Studien- & Berufsberatung
Ablauf
1. Strukturierter Fragebogen
Wenn Sie sich für eine Berufsberatung mit K3 entscheiden, wird Ihnen zeitnah ein strukturierter Fragebogen zugesendet. Darin befinden sich u.a. Fragen zu Ihren schulischen Leistungen, zu Ihren Hobbies und zu Ihren Vorlieben - generell: zu Ihrer Biografie.
Der Fragebogen hilft uns, Sie bereits im Vorfeld der Beratung kennen zu lernen. So kann sich unser
Berater schon vor dem Termin ein detailliertes Bild über Sie machen und das Coaching individuell auf
Sie zuschneiden.
2. Diagnostisches Testverfahren
Das diagnostische Testverfahren stellt das Herzstück unserer Studien- und Berufsberatung dar. Die
Diagnostik mittels wissenschaftlich fundierter Methoden ist uns deshalb so wichtig, weil das Ergebnis
einen objektiven und vergleichbaren Blick auf Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften ermöglicht.
Angereichert mit Ihren eigenen Einschätzungen verfügen wir so über eine möglichst breite Informationsbasis. Entsprechend dieser Bedeutung nimmt das Testverfahren bis zu vier Stunden in Anspruch.
Den Test selbst führen Sie in Ruhe durch. Notwendig zur Umsetzung ist nur ein Internetzugang, Stift
und Papier. Haben Sie den Test abgeschlossen, wird dieses ausgewertet und anschließend persönlich besprochen. Sollten Sie eine Beratung in einer anderen Region wünschen, klären wir das gerne
auf Anfrage.
3. Auswertung und Abschlussgespräch
Nach Abschluss der Testverfahren erfolgt die Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse. Auf Basis
der Ergebnisse des Testverfahrens und des persönlichen Fragebogens werden mögliche Karriereoptionen abgeleitet.
Zudem wird die grundsätzliche Frage geklärt, ob eine Eignung für ein Studium vorliegt und wenn ja,
welche Hochschulform am besten zu Ihnen passt.
Im Abschlussgespräch werden dann alle Ergebnisse anschaulich erläutert. Hier beleuchten wir strukturiert die drei Bereiche "Interessen", "Fähigkeiten" und "Persönlichkeit".
Zur Verdeutlichung wird ein Mustergutachten für den Teilnehmer angefertigt (ein Beispiel erhalten Sie
auf Anfrage per E-Mail). In diesem über dreißig Seiten starken Dossier werden die Testergebnisse
noch einmal detailliert beschrieben. Dort werden auch konkrete Studiengänge und Ausbildungsberufe
vorgeschlagen, die für Sie in Frage kommen. Bei Bedarf erhält der Teilnehmer zusätzlich ein Zertifikat
seiner Passung zu den von ihm präferierten Ausbildungsberufen und erlangt somit einen wichtigen
und entscheidenden Vorteil gegenüber anderen möglichen Mitbewerbern.
4. Nachrecherche
Optional: Nachdem Sie sich noch einmal in Ruhe daheim mit den Ergebnissen der Studien-und Berufsberatung auseinander gesetzt haben, recherchieren wir für Sie gern noch, wo Sie Ihren Wunschstudiengang in Deutschland studieren können oder welche Stellenangebote für einen Ausbildungsplatz gerade aktuell sind. Sie erhalten die Ergebnisse der Nachrecherche zeitnah per E-Mail zugesendet.
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