
    Berufsberatung 

 
 

 

 

Berufsberater der Arbeitsagentur an der IGS Roderbruch 

 

Holger Immisch 

Beratungsangebot in der Schule 
 Schüler/innen können über die Stammgruppenleiter/innen und Jahrgangsleiter/innen die Termine zu 

den regelmäßig stattfindenden Sprechtagen erfahren und sich ggf. anmelden. 
 

Einzelberatung in der Agentur für Arbeit 
 Für ein persönliches Gespräch unter Tel: 0800-4 55 55 00 einen Termin vereinbaren oder 

unter Kontaktformular. 
 Wenn du mich direkt per Mail kontaktieren möchtest:  

Hannover.351-U25@arbeitsagentur.de 

       (Betreff bitte "Herr Immisch" angeben!) 
 

Aktuelle Veranstaltungen im Berufsinformationszentrum in Hannover findest du unter: www.ar-
beitsagentur.de 

 

Über folgende Links kannst du dich vorab selbständig im Internet informieren: 

 Berufsinformationszentrum  

 planet-beruf.de  

 berufe.tv  

 berufe.net  

 Berufe Entdecker 

 Bewerbungstraining 

Was kann die Berufsberatung für mich tun? 

Wir, die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit, helfen dir gerne bei deiner Berufswahl. 
Wir informieren und beraten dich oder helfen dir auch bei der Suche nach einer geeigneten Ausbildungsstelle. 

Wir informieren 

in der Schule, im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) und natürlich in der Agentur für Arbeit über Aufgaben und Tätigkei-
ten in Berufen sowie über deren Zugangsvoraussetzungen, Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit, Lern-
bereitschaft, Mobilität und Ähnliches, über Spezialisierungs- und Weiterbildungsformen, Aussichten auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt, Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Schulen, Bewerbungsverfahren und -termine und 
vieles mehr. 

https://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/kf
mailto:Hannover.351-U25@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/vdb?ba.l=de&_afrLoop=501941333860790&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=129962i2b0_1#%40%3F_afrWindowId%3D129962i2b0_1%26_afrLoop%3D501941333860790%26ba.l%3Dde%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D129962i2b0_21
http://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/vdb?ba.l=de&_afrLoop=501941333860790&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=129962i2b0_1#%40%3F_afrWindowId%3D129962i2b0_1%26_afrLoop%3D501941333860790%26ba.l%3Dde%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D129962i2b0_21
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485471
http://www.planet-beruf.de/Planet-Beruf.1.0.html?&type=20
http://www.berufe.tv/BA/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://entdecker.biz-medien.de/
http://bwt.planet-beruf.de/
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Wir beraten 

dich nach vorheriger Terminvereinbarung in einem persönlichen Gespräch. Du kannst mit uns über deine beruflichen 
Wünsche, Ziele und Erwartungen, aber auch über deine Befürchtungen oder Probleme sprechen. Unser Beratungsange-
bot verstehen wir dabei als "Hilfe zur Selbsthilfe", das heißt: Du bestimmst, was du besprechen möchtest, und du selbst 
triffst die Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte Ausbildung. Übrigens stehen nahezu alle Ausbildungsberufe 
Mädchen und Jungen offen. 

Wir vermitteln Ausbildungsstellen 

und helfen dir bei deiner Bewerbung. Wir kennen das Ausbildungsangebot von Betrieben und Schulen und können dir 
bei der Verwirklichung deiner Berufswünsche helfen. Auch unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de findest du Informa-
tionen zum Ausbildungsangebot. 

Wir fördern Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) während einer betrieblichen Ausbildung 

Dein Ziel ist der erfolgreiche Abschluss deiner Ausbildung, aber schlechte Noten oder andere Hindernisse stehen dei-
nem Ziel im Weg. Die nötige Unterstützung bieten dir die "ausbildungsbegleitenden Hilfen" (abH). Dieses Programm 
steht dir zur Seite, bevor es zu spät ist. 

 Nachhilfe in Theorie und Praxis 
 Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen 
 Nachhilfe in Deutsch 
 Unterstützung bei Alltagsproblemen 
 Vermittelnde Gespräche mit Ausbildern, Lehrkräften und Eltern 

 

Wir stabilisieren Deinen Ausbildungserfolg durch  Assistierte Ausbildung (AsA) 

 
Ansatz: Individuelle, intensive und kontinuierliche (bis zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss) Begleitung und Förde-
rung des teilnehmenden Jugendlichen bei gleichzeitiger Unterstützung des ausbildenden Betriebes durch Ausbildungs-
begleiter, Sozialpädagogen und Lehrkräfte in Kooperation mit Berufsschule und BA 

Wir helfen finanziell 

unter gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen. Zur Aufnahme und für die Zeit einer betrieblichen Berufsausbil-
dung oder für die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme können wir dir finanzielle Hilfe (unter anderem 
Berufsausbildungsbeihilfe) gewähren. Du erreichst die Berufsberatung telefonisch unter der bundesweit gültigen Ruf-
nummer: 

0800 4 55 55 00 kostenlos, montags bis freitags, 8-18 Uhr 

Übrigens: Du kannst unsere Angebote vor oder während deiner Ausbildung, aber auch im Übergang in die Berufstätig-
keit in Anspruch nehmen. Unsere Hilfen sind kostenlos und der Inhalt unserer Gespräche ist streng vertraulich. 

 

 

http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/

