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Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 

In diesem Jahr ist vieles anders! 
 
Deshalb möchte ich Sie/ Euch mit 6 Video-Tutorials bei der Studien- und Berufswahl 
unterstützen. Die Videos sind selbst erstellt und behandeln die – aus meiner Sicht – 
wichtigsten Themen in der Berufsorientierung.  
 
Gleichzeitig sind die Videos eine gute Grundlage für ein späteres Beratungsgespräch bei 
mir (oder anderen Berufs- und Studienberatern). Die Beratung kann ausführlich per 
Telefon (oder hoffentlich demnächst auch wieder persönlich in meinem Büro in der 
Agentur für Arbeit Pinneberg) oder im Rahmen von kürzeren Sprechzeiten direkt bei Euch 
in der Schule stattfinden. 
 
Damit Ihr die Infos, Hinweise und Tipps aus den Videos direkt auf Eure eigene Berufswahl 
anwenden könnt, habe ich Euch einen Arbeitsbogen beigefügt – eine „Schatzkarte“, die 
Euch helfen soll, Informationen über Eure Stärken, Interessen und Berufswünsche 
(systematisch) zusammenzutragen. Gerne werte ich diese Karte gemeinsam mit Euch im 
persönlichen Gespräch aus. Sie soll aber vor allem Euch selbst als „Kompass“ auf Eurem 
Weg der Berufswahl dienen.  
 
Natürlich sind auch alle anderen Fragen, Themen und Anliegen im Beratungsgespräch 
willkommen! Und wer z.B. bereits auf der Suche nach einem konkreten Ausbildungsplatz 
ist, den/ die unterstützt die Berufsberatung gerne mit „Vermittlungsvorschlägen“ für 
Ausbildungsstellen. 
 
Die Videos sind passwortgeschützt über die nachfolgenden Links auf der Plattform Vimeo 
zu finden.  
 
Das Passwort lautet: BerufsberaterJanNiermann 
 
 
Einführung: 6 Tipps für die Berufswahl!  https://vimeo.com/453949281  
 
1. Tief durchatmen!     https://vimeo.com/453979990  
2. Berufswahl: Theoretisch ganz einfach!  https://vimeo.com/453981854  
3. Nicht einfach drauflosgoogeln!   https://vimeo.com/453982904  
4. Hängt vom Typ ab! Wege nach dem Abi  https://vimeo.com/453984555  
5. Nichts verpassen mit den 3 Z’s!   https://vimeo.com/453985269  
6. Einfach machen!     https://vimeo.com/453985504  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studien- und Berufsberatung 
 

Was kommt nach der Schule? 
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Für ein ausführliches Beratungsgespräch … 
… meldet Euch unter 0800 4 5555 00 (kostenfrei)  
oder unter der regionalen Service-Nummer 04121 480 100 
oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Internetseite www.arbeitsagentur.de 
 
Für die Anmeldung zur Sprechzeit direkt in Eurer Schule könnt Ihr Euch an die 
zuständigen Lehrer*innen bzw. die Schulbeauftragten für Berufsorientierung wenden! 
Diese wissen über anstehende Termine Bescheid und führen eine Anmeldeliste.  
 
 

 
Hier findet Ihr hilfreiche Links zur eigenen Recherche (diese werden auch in den Videos 
besprochen): 
 
Check-U 
Das Erkundungstool hilft Euch, Eure Stärken, Fähigkeiten und Interessen zu entdecken und eine 
passende Ausbildung oder einen passenden Studiengang zu finden. 

 
berufenet.arbeitsagentur.de  
Hier findet Ihr ausführliche Informationen zu allen Ausbildungs- und Studienberufen.  
 
studienwahl.de 
Mit dem „FINDER“ könnt Ihr komfortabel nach Studiengängen Eurer Wahl suchen. 

 
abi.de 
Enthält spannende Reportagen und Hintergrundberichte zu Ausbildung, Studium, 
Karriere und Beruf sowie Tipps für Bewerbungen in der Bewerbungsbox. 
 
jobboerse.arbeitsagentur.de 
Wenn Ihr nach einer Ausbildungsstelle oder einem dualen Studienplatz sucht, seid Ihr hier richtig. 
 
 
Ich hoffe, die Videos geben Euch einen guten (ersten) Einblick in die Studien- und 
Berufswahl!  
 
Wer Interesse an einem weiterführenden Beratungsgespräch hat, den/ die freue ich mich, 
persönlich kennenzulernen! Dann bin ich natürlich auch an keinem kurzen Feedback von 
Euch zu den Tutorials interessiert …  
 
 
Viele Grüße 
 

Jan Niermann 
Studien- und Berufsberater 

  

http://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=PQZ0C9b4hNgcu8nqYsd8b7E1wTKO6Twdv6N8R9DFGtCEkmXQFXKQ!-1382948841?path=null
https://studienwahl.de/
https://abi.de/index.htm?zg=schueler
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