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Das MyWay-Programm hilft, auf die richtige Spur zu setzen und sich zu entscheiden.
Lehre, Studium oder beides? Wie können die Eltern helfen?
Nutze unsere kostenlose Infoveranstaltung 'Wege zum Traumjob'

Mehr Informationen zu unseren Berufsberatungen

MyWay - Fit für die Berufswahl
Ja, den Traumberuf gibt es! Und Du kannst ihn finden!
Die Situation gegen Ende der Schulzeit und vor der Berufswahl ist so ein bisschen wie ein all inclusiveTages-Ticket für einen Megavergnügungspark: Man kann einen Tag alles benutzen, vom Rollercoaster bis
zum Spaceshuttle, so oft man will. Aber man muss sich entscheiden - und es ist mehr da, als man an einem
Tag schaffen kann. Da kann schon mal Stress aufkommen....
Da hilft es, zu wissen:
Was kann ich? Was macht mir Spaß? Wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen?
Welche Aktivität passt zu mir? Und wovon wird mir übel?
Wie komme ich zu meinen Wunschattraktionen? Wie viel schaffe ich?
Das MyWay-Programm hilft, auf die richtige Spur zu setzen und sich zu entscheiden.
Lehre, Studium oder beides? Wie können die Eltern helfen?
Wir bieten Dir individuelle Beratung für die sichere Berufs- und Ausbildungswahl durch neutrale und
aufmunternde Berater/innnnen mit viel Lebenserfahrung.
Du wählst aus den Angeboten aus, was am besten zu Dir passt und Dich weiter bringt. Zu allen
Angeboten beraten wir Dich gerne persönlich im Erstgespräch (kostenfrei und unverbindlich) oder auch
vorab am Telefon unter 0451 – 707960.

MyWay - Fit für die Berufswahl bietet Beratung und konkrete Hilfe für
Schüler/innen ab der 9. Klasse aller Schulen
Schulabsolventinnen und -absolventen aller (Fach-)Schulen
Abiturientinnen und Abiturienten
Studierende, vom Studienabbruch bedrohte Studierende und
Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen
Menschen mit Reha-Bedarf/Handicap unter 25 Jahre
Menschen mit Reha-Bedarf/Handicap über 25 Jahre

Hochschulabsolvent/inn/en

Die MyWay - Beratungsangebote helfen...
Deine Talente zu finden und den richtigen Weg zum richtigen Berufsfeld einzuschlagen
Zeit, Geld und Nerven von Schüler/innen/ Studierenden und ihren Eltern zu sparen
neue Wege, Ausbildungen, Berufe zu finden, die perfekt passen
auch mit gesundheitlichen Einschränkungen einen passenden Arbeitgeber finden
Eine Klärung der eigenen Talente und Interessen vor der Ausbildungs- oder Studienwahl vermeidet
zielloses und häufig deprimierendes und teures Ausprobieren von Ausbildungen oder Studiengängen.
Lieber vorher ein bisschen länger nachdenken und "mal um die Ecke" recherchieren als sich in etwas
stürzen, wovon man eigentlich nichts weiß und nicht überzeugt ist. Wir helfen auch bei der Recherche!

Zwei häufige Feststellungen unserer MyWay -Teilnehmer/innen:
"Jetzt weiß ich, was ich alles kann!"
"Ich wußte gar nicht, dass es solche Berufe gibt!"
Themen der MyWay-Beratung sind
mein persönliches Profil
das Profil meines Traumjobs oder der richtigen Ausbildung
Recherche nach dem Traumjob oder der passenden Ausbildung
Kontakte für den Traumjob
Anforderungen an Ausbildungen und Karrierewege
persönliche Einschränkungen oder Erfordernisse, z.B. gesundheitlicher Art
"Wie sag´ ich´s meinen Eltern?" , dass ich etwas anderes machen werde als sie wollen?
Wer kann mir helfen, z.B. mit Fördergeldern oder Stipendien?
Unsere Methode ist das LifeWorkPlanning und damit sind wir
positiv ausgerichtet, das heißt, wir finden mit Dir gemeinsam heraus, was an Talenten da ist und wie man
die einsetzen könnte, in dem wir mit Dir Deine Leistungen und Erfahrungen systematisieren und
auswerten, praxisbezogen, weil wir mit Dir konkrete Beispiele für mögiche Berufe finden, die zu Dir
passen individuell auf Dich und Deinen Lernstil zugeschnitten. Für den einen arbeiten wir mit vielen
Bildern und Diagrammen, für die andere mit Texten oder Modellen. Manche Menschen schreiben sich
gerne Dinge und Erkenntnisse auf, andere reden lieber darüber.
Was wir nicht anwenden:
zweckentfremdete Untersuchungsmethoden aus Psychiatrie und Forensik wie ursprünglich psychologische
'Persönlichkeitstests' zur Feststellung von psychischen Störungen
Standardlisten von Berufsbildern
Intelligenztests
Stress- oder Druckmethoden,

denn negativ belastete oder unter Stress gewonnene Erkenntnisse sind für die Berufswahl nicht interessant
und nicht aussagekräftig für dein "normales" Wesen und Deine echten Fähigkeiten.
Alle eingesetzten Übungen und Aufgaben zielen darauf ab, Deine "wahren", ureigenen Talente,
Fähigkeiten, Eigenschaften und Interessen unter positiver Betrachtung zu finden. So, wie Du Dich
freiwillig verhältst, wenn Du an etwas richtig Freude hast, bist Du wirklich. Und dort bist Du auf der
richtigen Spur zu Deinem persönlichen Profil und Deinen Anforderungen an den passenden Beruf. Wir
helfen Dir dabei, diese Erkenntnisse systematisch zu machen und anzuwenden.
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Das sagen andere über unsere Berufsberatungen

Es liegt in der Natur der Sache, dass die meisten Menschen sich nicht namentlich mit einer so privaten
Angelegenheit wie einer Berufswahlberatung öffentlich bekannt machen wollen. Gelegentlich beraten wir
aber auch Menschen, die gerne mit anderen über ihren Weg sprechen wollen oder gerne für Informationen
zur Verfügung stehen. Diese Menschen finden Sie dann hier mit ihrer Kontaktadresse oder website
genannt.
Nina Marzowka, 2. Staatsexemen Lehramt Haupt- und Realschulen

Was ist in der Beratung passiert?
Klärung von beruflichen Alternativen zum Lehramt, Potenzialanalyse, Erstellung des Traumjobprofils,
Recherchestrategie für Weiterbildung und Bewerbungen
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