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Das Angebot der Campusmondi Studienberatung unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der
Entwicklung klarer beruflicher Ziele und hilft gleichzeitig bei der optimalen Planung und Umsetzung
von Berufs- und Studienentscheidungen. In unseren durch Jahre erprobten Wochenendseminaren
ermöglichen wir es den Teilnehmern, in einem spannenden und interaktiven Workshop über eigene
Talente, Stärken und daraus entstehende berufliche Optionen nachzudenken.

Matthias Trüper ist Gründer der Campusmondi Studienberatung. Er hat
Erziehungswissenschaften sowie Geschichte und Geographie studiert und
unterrichtete an der Berliner John-F.-Kennedy Schule. 1991 gründete er
die Berlin/Potsdam International School und leitete diese bis 1998. Danach
arbeitete er eine Zeit in der freien Wirtschaft für ein amerikanisches Unter
nehmen und gründete im Jahr 2000 Campusmondi; er hat etwa 1.600 erfolg
reiche Beratungen durchgeführt und damit die unabhängige Studienberatung
in Deutschland maßgeblich geprägt. In den letzten 35 Jahren hat er ein großes
Netzwerk an Kontakten im Hochschulwesen im In- und Ausland aufgebaut,
von dem Campusmondi-Kundinnen und Kunden heute profitieren.

Tania Hoffmann begleitet seit acht Jahren junge Erwachsene in der
Übergangszeit zwischen Schule und Beruf. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist
die Unterstützung und Beratung bei der Auswahl, Planung und Organisation
der beruflichen Laufbahn. Darüber hinaus ist die Diplomsozialpädagogin
und Sportpädagogin seit etwa zehn Jahren als freiberufliche Trainerin in
verschiedenen Aus- und Weiterbildungen tätig. Spezialisiert hat sie sich
hierbei insbesondere auf Persönlichkeitsentwicklung sowie auf pädagogische
und fachsportliche Ausbildungen für Studenten, Referendare und Pädagogen.
Mit Campusmondi arbeitet sie seit 2013 erfolgreich zusammen.

Eine erfolgreiche Karriere beginnt nicht immer in Oxford oder Harvard – wohl aber mit sorgfältigen
Überlegungen. Die speziellen Fähigkeiten eines jeden Menschen wollen erkannt und gefördert werden.
Das gilt vor allem für den Übergang von der Schule zur Hochschule. An dieser Schwelle kommt es
darauf an, Perspektiven zu entwickeln, verschiedene Optionen abzuwägen und darauf eine überzeugende
Strategie aufzubauen. Wer sich mit Mut, Disziplin und Zuversicht auf das spätere Berufsleben vor
bereitet, hält alle Chancen in Händen.
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Die Ausgangsbasis

Die Methode

Jeden Tag erreichen Schülerinnen und Schüler neue Hinweise darüber, wie sie sich zwischen den verschiedensten
Berufsmöglichkeiten und Bildungsoptionen entscheiden
sollten. Die Betroffenen berichten von Reizüberflutung und
wünschen sich konkrete Anhaltspunkte, um diese vielseitigen Informationen sortieren, bewerten und für sich nutzen
zu können. Ihr Studieninteresse und die Berufswünsche
werden beeinflusst von Medien, Unternehmen, Regierungseinrichtungen, Schulen, Universitäten, Mitschülern und
nicht zuletzt von der eigenen Familie. Oft ist dabei die Entscheidungsbasis völlig unklar. Wie kann ich mein berufliches
Ideal herausfinden und den Weg dorthin Schritt für Schritt
umsetzen? Wie treffe ich eine Entscheidung zwischen den
vielfältigen und oft verwirrend vielen Angeboten? Welche
Auswirkungen hat meine Wahl auf das spätere berufliche
und private Wohlbefinden? Die vielfältigen Unsicherheiten
über die Berufswahl generell, über mögliche Praktika und
die nötige Orientierung auf eigene Stärken werden zum
Thema dieses Workshops gemacht.

Es ist eine spannende Aufgabe, Schüler aus den 10. oder
11. Klassen über ein Wochenende hinweg für ein Thema zu
begeistern und ihre Aufmerksamkeit hoch zu halten. Wir
nutzen daher sehr bewusst eine Vielfalt von Herangehensweisen wie z. B. Rollenspiele, Fragebögen, die Arbeit am
Flipchart und viele weitere Aktivitäten, um die komplexen
Persönlichkeiten der Teilnehmer besser zu verstehen.
In den letzten Jahren konnten wir regelmäßig beobachten,
dass diese Methode den Schülern hilft, sich in neuen Rollen und Perspektiven zu erleben und ggf. neue Talente zu
entdecken. Wir bieten den Teilnehmern Fokus und Ermutigung sowie ein intensives Nachdenken über die eigenen
Interessen, Talente und Persönlichkeitsstruktur. Am Ende
der beiden Tage sprechen wir dann individuell zugeschnittene Empfehlungen im Hinblick auf die weitere Karriere
planung aus.

Der Rahmen
In einem Kreis von max. 12 Teilnehmern werden Schüler
innen und Schüler von den Beratern exklusiv betreut. In
unserem zweitägigen Workshop erhalten die Teilnehmer
mit Hilfe von psychologischen Testverfahren, vertiefenden
Übungen und einem individuellen Feedback Gespräch Hinweise auf berufsrelevante Fähigkeiten und Neigungen.
Daraus lassen sich bereits erste konkrete Berufsbilder ableiten. Das intensive und geführte Nachdenken über die
eigene Interessenlage mittels einer ausführlichen Stärkenund Schwächenanalyse mündet in eine abschließende
Empfehlung, die den Schülerinnen und Schülern eine erste
klare Orientierung gibt.

Das Ergebnis
In einem anschließenden Ergebnisbericht erhalten Schüler
und Eltern wenig später ein individuelles Profil, in dem die
Testergebnisse und Berufsempfehlungen sowie Hinweise
zur Umsetzung solcher Vorhaben enthalten sind. Als Ergebnis des Workshops steht damit eine transparente Entscheidung zur Verfügung. Auf dieser kann strategisch und
zielorientiert aufgebaut werden. Diese Ergebnisse berücksichtigen den Leistungsstand der Schüler ebenso wie die
Erwartungen und Wünsche der Familie.

Die Investition
Die Teilnahmegebühr beträgt 550 € einschließlich MwSt.
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