
Berufsberatung am  
Gymnasium Calvarienberg 
 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Stefan Reimann, ich bin Jahrgang 1979 und 

seit 2013 bei der Bundesagentur für Arbeit, in wechselnden 

Aufgaben. 1999 habe ich am PJG mein Abitur gemacht und 

nach meinem Zivi im Jugendgästehaus in Bachem 

Geschichte, Anglistik und Buchwissenschaft auf Magister 

studiert. Nach einigen Umwegen hat es mich zur Agentur 

für Arbeit verschlagen und gerade die Arbeit in der  

Berufsberatung macht mir richtig Spaß. 

 

Was mache ich mit Euch? 

Mein Ziel ist es, Euch bei der Berufsorientierung und Berufswahl zu unterstützen. Und zwar 

ganz individuell. Ich bin nicht derjenige, der Euch sagen kann, was Ihr werden sollt – ich bin 

aber gerne dabei, wenn Ihr das für Euch herausfindet. Denn das Wichtigste für mich ist: 

Alles, was Ihr braucht, steckt in Euch. Ihr müsst es nur herausfinden… 

Dafür mache ich mit Euch regelmäßig „Berufswahlunterricht“. D.h. 

wir werden uns in Workshops gemeinsam anschauen, was wichtig 

ist für die Berufswahl, Ihr werdet Euch mit Euren Stärken und 

Interessen beschäftigen, und wir werden gemeinsam schauen, 

welche Schritte Ihr gehen müsst, um an Euren Wunschberuf zu 

kommen. Es geht immer darum, die Augen zu öffnen, sich in der 

Arbeitswelt zu orientieren und die Werkzeuge zu erlangen, um den 

für Euch besten Weg zu finden. 

Um dann wirklich konkret weiterzuschauen, biete ich individuelle 

Beratungstermine in der Schule an, üblicherweise alle zwei Wochen. 

Die Termine hängen aus und die Anmeldung erfolgt über Frau 

Waldek. In den Pausen und bei offener Tür könnt Ihr mich natürlich 

jederzeit ansprechen! Ansonsten erreicht Ihr mich jederzeit direkt 

per Mail und Telefon. 

Auch wenn es um konkrete Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen oder 

Dualen Studiengängen geht, bin ich gerne behilflich. Ich kann Euch Stellen zuschicken und 

Euch natürlich auch gerne bei den Bewerbungen Tipps geben. 

 

Ihr erreicht mich per Mail unter 
stefan.reimann@arbeitsagentur.de  
oder telefonisch unter 02641-9116177. 

Ich freue mich, Euch persönlich kennenzulernen! 
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