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So findest Du Deinen Traumjob!
Berufswahl-Coaching für junge Menschen

Schüler und Absolventen stehen bei Ihrer Berufswahl vor einer Vielfalt von Berufen und
Ausbildungsgängen. Gleichzeitig wird es für viele Berufseinsteiger immer schwerer einzuschätzen,
welches Ihre besonderen Fähigkeiten und Potenziale sind und welche Berufsbilder somit zu Ihnen passen.
Das Ziel dieses Berufswahlcoachings ist es, jungen Menschen bei der Berufs- bzw. Studienwahl und ihrem
Einstieg ins Berufsleben konkrete Orientierung zu geben. Dabei geht es nicht darum, spezielle (schulische)
Kenntnisse zu überprüfen. Vielmehr geht für junge Menschen darum herauszufinden, welche beruflichen
Ausrichtungen, Berufsbilder und Studienfächer am besten zu Ihren persönlichen Potenzialen und Stärken,
zu Ihren Neigungen und individuellen Interessen – also zu Ihrer Persönlichkeit – passen und Freude und
Sinnhaftigkeit mit sich bringen können.
Persönlichkeit und Potenziale stehen im Vordergrund
Die Wahrscheinlichkeit, im Beruf Erfüllung zu finden und damit die Kontinuität und Zielgerichtetheit in der
Ausbildungs- und Studienphase zu stärken, ist umso höher, je mehr das gewählte Berufsbild zu den
Persönlichkeitsaspekten des Menschen, seinen/ihren Stärken, Vorlieben, Wünschen und Fähigkeiten
passt.
Um diese Persönlichkeitsaspekte zu erkennen und sich ihrer bewusst zu werden, arbeiten wir im Coaching
systematisch und spielerisch. Ziel dabei ist es, den persönlichen Neigungen entsprechende Berufsideen,
Ausbildungs- oder Studiengänge zu identifizieren, die langfristig glücklich und erfolgreich machen.
Am Ende erhalten die Coachees für sich ein Übersichtsbild, das Ihnen die wichtigsten Aspekte ihrer
persönlichen Berufswahl abbildet und das sie auch künftig in Aus- und Weiterbildung unterstützend
begleitet, um die für sie passenden Entscheidungen konkret treffen zu können.
Das Konzept basiert auf dem von Coaching up! Dipl.-Psych. Angelika Gulder entwickelten „KarriereNavigator“ und ist speziell für den Bedarf von Schul-Absolventen und jungen Menschen weiterentwickelt
worden.
Die Stiftung Warentest hat im Sonderheft "Spezial Karriere" 12/2008 die Methodik "Karriere-Navigator"
im Bereich Berufsfindung und Karriereplanung als "qualitativ hochwertig" eingestuft. Der überprüfte
Workshop bot eine sehr hohe Qualität in Inhalt und Zielgruppeneignung.
Das zugrunde liegende Buch "Finde den Job, der dich glücklich macht" von Angelika Gulder wurde als
einziges von zwölf getesteten Karriere-Ratgebern als "uneingeschränkt empfehlenswert" ausgezeichnet.
Informationen zum Einzelcoaching:
• ca. 3 Stunden
• Altersempfehlung: 10.-13. Klasse
• Investition: 295 Euro, inkl. aller Unterlagen und Getränke
• Termine auf Anfrage und unter www.chancenreich-coaching.de
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