
Berufsberatung in Corona-Zeiten 
 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
wir befinden uns seit fast einem Jahr in einer außergewöhnlichen Situation. Corona beeinflusst und 
schränkt uns in allen Lebensbereichen ein. Vieles rückt zurzeit in den Hintergrund und wird unwichtig. 
Wichtige Dinge, wie eure berufliche Zukunft, dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren. 
 
Das Gerücht, dass wegen Corona keine Berufsberatung stattfindet, hält sich leider vielerorts 
hartnäckig. Auch in Corona-Zeiten stehe ich euch bei eurer Studien- und Berufsorientierung zur Seite. 
Nur eben nicht im gewohnten Format der persönlichen Beratung im Rahmen der Schulsprechstunde, 
sondern über andere, neue Kanäle. Bis auf Weiteres führen wir unsere Beratungen telefonisch, per 
Video oder E-Mail durch. 
 
Zur Vereinbarung eines individuellen Termins in eurem Wunschformat bitte ich euch mir per E-Mail 
mitzuteilen, wann und wie ihr beraten werden möchtet. 
 
Ebenso haben mittlerweile alle Hochschulen und Universitäten ihr Beratungsangebot zur Studien-
orientierung an die Online-Form angepasst.  
 
Die in den letzten Jahren gern genutzte Vortragsreihe Studium und Beruf musste 2020 wegen Corona 
komplett ausfallen. In diesem Jahr wird diese Vortragsreihe am 02.03.2021 online über Big Blue 
Button stattfinden. Die Professoren der Hochschule Kaiserslautern werden an diesem Tag zwischen 
08.15 und 16.30 Uhr in jeweils 60-minütigen Live-Vorträgen zu den einzelnen Studiengängen 
informieren und stehen danach zusammen mit Studierenden in Chaträumen für Fragen zur Verfügung.  
Die Programmübersicht und Hinweise zum Ablauf findet man unter folgendem Link: https://www.hs-
kl.de/hochschule/referate-stabsstellen/oeffentlichkeitsarbeit-schulkontakte/schueler-und-
schuelerinnen/vortragsreihe-studium-und-beruf-2021-online 
 
Die Universität des Saarlandes veranstaltet im Zeitraum vom 22.02 bis 22.03.2021 zu ihrem 
Studienangebot Live-Vorträge via MS Teams sowie Chats zur Klärung offener Fragen. Unter diesem 
Link finden Interessierte die Programmübersicht: https://www.uni-
saarland.de/studieren/infowochen/programm/uebersicht.html 
 
Die Technische Universität in Kaiserslautern plant ebenfalls eine Studieninfowoche vom 07. bis 
11.06.2021. Das genaue Programm steht noch nicht fest, wird aber in den kommenden Wochen unter 
folgendem Link veröffentlicht: https://www.uni-kl.de/infotage  
 
Für Schüler/innen, die sich für eine Ausbildung interessieren, hat die Handwerkskammer der Pfalz 
eine digitale Ausbildungsmesse im Aktionszeitraum vom 01. bis 26.03.21 organisiert. Hierbei können 
sich Ausbildungsinteressierte und Ausbildungsbetriebe virtuell kennenlernen. Informationen zum 
Ablauf sowie die Anmeldung findet man unter folgendem Link: www.hwk-pfalz.de/azubionlinedatings  
 
 
 
Haltet durch und bleibt gesund! 
Herzliche Grüße von eurer Berufsberaterin  
 

Veronique Ehrgott 

 
 
 
Kontakt:  
Telefonisch: 06391/9212-26 
per E-Mail: veronique.ehrgott@arbeitsagentur.de 
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