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Wer bin ich? 

Mein Name ist Stephanie Ebenschwanger und ich bin seit dem Schuljahr 2019/2020 Studien- und Be-

rufsberaterin für die Oberstufe an der IGS Pellenz.  

Ich bin 1987 geboren und seit 2007 bei der Agentur für Arbeit, wo ich zunächst mein duales Studium 

im Studiengang Arbeitsmarktmanagement gemacht habe und anschließend in den unterschiedlichsten 

Bereichen tätig war. Ursprünglich komme ich aus Schwandorf in Bayern und lebe nun seit Juni 2019 in 

der schönen Eifel.  

 

Wie kann ich euch unterstützen? 

Mein Ziel ist es, euch bereits frühzeitig bei eurer Berufs- und Studienorientierung zu unterstützen. 

Dazu biete ich Sprechzeiten für Einzelberatungen in der Schule oder in der Agentur für Arbeit Mayen, 

aber auch „Berufswahlunterricht“ an, in dem wir gemeinsam an bestimmten Themen der Studien- und 

Berufswahl arbeiten.  

Ich möchte euch dabei helfen, herauszufinden, wo eure Stärken und Interessen liegen und welche 

Schritte ihr gehen müsst, um zu eurem Wunschberuf zu gelangen.  

Auch wenn ihr schon eine Vorstellung habt, welche Studienbereiche oder Ausbildungen für euch in 

Frage kommen, kann ich euch wichtige Informationen dazu zukommen lassen und mögliche Alterna-

tiven mit euch erarbeiten.  

Gerne gebe ich euch auch Tipps zu Bewerbungsunterlagen oder zur Vorbereitung auf Vorstellungsge-

spräche und sende euch auf Wunsch Stellenangebote für Ausbildungsstellen oder Duale Studien-

gänge zu.  

Solltet ihr nach der Schule zunächst einen Freiwilligendienst oder ein Auslandsjahr machen wollen, 

kann ich euch auch hierbei beim Finden von Informationen unterstützen.  

  

Wenn ihr einen Termin mit mir vereinbaren wollt, meldet euch gerne über die oben angegebenen 

Kontaktdaten bei mir. Damit ich mich auf unser Gespräch vorbereiten kann, füllt bitte vorab den an-

gehängten Anmeldebogen aus und sendet ihn mir vorab per Mail zu: 

Anmeldebogen.pdf

 

Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. 
 

Herzliche Grüße und bleibt gesund 

Stephanie Ebenschwanger 
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