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Liebe Eltern, 
 
die Corona Pandemie hat in der letzten Zeit unser Leben in allen Bereichen erheblich 

verändert. Diese Veränderungen beeinflussen auch die Arbeit der Berufsberatung in 

den Dortmunder Schulen und auch die Durchführung von Beratungsgesprächen im 

Jugendberufshaus Dortmund. Eine gut vorbereitete Berufs- und Lebensplanung Ihrer 

Kinder ist aber gerade in dieser Zeit sehr wichtig.  

 

Präsenzveranstaltungen im Unterricht und auch Elternveranstaltungen können 

vermutlich weiter leider nicht in der gewohnten Form stattfinden.  

 

Schulsprechstunden und terminierte Beratungsgespräche werden wir in 

Absprache mit den Schulen in allen Dortmunder Schulen wieder anbieten. Die 

Termine hängen in der Regel in den Schulen aus und sind auch den Lehrerinnen und 

Lehrern bekannt. Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder, sich für einen Termin anzumelden.  

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der telefonischen Beratung; unter der 

Telefonnummer 0231 842 9860 erreichen Sie die Berufsberatung. Wir begrüßen die 

Teilnahme von Eltern an Beratungsgesprächen immer sehr. 

 

Sie können Ihre Kinder dabei unterstützen, einen Beratungstermin vorzubereiten. Von 

folgenden Fragestellungen, die unserer Erfahrung nach bei vielen Jugendlichen 

auftreten, können Sie sich dabei leiten lassen:  

 

Wie finde ich die für mich passenden Ausbildungsberufe oder 

Studiengänge? Kommt vielleicht auch ein duales Studium oder eine 

Beamtenausbildung in Frage? 

www.entdecker.biz-medien.de – der BERUFE-ENTDECKER 

www.check-u.de – das BA-Selbsterkundungstool 

www.planet-beruf.de/schuelerinnen/einsteigen – für zugewanderte Jugendliche 

(auch in Fremdsprachen) 
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Wenn ich einen passenden Ausbildungs- oder Studienberuf gefunden 

habe, wie kann ich mich weiter darüber informieren?  

www.berufenet.arbeitsagentur.de  

www.berufe.tv 

www.planet-beruf.de > Mein Beruf  (einfachere Sprache, Beispiele, interaktiv) 

 

Welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten gibt es in und um 

Dortmund? 

Siehe die pdf-Dateien der Dortmunder Regionalbroschüren hier. Sie können die 

Broschüren auch per Mail an das BiZ kostenlos anfordern.  

 

Wie bekomme ich Angebote für Ausbildungsstellen und duale 

Studiengänge? 

Angebote für Ausbildungsstellen finden Sie unter 

www.jugendberufshaus-dortmund.de > Jugendliche und junge Erwachsene > 

Ausbildung.  

Nicht alle Ausbildungsstellen sind im Internet veröffentlicht, in unserer internen 

Datenbank sind 90% aller angebotenen Ausbildungsplätze erfasst. Melden Sie 

sich mit Ihrem Kind bei der Berufsberatung, wir unterstützen bei der Bewerbung 

auf diese Stellen, auch in anderen Städten.  Bei der Erstellung von 

Bewerbungsunterlagen und Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche 

begleitet unser Bewerbungsservice Ihre Kinder. Sollte es Probleme in der 

Ausbildung geben, können wir Ihr Kind mit ausbildungsbegleitenden Hilfen 

unterstützen. Auch für die Überbrückung, wenn noch keine Ausbildungsstelle 

gefunden wurde, haben wir die passenden Angebote. Nehmen Sie auch dann 

gerne Kontakt zu uns auf.  

 

Weitere Informationen des Jugendberufshauses Dortmund, insbesondere auch 

regionale oder digitale Veranstaltungshinweise finden Sie auf 

www.jugendberufshaus-dortmund.de 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Berufsberatung  

im  
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