Information der Berufsberatung
Liebe Eltern,
um Ihrem Kind bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf zu helfen, bietet die Berufsberatung gerne
Unterstützung an. Im Folgenden möchten wir Ihnen interessante Informationen und Links zukommen lassen.
Wichtig ist aber auch, dass Sie als Eltern Ihr Kind in dieser wichtigen Phase begleiten und einige Überlegungen
anstellen:
Ist Ihr Kind auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf?
Dann empfehlen wir vorab zur beruflichen Orientierung zu allererst den BERUFE Entdecker. Er hilft bei den
ersten Schritten in der Berufsorientierung und zeigt mit Hilfe von Bildern interessante Arbeitsbereiche und
typische Tätigkeiten, sodass spannende Ausbildungsberufe entdeckt werden können und eine persönliche
Favoritenliste erstellt werden kann.
Wer dann noch unsicher ist, kann im Anschluss unser ausführliches Selbsterkundungstool nutzen. Check-U hilft
dabei, die persönlichen Stärken, Interessen und Verhaltensweisen einzuschätzen. Damit kann man ebenfalls
herausfinden, welche Ausbildungsberufe genau passen könnten.
Hier sind beide Programme zu finden: www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-passen
Wichtig ist also, Zeit nehmen und ausprobieren! Natürlich nehmen die Ergebnisse nicht die Entscheidung ab.
Aber sie sind als Grundlage für ein späteres Beratungsgespräch prima und liefern wertvolle Anhaltspunkte,
nach welchen Berufen man auf der Homepage der Hofer Ausbildungsmesse suchen kann.
Braucht Ihr Kind Informationen zu den Ausbildungsberufen?
Hier dient planet-beruf.de als sehr gute Informationsquelle. Unter www.planet-beruf.de >> Mein Beruf >>
Berufe von A-Z findet man zu jedem Beruf einen Steckbrief sowie Interviews, Videos und andere Beiträge.
Im BERUFENET erhält man zudem noch weitergehende Informationen zu Ausbildungsberufen, z.B. über
Zugangsvoraussetzungen, Tätigkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ist Ihr Kind noch auf der Suche nach offenen Lehrstellen?
Dann können wir Ihnen bzw. Ihrem Kind ebenfalls weiterhelfen und nach einem Gespräch die aktuellen
Stellenangebote nach Hause schicken. Informationen zu offenen Ausbildungsstellen finden Sie übrigens unter:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Gibt es jetzt noch Fragen zur Bewerbung?
Im Bewerbungstraining von planet-beruf.de erwarten Sie Infos, Tipps und Übungen zur Bewerbung. Dort lernt
man, wie ein Anschreiben und Lebenslauf gestaltet werden kann. Hat Ihr Kind bald ein Vorstellungsgespräch,
kann es sich in der Rubrik "Vorstellungsgespräch" darauf vorbereiten. Gerne stehen wir Berufsberater mit
vielen Tipps rund um das Thema Bewerbung Ihren Kindern zur Verfügung.
Wenn Ihr Kind unsere Angebote in Anspruch nehmen möchte, melden Sie sich am besten über die Mailadresse
hof.berufsberatung@arbeitsagentur.de bei uns und teilen uns eine Telefonnummer mit. Entweder wir können
das Anliegen sofort klären oder es wird ein Termin für eine ausführliche Beratung vereinbart.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!
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