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24.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,  

bis auf weiteres kann die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit keine 
persönlichen Gespräche in der Schule oder in der Agentur für Arbeit anbieten. 

Aber selbstverständlich steht  die für unsere Schule zuständige Berufsberaterin Frau 
Rösler-Wildt euch telefonisch  für kurze Fragen und auch intensivere 
Beratungsgespräche zu Verfügung. Frau Sinemus, die in diesem Schuljahr bisher für 
unsere Schule zuständig war, ist es jetzt nicht mehr. Dafür ist Frau Rösler-Wildt 
wieder eure Ansprechpartnerin, die bereits vor Frau Sinemus unserer Schule betreut 
hat.   

Frau Rösler-Wildt ist von Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr- 15:00 Uhr und 
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erreichen. 

Aber Berufs- und Studienwahl ist online oder von zuhause aus jederzeit möglich.  

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt jungen Menschen ein breites Spektrum an Online-

Angeboten zur Verfügung und unterstützt bei Fragen der Berufs- und Studienwahl.  

Jugendliche, die aufgrund der aktuell geltenden Sicherheitsvorkehrungen zuhause bleiben müssen, 

können die Zeit nutzen und sich mit den wichtigen Fragen der Berufs- und Studienwahl 

auseinandersetzen.  

Was soll ich später einmal werden? Welcher Beruf macht mir Spaß? Was kann ich in diesem Beruf 

verdienen? Bei all diesen Fragen bietet die BA ein breites Portfolio an Online-Angeboten und hilft 

jungen Menschen dabei, einen für sie passenden Ausbildungs- bzw. Studienplatz zu finden. 

Folgende Onlineangebote stehen zur Verfügung: 

-       Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ finden Jugendliche ein kostenloses und 

eignungsdiagnostisch fundiertes Erkundungstool. Es hilft  dabei, Berufe zu finden, die zu den eigenen 

Interessen und Fähigkeiten passen: www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool. 

-       Ausführliche Informationen zu über 3.000 einzelnen Berufen bietet das 

www.berufenet.arbeitsagentur.de der BA oder das Filmportal www.berufe.tv  

-       Die App AzubiWelt, die in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar ist, vereint verschiedene 

Angebote der BA und ermöglicht darüber hinaus die komfortable und personalisierte Suche nach 

freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone. 

http://www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufe.tv/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt


-       Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen Ideen und Anregungen, wie 

sie den Beruf finden können, der am besten passt. 

-       Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren Schulabschluss 

anstreben, finden im Portal www.planet-beruf.de Reportagen, Interviews und Geschichten sowie 

umfangreiches Material rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl. 

-       Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben 

wollen, finden passende Reportagen, Interviews und Informationen auf http://www.abi.de/ www.abi.de 

sowie auf www.studienwahl.de. Die Studiensuche unterstützt bei der optimalen Auswahl von 

Studienort und Studienfach (www.arbeitsagentur.de/studiensuche). 

 

Sabine Rösler-Wildt  
Studien- und Berufsberaterin 

Jugendberufsagentur Herne 

Telefon: (02323) 595-122 

Servicecenter: 0800 4 5555 00 

E-Mail: Herne.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Internet:  www.arbeitsagentur.de  

Besucheradresse  
Agentur für Arbeit Herne 
Markgrafenstr. 9 

44623 Herne 

* Postanschrift  
Agentur für Arbeit Bochum   
44771 Bochum  

 

Bitte nutzt die Angebote und  bleibt – trotz der Krisenzeit – in Bezug auf eure 
Berufsorientierung am Ball! Jetzt habt ihr Zeit, in Ruhe zu Recherchieren und 
euch verschiedene berufliche Möglichkeiten anzuschauen.  

Herzliche Grüße und weiterhin Gesundheit 

Wünscht euch  

T. Hellwig, Koordinatorin für Berufsorientierung an der GE WE 
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