Beratung zur beruflichen Entwicklung (BBE)
Allgemein
Mit dem Förderprogramm Beratung zur beruflichen Entwicklung unterstützt das Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales des Landes NRW Menschen bei denen sich Veränderungen im Berufsleben ergeben haben oder
anstehen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass sie in NRW wohnen oder arbeiten.
Die „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird von Institutionen/Beratungsstellen angeboten, die auch zum
Bildungsscheck NRW beraten.
Weitere Informationen zu Beratungsstellen finden Sie unter www.weiterbildungsberatung.nrw
Folgende Zielgruppen können eine Beratung zur beruflichen Entwicklung in Anspruch nehmen:
 Beschäftigte in beruflichen Veränderungsprozessen, wenn Sie …
 sich beruflich verändern wollen odereinen neuen Berufsweg gehen möchten
 beruflich aufsteigen wollen und z. B. eine Führungsposition anstreben
 Ihre berufliche Qualifikation nicht mehr verwenden können und sich umorientieren möchten
 keinen beruflichen Abschluss haben und sich zu Alternativen informieren wollen
 geringfügig beschäftigt sind und Ihre Tätigkeit gerne ausweiten wollen
 Berufsrückkehrende , dienach der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf
einsteigen möchten
 Menschen, die ihre Berufsqualifikationen im Ausland erworben haben und eine Erstberatung zur
Anerkennung von Qualifikationen benötigen. Hierzu kann bei MOZAIK gGmbH mehrsprachige Unterstützung
zur Beratung auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
 Menschen ohne formalen Berufsabschluss, die ihre Kompetenzen mittels eines
Kompetenzfeststellungsverfahrens bilanzieren wollen, um dann berufliche Perspektiven entwickeln zu
können.
Angebot der Beratung
 Die Beratung wird von qualifizierten Berater/-innen, die über Erfahrung und geschultes Wissen verfügen,
angeboten.
 Die Beratung kann bis zu neun Stunden dauern und ist für die Ratsuchenden kostenlos.
Ziele der Beratung:
 Betrachtung Ihrer bisherigen Berufsbiographie und Analyse ihrer aktuellen beruflichen Situation
 Sie setzen sich mit Ihren Fähigkeiten, Interessen, Wünschen auseinander , entwickeln im Gespräch Ihre
berufliche Weiterentwicklung und planen die nächsten Schritte
 Sie erhalten wichtige Informationen über den Arbeitsmarkt, mögliche Weiterbildungen und finanzielle
Unterstützung.
Beratungsstelle:

Ansprechpartnerin:

MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für interkulturelle
Bildungs- und Beratungsangebote mbH
Herforder Str. 46
33602 Bielefeld
Linda Boly

Terminvereinbarung:

Tel.: 0521 / 329 709 23 oder E-Mail: boly@mozaik.de

Die Beratung zur Beruflichen Entwicklung wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

