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HilfeaufdemWeginsArbeitsleben
GRABEN-NEUDORF:
Personalberaterin
und-coachSilkeHeilengagiertsichfOrBerufseinsteiger
Der Übergang von der Schule ins dungsstelle finden. Deshalb gibt Honorarsatz und berechnet ledig- welche ich an meine Kunden
Berufsleben etweist sich für man- siedirektvor Ort an denSchulen . lich eine kleine Aufwandsent- weitergebe. Besonderen Wert
che Schulabgänger als HiI'1der- ehrenamtlich Tipps aus ihrer schädigung. "Für dieses Engage- lege ich auf eine persönliche Benis. Um Jugendlichen den ]obein- langjährigen Berufspraxis rund ment wurde ich iIn letzten jahr ratung und individuelle Gestalstieg zu erleichtern, engagieren um das Thema Bewerbung.
von der Zeitschrift ,woman' mit tung der von mir angebotenen
sich Profis für die Bundesinitiati"Ich besuche im Landkreis dem ersten Platz, unter zahlrei- ,Bewerbermappen ", unterstreicht
ve "TeamArbeit für Deutsch- Karlsruhe Schulen und unter- chen ehrenamtlichen Projekten, Heil. Insbesondere Jugendliche
land", zu denen ,!-uch die Gra- richte Abgangsklassen für die Be- ausgezeichnet", sagt Silke Heil benötigen diese Unterstützung,
ben-Neudorfer Bewerbc::rberate- werbungserstellung und das si- nicht ohne Stolz.
egal welcher Schulart sieangehörih Silke Heil gehört, für junge chere Führen von VorstellungsgeDaneben ist Silke Heil seit An- ren.
Erwachsene. "Denn das Bild ist sprächen", erklärt Silke Heil. Da- fang 2002 selbstständig als PerIm vergangenen Jahr erhielten
jedes Jahr das selbe. Die Schüler bei werden auch Probevorstel- sonalberaterin und Bewerberco- die von ihr in Einzelsitzungen gehaben ihre Abschlusszeugnisse lungsgespräche
durchgeführt, ach tätig. "Einzigartig in der Regi- coachten Schüler, die sowohl
in der Tasche und freuen sich, die verschiedene Interviewtechni- on bieten wir einen Probe-Eig- ihre Bewerbung von Heil ersteldass die Schule erst einmal der ken aufzeigen.
nungstest in Prüfungssituation len ließen als auch für das GeAnhand des Feedbacks erhal- als "Generalprobe" sowie Busi- spräch gecoacht wurden, alle eiVergangenheit angehört. Doch
oft währt die Freude nicht lange, ten die Jugendlichen erste wichti- ness-Benimm-Kurse für Schüler nenAusbildungsplatz. (ps/str)
denn Viele überfordert der Start ge Tipps für die Optimierung ih- und Absolventen an."
ins Berufsleben." .
Für letzteres erhalten die Teil- MITMACHEN & GEWINNEN
res Auftretens. "Fünf Schulen beEs geht aber auch anders, mit treue ich seit Jahren kostenlos, nehmer ein Zertifikat als Nach- Das "Wochenblatt" verlost in ZusamProjekten, die zeigen, wie man darunter auch die Pestalozzi- Weisihrer zusätzlichen Qualifika- menarbeit mit Silke Hell drei GutscheiSchüler frühzeitig erfolgreich auf Haupt- und Werkrealschule in tion. Bewerbungs- und Vorstel- ne für kostenlose Unterlagen-Checks
dieBerufslaufbahn
vorbereiten Graben-Neudorf und die Jo- lungsgespräch-Trainings
sowie für Schüler im Wert von insgesamt rund
kann. "TeamArbeiterin" Silke hann-Peter-Hebel-Realschule in Lektorat und Outplacement-Be- 100 Euro. Die Teilnahme ist per PostkarHeil möchte, dass Jugendliche
Waghäusel.", erklärt die Berate- ratungen für Unternehmen ge- te, Fax (07254 934330) oder Mall an
vor allen Dingen auch 'Schüler rin.
hören ebenfalls zum Angebots- wobla-gewinnen@wobla.de mit dem
An neu hinzukommenden spektrum. "Durch meine Arbeit Stichwort "Bewerbungstipps" bis Freimit niedrigerem Schulniveau
oder schlechteren Zeugnissen
Schulen berät .sie die Jugendli- bin ich immer auf dem neuesten tag, 8. September 2006,12 Uhr mögeine für sie g~eignete Ausbil- chen weit unter dem normalen Stand der Bewerbungstrends, lich.
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