Aktuell

März 2022

Editorial
Liebe Leser*innen,
schon bald das dritte Jahr in Folge ist die
berufliche Orientierung für viele Schüler*innen
durch die Pandemie erschwert. Welchen Tribut
hat Covid-19 gefordert? Mit den Auswirkungen
besonders für junge Menschen am Übergang
Schule Beruf befasst sich die dritte Befragung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der
Universitäten Hildesheim und Frankfurt mit
ersten Ergebnissen der Juco III- Studie
Doch nun ist es an der Zeit aus einer Pandemie-gelähmten Welt herauszutreten, wieder
nach vorne zu schauen und Möglichkeiten aufzuzeigen, Verunsicherungen und Zukunftsängsten entgegenwirken. BeoNetzwerk möchte mit
seinen Angeboten zur vertieften Berufsorientierung über die Vielfalt von Ausbildungsberufen informieren und auf Bewerbungen bei den
ortsansässigen Unternehmen vorbereiten. Insbesondere motiviert BeoNetzwerk aktuell wieder
Jugendliche sich in zahlreichen Berufsfeldern
praktisch auszuprobieren um herauszufinden wo
ihre Interessen liegen und welche Tätigkeiten zu
ihren Stärken passen.
Zahlreiche Kooperationspartner sind momentan
noch vorsichtig und die Bereitschaft Jugendliche ins eigene Unternehmen einzuladen ist noch
nicht so groß wie in den Jahren vor der Pandemie. Auch bei der Vergabe von Schülerpraktika
waren Arbeitgeber in den vergangenen Monaten sehr zurückhaltend um Infektionsrisiken für
ihre Mitarbeiter*innen zu minimieren. Deshalb
freuen wir uns umso mehr über Betriebe und
Einrichtungen, die beherzt und mutig ab März
2022 praktische Projekte zur Berufsorientierung
für Schüler*innen wieder möglich machen! Natürlich - wie von BeoNetzwerk gewohnt, nach
dem Prinzip „Lernen von Lernenden“ mit authentischen Botschaften und einem realistischen

Einblick in den Ausbildungsalltag von Azubis.
In den Osterferien erwartet technikbegeisterte Jugendliche in diesem Jahr ein besonderes
Highlight: In Kooperation mit dem Cyberforum
Karlsruhe findet unter dem Motto „Arbeiten
und Denken wie Ingenieur*innen“ ein Technikcamp statt, indem Berufsorientierung kreativ
und in Kombination mit einer spannenden Freizeitgestaltung umgesetzt wird, um technische
Systeme erlebbar zu machen und im sozialen
Miteinander mit Gleichaltrigen Spaß zu haben.
Viel Freude beim Lesen unserer Ausblicke und
Erfahrungen, an denen wir sie mit unserem
Newsletter gerne teilhaben lassen.
Herzliche Grüße
Gabi Matusik und das BeoNetzwerk Team

Gabi Matusik
Leitung BeoNetzwerk
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1. Praktische Berufsorientierung 2022
– Jetzt starten, nicht warten!
Zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern organisiert BeoNetzwerk auch in diesem
Jahr die sogenannten praktischen Projekte. Ab
März 2022 können Jugendliche aller Schularten
wieder in verschiedene Berufsfelder reinschnuppern um herauszufinden was von ihnen erwartet wird, was ihnen liegt und ob der Ausbildungsberuf zu ihren Stärken passt. Durch das
sich praktische Ausprobieren machen sie ganz
persönliche Erfahrungen und erhalten Einblicke in den Azubi-Alltag sowie die Möglichkeit
wichtige Kontakte zu Unternehmen und Betrieben in der Region zu knüpfen.
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BeoNetzwerk motiviert Jugendliche, sich praktisch für ihre Berufsorientierung zu engagieren.
Inspirieren können hierzu Auszubildende, die
bereits ihre Berufung gefunden haben und ihre
bisherigen Erfahrungen gerne an Schüler*innen
weitergeben.
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Auflage:

Keinen Plan wie es nach der Schule weitergeht? Dass Orientierungsmöglichkeiten für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf während
der Pandemie stark eingeschränkt waren, ist
bekannt - das Frühjahr 2022 ist ein guter
Zeitpunkt dies zu ändern!
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Wir freuen uns, wenn Sie Jugendliche am Übergang
Schule Beruf auf dieses Angebot hinweisen
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Kein Plan?!
Nur ein Klick zu deinem Traumberuf!

Interessierte Schüler*innen können sich digital mit wenigen Klicks für
ein oder mehrere ausgewählte
Berufsorientierungsprojekte
anmelden. In einem kurzen
Video wird erklärt wie die
Anmeldung verläuft.

