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Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg 
 

Informationen für die Abiturient*Innen 2020 / Q2 

 

Liebe Schüler*Innen, 

gerne hätten wir Sie auch in diesem Jahr in den Berufsinformationsveranstaltungen und persönlichen 

Beratungsgesprächen in den Sprechstunden in der Schule auf die Zeit nach dem Abitur vorbereitet. 

Aufgrund der Corona Epidemie leben wir aber gerade in besonderen Zeiten und besondere Zeiten 

erfordern besondere Infowege. 

Wir möchten Ihnen als Studien- und Berufsberatung auch jetzt bei Ihren beruflichen Überlegungen zur 

Seite stehen und haben deshalb in diesem Infoblatt für Sie wichtige Links und Informationen 

zusammengestellt, die Ihnen nützlich sein können. 

Und wenn jetzt noch Fragen sind, vielleicht auch zu Bewerbungsadressen für duale Studiengänge oder 

Ausbildungen, so können Sie uns folgendermaßen erreichen: 

Mail: Bonn.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Wir werden dann versuchen, Sie per Mail oder Rückruf zu kontaktieren. Bitte geben Sie dabei immer auch 

Ihren Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer, Schule und Jahrgangsstufe an. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Studien- und Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bonn Rhein-Sieg 

_______________________________________________________________________________________ 

 

„Machen Sie, was Sie lieben: finden Sie es hier heraus…“ 

Hilfreiche LINKS für die Orientierung 

  

 

www.osa-portal.de/ 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 

 

https://studienwahl.de/ 

www.hochschulkompass.de/ 

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/ 

www.berufe.tv/ 

 

Alle wichtigen Informationen mit Schwerpunkt auf Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis finden Sie auch in 

unserer Regionalschrift „Ausbildung Studium Beruf 2019/2020“:  

http://regional.abi.de/data/r218.pdf 
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Sie wollen studieren, wissen aber noch nicht wo?  

Hier erhalten Sie Informationen über das aktuelle Studienangebot an deutschen Hochschulen sowie 

Informationen und Tipps rund ums Studium und zur Studienwahl: 

www.hochschulkompass.de 

 

Welche Voraussetzungen müssen Sie für ein Studium erfüllen? 

https://studienwahl.de/studieninfos/voraussetzungen 

 

Wo bewerben Sie sich auf Studiengänge? Wie werden die Studienplätze vergeben? 

Die Bewerbung erfolgt über das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) und 

damit auch für Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, Pharmazie auf www.hochschulstart.de 

oder bei der Hochschule über das jeweilige Online-Portal der Hochschule. 

Wo Sie sich bewerben müssen, erfahren Sie einschließlich der Bewerbungsfristen auf der Homepage der 

Hochschulen. 

Infos zur Bewerbung finden Sie unter: https://studienwahl.de/bewerbung 

www.hochschulkompass.de/studium/bewerbung-zulassung.html 

 

Wie finanzieren Sie Ihr Studium? 

https://studienwahl.de/finanzielles 

 

Suchen Sie einen Ausbildungsplatz nach dem Schulende? 

Dann gucken Sie mal in unsere Azubiwelt: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt 

In unserer Jobbörse https://jobboerse.arbeitsagentur.de/ können Sie viele Funktionen zur 

Ausbildungssuche nutzen. 

Bei Fragen zu Berufen können Sie sich im www.berufe.tv/ über Details der Tätigkeiten informieren! 

Wenn Ihre Ausbildungsvergütung für Ihre Kosten nicht ausreicht, kann ggfs. eine Förderung mit 

Berufsausbildungsbeihilfe gewährt werden: https:// 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab 

 

Erst mal vom Abistress erholen?      Überbrückungsmöglichkeiten  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit 

 

Freiwilligendienste, Ausland, Praktikum, Jobben 

www.rausvonzuhaus.de   Ausland 
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