
Veranstaltungstipps digital  

08.Juni 2021 von 16:00 – ca. 17:30 Uhr 

„Soziale Arbeit – Studium und Berufsfelder“
Du hast eine hohe Sozialkompetenz, Empathie und Toleranz und möchtest später mit Menschen arbeiten und ihnen bei Problemen helfen?

Wenn außerdem Kommunikationsstärke und Kritik- und Konfliktfähigkeit zu deinen Fähigkeiten zählen, ist ein Studium der Sozialen Arbeit vielleicht das Richtige für dich?

09.Juni 2021 von 16:00 – ca.17:30 Uhr

„Alternativen zum Medizinstudium“
Du möchtest mit Menschen arbeiten und interessierst dich für Themen der Medizin. Es gibt viele spannende Studiengänge rund um Gesundheit. Wir wollen über den Tellerrand 

der Humanmedizin gucken und sprechen über Optionen in der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Hebammenkunde, im Sport, in der Pflege bis hin zur Medizinischen 

Assistenz. Dazu gibt es Beispiele aus der regionalen Hochschullandschaft. Natürlich geht es auch darum, welche Voraussetzungen du mitbringen solltest und schließlich wie 

jede*r den passenden Studiengang finden kann. 

10.Juni 2021 von 16:00 – ca. 17:30 Uhr 

„Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in Studium und Beruf“
Du magst in der Schule Fächer wie Deutsch, Geschichte oder Sozialwissenschaften und denkst über ein Studium in diese oder ähnliche Richtungen nach? Aber was fängt man 

nach dem Studium damit beruflich an? Wir klären auf und eins steht jetzt schon fest: „Der Arbeitsmarkt für Geistes-und Gesellschaftswissenschaften ist besser als sein Ruf!“

15.Juni 2021 von 16:00 – ca.17:30 Uhr

„Psychologie – Studium und Berufsfelder, Wege und Alternativen“
Du interessierst dich für menschliche Entwicklungsprozesse, das Denken und Handeln von Kindern und Erwachsenen und möchtest später gerne mit Menschen arbeiten?

Vielleicht hast du schon einmal über ein Psychologiestudium nachgedacht. Aber: Psychologie – was ist das eigentlich? Welche Fächer werden im Studium behandelt und wo 

finden Psycholog*innen nach dem Studium ihren Arbeitsplatz? 

17.Juni 2021 von 16:00 – ca. 17:30 Uhr 

„Duale Studiengänge im öffentlichen Dienst“
Der öffentliche Dienst bietet gute Karrierechancen in den unterschiedlichsten Fachrichtungen. 

Wir geben euch einen Überblick zum Berufseinstieg, werfen einen Blick hinter die Kulissen und 

geben euch Tipps für das Bewerbungsverfahren. 

Die Berufsberatung ist für dich da und beantwortet gerne deine Fragen!

Wie melde ich mich an?

Einfach eine Mail an Aachen-Dueren.BIZ@arbeitsagentur.de

und du bekommst einen Link für die Veranstaltung zugeschickt 

(bitte dabei gewünschte Veranstaltung angeben). 

mailto:Aachen-Dueren.BIZ@arbeitsagentur.de

