Die Corona-Zeit ist für uns alle eine neue Erfahrung, welche viele Veränderungen aber auch Chancen mit sich bringt.
Da wir derzeit nur sehr eingeschränkt mit Jugendlichen im direkten Kontakt arbeiten können, wurden neue Angebote
konzipiert, um die Unterstützung am Übergang Schule- Beruf auch in Corona Zeiten zu gewährleisten:

1. Individueller Online - Bewerbungsmappencheck
BeoNetzwerk führt weiterhin den Bewerbungsmappencheck mit Jugendlichen durch. Hierbei werden am Telefon,
über E-Mail-Kontakt oder Video Chat vorhandene Bewerbungsunterlagen besprochen und Tipps und
Verbesserungsvorschläge gegeben. Seit dem 15. Juni 2020 ist der Bewerbungsmappencheck mit Anmeldung und
unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen auch wieder jeden Montag von 14 bis 16.30 Uhr im Büro von
BeoNetzwerk am Kronenplatz möglich.

2. Webinare zum Thema „Bewerbung“
Zum Thema „Unterstützung im Bewerbungsverfahren“ finden für Jugendliche regelmäßig Webinare statt. Beim
Webinar „Bewerbung - Zukunft aktiv“ haben Teilnehmende die Möglichkeit zu erfahren, worauf es beim Erstellen
einer aussagekräftigen und stärkenorientierten Bewerbung ankommt. Interaktiv werden die Inhalte gemeinsam
erarbeitet, individuelle Fragen können geklärt werden.

3. Erklär- Videos
Um Jugendlichen mit zeitgemäßen, lebendigen Informationen zur Berufsorientierung zu unterstützen, wurden
Video Tutorials gedreht. Folgende Themen können von Jugendlichen nun jeder Zeit von der Homepage
www.beonetzwerk.de abgerufen werden: Erstellung eines perfekten Lebenslaufs, mache Werbung für dich selbst
- dein persönliches Bewerbungsanschreiben, Tipps für dein erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Jugendliche
bekommen hier in circa 10 Minuten auf lockere Art und Weise erklärt, wie sie diese Herausforderungen gut
meistern können. Im Videoclip „Meine Stärken- meine Ausbildung“ werden Ausbildungsberufe stärkenorientiert
vorgestellt. (https://www.beonetzwerk.de/impressionen/videos/)

4. Angebote für Schulen
Konform zu unseren Angeboten zu den Tagen der beruflichen Orientierung können Schulen ab sofort digitale
Einheiten zur Unterstützung im Bewerbungsverfahren bei BeoNetzwerk buchen, diese können in Form von
Webinaren Präsentationen, Videos oder Live-chats angefragt werden.

5.

„Mit BEO durch die Quarantäne“

Tipps und Infos auf Instagram zum Thema Berufsorientierung wie z. B. Bewerbungsunterlagen erstellen, eigene
Stärken entdecken, Tipps für das Vorstellungsgespräch. In einer Instagram Live Schaltung wurde ein
Vorstellungsgespräch nachgestellt, außerdem wurden aktuelle Fragen von Jugendlichen rund um das Thema
Bewerbungsunterlagen beantwortet. (https://www.instagram.com/beonetzwerk_stja)

6. Evaluation „Wie wirksam sind Praktische Projekte für Jugendliche von BeoNetzwerk in der
Berufsorientierung?“
Durch eine Fragebogenaktion an ehemalige Teilnehmer*innen von BeoNetzwerk konnte evaluiert werden, welche
Aspekte in der BO für Jugendliche besonders unterstützend wirken und wie nachhaltig die Wirkung der Angebote
war. (https://www.beonetzwerk.de/wp-content/uploads/2020/07/BeoNetzwerk_Evaluation-Fragebogen-Ehemalige-TN.pdf)

7. BeoCoach
Um benachteiligte Jugendliche weiterhin individuell unterstützen zu können, wird das Angebot BeoCoach
ausgebaut und um einen digitalen Sektor erweitert, der es engagierten Ehrenamtlichen möglich macht,
regelmäßig und ohne ein persönliches Treffen mit Jugendlichen in Kontakt zu sein und diese bedarfsgerecht zu
begleiten. Während der Pandemie wurde Jugendlichen, die es sowieso schon schwerer im Leben haben, noch
mehr Steine in den Weg gelegt. Unser Ziel ist es, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. In der
aktuellen Krise, aber auch darüber hinaus - damit alle in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen haben!

8. ALBUS, der stärkenorientierte digitale Berufefinder
In einem „Chatgespräch“ werden Jugendliche dabei unterstützt, ihren eigenen Stärken auf die Spur zu kommen
und die passende Ausbildung zu finden. ALBUS wird aktuell zur Stärkung der Entscheidungs- und
Handlungskompetenz von Jugendlichen eingesetzt. (https://albus.beonetzwerk.de/)

9. Praktische Berufsorientierungsprojekte mit Azubis- jetzt virtuell
Um Jugendlichen weiterhin Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder unter Anleitung von
Auszubildenden zu ermöglichen, können einige der Praktischen Projekte jetzt auch virtuell
stattfinden.

