
                      
 

 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich möchte mich auf dieser Seite kurz bei euch vorstellen. Mein 
Name ist Klaus-Dieter Schindel. Ich arbeite bei der Agentur für 
Arbeit und bin als Berufsberater für eure Schule zuständig.  
 
Mein Beratungsbüro befindet sich in der Geschäftsstelle der 
Agentur für Arbeit Bitburg, Trierer Straße 5. Erreichbar bin ich 
unter der Servicenummer 0800 4 5555 00 oder per E-Mail unter 
Trier.151-U25@arbeitsagentur.de. 
 
Schon in der Schulzeit ist es erforderlich, sich Gedanken darüber 

zu machen, wie es nach der Schule weitergehen soll: Wird eine Ausbildungsstelle gesucht? 
Soll es weiter zur Schule gehen? Möchte man ein freiwilliges soziales Jahr machen? Oder 
sind noch andere Alternativen im Gespräch? 
 
Als Berufsberater kann ich euch bei der Beantwortung dieser Fragen mit umfangreichen Hilfe 
zu Seite stehen.  
 
Dabei kann ich euch Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen, zur Situation 
auf dem Ausbildungsmarkt und zu konkreten Ausbildungsstellenangeboten anbieten, um die 
passende Berufswahl zu treffen und diese umzusetzen. Auch beruflichen Alternativen kön-
nen wir erarbeiten, um eure Chancen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu erhö-
hen. Sollten noch keine konkreten beruflichen Wünsche vorliegen, besteht zusätzlich zu ei-
ner Beratung die Möglichkeit, an einem Berufswahltest teilzunehmen, um mit dem Ergebnis 
die beruflichen Interessen herauszuarbeiten und Anstöße für neue Ideen zu geben. 
 
Wenn die Einmündung in eine weiterführende Schule angedacht ist, kann ich euch mit In-
formationen zu den verschiedenen schulischen Möglichkeiten und den Zugangsvorausset-
zungen versorgen. 
 
Sollten bereits konkrete Berufswünsche vorliegen, besteht die Möglichkeit bei der Berufsbe-
ratung als Bewerber aufgenommen zu werden. Wir unterstützen euch dann bei der Suche 
nach Ausbildungsstellen, auf die ihr euch bewerben könnt. Zudem besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, die Bewerbungskosten zu erstatten. Ebenso könnt ihr bei 
Fragen zu den Bewerbungsunterlagen auf mich zukommen. 
 
Im Rahmen der Schulsprechstunden besteht für euch die Gelegenheit, kleine Anliegen vor-
zubringen. Die Termine werden rechtzeitig in der Schule bekannt gegeben. Solltet ihr ein 
ausführliches Beratungsgespräch wünschen, können wir einen Termin in der Agentur für Ar-
beit vereinbaren, gerne auch zusammen mit euren Eltern. Zur Kontaktaufnahme meldet ihr 
euch am besten über die oben genannte Telefonnummer oder ihr schreibt mir eine E-Mail. 
 
Gerne stehe ich natürlich auch Ihnen, liebe Eltern und Lehrer, für Fragen rund um das The-
ma Berufswahl zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus-Dieter Schindel 
(Berufsberater) 
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