Liebe Schülerinnen und Schüler,
haben Sie es auch schon bemerkt?
Ihr Zeitgefühl im letzten Schuljahr vor dem
Abitur hat sich verändert!
Zeit wird relativ, manchmal bleibt sie
stehen, manchmal rennt sie viel zu
schnell.
Der letzte Schultag, die schriftlichen und
mündlichen Prüfungen und nicht zuletzt die
feierliche Zeugnisübergabe sind eine Zäsur
und bleibende Erfahrung in ihrem Leben
und legen den Grundstein für eine
erfolgreiche, selbstbestimmte Zukunft – in
Ausbildung, Studium und Beruf.
Aber auch die Uhren in Unternehmen und an den Hochschulen haben einen eigenen Rhythmus. An
Hochschulen gilt es Bewerbungsfristen einzuhalten, eventuell fristgerecht vor dem Studium eine
Eignungsprüfung abzulegen oder sich rechtzeitig online zu registrieren.
Bei Unternehmen dagegen ticken die Uhren häufig sehr viel früher! Durch Assessment-Center und
Auswahlverfahren beginnen die Unternehmen ein, manchmal sogar eineinhalb Jahre vorher mit dem
Bewerbungsverfahren.
Wer sich erst nach dem Erreichen des Abiturs für eine Berufsausbildung oder ein Duales
Studium im gleichen Jahr bewirbt ist häufig zu spät.
Wir, die Studien- und Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit, haben deshalb frühzeitig in Ihrer
Schule mit der beruflichen Orientierung begonnen.
Jetzt, in der Zeit vor dem Abitur, möchten wir Ihnen das Angebot der Berufsberatung noch
einmal besonders ans Herz legen:
•
•
•

•

Wir bieten eine kostenfreie und neutrale Studien- und Berufsberatung zu allen
ausbildungs- und studienrelevanten Themen an.
Wir bieten wissenschaftlich ausgearbeitete studienfeldbezogene Berufswahltests zur
Überprüfung der Studienneigung und -eignung.
Wir unterstützen Sie durch die Vermittlung (auf Wunsch auch bundesweit) von betrieblichen
Ausbildungs- und dualen Studienplätzen für das laufende Jahr 2016, aber auch schon
für das Ausbildungsjahr 2017!
Wir bieten Gruppen- und Klassenveranstaltungen, Elternabende und Vorträge rund um das
Thema Studien- und Berufswahl an den Schulen an.

Sie stecken gerade mitten in der Abi Prüfung und haben noch keine genauen Vorstellungen wie es
danach weitergehen soll? Sie machen 2017 das Abitur und haben das Gefühl, die Zeit läuft viel zu
schnell?
Dann empfehlen wir Ihnen einen Termin bei der Studien- und Berufsberatung zu vereinbaren,
damit wir gemeinsam die Zeit in den richtigen Takt bringen=
E-Mail: Luebeck.berufsberatung@arbeitsagentur.de
Telefon: 0451 588-249
Online: www.arbeitsagentur.de > eSERVICE im Überblick >Kontakt zur Berufsberatung

