
Berufsberatung 

Euer Berufsberater am Gymnasium Groß Ilsede 

Ralf Ostendorp 
Agentur für Arbeit Peine 
Im Schleusenteich 1 
31224 Peine 
Peine.151-U25-Berufsberatung@arbeitsagentur.de   

 

 

 

Was bietet dir die Berufsberatung? 

Das Team für akademische Berufe deiner örtlichen Agentur für Arbeit berät dich gerne in 
einem persönlichen Gespräch. Dort findest du individuell auf dich abgestimmte 
Unterstützung bei der Studien- und Berufswahl. Das Beratungsangebot versteht sich als 
„Hilfe zur Selbsthilfe“, das heißt: Du bestimmst, was du besprechen möchtest. Die Gespräche 
sind für dich kostenlos und ihr Inhalt streng vertraulich. 

Ziele und Perspektiven ermitteln 

Zum Start in ein Beratungsgespräch werden dort als erstes Fragen zu deiner Persönlichkeit 
gestellt: Welche Schulfächer liegen dir oder welche Hobbys hast du? Ein weiterer Schritt ist 
es, sich Kriterien zu überlegen, die man als wichtig oder unwichtig erachtet, und diese dann 
zu gewichten. Wem zum Beispiel Zeit für Familie oder Hobby sehr viel bedeuten, der sollte 
nicht unbedingt eine Manager- oder Beraterlaufbahn anstreben, da diese Berufe sehr 
zeitintensiv sind. 

Wenn du dich für eine betriebliche oder schulische Ausbildung interessierst, kann dir die 
Berufsberatung zum Beispiel sagen, welche Voraussetzungen du mitbringen musst oder wie 
es um die Zahl der Ausbildungsplätze im Moment bestellt ist. Tendierst du zu einem 
Studium, sagt dir die Berufsberatung, welche Anforderungen du erfüllen musst, um das 
Studium beginnen zu können, oder wie die Beschäftigungsperspektiven für Akademiker 
aussehen. 

Wie bekomme ich einen Beratungstermin? 
Telefonisch unter 0800 4 5555 00 (gebührenfrei) oder persönlich in der Agentur für Arbeit. 
Das Beratungsgespräch findet dann in der Agentur für Arbeit in Peine statt. 

 
Einmal im Monat biete ich auch Beratungstermine in eurer Schule an. Die Anmeldung zu 
diesen Terminen erfolgt über eine Liste (bitte an Frau Gählert oder Herrn Müller wenden). 
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Wo finde ich Informationen im Internet?  

www.arbeitsagentur.de 
 
Internetseite der Bundesagentur für Arbeit 

www.abi.de  

Am Ende der Schulzeit muss sich jede Schülerin und jeder Schüler diese Frage stellen: Will ich 
studieren, eine Ausbildung absolvieren oder ist ein duales Studium das Richtige für mich? Die 
Auswahl an Berufen und Studiengängen ist groß. Kein Wunder also, dass die Wahl nicht ganz 
einfach ist. abi.de hilft dir, eine für dich tragfähige Entscheidung zu treffen! 

www.studienwahl.de 

Mit der allgemeinen Hochschulreife (z.B. Abitur) kannst du jeden grundständigen 
Studiengang (z.B. Bachelor) an jeder Hochschule studieren. Bei 17.277 Studiengängen an 
insgesamt 444 Hochschulen ein ganz schöner Dschungel an Möglichkeiten. Unsere „grüne 
Bibel“ (Printmedium) und unser Onlineportal unterstützen dich! 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Im BERUFENET findest du Informationen zu Ausbildungs- und Studienberufen, z. B. 
Tätigkeitsbeschreibungen, Bilder zum Beruf, Ausbildungsinhalte, wichtige Schulfächer oder 
Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

www.berufe.tv 
 
Enthält Filme über Ausbildungs- und Studienberufe. 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
 
Hier findest du die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit mit Ausbildungsstellen aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 

 
Alle Informationsangebote gibt es auch als App für Android-Handys und I-Phones. 
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