
zusagen? Und wie könnte der Wechsel 
gelingen? Mit diesem Problem kam 
sie in die VHS. In der Beratung setzt 
Horst Bockelmann den „Talentkom-
pass NRW“ ein. Dieses Beratungsinst-
rument ermittelt, über welche grundle-
genden Interessen und Talente jemand 
verfügt. Bei Frau D. zeigt sich, dass der 
Beruf als Erzieherin durchaus ihren 
Neigungen entspricht. Das Ergebnis 
irritiert zunächst, aber dann geschieht 

Folgendes: In einer benachbarten Kin-
dertagesstätte wird eine pädagogische 
Fachkraft gesucht. Ermutigt durch die 
BBE bewirbt sich Frau D., erhält die 
Stelle und ist dort glücklich. Plötzlich 
erkennt sie, dass ihr Veränderungs-
wunsch in den Arbeitsbedingungen 
der alten Stelle begründet war. Frau 
R. hat ihre Erwerbstätigkeit fast acht 
Jahre wegen der Kindererziehung un-

Beratung bei berufl ichen Veränderungen
Individuell – Neutral – Kostenlos

E
s gibt viele potenzielle Auslöser 
für den Wunsch, sich berufl ich 
verändern zu wollen: Mal las-
sen gesundheitliche Beschwer-

den einen Wechsel ratsam erscheinen. 
Mal sind es schlicht Unzufriedenheit 
mit dem derzeitigen Job oder eine ver-
änderte Familiensituation. Und oft gibt 
es auch Veränderungsdruck, weil eine 
Stelle befristet ist oder eine Kündigung 
vorliegt. 

In solchen Fällen fi nden Sie in der 
VHS Essen mit der „Beratung zur 
berufl ichen Entwicklung (BBE)“ die 
Möglichkeit, sich individuell coachen 
zu lassen. Und dieses einzigartige An-
gebot ist sogar kostenfrei. Horst Bo-
ckelmann hat lange Erfahrung in der 
Beratung. An zwei Fällen zeigt er auf, 
welche Hilfen die BBE bieten kann:

Frau D. war viele Jahre als Erziehe-
rin tätig. Doch seit einiger Zeit ist sie 
unzufrieden und wünscht sich eine 
völlig andere Beschäftigung im Büro-
bereich. Doch wird ihr das wirklich 

Gründe der 

Unzufriedenheit

BBE-Berater Horst Bockelmann

Mehr Infos zur BBE: 

www.vhs-essen.de/bbe

Terminabsprache:

weiterbildungsberatung@vhs.essen.de

terbrochen. Nun will sie zurück in 
den Beruf. Allerdings ist sie unsicher, 
wie das gelingen kann? In der BBE 
werden ihr individuelle Hinweise ge-
geben: Wie nutzt man Online-Stellen-
börsen? Welche Hilfen bietet die Ar-
beitsagentur? Welche Weiterbildungen 
eignen sich zur Auff rischung berufsre-
levanter Kenntnisse? Welche Förder-
möglichkeiten gibt es dafür? Frau R. 
beabsichtigt nun, ihren Wiedereinstig 
durch eine Fortbildung vorzubereiten.

Die BBE hat noch eine weitere Funk-
tion, die massiv an Bedeutung gewinnt: 
Viele Eingewanderte haben in ihrer 
Heimat einen Beruf erlernt und ausge-
übt. Doch ihre Abschlüsse werden in 
Deutschland oft nicht anerkannt. Des-
halb fi nden viele qualifi zierte, deutsch 
sprechende Migranten keine Anstel-
lung. Die BBE zeigt ihnen, wie ihre 
Qualifi kation in Deutschland evtl. als 
vollwertiger Berufsabschluss anerkannt 
werden kann. Dadurch wird ihre Inte-
gration in den Arbeitsmarkt gefördert.

August 2016


