
BerufsorientierungsCoaching 

             an den 

    Berufsbildenden Schulen I                

                     Gifhorn 

Ablauf (nach Terminvereinbarung) 

Systematische Erkundung der Persönlichkeit: 

 

1. Was motiviert mich? (Dabei kann ein PSI Test  

    ergänzend durchgeführt werden, der in Kooperation    

    mit der Firma Impart und der Universität Osnabrück     

    durchgeführt wird. Dieser ist kostenpflichtig) 

2. Biographische Erkundung (Was macht Familie            

    beruflich?) 

3. Eigene Wünsche (aus der Kindheit), Vorbilder 

    Interessen und Fähigkeiten; eigene Vorstellungen 

    schulische Fähigkeiten 

4. Berufsfindungsmodell nach Holland 

5. Reflexion der infrage kommenden Berufsbilder 

Am Ende des Prozesses bekommt 

der Coachee eine individuelle Mappe 

mit allen Ergebnissen ausgehändigt. 

 

 

 

Anfahrt 

Über die B4 

Verlassen Sie die B4 an der Abfahrt „Heidland“ und fahren 

Sie an der Kreuzung Braunschweiger Straße geradeaus in 

den Sonnenweg. Biegen Sie in die 2. Straße nach links 

(Limbergstraße) ein. Nach etwa 800 m biegen Sie in den 

Alten Postweg rechts ab. Nach 500 m sehen Sie links die 

BBS I. 

 

Über die B188 

An der Kreuzung mit der B4 fahren Sie in Richtung Braun-

schweig und folgen dann der oben stehenden Wegbe-

schreibung.  

 

Die BBS I Gifhorn nutzt die Konrad-Adenauer-Str. 4 als 

Außenstandort. Der Sportunterricht findet in der Sporthalle 

der BBS II am I. Koppelweg 50 statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

BBS I des Landkreises Gifhorn 
Ansprechpartnerin: 

Claudia  

Gillmeister 

0171 3206334 

Clau-

dia.Gillmeister@bbs1-

gifhorn.de 

Termine nach Vereinbarung 

Kontakt: 

Alter Postweg 21 

38518 Gifhorn 

 

05371 9436 -10 

 

verwaltung@bbs1-gifhorn.de 

www.bbs1-gifhorn.de 

 

Wähle einen Beruf, den du liebst, und du 

brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr 

zu arbeiten.  

                                          Konfuzius 



Ziel 

Das Ziel ist es, eine eigene Haltung zum Thema Beruf 
und Karriere zu entwickeln. Dies geschieht in einem 
strukturierten und gleichzeitig kreativen Prozess, an 
dessen Ende Sie dann in der Lage sind, eine Ausbildung 
oder ein Studium als Beginn einer Reise in die Berufs-
welt konkret anzugehen. 

Was bietet das BOC? 
Das BerufsorientierungsCoaching bietet Ihnen dabei: 

• eine individuelle Betreuung, 

• ausreichend Zeit für die Erkundung Ihrer Interessen 
und Neigungen, 

• wissenschaftlich fundierte und persönlichkeitsori-
entierte Diagnostiken sowie 

• speziell ausgebildete SchülerCoaches mit fundierten 
Methoden- und Interventions-Know-how. 

 

 

 

 

Sie werden bei der Berufsorientierung nicht allein     
gelassen. Vielmehr erarbeiten und besprechen wir         
gemeinsam Ihre persönlichen Erfolgsfaktoren für eine   
zufriedene Berufsausübung und eine gute Wahl von 
Studium oder Ausbildung. 
 
 

Am Ende des Berufsorientierungsprozesses dürfen Sie 

vom Coaching konkrete nächste Schritte erwarten, um 

Ihr persönliches Ziel (Studium/Ausbildung) zu           

erreichen. Diese werden gemeinsam erarbeitet und im 

Rahmen der Gesprächstermine festgelegt.  

 

 

Was dürfen Sie vom BOC nicht 
erwarten? 
 

Was Sie nicht erwarten dürfen: 

• Eindimensionale Empfehlungen („Werde doch    
       Arzt!“).       Das BOC ist ein ganzheitliches, Ihre     
       vollständige Persönlichkeit berücksichtigendes  
       Coaching- und Beratungsverfahren. 

• Eine ausschließliche Orientierung an Marktbedürf- 

       nissen.           Wir erarbeiten zusammen eine grund- 
       legende persönlichkeitsorientierte Perspektive. Das  
       ist fundierter als nach sich ständig ändernden       
       Märkten zu schielen. 

Sie werden durch das BOC nicht „untergebracht“ oder 
vermittelt. Sie werden vielmehr durch den Coaching-
prozess in die Lage versetzt, Ihre Schritte in die Berufs-
welt selbstständig zu gehen. Das geht nur, wenn Sie 
sich selber gut kennen und wissen, was Sie wollen. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ziel des gesamten Prozesses ist es, dass Sie sich 

besser kennenlernen, ein Gefühl und einen Fahrplan 

für  den eigenen Ausbildungs- und Berufsweg 

bekommen und ausreichend ermutigt sind,  

diesen auch beherzt einzuschlagen.  

Was ist Berufsorientierungs-
Coaching (BOC)? 

Das BOC ist eine Mischung aus 
Coaching- und Beratungsansätzen und 
soll Ihnen die Berufswahl erleichtern. 

Beim BOC steht Ihre Persönlichkeit an 
erster Stelle. Das unterscheidet diesen Ansatz deutlich 
von der klassischen Berufsberatung an Schulen oder 
durch die Agentur für Arbeit. 

Heute wissen z. B. rund 66 % der Abiturienten nicht, 
wie es nach dem Abitur weitergehen soll. Diese Zahl 
ist nur auf den ersten Blick erstaunlich, denn 

1. zum einen gibt es ein schier unendliches Angebot 
an Ausbildungen. Allein im Jahr 2016 wurden etwa 
19.000 Studiengänge, 300 Ausbildungsberufe und 
immer schneller entstehende neue Berufsbilder 
erfasst. So viele Möglichkeiten und Spezialisierun-
gen lassen Absolventen hilflos und ratlos zurück. 

2. zum anderen weiß niemand heute, was morgen 
noch in der Berufswelt aktuell und gefragt ist. Wo-
nach soll man sich da richten? Gibt es überhaupt 
so etwas wie Sicherheit und Planbarkeit der eige-
nen beruflichen Zukunft? 

Das BOC bietet Ihnen einen berufsbezogenen,         
konsequent persönlichkeitsorientierten Coaching-
prozess an.  

 

 

 
 
 

 


