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Schul–, Lau ahn–
u. Karriereberatung

Unsere Beratung richtet sich auf den richtigen schulischen und beruflichen Weg der Klienten aus, es wird
niemand bewertet, denn wir schauen ausschließlich
auf die Stärken und das vorhandene Potenzial unserer
Klienten, und dies ist in jedem Menschen vorhanden,
nur individuell in unterschiedlichen Bereichen.

Vielfach werden wichtige Entscheidungen aus dem
Bauch heraus getroffen. Ein einfaches Beispiel: Wenn
der Laie die Frage beantworten soll: Sind alle Narzissen gelb, so wird er sich auf die Suche nach gelben
Narzissen begeben und nur diese suchen. Das wissenschaftliche Prinzip wäre jedoch zuerst nach Narzissen
anderer Farben zu suchen. Bei der kopfmäßigen Unterstützung Ihrer Fragestellungen wollen wir Sie unterstützen.

Aus diesem Grund bieten wir eine intensive Schul-,
Berufs- und Laufbahnberatung bzw. Karriereplanung an, die unseren K lienten helfen soll,
ihre eigene Richtung zu finden. Diese Beratung ist
altersunabhängig. Die I nhalte der Beratung
richten sich nach dem Alter der Klienten.

Steht man im Beruf, fragt man sich, welche Möglichkeiten noch bestehen sich weiter emporzuarbeiten.

Stehen die Kinder bzw. Jugendlichen vor einem Schulwechsel oder gar vor dem Schulende, so wissen auch
ihre Eltern oft nicht, welcher schulische oder (später)
berufliche Weg der richtige ist.

Ob als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener - immer
wieder stehen wir vor Wendepunkten in unserem Leben. Und manches Mal wissen wir nicht, welcher Weg
der richtige, welche Entscheidung die erfolgreichere
ist.
eines Talentprofils,
eines Interessenprofils.

Ausführliches persönliches Abschlussgespräch,
Ausführlicher schriftlicher Abschlussbericht.
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Vielfach glaubt man, dass das Gespräch mit Freunden,
Eltern, Geschwistern zur Entscheidungsfindung ausreicht, aber sind wir doch einmal ehrlich. Der
„Gruppenzwang“ ist uns allen bekannt und wir haben es
hier zwar mit Freunden, Eltern, Geschwistern zutun,
aber auch das ist eine Gruppe mit eigener, individueller
Wahrnehmung. Und wenn Sie zurückdenken, haben Sie
es sicherlich selbst schon erlebt, dass Sie Ihre Entscheidung der Gruppe unterwerfen und sich im Nachhinein
sagen, dass Sie das eigentlich gar nicht so wollten und
doch haben Sie sich die Wünsche der anderen zu eigen
gemacht. Sie sollen eine eigenständige, möglichst objektive Entscheidung treffen mit den Hilfsmitteln, die wir
Ihnen zur Verfügung stellen.

Wir gehen mit Ihnen unter vier Augen in Klausur und
vermitteln Ihnen die Grundlagen zu einer objektiven
Entscheidungsfindung.
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Merkfähigkeit,
Kreativität,
Beobachtungsgabe,
Denkmuster,
Handlungsmuster.

des Stressverhaltens,
des Lernverhaltens,
des Wahrnehmungsverhaltens.

Analyse
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Erstellung

Unsere Leistungen

Kosten: Da der Aufwand je nach Alter der
Klienten unterschiedlich ist, sind auch die
Kosten unterschiedlich. Bitte fragen Sie uns,
wir beraten Sie unverbindlich zu den entstehenden Kosten.

Sie erhalten von uns eine umfassende Auswertung
der Ergebnisse, die sowohl graphisch als auch in
Worten schriftlich und verständlich dargelegt werden. Alle Ergebnisse werden Ihnen zudem mündlich
erläutert und natürlich erhalten Sie auch eine intensive Beratung.

Wir arbeiten in unserem Haus ausschließlich mit
aktuellen Verfahren, die Aufschluss geben über die
tatsächlichen schulischen bzw. beruflichen Interessen des Klienten.

Wir wollen den Spagat zwischen der sicheren gut
bezahlten Zukunft, dem Job, der Spaß macht und
der die Selbstverwirklichung der eigenen Person mit
Ihnen herausarbeiten.

Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir uns auch die
nicht so angenehmen Fragestellungen vor. Wenn
der Berufswunsch Autor ist, so steht vielfach die
Hoffnung auf eine gewinnbringende Veröffentlichung im Vordergrund. Das gilt für eine kleine
Gruppe. Die Vielzahl der AutorInnen kann jedoch
von den Honoraren nicht leben. Um zum Ziel zu
kommen, muss man Umwege gehen. Das betrifft
viele Berufsgruppen.

