
Berufsorientierung am ESBK – trotz(t) Lockdown! 
 

Liebe SchülerInnen der Abschlussklassen, 
 

leider musste im Juni des vergangenen Jahres aufgrund der Corona-

Pandemie unser Berufs-Informations-Tag ausfallen und auch die geplanten 

Ersatzveranstaltungen im Herbst konnten nicht stattfinden. 

Da Sie aber dennoch in diesem Frühjahr Ihren Schulabschluss machen 

werden, möchten wir für die, die in diesen schwierigen Lockdown-Zeiten 

noch keinen Plan für den Herbst haben, zur Unterstützung einige 

Informationen und Tipps geben, wie diese weiterkommen können! 

Selbstverständlich stehen wir darüber hinaus immer für 

Beratungsgespräche in der Schule, aber auch über Telefon oder per 

Videokonferenz zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen 

Gesprächstermin per Mail! 

 

Herzliche Grüße, alles Gute und viele spannende Entdeckungen 

auf Ihrem Weg in den Beruf! 

 

Ihre 

 

Marita Tödtmann – marita.toedtmann@edith-stein-berufskolleg.de  

 Wenn Sie so gar nicht wissen, wie es weitergehen könnte … 

Mechthild Notz – mechthild.notz@edith-stein-berufskolleg.de  

 Studieren ja – aber was und wo? 

Christine Johannimloh – christine.johannimloh@edith-stein-

berufskolleg.de 

 Oder vielleicht doch erst ein Freiwilligendienst? 

 

 

 
 

 

 

- Kurzbeschreibungen, Videos, Voraussetzungen zu den verschiedensten Berufen finden Sie unter  

berufenet.arbeitsagentur.de 
 

- Unter jobboerse.arbeitsagentur.de finden Sie offene Ausbildungsplätze für Ihren Wunschberuf und 

für verwandte Berufe. 

 

- Das neue „Selbsterkundungstool Check-U“ der Arbeitsagentur steht unter diesem Begriff sofort im 

Internet bereit und hilft dabei, eigene Stärken und damit mögliche Berufsfelder zu entdecken: es gibt 

auch gute Erklärvideos dazu. 

 

 

Herr Heinrichsmeier, Berufs- und Studienberater bei der Arbeitsagentur 

Paderborn, hat in einem Handout Wichtiges zusammengefasst. Neben der 

Beratung am Telefon kann er jetzt auch eine Beratung über einen Videokanal 

anbieten. Dazu benötigen Sie ein Handy oder Laptop im W-LAN (zuhause oder 

in der Schule). Nach Terminabsprache schickt er einen Link auf Ihre E-Mail-

Adresse mit Datum und Uhrzeit. Dieser Link muss nur angeklickt werden und Sie 

können sich sehen und unterhalten.  

 05251 120 352, Hubert.Heinrichsmeier@arbeitsagentur.de 

Allerdings ist er voraussichtlich erst ab 22. Februar wieder erreichbar; bis dahin: 

  0800 4 5555 00 (kostenfrei) und   www.arbeitsagentur.de >eSERVICE 

>Kontakt zur Berufsberatung  
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- Die Beratungsstelle Jugend und Beruf ist für junge Leute bis 27 da: auch wenn man so gar nicht 

weiß, wie es weitergehen soll, hilft sie gerne. Hier der Link zum Beratungsangebot: 

https://www.invia-paderborn.de/projekte/uebergang-schule-beruf/ 

 

- www.ArbeiterKind.de hat sich zur Aufgabe gemacht, Schülerinnen und Schülern, die als erste in 

ihren Familien studieren möchten, Mut zum Studium zu machen und Studierende im 

Hochschulalltag zu begleiten! In Corona-Zeiten gibt es beispielsweise das Infotelefon; Sie finden 

ArbeiterKind.de auch in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Alle 22 Gruppen in 

NRW bieten weiterhin regelmäßige Treffen und Sprechstunden an, nur eben auf dem Bildschirm.  

 

- Mal was zum Schmunzeln: Eckart von Hirschhausen, das Pinguin-Prinzip - in diesem Video auf 

youtube erzählt der ausgebildete Arzt, warum er vielleicht in der Unterhaltungssparte besser 

aufgehoben ist als in der Klinik … 

 

- Melanie Linde und Sina Barlog, ehemalige Schülerinnen unseres Edith-Stein-Berufskollegs, 

erzählen in einem kurzen Video, warum es nicht schlimm ist, dass man vielleicht am Anfang noch 

nicht ganz genau weiß, was man bis zum Ende des Arbeitslebens tun wird, und dass wir oft ganz was 

anderes gut können, als wir zunächst dachten: Melanie ist als Optikerin gestartet, hat das Fachabi 

gemacht und studiert inzwischen Lehramt für Berufskollegs. Sina hat festgestellt, dass das Lehramt 

nichts für sie ist und findet am Ende ihrer Ausbildung zur Erzieherin ihre Erfüllung in der Arbeit mit 

Kindern im Vorschulbereich. Tabitha Garrell hat zuerst einen Freiwilligendienst in Afrika gemacht 

und studiert jetzt Soziale Arbeit, wo sie diese Erfahrungen bereits im Praxissemester umsetzen 

konnte! Heraus kommt, dass es ein spannender Weg ist zum eigenen Beruf … Gerne vermitteln wir 

den Kontakt! 

 

- Berufe, die die meisten sicher überhaupt nicht „auf dem Schirm“ haben, stellt eine Sendung in der 

WDR-Mediathek vor. Vom Höhenretter über die Stunt-Frau, die zunächst Tänzerin war, bis zum 

Bonbon-Hersteller; besonders interessant sind auch die sehr verschlungenen Wege dorthin und die 

Aussagen über das, was begeistert! Ungewöhnliche Berufe, 22.01.2021 ∙Unser Westen ∙ WDR Fernsehen 

 

- Und zum Schluss noch einige Zitate, die Mut machen: 

 

Be proud of who you are. 
 

Lieber auf neuen Wegen stolpern, als in den alten Bahnen auf der Stelle treten. 
 

Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du es ausprobierst. 

 

Das Interessante am Leben sind die Veränderungen, auch wenn die Übergänge manchmal etwas schwierig sind. 
 

Deine Träume können wahr werden – wenn Du aufwachst. 
 

Wohin die Reise geht, hängt nicht davon ab, woher der Wind weht, sondern wie man die Segel setzt. 

 
Everybody is a genius.  

But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. 

(Albert Einstein) 

 

und von unserer Schulpatronin, Edith Stein: 

 

Du hast viel mehr in Dir, als Du selbst weißt. 

 

Gott verlangt nichts vom Menschen, ohne ihm zugleich die Kraft dafür zu geben. 
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