Wie du 15 Ausbildungsberufe kennen lernen
kannst!
Lisa, eine 15jährige
Schülerin,
hat sich mit Hilfe von
BeoNetzwerk schon in
einigen Berufen ausprobiert und berichtet was
sie für sich mitnimmt.
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2. Technikcamp in den Osterferien
Arbeiten und Denken wie Ingenieur*innen
– Berufsorientierung und Freizeitangebote –
Du magst Technik und interessierst dich dafür, wie technische
Dinge funktionieren? Außerdem
wolltest du schon immer einmal
wissen, wie ein/e Ingenieur*in
arbeitet? Dann bist du bei uns
genau richtig!

In den Osterferien vom 19. bis
22. April gibt es für Jugendliche
das Angebot ihr Interesse an
Technik zu vertiefen und gleichzeitig schöne Freizeitaktivitäten
zu erleben.
Ein Kooperationsprojekt vom
Cyberforum e.V. Karlsruhe und
BeoNetzwerk verbindet Technik
mit Freizeit.

An vier Vormittagen besuchen
die Schüler*innen das Institut
für Produktentwicklung am
KIT, wo sie von Studierenden
und Mitarbeitenden lernen, wie
Ingenieur*innen konstruieren
und welchen Tätigkeiten sie
im Arbeitsalltag
nachgehen. Der
Technik-Workshop zeigt auf
jugendgerechte
und praktische
Art und Weise,
wie technische
Systeme und Maschinen funktionieren. Mit CAD
konstruieren die
Jugendlichen
verschiedene Bauteile, testen
diese virtuell und am Ende produzieren sie ihr eigenes Bauteil
am Laser-Cutter, welches sie
dann mit nachhause nehmen.
So lernen sie auch wie Alltagsgegenstände technisch funktionieren und was es braucht,
diese zu produzieren. Nach den
Workshops an den Vormittagen

am KIT gibt es an den Nachmittagen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung: Gemeinsames Mittagessen, einen
Ausflug in den Waldseilpark
und eine Betriebserkundung in
einem technischen Unternehmen
stehen auf dem Programm. In
den Einrichtungen des stja können unterschiedlichste Sportund Spielangebote genutzt werden und es gibt die Möglichkeit
gemeinsam zu kickern, zu chillen
oder zu kochen.

Vier Tage voller Technik, Spiel,
Sport & Spaß!
Kreativität, gute Laune und Interesse für Technik sind die besten Voraussetzungen für diesen Workshop.
Es können sich alle Schüler*innen
ab Klassenstufe 7 anmelden. Die
Teilnahme ist für Schüler*innen aller Schularten kostenfrei.
Zur Anmeldung geht’s hier!
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3. Aufruf zur Spendenaktion –
Benachteiligte Jugendliche benötigen
Notebooks!
Die erfolgreiche DIGI HELP Aktion geht in die zweite Runde
Nachdem im vergangenen Jahr bereits bei EDEKA KUHN im Landkreis Karlsruhe erfolgreich gebrauchte Notebooks gespendet und
von der LPC Computersysteme GmbH so aufbereitet wurden, dass
sie von BeoNetzwerk an benachteiligte Jugendliche am Übergang Schule Beruf ausgegeben wurden, startet im März 2022 der
zweite Spendenaufruf.
Wir freuen uns sehr, dass sich nun
auch zahlreiche EDEKA Märkte im
Stadtkreis Karlsruhe an der Hilfsaktion beteiligen, denn nach wie
vor ist es unser Ziel Schüler*innen
die kein Endgerät besitzen mit
einem gebrauchten Laptop auszustatten um ihnen so zu mehr
Chancengleichheit zu verhelfen.
BeoNetzwerk organisiert und koordiniert die Vermittlung an benachteiligte Jugendliche, die sich
selbst kein eigenes Gerät leisten
können.

Vielen Dank an alle, die uns
unterstützen und ihre Rechner an
uns gespendet haben! Mit Ihrer
Hilfe konnten wir zahlreiche
Jugendliche nachhaltig
unterstützen!

Sie besitzen einen ausrangierten, aber funktionsfähigen Laptop?
Ab sofort können sie diesen an folgenden Sammelstellen abgeben:
EDEKA Rees Grünewaldstraße 34, 76149 Karlsruhe-Neureut
EDEKA Rees Grünhutstraße 1, 76187 Karlsruhe-Knielingen
EDEKA Behrens Lötzener Straße 14, 76139 Karlsruhe-Waldstadt
EDEKA Behrens Veilchenstraße 22-24, 76131 Karlsruhe- Oststadt
EDEKA Behrens Ringstraße 27, 76297 Stutensee-Blankenloch
EDEKA Behrens Belchenstraße 25-27, 76297 Stutensee-Büchig
EDEKA Kuhn Hauptstraße 170, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
EDEKA Kuhn Brüsseler Ring 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
EDEKA Kuhn Am Wall 7, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Besonders für den Bewerbungsprozess stellt es für Jugendliche eine Grundvoraussetzung dar, um ihre Bewerbungsunterlagen erfolgreich zu erstellen
und so eine reelle Chance auf einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Aber
auch um möglichst allen Jugendlichen in der Region eine bildungsgerechte
digitale Teilhabe zu ermöglichen ist es besonders hilfreich ein eigenes
Endgerät zu besitzen. Das Angebot DigiCoach Karlsruhe führt weiter was
im letzten Jahr durch #lernenSOZIAL&digital erfolgreich gestartet ist.
Durch die Qualifizierung von Studierenden und Azubis werden Jugendliche
in regelmäßigen Treffen zum selbstständigen digitalen Lernen befähigt.
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4. Berichte aus der Praxis
4.1 Erfolgreich bewerben
Onlineveranstaltung – topaktuelle Tipps und Tricks
Bewerbung für ein duales Studium oder eine Berufsausbildung

