
Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können
Workshop für Eltern, deren Kinder sich in der beruflichen Orientierungsphase befinden

Worum geht es?
Es ist für viele Schüler nicht einfach, sich darüber klar zu 
werden, wie es nach der Schule weitergeht. Die aktuelle 
Shell Jugendstudie zeigt, dass der Druck und die Angst 
vor einer möglichen Fehlentscheidung bei der Berufswahl 
Jugendliche stark beschäftigen. Gleichzeitig bringen sie 
ein sehr hohes Maß an Motivation und Ehrgeiz mit, wenn 
es um ihre berufliche Perspektive geht. Doch in der Schule 
gibt es nur wenige Berührungspunkte mit der Arbeitswelt, 
die für Jugendliche erlebbar sind. 
Eltern sind die ersten Personen, die direkt oder indirekt 
das Thema „Arbeit“ mit nach Hause bringen. Sie nehmen 
damit eine besondere Stellung im Berufsfindungsprozess 
ihrer Kinder ein und sind die wichtigsten Ansprechpartner 
bei der Begleitung ihrer Kinder in das Berufsleben. Doch 
die fundierte Beratung fällt oft schwer. Schwierigkeiten ent-
stehen sowohl durch die Vielzahl der Informationen, die es 
zu dem Thema gibt, als auch durch das ambivalente 
Verhältnis, das Eltern in Fragen der beruflichen Standortbe-
stimmung gegenüber ihren Kindern einnehmen. 

Sie kennen ihr Kind zwar sehr gut und können seine Fähig-
keiten im Hinblick auf den Beruf einschätzen. Andererseits 
sind sie in ihrer Rolle als Ratgeber häufig überfordert. 
Hier setzt Einstieg mit einem speziellen Workshopangebot 
für Eltern an. In Impulsvorträgen und praktischen Übungen 
zeigen wir, wie es Eltern gelingt, ihre Kinder unterstützend 
und motivierend in dem Prozess hin zu einer tragfähigen 
beruflichen Entscheidung zu begleiten.

Der Workshop kann in Schulen und anderen Bildungsinsti-
tutionen durchgeführt werden. Das Angebot richtet sich an 
50-60 Teilnehmer und sieht einen zeitlichen Rahmen von 
drei Stunden vor. Im Anschluss an den Workshop gibt es 
die Möglichkeit, weitere individuelle Fragen zu stellen.
Die Kosten inklusive Arbeitsmaterial betragen 600 € (zzgl. 
MwSt.).

 Die Situation richtig verstehen 

Impulsvortrag
▸ Wie verlaufen Berufsfindungsprozesse?
▸ Was ist erforderlich, um eine tragfähige Berufsentschei- 
   dung treffen zu können?

 
Was können Sie als Eltern tun, um Ihr Kind zu unter-
stützen?

Einführung in das Thema
▸ Was müssen Sie bei der Begleitung Ihres Kindes beachten? 

Praktische Übungen
▸ Was wissen Sie über die Interessen und Fähigkeiten Ihres  
   Kindes?
▸ Wie können Sie die Interessen, Talente und Fähigkeiten  
   mit Ihrem Kind gemeinsam entdecken? 

Ideenpool
▸ Tipps zur Unterstützung bei der strategischen Berufsziel- 
   planung.
▸ Übungsaufgaben, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ma- 
   chen können.

  
Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es nach dem 
Abitur?  Was hilft bei der Orientierung?

Vortrag
Ein Überblick über interessante Ausbildungsperspektiven 
die neuen Studienabschlüsse sowie grundsätzliche Orien-
tierungshilfen, Finanzierung des Studiums, Auslandsaufent-
halt, Bundesfreiwilligendienst, Recherchetipps und vieles 
mehr.

Workshop-Ablauf

Bei Fragen und Terminwünschen wenden Sie sich bitte an Ina Orth.Telefon 0221. 3 98 09-46
E-Mail i.orth@einstieg.com


