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Studiengang 
falsch gewählt- was jetzt?

Neue Wege 

- Richtungswechsel 

möglich? 

Schule 

- und dann?



avenir Kompetenzcoaching 
Gemeinsam entdecken wir deine Talente und bringen dich auf deinen Weg.

•	 Schule	-	und	dann?
•	 Studiengang	falsch	gewählt	-	was	jetzt?
•	 Neue	Wege	-	Richtungswechsel	möglich?

Welche Ausbildung, Studium, Beruf oder Weiterbildung zu dir passen, kannst du 
im Avenir-Seminar herausfinden. Die Entscheidung liegt letztendlich ganz allein 
bei dir, aber das Seminar wird dir helfen deine Fähigkeiten, Interessen und Ziele 
zu entdecken. In 8 Sitzungen erarbeiten wir gemeinsam ein persönliches Profil und 
können so eingrenzen, welche Richtungen für dich in Frage kommen. 

Erfahre	auf	den	folgenden	Seiten	wie‘s	funktioniert!
Beate Rittersberger

- Coach und Kommunikationstrainerin

Gerne beantworte ich auch nach 

dem Seminar deine offenen 

Fragen und unterstütze dich bei 

den Bewerbungen.



Selbstfindung
1. Dein persönliches Profil

Und so funktioniert‘s: Wir durchlaufen 3 Phasen. 

In lockerer Atmosphäre erarbeiten wir zunächst in 8 Sitzungen à 60-90 Minuten mittels 
unterschiedlicher Methoden deine Stärken, Talente, Ressourcen und Interessen. 
Aus diesen Informationen wählst du die Aspekte aus, die deine Persönlichkeit am 
besten widerspiegeln. 

Dein ganz persönliches Profil verschafft dir ein klareres Bild von deinem Können und 
deinen Zielen. Über Brainstorming-Methoden erarbeiten wir gemeinsam passende 
berufliche Möglichkeiten, Studiengänge, Ausbildungen, Weiterbildungen usw..

2. Recherche & Auswertung

In der 2. Phase recherchierst du dann in den von dir ausgewählten Richtungsfeldern, um 
dir so ein eigenes Bild zu schaffen. Hierfür bekommst du als Hilfestellung Adressen, Re-
chercheansätze und Leitfragen. So werden die Ergebnisse vergleichbar.

In der anschließenden Auswertung fassen wir zusammen, welche Aspekte dir wichtig sind, 
was die Bewertungsergebnisse aussagen und welche Rückschlüsse sich für dich und deine 
Zukunft daraus ziehen lassen.

In der Regel kristallisieren sich zu diesem Zeitpunkt 1-2 Richtungen heraus, die du einschla-
gen möchtest und könntest sowie Optionen für deinen weiteren beruflichen Weg.



Durchstarten
3. Begleitung auf deinem Weg

Zu den favorisierten Richtungen recherchierst du nun in einem vereinbarten Zeitraum 
noch einmal intensiver und startest dann mit dem Bewerbungsverfahren. 

Gerne unterstütze ich dich dabei durch Beratung, Hinweise zu Unis, entsprechende Links 
oder Durchsicht der Bewerbungsunterlagen. Auch weiterhin stehe ich dir natürlich als An-
sprechpartnerin zur Vefügung und freue mich zu erfahren, ob du deinen Weg gefunden hast. 

Interesse? 
Dann melde dich telefonisch oder per Email. 

Auf meiner Website findest du nähere Informationen.

Über mich 
• Dipl. Sozialpädagogin und Dipl. Verwaltungswirtin

• Coach und Kommunikationstrainerin

• Zusatzausbildung in Kommunikationspsychologie  
 und Coaching bei Schulz von Thun

• Kompetenz-Entwicklung

„Mir bereitet es große Freude, junge Menschen bei ihrer 
Berufsfindung zu unterstützen. Melde dich und wir finden 
gemeinsam auch deinen Weg.“

- Beate Rittersberger
  06 252 - 75 196

  beate@avenir-coaching.de
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  www.facebook.com/avenir.coaching
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