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            25.02.2021 

 

Berufsorientierung im Berufskolleg I 
 
 
Der nächste Schulabschluss ist noch eineinhalb Jahre entfernt 
und dennoch ist es wichtig, sich bereits jetzt damit zu beschäfti-
gen, welche Möglichkeiten es mit der Fachhochschulreife gibt. 
Neben verschiedenen Studienmöglichkeiten gibt es weiterhin die 
Option, eine Ausbildung zu absolvieren. Für diejenigen, die nicht 
das BKII besuchen werden, stellt sich bereits für September 
2021 die Frage, wie es weitergehen soll.  
Dieses Handout gibt einen Überblick über die Möglichkeiten 
nach der Fachhochschulreife, Fristen für die Bewerbung sowie ggf. zusätzliche Anforderungen. 
Es enthält einen Überblick über die kaufmännisch-verwaltenden Berufsfelder sowie alle Möglich-
keiten, sich online weiter über Berufe und Studienfelder zu informieren, Tipps für die Bewer-
bung, Ausbildungsstellensuche und Berufswahltests. 
 
 

Wege mit der Fachhochschulreife 
 

 
 

Kaufmännisch-verwaltende Berufe 
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Die Aufgaben von kaufmännischen und verwaltenden Berufen lassen sich in die o.g. 8 Aufga-
benfelder einteilen. Es gibt Berufe, deren Hauptaufgaben in die o.g. Berufsfelder fallen, wie z.B. 
Kaufmann/-frau für Büromanagement. Und dann gibt es Berufe, bei denen nur ein kleiner Teil 
der Aufgaben dem kaufmännisch-verwaltenden Berufsfeld zuzuordnen ist, wie z.B. Medizini-
sche/r Fachangestellte/r (z.B. Abrechnung mit den Krankenkassen, Praxisorganisation). 
Ihr erhaltet heute auch zwei Listen mit allen Ausbildungen, die dem kaufmännisch-verwaltenden 
Bereich zugeordnet werden können. Diese sind unterteilt in betriebliche Ausbildungen, schuli-
sche Ausbildungen und Beamtenausbildungen. Eine Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten 
ist ebenfalls enthalten. Studiengänge sind nicht dabei. Hier gibt es die Möglichkeit sich bei 
www.studienwahl.de weiter zu informieren. Für weitere Informationen zum regionalen Ausbil-
dungsmarkt schaut ihr am besten in die Regionalschrift. Für allgemeine Informationen zu den 
Inhalten und Anforderungen der Ausbildungen, schaut am besten bei www.berufenet.ar-
beitsagentur.de 
 
 

Online-Angebote der Berufsberatung 
 
Passende Berufsfelder und Berufe finden 

Passende Studienfelder und Studiengänge finden 
 
 

Bei studienwahl.de findest Du die wichtigsten Infos zum Bachelor- und Masterstudium. Es werden 
die Hochschultypen und die Verfahren der Studienbewerbung vorgestellt. Zudem gibt's Tipps zum 

Studienstart, wichtige Begriffe aus der Hochschulwelt werden erklärt. 

 
 
Informationen zum (Wunsch-) Beruf sammeln und offene Ausbildungsstellen finden 
 

 
Sich richtig bewerben 
 
 
 
 
 

http://www.studienwahl.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
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Für das Smartphone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Informationen zum regionalen Ausbildungsmarkt, Adressen von Fachschulen und  
weiterführenden Schulen 
 

 
 
 
 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ulm/biz-ulm 
Kann euch auf Wunsch auch in Papierform zugeschickt werden. 
 
 
 
 

 

Angebote der Berufsberatung 
 

- Persönliche Beratungsgespräche in der Agentur für Arbeit (aktuell sind telefonische Be-
ratungen oder Beratungen per Video möglich): Infos zu Berufen, weiterführenden Schu-
len, Überbrückungsmöglichkeiten, Bewerbungstipps, Adressen aktueller Ausbildungsstel-
len, Entscheidungshilfen, etc. 

- Sprechzeiten an den Schulen (hoffentlich bald wieder) 
- Elternabende, Bildungsmessen, etc. (hoffentlich bald wieder) 
- Berufswahltests 
- Lehrstellenbörsen, Info-Veranstaltungen (hoffentlich bald wieder) 
- Ausbildungsstellenvermittlung 
- Unterstützung während der Ausbildung 

 
 

Kontaktdaten  
 
Kontaktaufnahme ist aktuell am besten per Telefon oder E-Mail möglich. Für längere Beratungs-
gespräche können gerne Termine per Telefon oder Video vereinbart werden. 
 
 

Für Fragen zur Ausbildung 
 
Judith Dingler  
 
 
Tel.: 0731 160 777 
 
E-Mail: Ulm.Berufsberatung-
ADK@arbeitsagentur.de 

 
 

Für Fragen zum Studium 
 
Katrin Meyer 
 
 
Tel.: 0731 160 777 
 
E-Mail: Ulm.Berufsberatung-
ADK@arbeitsagentur.de 
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