Diese Seite ist für dich. Lege sie am besten zu deinen persönlichen Unterlagen.

Anmeldung zum Projekt TALENTraum – Transfer in Ausbildung, Beruf und Berufung gestalten
Vermittlungsrunde 2021
Du bist in der Schule jetzt auf der Zielgeraden und Vieles dreht sich um deine Berufswahl und
Ausbildungsplatzsuche. Das Alles ist aufregend und interessant, aber manchmal ist es auch schwierig, den
Durchblick zu behalten, sich zu informieren und motiviert zu bleiben.
In einer Ausbildungspatenschaft im Projekt TALENTraum nimmt sich ein ehrenamtlich engagierter Erwachsener
regelmäßig für dich Zeit, um dich bei deinem Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung zu begleiten.
Ihr trefft euch ca. zwei Mal im Monat nach der Schule um euch auszutauschen und gemeinsam an deinen Zielen
zu arbeiten. Diese Treffen können online – in einem geschützten, virtuellen Raum – oder aber an öffentlichen
Orten in der Stadt, z.B. in der Bibliothek, im U25-Haus oder im Jugendzentrum stattfinden.
Das kannst du von einer Ausbildungspatenschaft erwarten:
dass dein(e) Ausbildungspat*in an dich und deine Ziele und Wünsche glaubt
Unterstützung beim Einholen von wichtigen Informationen zu Berufen und Betrieben
Hilfe bei der Stellensuche (z.B. für Praktika) und bei Bewerbungen
Begleitung zu Terminen, wenn du das wünschst und es zeitlich passt
Tipps für Einstellungstests und Vorstellungsgespräche
Ermunterung zum Durchhalten und Weitermachen
Ausbildungspat*innen bekommen kein Geld, sie unterstützen Jugendliche ehrenamtlich, also freiwillig, weil sie es
wichtig finden, Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern und weil sie ihre Lebens- und
Berufserfahrung weitergeben möchten.
Die Ausbildungspatenschaften im Projekt TALENTraum dauern 0,5 bis 1,5 Jahre. Du wirst bis zur ersten Hälfte
deines ersten Ausbildungsjahres von uns begleitet. Circa vier Mal im Jahr finden Treffen mit den anderen
Jugendlichen und Ausbildungspat*innen im CBE statt. Wichtig ist, dass du an allen Veranstaltungen teilnimmst.
Die Einladung bekommst du über die Schule oder direkt vom CBE nach Hause.
Wenn
-

dein Ziel ist, nach der 10. Klasse eine Ausbildung zu beginnen, die dir Spaß macht,
du am Projekt TALENTraum teilnehmen möchtest und
deine Eltern mit einer Ausbildungspatenschaft einverstanden sind
du zuverlässig bist

kannst du dich gerne anmelden.
Bitte füll‘ mit deinen Eltern die Anmeldung aus und gib/schick sie deinem/r Klassenlehrer*in.
Du kannst dich bis zum 04.10.2021 anmelden!
Ob wir dir eine/n Ausbildungspat*in vermitteln können, erfährst du in den nächsten Wochen.

Anmeldung zum Projekt TALENTraum – für Jugendliche
Vermittlungsrunde 2021
1) Ich stelle mich vor:
Vorname:_______________________________Nachname:__________________________________
männlich 0

weiblich 0

Straße/Hausnr.:______________________________________________________________________
PLZ/Ort:____________________________________________________________________________
Festnetz:________________________Handy:_____________________________________________
Ich bin gut per E-Mail erreichbar:

ja 0

nein 0

noch nicht 0

E-Mail-Adresse:______________________________________________________________________
Ich bin gut per WhatsApp erreichbar:

ja 0

nein 0

noch nicht 0

Geb.-Datum:______________________ Nationalität:_______________________________________
Ich habe ___ Geschwister. Sie sind so alt:_________________________________________________
2) Thema Schule/Beruf:
Meine Schule:_______________________________________________________________________
Klasse:___________ Mein/e Klassenlehrer/in:_____________________________________________
Die besten Noten habe ich in:__________________________________________________________
Die schlechtesten Noten habe ich in:_____________________________________________________
Ich habe Nachhilfe:

ja: 0

nein: 0

Wenn ja, in welchem Fach? _____________________________________________________
Wo?________________________________________________________________________
Bei wem?____________________________________________________________________
Ich benötige (noch mehr) Nachhilfe:

ja: 0

nein: 0

vielleicht: 0

Wenn ja/vielleicht, in welchem Fach? _____________________________________________
Welchen Schulabschluss wirst du voraussichtlich machen?
Hauptschulabschluss 0

mittlere Reife/Fachoberschulreife (FOR) 0

mittlere Reife/Fachoberschulreife mit Qualifikation (FOR Q) 0

Das weiß ich nicht. 0

Hast du eine Berufseinstiegsbegleitung vom bbwe? (falls du das nicht kennst, bitte nein ankreuzen)
ja 0
nein 0
Welche Ausbildung kannst du dir nach der 10. Klasse vorstellen?
0 Ich habe noch keine Idee.
1. Wunsch__________________________________________________________________________
Was gefällt dir daran? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Wunsch__________________________________________________________________________
Was gefällt dir daran? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hast Du schon ein Praktikum gemacht?

ja 0

nein 0

Wenn ja, wo und wie lange hast du Praktikum gemacht?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hast du schon einmal einen Ferienjob gemacht?

ja 0

nein 0

Wann und wo?______________________________________________________________________
3) Meine Freizeit:
Damit verbringe ich meine Freizeit:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Musik höre ich gerne von:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ich bin ein Fan von… (Sportverein, Sänger/ Band, Influencer*in, YouTuber*in, TV, Computerspiel…):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Meine Lieblingswebsite ist:
__________________________________________________________________________________
Diese Messengerdienste nutze ich:
o WhatsApp

o Snapchat

o Telegram

o Threema

o Sonstige, nämlich:………………………………………………………………………….
Auf diesen sozialen Netzwerken bin ich unterwegs:
o Instagram

o Facebook

o TikTok

o Twitter

o Sonstige, nämlich:…………………………………………………………………………..
4) Von meiner Patin/meinem Paten wünsche ich mir besonders:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Als Ausbildungspat*in wünsche ich mir …
das mache ich von der Person abhängig 0

eine Frau 0

einen Mann 0

An diesen Tagen hätten ich Zeit, mich mit dem Ausbildungspaten/der Ausbildungspatin zu treffen:
__________________________________________________________________________________
An diesem Ort würde ich mich mit dem Ausbildungspaten/der Ausbildungspatin am liebsten treffen:
__________________________________________________________________________________

Ich wünsche mir, dass meine Eltern den Ausbildungspaten/die Ausbildungspatin kennenlernen:
ja 0

nein 0

vielleicht 0

Ich kann zu Hause an einem PC arbeiten und Dokumente ausdrucken:

ja 0

nein 0

Ich habe schon mal Software oder Websites für Online-Treffen (z.B. Zoom, Skype, Jitsi etc.) genutzt:
ja 0

nein 0

Darum wünsche ich mir eine Ausbildungspatenschaft:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Datum:___________________ Unterschrift:_______________________________________________

