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Ausbildung mit Abschluss
Berufsberatung und QuABB
Hessens starkes Tandem für erfolgreiche Ausbildung

Berufsberatung und QuABB - ein starkes
Tandem

• Fühlst du dich nicht wohl während
deiner Ausbildung?
• Hast du Angst, die Ausbildung nicht
zu schaffen?
• Brauchst du einfach mal jemanden,
um über dieses Thema zu reden?
Dann wende dich vertrauensvoll an deine Lehrkraft in der Berufsschule, an deine QuABB-Ausbildungsbegleitung oder
an die Berufsberatung der Agentur für
Arbeit.
Eines ist wichtig: Für jedes Problem gibt
es eine Lösung. Schreib deine Ausbildung nicht ab!
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Ausbildungsabschluss mit Erfolg

„PraeLab“ – wofür?

„QuABB“ – wofür?

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben kann manchmal ziemlich hart
sein. Deshalb hilft dir die Berufsberatung mit dem Online-Tool, „Bleib dran an deinen Kompetenzen!“, dich mit
deiner aktuellen Ausbildungssituation
auseinanderzusetzen und bei Herausforderungen Lösungen zu finden.

Was bringt dir das?
Sofort nach der Bearbeitung des OnlineFragebogens erhältst du dein ganz
persönliches Kompetenzprofil.
Damit kannst du besser einschätzen, ob
und wo dich „der Schuh drückt“. Im Anschluss kannst du dir passende Unterstützung mit „Rat und Tat“ holen.

Wenn deine jetzige Ausbildung nicht
rund läuft, stehen dir an deiner Berufsschule deine Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die QuABB Ausbildungsbegleitungen zur Seite. Gemeinsam helfen wir dir dabei, deine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Deine
Berufsberaterin, dein Berufsberater der
Agentur für Arbeit hilft dir auch weiter,
wenn es um eine Umorientierung oder
deine weitere berufliche Karriere geht.

Übrigens: Alle Beratungsgespräche sind
streng vertraulich und unterliegen dem
Datenschutz.

Mit PraeLab stellt dir die Berufsberatung
unter anderem ein webbasiertes Online-Tool zur Verfügung, mit dem du (unabhängig von deinem Ausbildungsberuf)
deine Stärken und Kompetenzen selbst
einschätzen kannst, z. B.
• deine Kommunikations- oder
• deine Konfliktfähigkeit im Bereich Sozialkompetenz,
• deine Selbständigkeit oder dein zielorientiertes Handeln,
• dein Pflichtbewusstsein oder Neugierde,
• im Bereich Personalkompetenz.

Was bringt dir das?
Kompetenzen helfen dir, viele Situationen in der Ausbildung zu bewältigen
und sie bringen dich auch später im Beruf weiter.
Es geht nicht darum, „perfekt“ zu sein,
denn vieles lässt sich noch lernen!

Deine Lehrkraft, deine Berufsberatung
oder deine QuABB-Ausbildungsbegleitung helfen dir sehr gerne weiter.

Die QuABB Ausbildungsbegleitung hilft,
wenn es im Betrieb nicht so läuft, wie es
sollte, bei Schwierigkeiten in der Berufsschule und bei persönlichen Problemen.
Wie hilft dir die QuABB Ausbildungsbegleitung?
• Mit dir entwickeln wir individuelle Lösungen für deine Anliegen.
• Wir helfen dir mit Formularen und begleiten dich zu Behörden.
• Für spezielle Probleme können wir dir
Ansprechpartner nennen (zum Beispiel für Nachhilfe, Schulden oder
psychologische Unterstützung).
• Wir bereiten mit dir schwierige Gespräche vor.
• Und wir können bei Konflikten auf deinen Wunsch vermitteln.

Was bringt dir das?
Bevor du alleine eine Entscheidung
triffst, die dir später möglicherweise leidtut, hast du mit der QuABB-Ausbildungsbegleitung vertrauenswürdige Unterstützung, die sich für dich und deine
Ausbildung einsetzt. Die QuABB-Ausbildungsbegleitungen finden gemeinsam
mit dir Lösungen, die für dich und deinen Ausbildungsbetrieb passen.
Die Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleiter bieten regelmäßig
Sprechzeiten an den Berufsschulen an.
Sie sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Beratung ist immer vertraulich und kostenlos. Kontaktdaten
und Sprechzeiten der Ausbildungsbegleiterin beziehungsweise des Ausbildungsbegleiters an deiner Berufsschule
findest du auf den Seiten der Regionen
der Projekthomepage: www.quabb-hessen.de/regionen.

