
WIE EINE PERSÖNLICHE 
BERUFSBERATUNG ABLÄUFT

Der Beratungsprozess beginnt für dich bereits vor dem ersten Ge-
sprächstermin: Mit der Terminbestätigung erhältst du einen Frage- 
bogen zugeschickt. Damit kannst du dich auf das Erstgespräch vor-
bereiten.

Wir arbeiten mit dir auf Augenhöhe und beziehen dich aktiv ein. Wir 
unterstützen dich bei deinen Fragen rund um die Schul- und die Be-
rufswahl und geben dir Hilfsmittel in die Hand, damit du die nächs-
ten Schritte selbständig tun kannst. Eine Beratung kann einen oder 
mehrere Termine umfassen. Zuerst klären wir deine jetzige Situation 
und dein Anliegen. Was möchtest du nach der Schule machen? Wohin 
möchtest du dich entwickeln? Welche Wünsche hast du?

Falls dich deine Eltern begleiten, halten wir auch ihre Ideen und  
Anliegen fest. Gemeinsam definieren wir das Ziel der Beratung.

In einer Beratung können verschiedene Themenbereiche wichtig sein. 
Du siehst sie auf der Folgeseite. Die Themen gehen ineinander über 
und sind nicht klar abgrenzbar. Die Beratung kommt zum Abschluss, 
sobald die nächsten Schritte für dich klar sind und du sie in Angriff 
nehmen kannst.

Selbstverständlich sind wir auch nach Abschluss der Beratung für dich 
da. Wenn sich neue Fragen ergeben oder sich deine Situation ändert, 
darfst du dich jederzeit bei uns melden.
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Erkennen, verstehen
• deine Fragen und deine Situation klären, Bedürfnisse,
 Interessen, Fähigkeiten und Einstellungen mit   
 geeigneten Arbeitsmitteln und Tests erkunden 
• bisherige Erfahrungen besprechen (z.B. Schnupper- 
 lehren, Gendertag) 
• über Wünsche, Visionen, Träume reden
• persönliche Herausforderungen sowie deine aktuelle  
 Schulsituation beleuchten und besprechen

Perspektiven entwerfen
• Ideen entwickeln und Handlungsmöglichkeiten 
 erarbeiten
• Informationen erhalten und sammeln (Berufsausbil- 
 dungen, weiterführende Schulen, Zwischenlösungen)
• den Austausch suchen mit Berufsleuten, Bekannten,  
 Familie und Freunden
• verschiedene Arbeitsbereiche, Tätigkeiten und 
 Umgebungen erkunden 

Entscheiden, umsetzen
• Möglichkeiten bewerten, entscheiden, konkretisieren
• nächste Schritte und Zwischenziele planen und 
 umsetzen (z.B. schnuppern, bewerben, vor Ort 
 informieren, anmelden)
• Strategien für die erfolgreiche Umsetzung deiner   
 Ziele erarbeiten
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