sVetlANA, 23 JAHre

JAN, 21 JAHre

stuDium ANglistik

stuDium elektrotecHNik

mAriA, 20 JAHre
stuDium leHrAmt AN HAuPt-,
reAl- uND gesAmtscHuleN

JetZt:
AusbilDuNg kAuffrAu im groß- uND AußeNHANDel,
fAcHricHtuNg AußeNHANDel

JetZt:
AusbilDuNg Zum elektroNiker, fAcHricHtuNg
eNergie- uND gebÄuDetecHNik

JetZt:
AusbilDuNg Zur erZieHeriN

ich habe nach dem abitur zunächst begonnen, anglistik
zu studieren. schon in den ersten beiden semestern habe
ich gemerkt, dass es nicht so gut läuft. ich habe daher die
Beratung bei der agentur für arbeit aufgesucht und mich
über ausbildungsberufe informiert. letztlich habe ich mich
für die ausbildung zur kauffrau im groß- und außenhandel entschieden. ausschlaggebend war, dass ich mit dem
schwerpunkt außenhandel meine sprachkenntnisse einbringen konnte. Die vier semester studium waren also nicht
ganz umsonst.

im studium habe ich gemerkt, dass mir der mathematikanteil zu hoch war. ich bin zunächst zur zentralen studienberatung gegangen und habe mich über alternativen informiert.
Dort habe ich den tipp bekommen, in zwei richtungen zu
denken: einerseits zu prüfen, ob ich das studium an einer
fachhochschule fortführen möchte und mich andererseits
über ausbildungsmöglichkeiten bei der agentur für arbeit informieren zu lassen. in der Beratung bei der arbeitsagentur
wurde mir klar, dass ich eine ausbildung beginnen möchte.
und der elektroniker mit der fachrichtung energie- und
gebäudetechnik hat mir besonders gefallen.

Das lehramtsstudium hat mir eigentlich spaß gemacht und
auch meine beiden fächer Deutsch und kunst haben mir gefallen. in den praktika merkte ich, wie schwer es mir fiel, vor
einer großen gruppe frei zu sprechen. Die unterrichtseinheiten, die ich übernahm, liefen nicht gut, ich wurde immer
unsicherer und bekam angst vor der klasse. ich entschied,
das studium abzubrechen. ich wollte aber unbedingt weiterhin etwas im sozialen Bereich machen.

Die weiteren schritte hinsichtlich einer möglichen Verkürzung der ausbildung habe ich dann mit der ihk besprochen.
Die Berufsberater der agentur für arbeit und die ausbildungsberater der ihk waren mir auch bei der Bewerbung,
der suche nach ausbildungsbetrieben und der organisation
der ausbildung behilflich.

beteiligte
iNstitutioNeN:

Die handwerkskammer hat mich auch bei der anerkennung
von studienleistungen auf die ausbildung und die Verkürzung der ausbildungszeit beraten. in abstimmung mit dem
Betrieb konnte ich meine ausbildung dann sogar um ein Jahr
verkürzen.

ein gespräch mit der agentur für arbeit hat mir gezeigt,
welche möglichkeiten es gibt. Die ausbildung zur erzieherin
hat mich am meisten angesprochen. Daher habe ich mich
über den ausbildungsgang und die verschiedenen schulen,
die das anbieten, ausführlich informiert – im internet, aber
auch vor ort bei den schulen.

Neustart

Berufliche optionen für
stuDienaussteigerinnen unD
stuDienaussteiger

Das Studium erfüllt nicht Ihre

Studienerfolg unzufrieden?

Dann wird es Zeit, über einen Neustart nachzudenken.
Neben einem Fach- oder Hochschulwechsel bietet Ihnen
der regionale Aus- und Weiterbildungsmarkt neue Möglichkeiten. Nach individueller Prüfung kann Ihre Studienleistung
auf eine berufliche Ausbildung oder Weiterqualifizierung
angerechnet werden. Wenn Sie Ihr Wissen, Ihre Fähigkeiten
und Interessen in Berufe im Handwerk, im Handel oder der
Industrie einbringen wollen, finden Sie hier Unterstützung:

Wer kann mich bei Fragen zur
beruflichen Neuorientierung
unterstützen?

Welche beruflichen Ziele
passen zu mir?

Wie komme ich an geeignete
Ausbildungsbetriebe?

Welche Möglichkeiten der
schulischen Ausbildung gibt es?

Hochschule

Agentur für Arbeit

Industrie- und Handelskammer /
Handwerkskammer

Bezirksregierung / Berufskolleg

Erwartungen, der Studiengang
passt nicht zu Ihren Interessen
und Stärken, Sie sind mit dem

Zentrale Studienberatung und Career Service
•	
Beratung zu Unterstützungsangeboten an der
Hochschule und zu Fachwechsel oder Hochschulwechsel
• Begleitung des Entscheidungsprozesses
• Beratung zum späteren Wiedereinstieg in ein Studium
•	
Information über Ansprechpartner im Bereich Aus- und
Weiterbildung

Fokus

•	
Unterstützung bei der Analyse von persönlichen Stärken
und Interessen sowie der Passfähigkeit mit Ausbildungsund Hochschulberufen (bei Studienfachwechsel)
• Beratung zu Studienfachwechsel oder Hochschulwechsel
•	
Beratung zu betrieblichen Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten der Kammern sowie schulischen
Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten an
Berufskollegs
• Informationen über freie Ausbildungsstellen und
Vermittlung in Ausbildung

• B
 eratung zu betrieblichen Ausbildungsberufen und
Weiterbildungsmöglichkeiten der Kammern
•	
Informationen über freie Ausbildungsstellen in
Lehrstellenbörsen
•	
Beratung zu Möglichkeiten der Anerkennung von
Studienleistungen
• Unterstützung bei der Ausbildungsorganisation bei
interessierten Ausbildungsbetrieben

Studienverlaufs- und Entscheidungsberatung

• Information und Beratung über schulische Ausbildungsberufe und Qualifizierungsangebote für junge Erwachsene
mit einem Abschluss in einer Berufsausbildung
•	
Beratung und Information zum Besuch der Berufsschule
und zur Wahl des Berufsschulstandortes
•	
Beratung zu Möglichkeiten der Anerkennung von
Studienleistungen

Fokus

Ausbildungs- und Laufbahnberatung

Fokus

Berufsorientierung, Berufsberatung und
Ausbildungsvermittlung

Fokus

Ausbildungs- und Laufbahnberatung sowie
Ausbildungsbegleitung

