Wo finde ich was?

Deine Berufsberatung

Ein Besuch im
Berufsinformationszentrum ist immer
interessant. Hier kannst Du Dich selbst
informieren. Zur Zeit mit Anmeldung
während der Öffnungszeiten verfügbar.
Im BiZ finden Informationsveranstaltungen zu Themen
rund um Ausbildung, Studium und Beruf statt.
Abrufbar über www.arbeitsagentur.de
> Veranstaltungsdatenbank

www.arbeitsagentur.de/bildung/
download-center-bildung
Hier sind für Dich Broschüren
und Flyer und andere Medien
kostenlos als PDF zum
Herunterladen bereitgestellt.

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/meschede-soest/bizmeschede
Regionale Broschüren zur Ausbildung und Schule, sowie
Studium und Beruf.

Alles in einer App „Meine AzubiWelt“ unter
www.arbeitsagentur.de/bildung
ist die Vielfalt der Ausbildungsberufe und die
Ausbildungsbörse verknüpft.

•

in der Sprechstunde an Deiner Schule

•

in der Agentur für Arbeit Meschede,
Brückenstr. 10, 59872 Meschede

•

telefonisch unter 0291/ 204-202

•

per E-Mail:
Meschede.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
(Teampostfach) oder melanie.kremerdresler@arbeitagentur.de

Die Berufsberatung stellt sich vor

Die Berufsberatung unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene
bei der Berufs- und Studienwahl vor und während der
Berufsausbildung bzw. Studium.
• Wir sind in der Schule und orientieren über berufliche
Möglichkeiten und Fragen der Berufs- Studienwahl

Informationen zur Berufswahl

www.berufenet.arbeitsagentur.de
Im BERUFENET stehen umfassende Informationen über
Ausbildung, Tätigkeit, Spezialisierung und Weiterbildung
aus vielen Berufen.

• Wir beraten in persönlichen Einzelgesprächen in der Schule,
in der Agentur für Arbeit und in anderen Einrichtungen.
• Wir unterstützen dich dabei, Stärken zu erkennen und einen
Beruf zu finden der deinen Fähigkeiten und Interessen
entspricht.
• Wir bieten die Möglichkeit eines wissenschaftlich ausgereiften
intensiven Berufswahltest an

www.check-u.de
Check-U – Das Erkundungstool der Bundesagentur für
Arbeit hilft auf dem Weg der Berufsorientierung. Es fragt die
Interessen und beruflichen Vorlieben ab und ermittelt damit
die persönlichen Stärken. Damit wird gefiltert, welche
Ausbildung zu einem passen könnten.

• Wir unterstützen sich bei der Suche nach betrieblichen
Ausbildungsstellen, schulischen Ausbildungsmöglichkeiten
und zeigen Studienwege und Zugangsvoraussetzungen auf.
• Wir unterstützen dich bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen und bei der Vorbereitung auf das
Vorstellungsgespräch
• Wir unterstützen, wenn es nicht gleich mit einer
Ausbildungsstelle klappt, mit Angeboten der Berufsvorbereitung.
• Übrigens: Unsere Angebote sind kostenlos und neutral und
unsere Gespräche sind vertraulich.

www.planet–beruf.de
Hier sind Informationen über Berufswahl und
Ausbildung. Dort gibt es Programme, die bei der
beruflichen Orientierung und der Bewerbung helfen.

www.arbeitsagentur.de/jobsuche
Über die JOBBÖRSE sind die gemeldeten
Ausbildungsstellen regional und überregional zu finden

