
Was tun bei Arbeitslosigkeit?

Warum Abiturient:innen nicht arbeitslos sein können

Abiturientinnen gelten automatisch als arbeits- oder ausbildungssuchend und nicht 
als arbeitslos. Auch wenn man in der Regel davon spricht, sich arbeitslos zu melden, 
geht das tatsächlich erst wenn man eine gewisse Zeit einen versicherungspflichtigen 
Beruf ausgeübt hat. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen arbeitslos und 
arbeitssuchend? 

Arbeitslos oder Arbeitssuchend? 

Als arbeitslos gilt, wer keine versicherungspflichtige Beschäftigung ausübt, aber 
arbeitsfähig ist. Wer nach einem Arbeitsplatz sucht und bei der Agentur für Arbeit 
angemeldet ist,
ist dann gleichzeitig arbeitssuchend.
Arbeitslosigkeit beantragt man, sobald man keinen Arbeitsplatz mehr hat. Als 
arbeitssuchend muss man sich dagegen melden, sobald man weiß, dass man seinen 
Beruf verlieren wird oder wechseln möchte, also im Normalfall Monate vor dem 
Antrag auf Arbeitslosigkeit. Man ist also oftmals arbeitssuchend, bevor man 
arbeitslos ist.

Die Sonderregelung bei Schüler:innen

Das besondere nach dem Beenden der Schulzeit ist, dass die große Mehrheit der 
Schulabgänger:innen wie Abiturient:innen nie einen versicherungspflichtigen Beruf 
ausgeübt haben. Dementsprechend kommt es zu keinem Verlust eines 
Arbeitsplatzes, sondern zum Beginn der Suche nach einer Beschäftigung. Daher sind 
Abiturientinnen von Anfang an arbeits- oder ausbildungssuchend sobald 4 Monate 
vergangen sind und müssen sich bei der Agentur für Arbeit melden und ihre 
Bemühungen um eine Beschäftigung nachweisen, um weiterhin Kindergeld zu 
erhalten. Das Fazit ist, wer keine Arbeit verloren hat, ist auch nicht arbeitslos, also 
sind Schulabgänger/innen arbeitssuchend. 

Anspruch auf Arbeitslosengeld?

Abiturient:innen haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, da die Eltern bis Ende 
eines berufsqualifizierenden Abschluss unterhaltspflichtig sind. Um jedoch weiterhin 
Kindergeld in Anspruch zunehmen, müssen die Abiturient:innen einer 
Mitwirkungspflicht nachgehen, bedeutet demnach, dass der Nachweis der aktiven 



Bewerbung erbracht werden muss. Dafür müssen die Bewerbungen und Absagen 
aufbewahrt werden. Dieser Anspruch gilt bis zum 25 Lebensjahr. 

Wie und wann sollte man sich arbeitssuchend melden?
Allgemein könnt ihr euch auf drei verschiedene Arten arbeitssuchend bzw. arbeitslos 
melden. Dies könnt ihr tun indem ihr zum einen bei der Agentur für Arbeit anruft, ihr 
euch persönlich zu einem Termin dort einfindet oder Online den Antrag ausfüllt. 

Erreichbarkeit 
Wie bereits erwähnt, könnt ihr euch auf drei Arten arbeitssuchend bzw. arbeitslos 
melden. 
1. persönlich melden : Agentur für Arbeit, Cyriaksring 10, 38118 Braunschweig
2. bei der Agentur für Arbeit anrufen : 0800 4 555500
3. Online Antrag: https://web.arbeitsagentur.de/vermittlung/oalo-ui/arbeitslos-
melden

Innerhalb welches Zeitraumes hat man sich arbeitssuchend zu melden? 
Wenn ihr euch innerhalb von vier Monaten noch keinen Ausbildungsplatz oder einen 
Platz in einem FSJ o.ä. gesichert habt, müsst ihr euch nach diesen 4 Monaten bei der 
Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. 

Welche Unterlagen benötige ich um mich arbeitssuchend zu melden?     
1. Zum einen benötigt ihr einen gültigen Personalausweis oder wenn ihr einen habt 
einen Reisepass und eine Meldebescheinigung. 
2. Wenn denn vorhanden benötigt ihr eine Arbeitsbescheinigung der früheren 
Arbeitgeber (z.b. Minijobs). 
3. Benötigt wird die Kündigung vom letzten Arbeitgeber (falls ihr schon gearbeitet 
habt)
4. Zudem müsst ihr einen aktuellen Lebenslauf mitbringen.
5. Ihr müsst eure Steueridentifikationsnummer wissen bzw. Mitbringen.



Alternativen zur Beschäftigungslosigkeit
Man muss sich nicht arbeitssuchend melden, wenn man beispielsweise eine der 
folgenden Beschäftigungen hat: 

Freiwillgendienste wie das FSJ und FÖJ
Bundeswehr (freiwillger Wehrdienst)
Wehrpflichtdienst
Akademisches Orientierungsjahr
Verschiedene Ausbildungen
Studium

Warum ist es wichtig, als Schulabgänger ohne Ausbildungplatz arbeitssuchend zu 
melden?
Wenn man für mindestens ein Monat als arbeitssuchend gemeldet ist, wird diese 
Übergangszeit zwischen Schule und Ausbildung als Anrechnungszeit bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung gewertet - dies führt dazu, dass spätere 
leistungsrechtliche Nachteile vermieden werden
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