Inforeihe BiZ online

Die

BERUFSBERATUNG informiert - WEITERSAGEN

Informationsveranstaltungen (online) zur Berufs- und Studienwahl
Immer mittwochs ab 16:00Uhr (Dauer: ca. 90 Minuten)

05. Mai
Thema: Praktikumssuche für Fachoberschule, Berufsfachschule I und Gymnasien
Du bist auf der Suche nach einem passenden (Schüler*innen-)Praktikum für den Besuch einer Berufsfachschule, Fachoberschule oder eines Gymnasiums (9. Klasse)?
Dann bist du in unserer Veranstaltung genau richtig. Lass dich über die Welt des Praktikums und
dessen Suche ausführlich informieren!

12. Mai
Thema: Duales Studium
Studieren oder doch eine Ausbildung absolvieren? Warum nicht beides kombinieren? Das duale
Studium bietet eine ganze Menge: Studieren und dabei Geld verdienen, Lerninhalte in Theorie und
Praxis sowie gute berufliche Perspektiven - aber auch eine sehr intensive Studienzeit.

19. Mai
Thema: Ausbildung 2021 - jetzt noch klarmachen!
Du stehst kurz vor deinem Schulabschluss und hast noch keinen Ausbildungsplatz?
Du hast bisher noch nichts gefunden und möchtest 2021 gern noch mit einer Ausbildung durchstarten? Keine Panik, es gibt noch Möglichkeiten!

26. Mai
Thema: Überbrückungsmöglichkeiten
Nach der Schulzeit beginnt für Dich ein neuer Lebensabschnitt, in dem Du viele Entscheidungen
eigenständig treffen darfst, die gut überlegt sein wollen.
Hast Du schon Pläne für Deine berufliche Zukunft? Falls nicht, helfen Dir womöglich ein paar Monate Auszeit, um Dich auszuprobieren, zu orientieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

02. Juni
Thema: Praktikumssuche für Fachoberschule, Berufsfachschule I und Gymnasien
Du bist auf der Suche nach einem passenden (Schüler*innen-)Praktikum für den Besuch einer Berufsfachschule, Fachoberschule oder eines Gymnasiums (9. Klasse)?
Dann bist du in unserer Veranstaltung genau richtig. Lass dich über die Welt des Praktikums und
dessen Suche ausführlich informieren!

08. Juni (Dienstag!)
Thema: Studiengänge an der deutsch–französischen Hochschule (DFH)
In Deutschland und Frankreich studieren und einen deutsch-französischen Doppelabschluss erhalten? Die DFH mit ihren mehr als 200 Partnerhochschulen macht es möglich, mit über 180 binationalen und trinationalen Studiengängen. In dieser Online-Veranstaltung erhalten Sie Informationen
zum Studienangebot, Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung, Studienverlauf und Fördermöglichkeiten und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen
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16. Juni
Thema: Ausbildung 2021 - jetzt noch klarmachen!
Du stehst kurz vor deinem Schulabschluss und hast noch keinen Ausbildungsplatz?
Du hast bisher noch nichts gefunden und möchtest 2021 gern noch mit einer Ausbildung durchstarten? Keine Panik, es gibt noch Möglichkeiten!

23. Juni
Thema: Wege nach der Fachhochschulreife und Abitur
In der Veranstaltung gibt die Berufsberatung Orientierung zur dualen und schulischen Ausbildung
und informiert über verschiedene Studienmöglichkeiten. Denn der Weg nach dem Schulabschluss
der Fachhochschulreife oder der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) wirft viele Fragen auf: Welche Bildungswege eröffnen sich und sind sinnvoll – Ausbildung oder Studium? Wenn die Entscheidung zugunsten eines Studiums ausfällt, soll das Studium an einer Fachhochschule oder einer Universität absolviert werden? Was ist ein duales Studium und welche Vorteile bietet es? Wie erfolgt
die Bewerbung für ein Studium und was ist hierbei zu beachten? Die Veranstaltung gibt den Teilnehmenden ausreichend Raum für weitere, individuelle Fragen.

30. Juni
Thema: Überbrückungsmöglichkeiten
Nach der Schulzeit beginnt für Dich ein neuer Lebensabschnitt, in dem Du viele Entscheidungen
eigenständig treffen darfst, die gut überlegt sein wollen.
Hast Du schon Pläne für Deine berufliche Zukunft? Falls nicht, helfen Dir womöglich ein paar Monate Auszeit, um Dich auszuprobieren, zu orientieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

07. Juli
Thema: Wege zum Studium - kann ich mir das leisten?
Für die zulassungsbeschränkten Studiengänge mit Start Wintersemester 2021 schließen die entsprechenden Bewerbungsportale am 31.07.2021.
Kurz vor diesem Termin möchten wir in unserer Online-Veranstaltung diese Frage/n hauptsächlich
vor dem Hintergrund der Studienfinanzierung beleuchten und darüber hinaus geben wir Gelegenheit, noch offene Fragen zur Studienbewerbung zu klären.

14. Juli
Thema: Ausbildung 2021 - jetzt noch klarmachen!
Du stehst kurz vor deinem Schulabschluss und hast noch keinen Ausbildungsplatz?
Du hast bisher noch nichts gefunden und möchtest 2021 gern noch mit einer Ausbildung durchstarten? Keine Panik, es gibt noch Möglichkeiten!

Anmeldung notwendig!
Schreibt eine Mail mit Angabe der betreffenden Veranstaltung
(Datum + Thema) an saarbruecken.biz@arbeitsagentur.de
Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr unter
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/veranstaltungen
Ihr habt weitere Fragen oder wollt euch zu einem individuellen, kostenfreien Beratungsgespräch anmelden, dann nutzt unsere
Hotline der Berufsberatung (immer montags und Donnerstag)
von 13:00-17:00Uhr unter 0681 944 6666) oder das
Kontaktformular unter www.berufsberatung-kontakt.de/
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