Unter diesem Titel fand Ende Januar ein interaktiver Online-Workshop mit knapp 80 interessierten
Teilnehmer*innen statt.
Wie bewerbe ich mich richtig für einen dualen
Studienplatz bzw. Ausbildungsplatz? Welche Standards müssen in einer Bewerbung enthalten sein?
Was sollte auf keinen Fall rein? Wie stelle ich
mich am besten dar, ohne zu übertreiben und was
sind eigentlich meine Stärken und wie formuliere
ich sie am besten?
Diese Fragen stellen sich derzeit wieder zahlreiche Jugendliche am Übergang Schule Beruf. Der
von BeoNetzwerk konzipierte Workshop verfolgte
das Ziel Schüler*innen bei dieser Herausforderung
zu begleiten, und wertvolle Tipps zu geben, um
Unsicherheiten sowohl bei der schriftlichen Bewerbung, als auch im Bewerbungsonlineverfahren
zu beseitigen.
Bei einem Input wurde Schritt für Schritt auf-

gezeigt warum eine klare übersichtliche
Struktur beim Verfassen eines Lebenslaufs von großer Bedeutung ist. Danach
erfuhren die Teilnehmer*innen, wie es
gelingt ein individuelles und passgenaues
Anschreiben zu verfassen, was für viele
Jugendliche eine echte Herausforderung
darstellt. Selbstbewusst zu verdeutlichen,
dass man die gesuchten Kompetenzen
und Stärken mitbringt, benötigt einige
Übung. Beim Verfassen eines Motivationsschreibens benötigt es einige Gedanken
und Vorbereitungen, da es beispielsweise
kreativer, freier und auch deutlich ausführlicher die Motivation der Bewerber*innenverdeutlichen soll. Beim Versenden einer Online
Bewerbung, welche mittlerweile von zahlreichen
Unternehmen genutzt wird, gilt es besonders
genau und organisiert vorzugehen, damit die Online Portale souverän durchlaufen werden können.
Interaktiv und spielerisch konnten die Teilnehmer*innen im Anschluss durch ein Quiz Gelerntes vertiefen und mit ihren eignen Unterlagen
abgleichen.

Viele Jugendliche wissen noch nicht genau, wo ihre Stärken
liegen. Noch schwieriger wird es dann, eigene Stärken zu
beschreiben, obwohl diese bereits häufig im Alltag eingesetzt werden. Um die Schüler*innen zu befähigen ihre
eigenen Stärken im Bewerbungsschreiben realistisch zu
benennen, wurde eine Methode vorgestellt, wie es anhand
von Interessen und Hobbys aus der Freizeit möglich ist,
seine eigenen Stärken herauszufinden.
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Die Methode „Aus Interessen werden Stärken“
wird innerhalb einer Minute in folgendem
Video vorgestellt:
Durch das Onlineformat war es möglich während
des gesamten Workshops auf die zahlreichen
Fragen der Jugendlichen, die im Chat gestellt
wurden, unmittelbar einzugehen.
Laut Rückmeldung wurde die Veranstaltung als
sehr abwechslungsreich interaktiv und kurzweilig
erlebt. Aufgrund des weiten Einzugsgebiets der
Teilnehmer*innen und der hohen Teilnehmer*innenzahl war das virtuelle Format für diese Veranstaltung eine gelungene Alternative zu einem
Präsenzworkshop.
(Start bei Minute 4:05)

Für Schüler*innen, die sich eine individuelle Unterstützung bei
ihren Bewerbungsunterlagen wünschen bietet BeoNetzwerk den
„Bewerbungsmontag“ an.
Jeden Montag von 14 bis 16:30 Uhr findet im Büro von BeoNetzwerk
am Kronenplatz 1 in Karlsruhe der „Bewerbungsmappencheck“ statt.
Nach terminlicher Vereinbarung bekommen sie die Möglichkeit ein
hilfreiches Feedback zu ihren mitgebrachten Unterlagen zu erhalten.
Jugendliche erfahren, über die bekannten Standards hinaus, wie sie
ihrer Bewerbung Persönlichkeit verleihen können. Mitarbeiter*innen
von BeoNetzwerk helfen individuelle Stärken zu erkennen und diese in der Bewerbung herauszustellen. Die Bewerbungsunterlagen
werden dann gemeinsam direkt am PC überarbeitet oder erstellt.

