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1. Februar 2021 – Was solltest du jetzt angehen?

Das nächste Schulhalbjahr steht vor der Tür, und wenn du 2021 Abitur machst, dann tickt die Uhr für 

den Start ins Berufs- oder Studienleben. Wenn du nach der Schule eine Ausbildung machen 

möchtest, dann solltest du jetzt mit deinen Bewerbungen noch einmal richtig durchstarten. Auch für 

Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale Jahr solltest du dich nun dringend bewerben. Die 

Bewerbungsfristen für einen Studienstart im Wintersemester beginnen meistens ab dem 1. Juni und 

enden in der Regel am 15. Juli. Falls Eignungstests absolviert werden müssen, muss man sich 

hierfür allerdings oft deutlich früher anmelden. Informiere dich auf jeden Fall nun gründlich und  

besuche dazu auch die Online-Messe Studieren im Norden am 08. Mai 2021 Steht dein Abitur erst 

2022 an, dann solltest du dich schon ab Frühjahr dieses Jahres für duale Studiengänge zum 

Studienbeginn 2022 bewerben und unbedingt die Online-Messe karriere:dual am 19. Juni 2021 

besuchen.

2. Expertentipps für deine Berufswahl

Manchem treibt schon die Wahl zwischen Netflix und Amazon den Schweiß auf die Stirn. Wie 

schwer ist dann erst, sich für einen Beruf zu entscheiden? Kenne ich überhaupt alle Möglichkeiten? 

Und woher weiß ich, dass mir ein Beruf auch noch in 30 Jahren gefällt? Doch keine Sorge: Es gibt 

übersichtliche Informationen zu den großen Ausbildungs- und Studienfeldern. Und was in dreißig 

Jahren passiert, das kann man unmöglich vorhersehen. Die meisten Menschen ändern im Verlauf 

Ihres Berufslebens ihre Tätigkeitsschwerpunkte, mancher wechselt auch den Beruf. Wenn du trotz 

sorgfältiger Information unentschieden bist, dann kannst du eine Pro- und Contra-Liste mit den Vor-

und Nachteilen der verschiedenen Berufe erstellen. Und noch ein Tipp: Versuche mal, eine/n 

Freund*in oder deine Eltern für jeden in Frage kommenden Beruf davon zu überzeugen, dass genau 

dieser zu dir passt. Oft merkst du schon beim Argumentieren, für welchen Beruf du stärker brennst.

3. Hamburgs Branchen – deine Chance?                   

Die Branchen „Gesundheit“ und „Soziales und Pädagogik“ sind sehr weit gefasste Arbeitsfelder 

und gehören doch fest zusammen. Wer hier tätig ist, hat täglich mit Menschen zu tun, die auf 

Unterstützung von außen angewiesen sind. Das kann von der Diagnostik und Behandlung über 

stationäre oder ambulante Pflege bis hin zur Therapie und Beratung, Ernährung oder Sport- und 

Reha-Maßnahmen reichen – genauso aber auch kaufmännischen Aufgaben beinhalten wie etwa bei 

einer Krankenkasse. Falls dir jetzt vor allem Pflegefachkräfte oder Ärztinnen und Ärzte einfallen: weit 

gefehlt. Auch Physiotherapeut*innen, Sozialarbeiter*innen, Kaufleute im Gesundheitswesen und 

technische Berufe wie Orthopädiemechaniker*in oder Mediziningenieur*innen zählen zur
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https://www.hamburg.de/freiwilligenjahr
http://www.studieren-im-norden.de/
http://www.karriere-dual.de/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/
https://studienwahl.de/studienfelder
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/11/137/gesundheit_brancheninformation_final_cs_.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/11/137/gesundheit_brancheninformation_final_cs_.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNCAZGBKpDBWgSwMAatsWwg%3D%3D&fb=eJwzNDQwMABhIAAA
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Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ungefähr ein Siebtel der Hamburgerinnen und Hamburger ist bei 

den etwa 6.300 Unternehmen dieser Branchen beschäftigt, zum Beispiel in Krankenhäusern, 

