Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg in den Beruf?
Wir lassen dich in der Corona-Krise und auch in den Ferien nicht allein. Unser Newsletter soll dich bei den
wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl unterstützen. Deine Jugendberufsagentur.

Das Thema heute: Wer hilft dir weiter? Auch in den Ferien!
1.

Die Schule beendet – wie geht es weiter?
Egal, ob es mit deinem Schulabschluss geklappt hat (Herzlichen Glückwunsch!) oder nicht (Kopf
hoch! Es gibt immer Alternativen) – du musst du dich jetzt darum kümmern, wie es nach den Ferien
weitergeht. In unseren bisherigen Newslettern auf Corona-Virus-Berufs-und-Studienwahl Jugendberufsagentur Hamburg haben wir bereits ausführlich darüber berichtet
• wie du den passenden Beruf findest
• wie eine gute Bewerbung aussieht
• was im Vorstellungsgespräch passiert
• welche schulischen Ausbildungen es gibt
• wo noch Ausbildungsplätze frei sind
• wie man den passenden Studiengang findet
• wie du einen höheren Schulabschluss erreichen kannst
Ein weiterer Newsletter zum Thema „FSJ, Au pair und mehr“ – wie kann ich erstmal
überbrücken?“ wird in Kürze folgen und wir werden auf www.jba-hamburg.de auch noch
interessante Filme zur Berufs- und Studienwahl und zur Ausbildungssuche einstellen.
Informiere dich noch einmal gründlich. Dann verbesserst du deine Chancen auf eine gute
Anschlussperspektive nach den Ferien.
In diesem Newsletter informieren wir dich über alle Informations- und Beratungsangebote, die dir
die Jugendberufsagentur (JBA) machen kann. In der JBA ziehen verschiedene Institutionen an
einem Strang, um dich bei der Berufsorientierung und deiner Lebensplanung zu unterstützen. Auch
bei persönlichen Problemen sind wir für dich da.

2.

Ich habe Fragen zu meiner Berufs- oder Studienwahl!
Du hast Fragen zu deiner Ausbildungs- oder Studienwahl oder wünschst dir Unterstützung bei der
Ausbildungsplatzsuche? Dann melde dich bei der Berufsberatung. Telefonisch erreichst du uns
unter 040 / 2485 1188, per Mail unter Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Für das
Berufsberatungsgespräch rufen wir dich dann zurück.
Unser Tipp: In den Ferien bieten wir dir vom 25. Juni bis zum 4. August 2020 an, direkt mit einer
Berufsberaterin oder einem Berufsberater zu telefonieren. Mit dem Ersten oder Mittleren
Bildungsabschluss (ESA oder MSA) erreichst du immer Dienstags von 9-12 Uhr und von 14-17
Uhr eine Beraterin oder einen Berater. Mit der Fachhochschulreife oder dem Abitur rufst du uns
Donnerstags von 9-12 Uhr und von 14-17 Uhr an. Telefonnummer: 040 / 2485 1188.
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3.

Noch keine Ausbildung, aber du weißt was du suchst?
Dann kannst du dich auch direkt an das Ausbildungsvermittlungsteam „AzubiPlus“ der Agentur für
Arbeit wenden. AzubiPlus hat den direkten Kontakt zu Ausbildungsbetrieben und unterstützt dich
bei deinem Kontakt zu Arbeitgebern. AzubiPlus ist natürlich auch in den Ferien für dich da und
beantwortet gern deine Anfragen. Schreib eine kurze E-Mail an Hamburg.Ausbildungsstellen446@arbeitsagentur.de und gib deine Telefonnummer an, damit du zurückgerufen werden kannst.

4.

Du hast einen Ausbildungsplatz, aber es gibt noch Fragen?
„Schaffe ich die Ausbildung?“, „Reicht meine Ausbildungsvergütung?“, „Ich möchte gern von zu
Hause ausziehen.“ Vielleicht beschäftigen dich jetzt oder später diese Fragen. Auch hierzu geben
wir dir gerne Antworten. Du kannst zum Beispiel kostenlosen ausbildungsbegleitenden
Nachhilfeunterricht beantragen (ausbildungsbegleitende Hilfen - abH) oder während der
Ausbildung finanzielle Unterstützung erhalten (BAB), wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Melde dich einfach unter berufsberatung.hamburg@arbeitsagentur.de.

5.

