Was ist das Ziel einer
BEA-J?

Termine, Dauer, Kosten und Ort

Sie haben größere Klarheit über Ihre beruflichen
Interessen und die Möglichkeiten, jene
umzusetzen.

Termine sind wöchentlich möglich.

•

Sie können Ihre beruflichen Fähigkeiten und
Eignungen besser einschätzen.

•

Sie wissen mehr über Ihr künftiges Berufsziel.  

Die Kosten richten sich nach den mit den Kostenträgern
vereinbarten Kostensätzen. Das Mittagessen ist in den
Kosten enthalten.

•

Sie lernen Wege kennen, um Ihr Berufsziel zu
erreichen.

•

Sie erhalten Informationen über den aktuellen
Arbeitsmarkt.

•

Sie erfahren, welche Berufe und Berufswege
für Sie auch unter gesundheitlichen Einschränkungen in Frage kommen.

•

•
•

•

Eine BEA-J dauert in der Regel vier Wochen.

Ort: Zentrum Beruf + Gesundheit
Am Kurpark 1
79189 Bad Krozingen
Wegbeschreibung: 6 Minuten Fußweg vom Bahnhof,
neben dem Parkdeck Theresienklinik am Kurpark

Berufliche Beratung,
Eignungsfeststellung & Berufsfindung

Eignungsabklärung und
Arbeitserprobung
für junge Menschen (BEA-J)
Abklärung der beruflichen Eignung und Neigung
für verschiedene Berufsfelder

Sie wissen, ob am Ausbildungsplatz eine
bestimmte Ausstattung erforderlich ist, wenn ja,
welche?
Sie erfahren, ob in der Berufsschule ausbildungsbegleitende Hilfen benötigt werden.

Kontakt:
Verwaltung
Telefon: 07633 402-5600
Telefax: 07633 402-5605
reha@beruf-gesund.de
Stand: Nov 2019

www.beruf-gesund.de

Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.
(Laozi)

Welche Fragen kann mir die
BEA-J beantworten?
•

Welches Berufsfeld passt zu meinen Interessen und
Fähigkeiten?

•

Für welche konkrete Tätigkeit bin ich geeignet?

•

Welche Ausbildungsmöglichkeiten stehen mir offen?

•

Wie belastbar bin ich während der Ausbildung und
danach im Berufsleben?

•

Benötige ich vor Beginn einer Ausbildung weitere
Unterstützung?

•

Ist am Ausbildungsplatz eine bestimmte Ausstattung erforderlich, wenn ja, welche?

•

Werden in der Berufsschule ausbildungsbegleitende Hilfen benötigt?

•

Wie sehen meine ganz persönlichen beruflichen
Perspektiven nach einer erfolgreichen Ausbildung
aus?

Kann ich wirklich gut einschätzen, ...
... welche Berufsfelder zu meinen Neigungen passen?
... welche Berufe mir aufgrund meiner Fähigkeiten und
persönlichen Stärken besonders liegen?
... welche Berufe am ehesten in meiner gesundheitlichen Situation zu empfehlen sind?
... welcher berufliche Weg insgesamt für mich der beste
ist?

Bei der BEA-J werden Eignungen und Neigungen
gemeinsam erarbeitet, um sie anschließend mit
den Anforderungen und Charakteristika
konkreter Berufsbilder abzugleichen.

Wie komme ich zu einer
BEA-J?

Wer kann eine
BEA-J erhalten?

Wenn Sie sich für eine BEA-J interessieren, wenden
Sie sich bitte zunächst an den für Sie zuständigen Rehaberater bei der Agentur für Arbeit. Sofern dort die
Maßnahmeteilnahme bei uns gefördert wird, erfolgt
auch die Anmeldung über die Agentur für Arbeit. Einen
passenden Beginntermin sprechen wir dann gemeinsam
ab.
Bitte bringen Sie zu Ihrem Termin Ihren Lebenslauf mit!

An einer BEA-J kann grundsätzlich jeder Interessierte
teilnehmen. Sie können im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Rehaberater bei der Agentur für Arbeit die Möglichkeit einer Kostenübernahme besprechen.

Wie läuft eine BEA-J ab?
Zu Beginn werden mit Ihnen gemeinsamen die geplanten Erprobungs- und Förderschritte besprochen.
Sie verschaffen sich zunächst einen Überblick über die
für Sie interessanten Berufsbereiche, indem Sie typische
Arbeitsproben durchführen.

Wer führt die
BEA-J durch?
Sie werden bei der BEA-J von erfahrenen Berufscoaches
und Psychologen sowie der Arbeitsmedizinerin des Zentrum Beruf + Gesundheit kompetent und individuell
betreut.

Außerdem erhalten Sie konkrete Informationen über
Ihre beruflichen Perspektiven in Gesprächen und mit
Hilfe berufskundlicher Medien.
Verschiedene Testungen, Erprobungen und Untersuchungen geben Ihnen die Möglichkeit, berufliche Neigungen und Fähigkeiten genauer kennenzulernen.
Mehrere Hospitationen und Kurzpraktika lassen Sie
in konkrete Situationen eines möglichen künftigen Arbeitsalltages einblicken.
In einem Abschlussbericht werden alle Ergebnisse noch
einmal zusammengefasst und besprochen.

Gerne können Sie sich im Zentrum
Beruf + Gesundheit frühzeitig über dieses
Angebot sowie über weitere Möglichkeiten
informieren und beraten lassen.