Pflegeheimen, Beratungsstellen, Kitas oder Schulen. Und es werden mehr werden, denn auch der 

demographische Wandel, also dass die Bevölkerung immer älter wird, ist nicht aufzuhalten. Wie dein 

Einstieg aussehen kann? Überlege dir, ob du zum Beispiel lieber „am Menschen“ oder „für den 

Menschen“ arbeiten willst. Wenn du Interesse daran hast, Menschen zu unterstützen, sorgfältig, 

gewissenhaft und körperlich-psychisch belastbar bist, dann könnten medizinisch-soziale Berufe gut 

zu dir passen. Wer handwerklich geschickt ist oder wer gern organisiert, sollte sich über die 

technischen bzw. die kaufmännischen Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen informieren. 

Welcher Beruf dir am besten gefällt, kannst du gut über Praktika herausfinden. Auch das 

BERUFENET ist eine hilfreiche Quelle für die Entscheidungsfindung. Brancheninformationen zum 

Hamburger Ausbildungsmarkt findest Du auf www.jba-hamburg.de.

4. Echt jetzt?

Was ist eigentlich der N.c.? Der Notendurchschnitt des Abiturs, werden viele antworten. Doch das 

stimmt so nicht. Numerus clausus bedeutet übersetzt „geschlossene Anzahl“. Viele Hochschulen 

begrenzen tatsächlich rechtzeitig vor jedem Auswahlverfahren die Anzahl der verfügbaren Plätze für 

besonders nachgefragte Studiengänge (rund die Hälfte der Studiengänge in Deutschland sind 

zulassungsbeschränkt). Der N.c. ist deshalb keine vorher festgelegte Note. Bezeichnet wird damit 

zumeist der Grenzwert, mit dem der letzte Bewerber oder die letzte Bewerberin zugelassen wurde.  

Dieser Wert wird nicht vorher festgelegt, sondern ist das Ergebnis eines Auswahlverfahrens, bei dem 

im Übrigen meistens nicht nur der Abischnitt sondern zum Beispiel auch die Wartezeit (die Anzahl 

der seit dem Abitur vergangenen Halbjahre, in denen nicht studiert wurde), Testergebnisse, Berufs-

erfahrung oder abgeleistete Dienste berücksichtigt werden.

5. Filmtipp

Tragen eigentlich alle Sozialarbeiter*innen Birkenstocksandalen? Diesen und anderen Vorurteilen 

geht das Video „Mythos Sozialpädagogik“ des Bayerischen Rundfunks auf den Grund und bietet 

Entscheidungshilfen für deine Studienwahl. Außerdem empfehlenswert: unsere neuen Filme zu 

Berufswahl und schriftlicher Bewerbung auf www.jba-hamburg.de und zu Ausbildungs- und 

Studienfeldern im BerufeTV.

6. Wer hilft dir weiter?

Die Berufsberatung unterstützt dich bei deiner Berufs- und Studienwahl und bei der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einem dualen Studium. Wir beraten dich 

jetzt auch gern per Video, bitte vereinbare dazu einen Termin mit deinem / 

deiner Berufsberater*in. Du erreichst uns telefonisch unter 040 / 2485 1188 oder per 

Mail Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. 

Bei Interesse an einer Beratung zu deinen schulischen Perspektiven wende dich am besten direkt 

an das HIBB (Hamburger Institut für berufliche Bildung). Du erreichst das HIBB telefonisch unter 

040 / 428 28 3333.
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gAKTUELLES: 

Mit StudiChecks kannst du überprüfen, ob dein Schulwissen den Anforderungen deines Wunsch-

studiengangs entspricht.