Ich habe Fragen zum Schulbesuch!
•
•
•
•
•
•

„Ich möchte noch keine Ausbildung machen.“
„Ich möchte einen höheren Schulabschluss erreichen.“
„Bin ich noch schulpflichtig?“
„Hilfe, ich finde mein Zeugnis nicht mehr!“
„Vielleicht möchte ich später noch studieren.“
„Ich habe Probleme in der Schule, wer hilft mir?“

Mit allen Fragen rund um das Thema Schule und Beruf bist du bei den Kolleginnen und Kollegen
des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (HIBB) richtig. Das HIBB ist Teil der Schulbehörde
und berät dich zu allen beruflichen Bildungsmöglichkeiten in Hamburg, informiert über
Voraussetzungen und Bewerbungsfristen von Schulen und kann dir bei problematischen
Situationen auch als erste Anlaufstelle dienen.
Berufsvorbereitung, vollqualifizierende Berufsschule, Berufsschule, Berufsqualifizierung,
Berufsoberschule - wer steigt da noch durch?
Die Mitarbeiter*innen des HIBB stellen dir alle Anschlussmöglichkeiten vor und finden mit dir
zusammen heraus, welcher erste Schritt in Richtung Beruf zu deinen individuellen Stärken und
Interessen und deiner jetzigen Lebenssituation passt. Egal von wo du startest - es gibt immer einen
Weg! Hierzu gab es auch im Newsletter „Weiter zur Schule“ schon viele Links.
Dass das Leben nicht immer nach Plan verläuft, erleben wir gerade alle. Deshalb ist es wichtig,
auch immer an Alternativen zu denken und sich ein neues Ziel zu suchen, wenn ein Weg nicht
realisierbar ist.
Wenn du Fragen hast, sind die Mitarbeiter*innen des HIBB nur einen Anruf weit entfernt:
JBA Altona
JBA Bergedorf
JBA Eimsbüttel
JBA Hamburg-Mitte

42863-2019
42812-1455
42863-2045
42812-1315

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)
Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

JBA Hamburg-Nord
JBA Harburg
JBA Wandsbek

42863-2458
42812-1371
42812-1324

www.jba-hamburg.de
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5.

Du hast ganz andere Baustellen?
„Ich habe schlimme Probleme zuhause, ich kann mich gar nicht auf Berufsorientierung
konzentrieren“, „..mir gehen so viele andere Sachen durch den Kopf“- wenn du dich davon
angesprochen fühlst, kannst du auch Unterstützung von der Jugendberufsagentur bekommen.
Wer hilft wie?
In allen Jugendberufsagenturen gibt es bezirkliche Mitarbeiter*innen, die dich sozialpädagogisch
unterstützen. Sie beraten dich im Moment telefonisch oder per Email. Die Beratung ist vertraulich,
das heißt, dass niemand anderes von den Inhalten des Gesprächs erfährt, wenn du es nicht willst.
Wie nimmst du Kontakt auf?
Am einfachsten ist die Kontaktaufnahme über das Kontaktformular „Nimm Kontakt auf!“ auf der
Internetseite der Jugendberufsagentur www.jba-hamburg.de . Am besten du beschreibst ganz
kurz, worum es geht und in welchem Stadtteil du wohnst. Wir melden uns dann schnellstmöglich bei
dir - per Email oder wenn du magst auch per Telefon. Sobald es wieder möglich ist, bieten wir auch
persönliche Beratung an.

6.

Wie unterstützt dich das Jobcenter?
In allen Jugendberufsagenturen gibt es Mitarbeiter*innen aus dem Jobcenter team-arbeit-hamburg,
die dich in vielen Bereichen unterstützen können, wenn du Leistungen aus dem SGB II
(Arbeitslosengeld II) erhältst. Wenn du dir da nicht sicher bist, frage bei deinen Eltern nach.
Wie können wir dich unterstützen?
Wir können dich bei der Suche nach einer Arbeitsstelle unterstützen:
• Solltest du keinen Schulplatz erhalten haben und bist nicht mehr schulpflichtig, können wir dir für
den Übergang bei der Suche nach einer Arbeitsstelle helfen.
• Wartest du auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz? Suchen wir ebenfalls mit dir gemeinsam
zur Überbrückung einen Job.
• Manchmal kommt auch erstmal nur eine Arbeitsstelle in Frage, weil du zurzeit keinen Kopf für
Ausbildung hast - du dir nicht sicher bist, was du werden möchtest - du Geld brauchst etc… wir
unterstützen dich gern!
Solltet du gesundheitliche Probleme haben, besteht ebenfalls durch unsere Beratung eine
Unterstützungsmöglichkeit. Gerade wenn du keinen Ausweg mehr siehst, haben wir speziell
ausgebildete Mitarbeiter*innen die gemeinsam mit dir einen Weg finden werden.
Brauchst du noch einen Sprachkurs, weil deine Deutschkenntnisse für eine Ausbildung oder Arbeit
nicht ausreichen, helfen wir dir gerne weiter.
Egal, welche Probleme du hast, wir sind für dich da und unterstützen dich auf deinem weiteren
Weg. Für jedes Problem finden wir gemeinsam – eventuell auch mit Hilfe unserer Partner - eine
Lösung.
Wie nimmst du Kontakt auf?
Hier findest du auf jba-hamburg.de die richtige Telefonnummer für deinen Bezirk. Ruf uns an!

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)
Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

www.jba-hamburg.de

