Kein Plan wie's beruflich weitergeht?
Mehr Sicherheit bei Ausbildungs- und Berufswahl, Wiedereinstieg und beruflicher Veränderung
Schule fertig - was nun? Ob Abitur, Real- oder Hauptschul-Abschluss - der Stolz darauf, es geschafft zu haben, wird nicht
selten von der Frage überschattet,
wie es danach weitergehen soll.
Der Mangel an Ausbildungsplätzen und Unsicherheit über die eigenen Fähigkeiten führen dazu,
dass junge Menschen sich leicht
mit dem Anspruch begnügen, irgendwo "genommen zu werden"
- Hauptsache: weg von der Straße.
NC-Beschränkungen und übervolle Studiengänge beeinträchtigen
die Lust der Abiturienten auf eine
akademische Ausbildung. So wird
die Studienwahl oft eher aus der
Not als aus den wahren Interessen geboren.
Ausbildung/Studium abgebrochen - und jetzt? Frust, erlittene
Enttäuschungen, zerstörte Träume,
gepaart mit der Angst ein weiteres Mal zu versagen, das sind
schlechte Begleiter bei der Frage,
wie es danach weitergehen soll.
Wiedereinstieg für Frauen - eine
tolle Chance, endlich beruflich
wieder Fuß zu fassen! Doch war
der "alte" Beruf der richtige für
mich? Könnte ich in einem anderen Bereich vielleicht mehr Engagement entwickeln, erfolgreicher
sein, einen besseren Ausgleich zwischen Job und Familie schaffen?
Viele Jahre im Beruf - jedoch ausgebrannt, ohne Perspektive oder
gar schon auf dem Abstellgleis,
aber noch viel zu jung für den
dritten Lebensabschnitt? Wenn
ich nur wüsste, wo ich noch mal
Fuß fassen könnte ...
Die obigen Szenarien beschreiben eindrucksvoll die Sorgen und
Nöte junger Menschen (und Eltern!) und vieler Erwachsener bei
der Berufsplanung und in beruflichen Umbruchsituationen. Die Berufswahl ist ein entscheidender
Schritt für das weitere Leben und in den letzten Jahren zunehmend komplizierter geworden:
• Wir wissen heute, dass eine erfolgreich absolvierte Schulzeit nur
wenig über die echten Begabun-

gen der Schüler aussagt, weil viele Fähigkeiten sich in der Schule
nicht entwickeln können, nicht (ab-)
gefragt und schon gar nicht gefördert werden. Woher also sollen junge Menschen - über die
Noten hinaus - wissen, wo sie
wirklich gut sind?
• Auch berufserfahrene Erwachsene bleiben vom Zwang zur Veränderung nicht verschont: Zweifel
am eingeschlagenen Weg, drohender Arbeitsplatzverlust in wirtschaftlich schwierigen Zeiten u.v.m.
lassen die Frage nach beruflichen
Alternativen aufkommen.
• Die Palette möglicher Studiengänge, Lehr- und Ausbildungsberufe, Aufbaustudien etc. ist so unübersichtlich geworden, dass es
schon sehr viel Findergeist und
Finderwille erfordert, den "richtigen" Weg zu finden. Dabei gibt
es z. Zt. allein weit über 300 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe und über 9000 grundständige
Studiengänge. Aus Informationsmangel konzentriert sich jedoch
ein Großteil der Jugendlichen auf
eher traditionelle Berufe.
• Nicht zuletzt ist weder ein Universitätsabschluss noch ein Gesellenbrief noch irgendein anderer
anerkannter Abschluss ein Garant
für eine Anstellung, weil es viel
zu viele Stellenbewerber gibt.
Hier sind weitere Fähigkeiten erforderlich: treffende Bewerbungen
zu formulieren und sich im Vorstellungsgespräch gut zu positionieren.
Das Netzwerk "Berufsberatung
ohne Amt" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in beruflichen Entscheidungssituationen zu
unterstützen. Dies geschieht in
drei miteinander kombinierbaren
Bausteinen, die von erfahrenen
und fachkundigen Beraterinnen in
Nürnberg angeboten werden.
1. Die berufliche Eignungs- und
Psychodiagnostik beruht auf
wissenschaftlichen, psychologischen Testverfahren, in denen Ihre besonderen Fähigkeiten und Begabungen und das

vorhandene Leistungspotenzial festgestellt werden. "Finde
das, was in dir steckt" - wir zeigen Ihnen individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, die
auf Ihren tatsächlich vorhandenen Neigungen basieren.
2. In der berufsbezogenen Recherche und Laufbahn-Beratung erfahren Sie - z.B. basierend auf den Testergebnissen welche Berufsfelder Ihren Fähigkeiten entsprechen, welche
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt und welche
Schritte Sie unternehmen müssen,
um Ihrem beruflichen Zielen
näher zu kommen.
3. Im Bewerbungs- und Vorstellungs-Coaching unterstützen
wir Sie bei der Erstellung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen und machen Sie inhaltlich und mental fit für Ihr
Vorstellungsgespräch.
Natürlich kostet eine professionelle Beratung Geld - doch wie viel
teurer und dazu zermürbender
und demotivierender sind ein
Ausbildungs- oder Studienabbruch,
eine ziellose Jobsuche, eine AusZeit ohne durchschlagende Erkenntnisse, ein erfolgloser Sprung
in die Selbständigkeit?
Sichern Sie Ihre Berufsplanung
und die Ihrer Kinder ab - und
nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.
Wir beraten Sie gerne!
Kontakte:
Netzwerk "Berufsberatung ohne Amt"
www.Berufsberatung-ohne-Amt.de
Ulrike Kleynmans-Nemeth
Testinstitut, Nürnberg
Tel. 0911 / 32 94 94
Ulrike.Nemeth@gmx.de
www.Kleynmans-Nemeth.de
Barbara Schaefer
Profilentwicklung - Seminare Coaching, Nürnberg
Tel. 0911 / 3 66 89 80
Kontakt@BarbaraSchaefer.de

