
Mit Ihnen verbunden:

das Tandem 

Schule-Berufsberatung

Das Tandem Schule-Berufsberatung soll ein koordiniertes Vorgehen bei der Auswahl und Integration von Angeboten

zur Unterstützung der beruflichen Orientierung sicherstellen. Schule und Berufsberatung stellen gemeinsam sicher,

dass die Aktivitäten für die Schüler:innen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind und die Präsentation der Angebote

interessensunabhängig erfolgt. Das jährlich gemeinsam abgestimmte Berufsorientierungskonzept stellt den Rahmen für

Zusammenarbeit dar. Weitere Informationen finden Sie in der Rahmenvereinbarung Schule-Berufsberatung.

Der direkte und unkomplizierte Austausch mit Ihnen ist uns wichtig. Kommen Sie auf uns zu:

• Unter 0800 4 555500 oder über das Onlineformular können Sie Kontakt mit der Berufsberatung aufnehmen.

• Beratungsgespräche an Schulen sind im gegenseitigen Einverständnis und unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln grundsätzlich möglich, alternativ sind Beratungen auch per Videokommunikation möglich. 

• Wir möchten vor allem für die Schüler:innen da sein, die im Moment keine Anschlussperspektive haben. Gemeinsam mit

Ihnen möchten wir im Sinne dieser Jugendlichen aktiv werden („Frühwarnsystem“).

• Gerne nehmen wir mit denjenigen Kontakt auf, die aus Ihrer Sicht im Moment dringend Unterstützung benötigen –

lassen Sie uns zusammen die nächsten Schritte planen!

• Uns werden frühzeitig jedes Jahr eine Vielzahl an Ausbildungsstellen gemeldet.

• Wir geben den Jugendlichen berufliche Orientierung und konkretisieren mit ihnen ihre Pläne. Wir bieten geeignete

Ausbildungsstellen an und besprechen auch berufliche Alternativen - in diesen Zeiten ist ein „Plan B“ zum Top-

Berufswunsch wichtiger denn je!

• Gerne lassen wir Ihnen Informationen zum aktuellen Ausbildungsstellenmarkt zukommen. Diese können Sie,

beispielsweise auf Ihrer Schul-Website oder über einen Aushang an Ihrer Schule zur Verfügung stellen („Deine Chance

– offene Ausbildungsstellen“).

• Idealerweise verankern Sie auf Ihrer Schul-Website die Kontaktdaten und Erreichbarkeit Ihrer Berufsberatung sowie

einen Link auf das Berufsorientierungs-Tool Check-U.

• Deshalb stellen wir gerne auch ihnen Informationen rund um den aktuellen Ausbildungsmarkt zur Verfügung: Wo finde

ich was? Wer kann mich unterstützen?... Lassen Sie uns überlegen über welche Wege wir mit ihnen gemeinsam gut

kommunizieren können und setzten wir sie gemeinsam um.

 Die BO in den früheren Klassen hat sich pandemiebedingt verzögert. Bitte geben Sie auch diesen Klassenstufen einen

Impuls – nach dem Motto „Es wird, was Du daraus machst“.

 Ermuntern Sie insbesondere Ihre „Sorgenkinder“, mit uns in Kontakt zu treten.

 Zu Check-U steht ein Praxisleitfaden für Lehrkräfte mit Unterrichtseinheiten z.B. zum Einsatz im Schulfach WBS Sek. I

sowie Sek. II zur Verfügung. Nutzen Sie den Check-U, um entscheidungsrelevante Interessen und Fähigkeiten Ihrer

Schüler:innen herauszuarbeiten. Das Ergebnis bietet eine hervorragende Grundlage für ein Gespräch mit der

Berufsberatung. er YouTube.
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1. Wir sind als Tandempartner:in fest an Ihrer Seite

2. Das Frühwarnsystem: In diesen Zeiten wichtiger denn je

3. Ausbildungsstellen

4. Eltern sind wichtige Player im Berufswahlprozess  

5. Berufsorientierung auch in den Vorentlassklassen anstoßen

6. Nutzen Sie den Praxisleitfaden Check-U (auch im virtuellen Unterricht) 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bw/download/1533726565300.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung?scope=form
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/berufsorientierung-im-unterricht-mit-erkundungstool-check-u

