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Tillmann Grüneberg, Berater und Trainer im Bereich Studien- und Berufswahl, stellte in seinem 
anschaulichen Vortrag die App Deep! zur Berufs- und Studienorientierung vor. Zielgruppe der App 
sind Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren (ab 9./10. Klasse), speziell Oberstufenschüler*innen. Der 
Name ‘Deep‘ steht hierbei für Die Entwicklung eigener Potentiale und versinnbildlicht damit die 
Zielsetzung der App. 
Die aktuell mehr als 21.000 angebotenen Studiengänge und über 400 verschiedenen 
Ausbildungsberufe stellten die Berufs- und Studienanfänger vor eine so große Auswahl, dass diese 
häufig zur Überforderung führe, so Tillmann Grüneberg. Selbst Studien- und Berufsberater, wie auch 
Lehrer, stelle dies vor enorme Herausforderungen in ihrer Beratungstätigkeit, da es zunehmend 
schwerfalle, bei dieser Menge an Optionen den Überblick zu behalten. 
Insgesamt gehe es bei der Studien- und Berufsberatung darum, Begabungen und Talente junger 
Menschen zu entdecken und zu fördern, ihnen Feedback zur ihrem Leistungs- und Entwicklungsstand 
zu geben und mit ihnen darüber in Dialog zu treten, wie es am Ende der Schule für sie weitergehe. 
Schülerinnen und Schüler würden von der unglaublichen Vielfalt von Beratungsangeboten diverser 
Träger schier erschlagen, was häufig dazu führe, dass kaum Angebote genutzt würden. Es brauche 
also eine Art Fahrplan, der den SuS ein Schritt für Schritt Vorgehen ermögliche, um sich in dem 
„Informations-Wirrwarr“ zurechtzufinden und die für sich relevanten Entscheidungspunkte ableiten 
zu können. 
Hieraus ergab sich, so Tillmann Grüneberg, für ihn der Gedanke, ein Tool in Form einer App zu 
entwickeln, welche alle spannenden Angebote zur Studien- und Berufswahlorientierung 
zusammenfasste. Zusammen mit dem IT-Fachmann Simon Damm und einem großen Team im 
Hintergrund setzte er das App-Projekt schließlich erfolgreich um. 
Das Ziel der nun vorliegenden App Deep! sei es, so Tillmann Grüneberg, jungen Menschen durch 
Selbstcoaching einen eigenständigen Weg zur Studien- und Berufswahl bereitzustellen. So zeige die 
App die wichtigsten Informationen und Informationsquellen und stelle dem Nutzer insbesondere die 
richtigen Fragen für die eigene Entscheidung. Wie kein anderes Medium treffe die App das päferierte 
Endgerät und Format der Zielgruppe, so Grüneberg. Sie biete die Integration verschiedener 
Medienformate und zusätzlich die Möglichkeit der direkten Interaktion mit Ratsuchenden, 
Feedbackgeber*innen und Berater*innen. Das ansprechende Design und die intuitive 
Nuter*innenführung sowie die Verwendung spielerischer Elemente steigerten die Motivation, 
erklärte Tillmann Grüneberg. 
Die App ersetze damit keinen berufsorientierenden Unterricht, könne aber sehr gut als begleitendes 
Tool im Unterricht eingesetzt werden. Ebenso könne die App gut als vorbereitendes Tool für 
Beratungen genutzt werden, um eigene Fragen und Anliegen im Vorfeld zu erarbeiten. 
Tillmann Grüneberg stellte vor, dass die App Informationen in Text-, Video- und Audioform sowie 
Reflexionsfragen und Übungen biete, die in einem Profil über die eigenen Kompetenzen, Interessen, 
Werte und Persönlichkeit als Reflexionsgrundlage mündeten. In einem Bereich zum 
Projektmanagement könnten in einer To-Do List zudem auch SMARTe Ziele oder Termine, z.B. für 
Berufsorientierungsmessen oder Beratungen angelegt werden. 
Hinsichtlich des Datenschutzes äußerte Tillmann Grüneberg, dass die zugehörigen Daten bei der 
Nutzung ohne Account lokal auf dem Handy gespeichert würden. Bei der Verwendung mit Account 



bestehe zudem die Möglichkeit der Speicherung aller Inhalte, die vom Nutzer zur Verfügung gestellt 
werden, auf dem Datenbankserver, was zusätzlich die Möglichkeit der Synchronisation für 
verschiedene Endgeräte des Nutzers eröffne. 
Tillmann Grüneberg erläuterte, dass die App leider nicht kostenlos angeboten werden könne. Mit 
dem Kaufpreis würden die Entwicklungskosten finanziert, es würden jedoch, im Gegensatz zu vielen 
anderen Apps, keinerlei Daten verkauft bzw. keine Werbung eingeblendet. 
Zum Ende seines Vortrags stellte Grüneberg Feedbackergebnisse aus der angelaufenen Nutzung der 
App in Schulen vor und ging auch auf die Grenzen des Selbstcoachings ein. Insofern bleibe die 
persönliche Beratung auch in Zukunft wichtig, könne jedoch mittels der App zielführend begleitet 
bzw. vorbereitet werden. 
Als kleinen Bonus erhielten alle Teilnehmer*innen zum Abschluss des Themenforums einen 
Testzugang zur App und wurden von Herrn Grüneberg herzlich eingeladen, sie einmal 
auszuprobieren und ihr Feedback zu übermitteln. 
 