Termine: Aktuell bieten viele Institutionen Online-Veranstaltungen an. Auf der folgenden Seite findest 

du eine Terminübersicht mit Links zu den Veranstaltungen.

https://www.berufsziel-gesundheit.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=DwklhzAFi9tPBZeZ4n3PZJUkySjkYQgtyzReIJzWisLsHu4HP3C-!1899128851?path=null
https://www.jba-hamburg.de/Ausbildungsmarkt-590
https://www.br.de/mediathek/video/mythos-sozialpaedagogik-weltverbesserer-in-birkenstocks-av:58838bddd1d1f5001265a0cf
https://www.jba-hamburg.de/JBA-Info-Portal/Corona-Virus-Berufs-und-Studienwahl-597
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/ausbildungsberufe/Ausbildungsberufe
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/studienberufe/Studienberufe
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
mailto:Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
https://www.jba-hamburg.de/Weiter-zur-Schule-12
https://studichecks.de/
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Termine für deine Berufswahl

Ab sofort bis 31.03.2021 Infotage der Berufsbildenden Schulen. Wenn du zum Beispiel eine 

Ausbildung an einer staatlichen Berufsfachschule machen möchtest, 

findest du hier viele Terminangebote.

09.02.2021 Online-Messe NEXT STEP Diakonie für soziale Berufe und FSJ-

Angebote.

13.02.2021 Studieninformationstag der Hochschule für Bildende Künste (HFBK).

17.02.2021 11:30-12:30 Uhr Online-Informationsveranstaltung des 

Studierendenwerks Hamburg zum Thema „Wie finanziere ich mein 

Studium? BAföG, Stipendien, Studienkredite". Weitere Termine: 23. / 

24.02.2021

17.02.2021 Online-Messe des Asklepios Bildungszentrums für Gesundheitsberufe.

23.02.2021 Online Info-Abend zu dualen Studiengängen der Nordakademie.

23. / 24.02.2021 Online-Schnupperstudium der Technischen Universität Hamburg.

24.02.2021 Abi-Chat mit Experten zum Thema „Ich will was machen mit Medien“. 

Weitere Chats in den Folgemonaten.

03.03.2021 Bachelor Online-Info der Hamburg School of Business Administration 

(HSBA) zu dualen Studiengängen. Weiterer Termin im April.

17.03.2021 Virtueller Uni-Tag der Universität Hamburg. 

31.03.2021 Uni-Talk. Online-Infoveranstaltung der Leuphana-Universität Lüneburg. 

Am 28. Mai. Findet der Bachelor-Infotag statt

10.04./13.04.2021 stuzubi Schülermesse 10.04. Präsenzveranstaltung geplant / 13.04.                 

Online-Messe

15.04.2021 Einstieg Hamburg Online – Event für Ausbildung, Studium, Gap Year

08.05.2021 Studieren im Norden DIGITAL. Die Online-Hochschulmesse für 

Norddeutschland mit rund 50 Unis und Fachhochschulen und 

interessanten Vorträgen.

19.06.2021 karriere-dual digital. Die Online-Messe für duale Studiengänge in 

Hamburg und Umgebung mit rund 50 Unternehmen und Hochschulen und 

spannenden Vorträgen.

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)

Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de www.jba-hamburg.de

https://hibb.hamburg.de/2020/12/08/infotage-der-berufsbildenden-schulen-2021/
https://www.diakonie-hamburg.de/de/veranstaltungen/Online-Messe-NEXT-STEP-DIAKONIE-Deine-Chance
https://www.hfbk-hamburg.de/de/bewerbung/studieninformationstag-der-hfbk/
https://www.studierendenwerk-hamburg.de/studienfinanzierung/studienfinanzierung-fuer-schuelerinnen-und-studieninteressierte
https://www.asklepios.com/hamburg/bzg/ausbildung/beratung/infoveranstaltungen/
https://www.nordakademie.de/veranstaltungen/online-infoabend-duale-bachelorstudiengaenge-februar-2021
https://www2.tuhh.de/schnupperstudium/
https://abi.de/interaktiv/chat.htm
https://www.hsba.de/hsba/aktuelles/veranstaltungen/bachelor-infoveranstaltung/
https://www.unitag.uni-hamburg.de/ueber/willkommen.html
https://www.leuphana.de/college/studienberatung/studieninteressierte/info-abend.html
https://www.leuphana.de/college/studienberatung/studieninteressierte/bachelor-infotag.html
https://stuzubi.de/messen/hamburg/
https://www.einstieg.com/messen/einstieg-hamburg-online.html
http://www.studieren-im-norden.de/
http://www.karriere-dual.de/
http://www.jba-hamburg.de/
mailto:Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
http://www.jba-hamburg.de/

