
                                                              

Berufsberater Hans-Josef Voß 

           Papenburg, im Juni 2020 

Berufsberatung in Zeiten von Corona 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Auch in Zeiten von Corona ist die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Nordhorn in den 

Geschäftsstellen in Papenburg und Sögel für Sie da. Als zuständiger Berufsberater am Europagymnasium 

Papenburg berate ich aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen derzeit nicht persönlich, sondern 

am Telefon rund um die Themen Berufs- und Studienwahl. Aufgrund des Wechsels zu G9 hat sich für 

viele der Zeitraum für die berufliche Orientierung verlängert.  Für alle, die im kommenden Jahr ihr Abi 

machen, ist es aber nun an der Zeit, sich intensiver mit der Berufs-/Studienwahl zu beschäftigen. Gerade 

wer eine Ausbildung oder ein Duales Studium im nächsten Jahr beginnen möchte, sollte sich jetzt 

bewerben und unsere Unterstützung bei der Ausbildungsvermittlung in Anspruch nehmen. Die 

Anmeldung hierzu erfolgt einfach über unsere kostenlose Hotline 0800 4 5555 00 oder Sie schreiben eine 

E-Mail an Papenburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. 

Auch in der aktuellen Lage ist es wichtig, sich mit der Wahl des passenden Ausbildungs- oder 

Studienganges auseinanderzusetzen. Nach der Anmeldung zur Berufsberatung über die o. g. 

Kontaktmöglichkeiten vereinbare ich mit Ihnen einen festen Termin zur Beratung und stimme vorher ab, 

was Sie zum Gespräch benötigen und wie lange das Gespräch ungefähr dauern wird. So sind beide Seiten 

gut vorbereitet auf das Beratungsgespräch.  

mailto:Papenburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de


Eine telefonische Beratung kann ein persönliches Gespräch nicht ganz ersetzen – aber in diesen 

besonderen Zeiten gehen wir andere Wege. Ich freue mich auf Ihre Anrufe und Anfragen und die 

anschließenden Beratungen.  

Eine breite Palette an Online-Angeboten – auch zur Vorbereitung auf eine telefonische Beratung – kann 

von zuhause aus genutzt werden: 

 Wer noch nicht genau weiß, welcher Ausbildungs- oder Studiengang der richtige ist und sich 

besonders gut auf ein Gespräch mit der Berufsberatung vorbereiten möchte, kann seine 

Fähigkeiten und Interessen mit dem Erkundungstool ‚Check-U‘ herausfinden (www.check-u.de). 

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

sie den Beruf finden können, der am besten zu ihnen passt. 

 Schülerinnen und Schüler, die das Abitur oder die Fachhochschulreife anstreben, finden im 

Portal www.abi.de Reportagen, Interviews und umfangreiches Material rund um die Themen 

Berufsorientierung, Berufswahl- und Studienwahl, Ausbildungssuche und Bewerbung. 

 Ausführliche Informationen zu über 3.000 Berufen bietet das www.berufenet.arbeitsagentur.de  

der BA oder das Filmportal www.berufe.tv. 

 Junge Menschen die eine Hochschulzugangsberechtigung (Abi, FH-Reife) erwerben wollen, 

finden unter www.studienwahl.de ein Portal zur Studien- und Berufsorientierung, das einen 

Überblick über die Studienfelder gibt und bei der Studiengangsuche hilft.   

 Die Studiensuche und die optimale Auswahl von Studienort und Studienfach unterstützt auch die 

Seite www.arbeitsagentur.de/studiensuche. 

 Des Weiteren sind wir auch über diverse Apps zu erreichen. Die wichtigste ist hier die AzubiWelt. 

Diese verbindet Info´s zu den Ausbildungsberufen mit der Suche nach passenden 

Ausbildungsstellen.  

 

Kommen Sie gut durch diese aufregende Zeit und bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße 

Hans-Josef Voß 

Berufsberatung  

Agentur für Arbeit in Papenburg 
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