Und? Was willst du mal werden?
Studien- und Berufsberatung für den Kombizweig an der DSJ
Dr. Jan Christoph Hadenfeldt

Die Frage nach dem, was nach der Schule kommt, wird Schülerinnen und Schülern häufig gestellt.
Tatsächlich ist es nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen. Bei mehreren hundert Studiengebieten
und Ausbildungsberufen kann man schnell den Überblick verlieren.
Dieser Beitrag gibt einen kleinen Einblick, welche Hilfestellungen an der DSJ angeboten werden, um
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, in Deutschland einen geeigneten Studien- oder
Ausbildungsplatz zu finden.

Wie finde ich heraus, welcher Beruf zu mir passt?
Bei der Berufswahl gibt es keinen Königsweg. Als in der Regel gut gemeinten Rat hört man häufig:
„Der Beruf sollte dir Freude bereiten! Wähle deinen Beruf nach deinen Neigungen!“ Dagegen ist
nichts zu sagen – aber was tun, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo die eigenen Stärken und
Schwächen liegen?
Besonders für diese Zielgruppe bietet das Phoenix Center an der DSJ ein sogenanntes Career
Assessment an, das am 23.01.2016 und 06.02.2016 unter der Leitung von Frau Froschauer
durchgeführt wird. Im Rahmen des Career Assessments bearbeiten Schülerinnen und Schüler
zunächst Fragebögen zu Interessen und Präferenzen sowie Leistungstests. Auf dieser Grundlage
werden Interessens- und Persönlichkeitsprofile erstellt, anhand derer Vorschläge für berufliche
Optionen bestimmt werden. Diese werden in einem ca. 30 minütigen, individuellen Feedback mit den
Schülerinnen und Schülern diskutiert. Das Career Assessment findet von 8 bis 12 Uhr statt. Die Kosten
betragen R 350 (ein Antrag auf Ermäßigung kann gestellt werden).

Wo finde ich Informationen?
Gut informiert zu sein ist zweifellos der Schlüssel zu einer erfolgreichen Berufsfindung. An der DSJ
finden daher regelmäßig Informationsveranstaltungen statt, in denen Schülerinnen und Schüler
Einblicke in unterschiedliche Berufe erhalten können. Neben zahlreichen Exkursionen zu
Unternehmen und Universitäten findet einmal im Jahr der Careers Day statt.
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Die folgenden Internetseiten eignen sich für einen ersten Überblick:
-

www.arbeitsagentur.de

-

www.planet-beruf.de

-

www.abi.de

-

http://www.hochschulkompass.de/

-

http://www.wege-ins-studium.de/de/index.htm

Eine umfassendere Sammlung von Internetseiten steht auf der Homepage der DSJ zur Verfügung
(http://www.dsj.co.za/de/school_info/studienberufsberatung.html).
Steht nach der Recherche die grobe Richtung beim Berufswunsch fest, ist es spätestens jetzt
angeraten, die Berufs- und Studienberatung an der DSJ zu kontaktieren.
Was kann ich von der Studien- und Berufsberatung an der DSJ erwarten?
Die Studienberatung an der DSJ richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler, die noch keine
Vorstellung haben, was sie nach der Schule machen möchten, als auch an diejenigen, die bereits sehr
genau wissen, was sie möchten und dabei Unterstützung benötigen.
Typische Aufgabenfelder der Berufsberatung an der DSJ sind:
-

Beratung hinsichtlich der Studien- und Berufsperspektiven in Deutschland

-

Unterstützung bei der Vermittlung von Berufspraktika in Deutschland

-

Beratung im Rahmen von Bewerbungsverfahren

sowie über Finanzierungs- und

Fördermöglichkeiten für Berufsausbildungs- und Studienvorhaben
-

Unterstützung der Schüler im Umgang mit deutschen Behörden

Kontakt:
Dr. Jan Christoph Hadenfeldt
berufsberatung@dsjmentor.co.za.
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