Ein Abend für Eltern!
05.02.2020 von 18:30 bis 21:00 Uhr

Die Rolle der Eltern
bei der Berufswahl
… und warum SIE dabei
unverzichtbar sind!

Die Phase der Berufsorientierung ist nicht nur für die Jugendlichen eine aufregende und
oft anstrengende Lebensphase. Auch und gerade die Eltern sind hier besonders gefordert.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Einfluss der Eltern bei der Berufswahl ein
erheblicher und nicht zu unterschätzender Faktor ist.
Kennen Sie diese Fragen?
•	Warum bin ich im Berufswahlprozess für mein Kind unverzichtbar? Braucht mein Kind
mich überhaupt?
• Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und ab wann sollte ich damit beginnen?
• Bis wohin darf mein „Einfluss“ gehen?
• Welche Rolle spielt die Schule, die Berufsberatung, der Freundeskreis?
•	Wie erkenne ich Stärken und Schwächen meines Kindes und wie reden wir darüber?
• Wo/Wie finde ich zusammen mit meinem Kind den richtigen Beruf?
• Brauchen wir Alternativen? Warum?
•	Wie motiviere ich mein Kind und gebe ihm Selbstvertrauen – erst recht wenn eine Absage
nach der anderen kommt ...
Zusammen mit Ihnen möchten wir darauf Antworten finden. Informationen zu den vielfältigen
Ausbildungsmöglichkeiten bei der BASF am Standort Ludwigshafen und Informationen zum
Bewerbungs- und Auswahlprozess runden das Programm ab.
Unsere Auszubildenden der Gastronomie- und Hotelberufe überraschen Sie mit einem
kleinen Imbiss.

Wir laden Sie ein zu einem

Abend für Eltern
am 05.02.2020 von 18:30 bis 21:00 Uhr!
Wo: Feierabendhaus der BASF, Leuschnerstraße 47, 67063 Ludwigshafen

Achtung:
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung im Vorfeld
unbedingt erforderlich. Gerne telefonisch unter 0621/60-97602 oder
per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com.
Diese Veranstaltung ist exklusiv für Eltern gedacht. Für die Jugendlichen bieten wir jede
Menge Veranstaltungen zur Berufsorientierung an. Diese und noch viele andere hilfreiche
Informationen finden Sie unter www.basf.com/ausbildung.
Das Parken ist gebührenfrei und rund um das Feierabendhaus möglich. Bitte beachten Sie,
dass das Parkhaus nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BASF zur Verfügung steht.

