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Zusammenarbeit Schule – Berufsberatung unter aktuellen Bedingungen 

 
 
 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

sehr geehrte für die Berufsorientierung zuständige Lehrerinnen und Lehrer, 

 

wir alle haben absolut ungewöhnliche Monate hinter uns und noch immer kann nicht  

sicher eingeschätzt werden, was womöglich vor uns liegt. Die meisten Bereiche unseres 

Lebens laufen nun im Rahmen einer „neuen Normalität“ weiter.  

 

An Ihrer Schule stehen momentan erneut viele junge Menschen vor der Herausforde-

rung, sich beruflich zu orientieren. Ganz aktuell betrifft dies die Schülerinnen und Schü-

ler der Abgangsklassen sowie des Vorabgangsjahres. In diesem Prozess werden sie 

üblicherweise durch das bewährte Tandem aus Lehrkräften und Berufsberaterinnen und 

Berufsberatern aus den Agenturen für Arbeit unterstützt.  

 

Der Lockdown im März und die Wochen danach haben die gemeinsame berufliche Ori-

entierung (BO) in den Vorabgangsklassen verzögert. Das Pandemiegeschehen er-

schwert weiterhin das Zusammenwirken in diesem Bereich. Durch die aktuellen Kon-

taktbeschränkungen scheinen die Ihnen vertrauten Unterstützungsmöglichkeiten in der 

beruflichen Orientierung auf den ersten Blick eingeschränkt.  
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Dem ist aber nicht so: Berufliche Orientierung und insbesondere Beratungsgespräche 

durch die Agenturen für Arbeit an den Schulen sind im gegenseitigen Einverständnis 

und unter strikter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln grundsätzlich auch wei-

terhin möglich.  

 

Dort, wo aber die aktuelle Entwicklung des regionalen Infektionsgeschehens eine Prä-

senz vorübergehend nicht zulässt, wird die Anwendung folgender, gut geeigneter Alter-

nativen bzw. Onlineformate empfohlen: 

 

 Mit telefonischer Beratung sowie virtuellen Angeboten wie z. B. der Videokommu-

nikation steht die Berufsberatung Ihren Schülerinnen und Schülern, die dringend 

Unterstützung benötigen, zur Verfügung. Die Angebote werden - soweit bisher 

technisch umsetzbar - bereits aktiv angeboten und sukzessive ausgebaut.   

 Durch die Nutzung der Plattform WebEx im schulischen Bereich ergeben sich 

weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit: Die Beratungsfachkräfte der Agentu-

ren für Arbeit können sich per Skype zuschalten und diese Möglichkeit für Koordi-

nierungsgespräche im Tandem, aber auch zur beruflichen Orientierung für Schü-

lerinnen und Schüler sowie zur Ansprache der Eltern nutzen. Bitte unterstützen 

Sie vor Ort diese virtuellen Möglichkeiten.  

 

Durch den Einsatz von Check-U, dem Online-Erkundungstool, durch Ihre Lehrkräfte und 

Ihre Schülerinnen und Schüler wird eine sehr gute Grundlage für ein Beratungsge-

spräch mit der Berufsberatung gelegt. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Ihre 

Lehrkräfte durch entsprechendes Unterrichtsmaterial, das Tool erfolgreich im Schulfach 

Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS) einzusetzen (siehe hierzu 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/schule/berufsorientierung-im-unterricht-mit-erkun-

dungstool-check-u mit Tipps zur Durchführung). Das Online-Erkundungstool basiert auf 

einem psychologisch fundierten Testverfahren, das Berufsneigungen und -eignungen 

ermittelt. Nutzen Sie dieses BO-Instrument.  

Dieses und auch weitere digitale BO-Angebote, die von Schülerinnen und Schülern gut 

online bearbeitet werden können, stellt das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung 

(ZSL) auf seiner Internetplattform BO digital zur Verfügung. Eine aktuelle Übersicht 

dazu finden Sie auf bo-bw.de. 

 

Darüber hinaus steht Ihnen selbstverständlich die Berufsberatung als Ansprechpartnerin 

zur Verfügung. Dies gilt auch, wenn Ihre Tandempartnerin oder Ihr Tandempartner kurz-

fristig nicht erreichbar ist.  
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Wir wissen, dass jede und jeder von Ihnen seit Monaten vor besonderen Herausforde-

rungen steht. Auch in der beruflichen Orientierung und Beratung müssen wir andere 

Wege gehen.  

 

Wir sind Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz für die jungen Menschen in dieser unge-

wöhnlichen Zeit dankbar.  

 

Bleiben Sie gesund.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Dr. Susanne Eisenmann    Christian Rauch 
       Vorsitzender der Geschäftsführung  
       Regionaldirektion Baden-Württemberg 
       der Bundesagentur für Arbeit  

 


