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Digitale Veranstaltungen der Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Jetzt #AusbildungKlarmachen oder über ein
Studium informieren!
Jugendliche haben am Ausbildungsmarkt in diesem Jahr gute Chancen.
Unter #AusbildungKlarmachen bietet die Bundesagentur für Arbeit online
einen Einstieg in die berufliche Orientierung und Ausbildung.
Außerdem bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit OldenburgWilhelmshaven verschiedene Veranstaltungen für Ausbildungssuchende und
Eltern an.
Im Sommer endet die Schule und Du hast noch keine Ahnung wie es weiter gehen
soll? Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt!
Oft steht eine Berufsausbildung am Anfang einer attraktiven Karriere.
#AusbildungKlarmachen ist die Internetseite, auf der junge Menschen, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrer und auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber alles rund ums
Thema Ausbildung finden.
Wer zum Beispiel noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, nutzt das
Erkundungstool Check-U.
Alle Angebote finden sich hier:
https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachen
Außerdem finden sich dort auch alle Kontaktdaten, um einen individuellen Termin mit
der Berufsberatung zu bekommen.
Diese berät persönlich, per Videotelefonie oder telefonisch, immer individuell und
umfassend.
Außerdem bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit verschiedene
Veranstaltungen an.
Am 19.05.22 findet beispielsweise um 17:30 Uhr ein Digitaler Elterntalk statt.
Hier informieren die Berufsberaterinnen und -berater zum Thema: „Was ist eigentlich
Berufsberatung?“ Was bedeutet Berufsberatung genau und wie kann sie auf dem
richtigen Weg in Richtung Berufsleben unterstützen?
In der etwa 90minütigen Veranstaltung können sich Eltern mit den Beraterinnen und
Beratern austauschen und Fragen stellen.
Anmeldungen hierzu sind unter Angabe der Veranstaltung unter oldenburgwilhelmshaven.biz@arbeitsagentur.de möglich.
Den Link zur Teilnahme erhält man dann rechtzeitig per Mail.
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Ebenfalls am 19.05.22 um 17:30 Uhr bietet die Berufsberatung eine digitale
Veranstaltung zum Thema „Bewerbung für ein Studium“ an für alle Interessierten,
die sich in diesem Jahr um einen Studienplatz bewerben möchten.
Hier werden Fragen wie zum Beispiel „Wie finde ich den richtigen Studiengang?“,
„Wie informiere ich mich gezielt über Studieninhalte“, „Was sind die Voraussetzungen
und was ist ein NC“ und weitere beantwortet.
Anmeldungen
funktionieren
auch
hier
per
Mail
an
oldenburgwilhelmshaven.biz@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0441-228-1222. Der
Einwahllink für die Veranstaltung wird dann auch hier zugesandt.
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