Finde deinen Beruf mit der gezielten
Berufsorientierung
Du bist in der Abschlussklasse der Mittelschule und weißt
noch nicht, wie deine berufliche Zukunft aussehen soll ?
Mit talentscout (BY ) bekommst du über 12 Monate ein umfassendes Unterstützungsangebot, das dich in der Schule
unterstützt, dich zu deinen Stärken berät, dir Orientierung
in der Berufswelt gibt und dich bis zu deinem Traumberuf
begleitet.

Zusätzlich kannst du durch Mitmachaktionen über Videochat in der Gruppe deine Kompetenzen stärken und mehr
über dich selbst und deine Fähigkeiten lernen. Zusammen
mit einer professionellen Berufsberatung kannst du an
deiner beruflichen Zukunft arbeiten.

Wie läuft das Projekt ab ?
Das Projekt besteht aus vier verschiedenen Modulen.
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Kompetenzen erkennen

Begleitung in der
Abschlussklasse

Berufsorientierung

Virtuelle soziale
Interaktionen

Auseinandersetzen mit
eigenen Kompetenzen
und Förderung sozialer
und digitaler Kompetenzen

Kontinuierliche individuelle Begleitung während
des gesamten Projektverlaufs ; Betreuung im
Einzel- und Gruppensetting

Kennenlernen von
Berufen und individuelle
Beratung

Mitmachaktionen, um
Fähigkeiten in der Gruppe
zu testen und zu vertiefen, Alltagsorganisation
zu verbessern und im
sportlichen Wettbewerb
Leistung zu zeigen.

talentscout (BY ) ist aufgeteilt in zwei Phasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Feb. 2022

Aktionsphase

Sept. 2022

Hier arbeitet ihr in Kleingruppen von 6 – 8 Schüler * innen zusammen.
In drei Unterrichtseinheiten pro Woche durchlauft ihr alle vier
Module und könnt wöchentlich die Online-Sprechstunde für eure
Fragen nutzen.

Jetzt anmelden

Sept. 2022

Individualphase

Feb. 2023

In einer Gruppe von 4 – 6 Schüler * innen erhaltet ihr zweimal die
Woche à 3 Stunden ein passgenaues Coaching, das euch hilft, fit für
das Berufsleben zu werden.

Deine Ansprechpartnerinnen sowie weitere Informationen
zum Projekt findest du auf der Rückseite.

Über das Projekt talentscout (BY)

Deine Ansprechpartnerinnen

Durchführung

Bei Fragen kannst du dich gerne telefonisch an uns
wenden. Außerdem kannst du uns jederzeit eine E-Mail
senden.

Dauer		
12 Monate
Projektstart Februar 2022
Projektende Februar 2023
Umfang	3 Unterrichtseinheiten
(Präsenz / Online) pro Woche

Zentral
Anja Bigge
T +49-951-93 22 46-13
anja.bigge@bfz.de

Weiden
Ramona Kriegler
T +49-9461-38 94 -816
ramona.kriegler@bfz.de

Das Projekt wird hybrid durchgeführt, d. h. die Unterrichtseinheiten wie Aktionen finden in Präsenz und / oder digital
statt. Damit du hier immer bestens ausgerüstet bist, stellen
wir dir ein Tablet. Auch eine VR-Brille steht zur Verfügung.

Jetzt anmelden und deinen Platz sichern
Bitte fülle diese Anmeldung aus und lasse sie von deinen
Eltern unterschreiben. Dann scannst du die Seite ein und
schickst sie per E-Mail an eine der oben genannten Ansprechpartnerinnen oder an talentscoutby@bfz.de.
Wir nehmen anschließend Kontakt mit dir auf.

Bitte fülle die folgenden Felder in Druckbuchstaben aus
Vorname, Name

Schule

Einwilligung
Ich willige ein, dass die Beruflichen Fortbildungszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH meine
oben genannten Daten erheben und nutzen, um mit mir
Kontakt aufzunehmen und mich über das Projekt talentscout (BY ) zu informieren. Ohne Einwilligung ist eine Kontaktaufnahme und damit eine Teilnahme an talentscout (BY )
nicht möglich. Darüber hinaus entstehen bei Nichtabgabe
oder Widerruf keine Nachteile. Diese Einwilligung kann ich
ohne Angaben von Gründen jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

Klasse

Telefonnummer

Datum

Unterschrift Schüler * in

Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

E-Mail

Das Projekt wird gefördert und finanziert von der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit

vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

bfz gGmbH

Wir vertreten knapp 200 bayerische Arbeitgeberverbände und Fördermitglieder mit rund 4,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bayern. Als durchsetzungsstarker Arbeitgeberverband engagieren wir uns dafür, die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit
unseres Standorts für Unternehmen auszubauen und gleichzeitig die
Lebensqualität für Menschen in allen Regionen Bayerns weiter zu
steigern.

Durchgeführt wird das Projekt von der bfz gGmbH, einem Unternehmen
der bbw-Gruppe. Die bbw-Gruppe ist mit 10.800 Mitarbeiter * innen eine
der führenden Einrichtungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung.
Seit mehr als 50 Jahren begleitet sie Arbeitnehmer * innen bei Qualifikation, Arbeitsplatzsuche und -sicherung.

www.vbw-bayern.de

www.bfz.de