Informationen und
Terminvergabe:
Telefon: 0721 – 133 5625
WhatsApp: 0177 – 273 82 41
E-Mail: beonetzwerk@stja.de
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4.2 Jugendliche individuell und nachhaltig
unterstützen BeoCoaches werden gut darauf vorbereitet!
Seit über fünf Jahren stehen unsere BeoCoaches mit großem Engagement zahlreichen Schüler*innen ganz
individuell beim Übergang SchuleBeruf zur Seite. Bei den wöchentlichen
Treffen – real oder digital – stehen
immer die Jugendlichen mit ihrer persönlichen Situation im Vordergrund.
Gerade die letzten Monate zeigten,
wie wichtig und gewinnbringend verlässliche Ansprechpartner*innen und
zusätzliche, individuelle Angebote
sind.
Um die Ehrenamtlichen bei Ihrem Engagement
und den damit verbundenen Aufgaben fachkompetent zu unterstützen, werden sie von einer
pädagogischen Fachkraft begleitet und erhalten in regelmäßigen Abständen praxisorientierte Fortbildungen zu gesellschaftlich relevanten
Themen. So vielfältig wie die Aufgaben der BeoCoaches, so vielfältig gestaltet sich auch das
Fortbildungsprogramm, die Inhalte reichen von
klassischen Themen wie „Lernen lernen“ bis hin
zu aktuellen Herausforderungen wie den Umgang
mit digitalen Medien. Bei der Fortbildung „Interkulturelle Sensibilisierung“ hatten die Coaches
die Chance sich mit ihrer eigenen kulturellen
Prägung auseinandersetzen. Die Teilnehmenden bearbeiteten u.a. folgende Fragestellungen:
Was bedeutet Kultur und welchen Stellenwert
hat sie? Was sind die Bestandteile meiner Kultur
und inwiefern hat mich diese geprägt?

Der Workshop zielte darauf ab, den Einfluss der
Kultur auf Werte, Denken und Handeln, Normvorstellungen, sowie Sprache und Identität zu erkennen, um dann mit einem offenen Blick auf
den Reichtum kultureller Vielfalt dieser Welt blicken zu können. Besonders für die Tätigkeit als
BeoCoach stellte dies eine hohe fachliche Bereicherung dar. Ein Großteil der begleiteten Jugendlichen bringt vielfältige kulturelle Erfahrungen
mit. Durch die Fortbildung konnte die interkulturelle Zusammenarbeit optimiert werden,
denn der sichere Umgang mit kulturellen Unterschieden sowie die Fähigkeit, die Hintergründe des Verhaltens zu verstehen und zu deuten,
spielen eine zentrale Rolle, schafft Verständnis
und steigert die Empathie für unterschiedliche
Kommunikations- und Verhaltensweisen sowie
unterschiedliche Umgangs- und Handlungsformen eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit!
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Ehrenamtlich engagiert

Während der Corona Pandemie fanden alle
Fortbildungsveranstaltungen in den letzten
Monaten im virtuellen Raum statt, was dem
Erkenntnisgrad und der Zufriedenheit der Teilnehmenden jedoch keinen Abbruch tat. Laut
Rückmeldungen der Teilnehmenden überzeugte das Seminar durch praxisnahe Beispiele und
den beeindruckenden Erfahrungsschatz der
Trainerin.

WIR SUCHEN
Ehrenamtliche BeoCoaches
Der Bedarf seitens der Schüler*innen
durch einen BeoCoach unterstützt zu
werden ist groß. Über weitere Ehrenamtliche, die an dieser Tätigkeit interessiert
sind freuen wir uns sehr!
Für detaillierte Informationen
Projekt wenden Sie sich bitte an:

zum

Natalie Piekert
Telefon: 0721-133 5625 oder per
E-Mail: n.piekert@stja.de
www.beonetzwerk.de
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Wir danken unseren Partnern
Unsere Kooperationspartner

Impressum
BeoNetzwerk
www.beonetzwerk.de
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe
Fachbereich Bildung und Beruf
Susanne Günther
Moltkestr. 22
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 133-5620
Vereinsregister-Nummer: VR 100155
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Gabi Matusik
Kronenplatz 1
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 133-5625
Fax: 0721 133-5629
E-Mail: g.matusik@stja.de
Instagram: beonetzwerk_stja

In Kooperation mit

Träger

BeoNetzwerk Aktuell – März 2022

|

12

