2. Mai 2020
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
In dieser herausfordernden Zeit, in der Studien- und Berufswahl noch mal einer anderen
Planungssicherheit unterliegen, möchten wir Euch und Ihnen ein paar hilfreiche
Empfehlungen, Links und Hinweise geben.
Gap-Years, gerade im Ausland, sind hoffentlich wieder im Hinblick auf das Schuljahr 2021/22
realistisch und planbar. Alle anderen Übergänge von Schule in Studium, Ausbildung, Praktika
oder in klassische „Jobs“ stellen wir in regelmäßigen Abständen aus verschiedenen Quellen
zusammen, der Newsletter der Agentur für Arbeit, der auch monatlich auf unserer
Homepage aktuell veröffentlicht wird, ist dabei auch sehr unterstützend. Alle Infos hängen
auch in unserem BSO-Info-Board im Foyer der Schule aus.
Here we go:

Jobs für eine zeitweise Beschäftigung, auch für Schülerinnen, Schüler,
Studentinnen und Studenten:
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/content/1533736759276
https://schuelerjobs.de/Sch%C3%BClerjobs-in-Berlin.html

Schülerpraktika:
https://www.aubi-plus.de/schuelerpraktikum/ort/berlin-33899/
https://www.azubiyo.de/schuelerpraktikum/berlin/
https://www.meinpraktikum.de/stadt/berlin
https://www.stellenmarkt-sozial.de/Angebote/Praktikum/Berlin/

Übersicht über Ausbildungsberufe in Deutschland
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=eabVit7
dPW25OtM9CorredVDlJgPF1Ax0HR9hEnWhylXGkv30clf!-1362145567?path=null
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Angebote zur Berufs- und Studienorientierung mit freien Stellen:
https://azubitage.de/boerse
Sehr zu empfehlen, auch für Eltern:
Die Parentum online für Berlin-Südwest/Dahme-Spree
•
•
•

Dienstag, 26. Mai 2020 von 14 – 18 Uhr
Über 30 Unternehmen, Hochschulen, Institutionen per Video-Chat kontaktieren
Kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung – einfach „online“ – für Eltern und
Jugendliche

https://www.parentum.de/fachmessen/parentumonline-berlin-suedost-dahme-spree-2020
Vocatium online, gute Info-Plattform zu aktuellen beruflichen und gesellschaftlichen
Themen:
https://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-online

Hilfe bei der Studien-Orientierung:
Das Netzwerk „Studienorientierung Brandenburg“ ist ein Zusammenschluss der Universität
Potsdam und sieben Hochschulen in Brandenburg.
Das nachfolgende „Workbook“ ist umfangreich und sehr zu empfehlen!
https://boxup.uni-potsdam.de/index.php/s/Te6QPAuiDC8YUUd#pdfviewer
Bundesweite Übersicht der „Orientierungsstudiengänge“ für diejenigen, die sich noch nicht
konkret für ein Studienfach festlegen wollen:
https://www.das-richtige-studieren.de/vor-demstudium/studienwahl/orientierungsstudium/#anbieter-orientierungsstudium
Recherchieren mit guten Beschreibungen von Studiengängen und der beruflichen
Aussichten:
https://www.studycheck.de/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://studienwahl.de/
Mein Favorit: https://www.e-fellows.net/
Für duale Studiengänge: https://www.wegweiser-duales-studium.de/
Für Stipendien: https://www.stipendienlotse.de/
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BAföG-Rechner: https://www.bafoeg-rechner.de/

Freiwilliges soziales, ökologisches oder kulturelles Jahr
Die freien Stellen sind immer über Träger organisiert, das heißt, dass Bewerbungen für eine
gewünschte Einsatzstelle auch nur über diese Träger entgegengenommen und bearbeitet
werden.
Hier dauert Recherche immer ein bisschen länger, sprecht mich daher gerne an, wenn Ihr
Euch für ein FSJ/FÖJ oder ähnliches entscheidet. Ich unterstütze Euch gerne bei Euren
Bewerbungen.
Sozial:
https://www.awoberlin.de/FSJ-Freiwilliges-Soziales-Jahr-843084.html
Ökologisch:
https://www.stiftung-naturschutz.de/freiwilligendienste/foej/was-ist-das-foej
Sport:
https://sportjugend-berlin.de/angebote/freiwilligendienste/
Kultur:
https://www.lkj-berlin.de/fsjkultur

Für telefonische oder persönliche Beratung steht Euch das BSO-Team sehr
gerne zur Seite – bei allen Fragen rund um Eure Perspektive nach dem
Schulabschluss! Das BSO-Büro ist Mo, Di, Do und Freitag von 10-14 Uhr
geöffnet.
Bitte nur den Eingang vom Sportplatz für das BSO-Büro nutzen. Über den Hof
ist der Zugang nicht gestattet, auch über die Sporthalle (Hofeingang) nicht.
Terminvereinbarung für persönliche, telefonische/Video-Beratungen, bitte
per E-Mail vereinbaren: keisers@hcog.de
Ich freue mich auf Euch,
Sandra Keisers
für das BSO-Team am Hans-Carossa-Gymnasium
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