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EIN ABEND FÜR E
 LTERN!
Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl
… und warum Sie dabei unverzichtbar sind!
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MEET∙US∙NOW∙
Die Phase der Berufsorientierung ist nicht nur für die Jugendlichen eine aufregende und
oft anstrengende Lebensphase. Auch und gerade die Eltern sind hier besonders g
 efordert.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Einfluss der Eltern bei der Berufswahl ein
erheblicher und nicht zu unterschätzender Faktor ist.

Kennen Sie diese Fragen?
 Warum bin ich im Berufswahlprozess für mein Kind unverzichtbar? Braucht mein Kind mich
überhaupt?
 Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und ab wann sollte ich damit beginnen?
 Bis wohin darf mein „Einfluss“ gehen?
 Welche Rolle spielt die Schule, die Berufsberatung, der Freundeskreis?
 Wie erkenne ich Stärken und Schwächen meines Kindes und wie reden wir darüber?
 Wo/Wie finde ich zusammen mit meinem Kind den richtigen Beruf?
 Brauchen wir Alternativen? Warum?
 Wie motiviere ich mein Kind und gebe ihm Selbstvertrauen – erst recht wenn eine Absage
nach der anderen kommt ...
Das Thema Berufsorientierung für sich ist schon herausfordernd genug – in Zeiten von C
 orona
noch viel mehr. Die Kinder brauchen ihre Eltern jetzt erst recht! Daher wollen wir Sie in einem
Vortrag mit einigen Tipps und Anregungen für diese spezielle Zeit versorgen und im Anschluss
Ihre Fragen beantworten!

Achtung – die Veranstaltung findet in Form einer WebEx statt:
Eine Woche vor der Veranstaltung erhalten Sie von uns den Link zur Veranstaltung an Ihre
Mailadresse. Gerne können Sie uns auch im Vorfeld schon per Mail Fragen zukommen
lassen, die wir an diesem Abend beantworten werden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung im Vorfeld unbedingt erforderlich.
Gerne telefonisch unter 0621/60-97602 oder per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com.
Diese Veranstaltung ist exklusiv für Eltern gedacht. Für die Jugendlichen bieten wir jede
Menge Veranstaltungen zur Berufsorientierung an. Diese und noch viele andere hilfreiche
Informationen finden Sie unter www.basf.com/ausbildung.

