
 

 

Liebe Schüler/innen der 10. und 11. Klassen des Gymnasiums "Am Thie" (GAT) 
Blankenburg, 
  
erfreulicherweise erleben wir im Alltag immer mehr Lockerungen. Unter besonderen 
hygienischen Bedingungen kehrt jeden Tag ein bisschen mehr Normalität in die Innenstädte, 
in die Gastronomie und beim Kontakt mit Freunden und Familie zurück. So findet mittlerweile 
an allen Schulen wieder der Unterricht statt. 
Sich in diesen Ausnahmezeiten beruflich zu orientieren und eine Entscheidung zu treffen, ist 
für viele von Euch bestimmt eine echte Herausforderung. 
 

Rasend schnell vergeht die Zeit und Ihr werdet schon bald Eure 
Schuljahreszeugnisse in den Händen halten. Und nach den 
Sommerferien geht es dann in großen Schritten auf die Abi-
Prüfungen und das Ende der Schulzeit zu. Spätestens dann 
steht für euch eine der wichtigsten Entscheidungen an: die 
Berufs- bzw. Studienwahl. 
 

Es gibt über 19.500 Studiengänge und knapp 400 Ausbildungsberufe in Deutschland – diese 
große Auswahl erleichtert den Findungsprozess nicht wirklich. Zudem müssen Bewerbungen 
vorbereitet und Alternativen geplant werden. Sicher sind dabei Eure Eltern die ersten 
Ansprechpartner und Ratgeber für Euch. Darüber hinaus stehen Euch viele andere 
kompetente Fachkräfte zur Verfügung, wie z. B. Eure Lehrer/innen, die Ausbildungsberater/ 
innen der Kammern oder die Studien(fach)berater/innen an den Hochschulen und 
Universitäten.  
 

Auch ich als zuständiger Berufs- und Studienberater Eures Gymnasiums 
möchte Euch meine Hilfe in der Phase der Berufsfindung und konkreten 
Umsetzung anbieten.  
Fragen zur Erkennung eigener Interessen, Fähigkeiten und Stärken, Inhalte 
von Studien- und Ausbildungsberufen und deren Zulassungsvoraus-
setzungen, Recherche und Vermittlung von Adressen (Ausbildungsberufe, 
duale Studiengänge), Tipps zu Bewerbungen, Überbrückungsmöglichkeiten 
im In- und Ausland bis hin zu Informationen zur finanziellen Unterstützung 
(Bewerbungs- und Reisekosten zu Arbeitgebern) sind nur einige meiner 
Gesprächsthemen.  
Zusammen entwickeln wir Euren individuellen Berufswahlfahrplan. Meine Hilfen sind kostenlos 
und der Inhalt der Gespräche selbstverständlich vertraulich. Ich nehme mir die Zeit, die ihr 
braucht!  
Selbst bei einer schon getroffenen Entscheidung für einen Beruf oder einen Studienplatz kann 
eine Beratung einerseits zusätzliche Bestätigung für die bereits getroffene Wahl bringen. 
Andererseits kann durch eine Beratung das Risiko eines eventuellen Ausbildungs- oder 
Studienabbruches wegen einer falschen Berufswahl minimiert werden. 
 

Da ich wieder Schulsprechtage zur persönlichen Beratung an 
Eurem Gymnasium anbieten kann, lade ich Euch herzlich dazu ein, 
Euch kurzfristig dafür anzumelden. Bitte nutzt die Anmeldeliste am 
Aushang im Atrium an der Pinnwand. Am 8. Juli (Mittwoch) bin ich 
das nächste Mal wieder von 8.00 bis 15.30 Uhr vor Ort an Eurer 
Schule im Raum 115 (Beratungsraum UNESCO).  

Gern könnt Ihr mich auch vorab zu einer telefonischen Beratung anrufen. Ihr erreicht mich über 
meine Durchwahl unter (0 39 43) 266 – 801. 
 

Sollte auf Grund eines zu hohen Telefonaufkommens eine Durchwahl nicht erfolgreich sein 
oder wünscht Ihr vorerst lieber einen Austausch per E-Mail, erreicht Ihr mich zusätzlich unter: 
Daniel.Koenig@arbeitsagentur.de.  
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Für die Aufnahme von interessierten Schülerinnen und Schülern in die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit benötige ich vorab einige persönliche Daten. Den entsprechenden Vordruck 
könnt Ihr per E-Mail abfordern. Bitte sendet diesen ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail 
oder auf dem Postweg an mich zurück (Postanschrift Agentur für Arbeit Halberstadt, 38817 
Halberstadt). Die Datenaufnahme kann auch über unsere gebührenfreie Hotline 0800 4 5555 
00 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) oder online unter www.arbeitsagentur.de  
Kontaktformular erfolgen. 
   
Es ist schön, wieder persönlich – wenn auch noch mit Einschränkungen – für Euch da zu sein, 
um Euch zu begleiten, zu unterstützen und Hilfsangebote aufzuzeigen. Das ist zwar oft auch 
telefonisch möglich, aber in manchen Fällen ist das persönliche Gespräch wichtig. 
 
Ich freue mich über ein reges Interesse! Bleibt weiterhin gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Euer 

Daniel König 
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