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Berufs- und Studienwahl:  
Online oder von zu Hause 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 mit einer 
eigens eingerichteten Beratungshotline  
 
Kein Schulbesuch und eingeschränkte Kontakte zu Altersgenossen in Zeiten der Corona-Krise: 
Jugendliche, die aufgrund der aktuell geltenden Sicherheitsvorkehrungen zu Hause bleiben müssen, 
können sich weiter mit den wichtigen Fragen der Berufs- und Studienwahl auseinandersetzen.  
 
„Jugendliche sind gut aufgestellt, wenn sie die Zeit intensiv nutzen und sich Gedanken zu ihrer 
beruflichen Zukunft machen“, betont Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Essen. Ihr Angebot an die jungen Menschen lautet: „Nutzen Sie die Online-
Angebote und individuelle Beratung der Arbeitsagentur. Unsere Berufsberaterinnen und 
Berufsberater sind weiterhin telefonisch für Sie da. Auch Jugendliche, die auf der Suche nach 
einer Ausbildungsstelle für 2020 sind, können sich gerne per Mail oder über unsere Service-
Rufnummer 0201 181 1234 an die Berufsberatung wenden.“ 
  
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:  
 

- 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.  

 

- Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen Ideen und Anregungen, wie sie den 
Beruf finden können, der am besten passt.  

 
- Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben wollen, 
finden passende Reportagen, Interviews und Informationen auf www.abi.de  sowie auf 
www.studienwahl.de . Die Studiensuche unterstützt bei der optimalen Auswahl von Studienort und 
Studienfach unter www.arbeitsagentur.de/studiensuche    
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http://www.studienwahl.de/
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
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Erreichbarkeit vor Ort!  
Die Berufsberater/innen der Arbeitsagentur Essen sind über die Mailadresse 
essen.berufsberatung@arbeitsagentur.de  erreichbar – eine kurze Bitte um Rückruf unter Angabe des 
Beratungswunsches und der besuchten Schule reichen aus.  
Zudem können Jugendliche auch die eigens dafür eingerichtete Beratungshotline 0201 181 1234 nutzen 
oder ihre(n) zuständige(n) Berufsberater(in) direkt anrufen oder anmailen. Die Telefonnummer 
oder E-Mail-Anschrift sind oft auf der Website der besuchten Schule oder über den/die Studien- 
und Berufswahlkoordinator/in zu erfahren.  
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