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Die Berufsorientierung
Fast die Hälfte aller Schülerinnen
und Schüler geben nach einer
Studie des Meinungsforschungsinstituts Allensbach an, dass ihnen
die Berufswahl schwer fällt und
etwa 20 Prozent haben noch keine
konkrete Vorstellung zu ihrer beruflichen Zukunft. Das führt unter
anderem dann in der Folge dazu,
dass fast 25 Prozent der BachelorStudentinnen und Studenten ihr
Studium abbrechen. Als Grund wird
oft mangelnde Motivation genannt.
Die Studierenden fühlen sich einfach am falschen Platz.
Die Berufsorientierung ist ein komplexer Prozess und das Wissen, dass die
Entscheidung möglicherweise das ganze
Leben beeinflusst, macht es nicht einfacher. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten
in Schulen, Universitäten, Arbeitsagenturen, Berufstests etc. Fast schon wieder
zu viele Angebote, was es nicht einfacher
macht, das geeignete zu finden. Die
Heranwachsenden müssen dafür ihre

ÜBER

schulischen Leistungen, ihre Stärken,
Persönlichkeit und langfristigen Ziele
im Blick haben, und dann auch noch
passend dazu herausfinden, welcher der
unzähligen Berufe zu ihnen passt.
Eigene Stärken und Interessen
erkennen
Je näher der Schulabschluss kommt,
umso stärker wird der Druck den die
Jugendlichen verspüren, wenn sie noch
keine Antworten für ihre berufliche
Zukunft haben. Doch, wer einen breiten
Überblick über die Berufswahlmöglichkeiten hat und seine eigenen Stärken und
Interessen bereits im Vorfeld kennt, kann
den Übergang von der Schule zu einer
erfolgreichen Ausbildung meistern.
Der Workshop von JOB-ID.net
Ziel ist, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Interessen erkennen, lernen auf
ihr Bauchgefühl zu hören und Klarheit über
ihre Begabungen und Potentiale bekommen. Die Teilnehmer/innen kommen nicht
mit einem finalen Berufsziel aus dem

Ablauf des Tagesworkshops von 9 – 18 Uhr
Teilnehmer/innen sind Schüler, junge Erwachsene, Studien- und Ausbildungsabbrecher oder einfach nur Menschen, die Unterstützung beim Finden ihrer Stärken
brauchen und selbstverantwortlich ihre eigene Entscheidung für einen Berufsweg
entwickeln möchten. Das erfolgreiche Coaching Konzept wurde in langjährig gesammelten Berufserfahrungen in Industrie, Handel und Mittelstand entwickelt.
Die Seminargebühr je Teilnehmer/in beträgt 345,- € inklusive MwSt.:
• Seminarunterlagen
• Persönlichkeitsanalyse
• Teilnahmezertifikat
UNS
• Verpflegung
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„Finde Deine Stärken“
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5, www.freiraum.com
BERUFSORIENTIERUNG
Sa., 27.04. arcona LIVING MÜNCHEN, Nymphenburger Str. 136, www.muenchen.arcona.de
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Unternehmerin.
Anmeldungen unter: info@job-id.net oder www.job-id.net
Sie ist Ausbilderin, IHK Prüferin
und macht Karriere-Coaching.

obil: +49 172 6911 0000 | a.ritter@job-id.net

Workshop, haben aber ein klares Bild
über ihre Wünsche und Ziele. Die eigenen
Interessensschwerpunkte werden herausgearbeitet und können in Gruppenarbeiten
durch den Vergleich zu anderen Teilnehmern reflektiert werden. Die Jugendlichen
lernen sich selbst zu hinterfragen, um
fundiert entscheiden zu können, welchen
Berufsweg sie einschlagen wollen. Sie
erfahren, welche Schritte notwendig sind,
um klare Entscheidungen treffen zu können. Selbstverantwortung zu übernehmen
ist wichtig, sie macht unabhängig, auch
darauf zielt der Workshop ab und dass
sich die Teilnehmer/innen danach konkrete
erste Schritte vornehmen. •

Andrea Ritter

64-keys Consultant, Business-Coach,
Begleitung für Menschen mit MUT.
Telefon +49 172 6911000
mail@andrea-ritter.net
www.andrea-ritter.net
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Stärken und Interessen finden ist der Weg zum Erfolg

