BiQ - Berufsorientierungspaten im Quartier
Mit Motivation und Mut ans Ziel!

Im Stadtteil Halle-Neustadt ist der Anteil von arbeitsuchenden und langzeitarbeitslosen
Menschen höher als in anderen halleschen Stadtteilen. Insbesondere Alleinerziehende
und Menschen mit Migrationshintergrund stehen vor der besonderen Herausforderung
einen qualifizierten Berufsabschluss zu erlangen und den Einstieg ins Berufsleben zu
meistern. Aufgrund vieler Hemmnisse ist es für diese Zielgruppe besonders schwer die
ersten Hürden auf dem Weg in die Arbeitswelt zu meistern. Hier wollen wir unterstützen
und helfen!
Im Projekt „BiQ - Berufsorientierungspaten im Quartierˮ streben wir an, Freiwillige zu
gewinnen, die Lust darauf haben, arbeitssuchende Menschen aus Halle-Neustadt in
schwierigen Lebenssituationen im Alltag zu unterstützen und ihnen bei Bedarf zur Seite
zu stehen. Die Patenschaft motiviert die Arbeitssuchenden, Mut zu fassen und einen
erfolgreichen Einstieg ins Arbeitsleben zu meistern. Sie werden Freude haben, mit neuen
interessanten Menschen zusammen zu arbeiten und andere in wichtigen Lebensfragen
zu unterstützen.
Die Berufspaten beraten die Arbeitssuchenden im Einklang mit ihren Vorstellungen und
mit den Lebensumständen und begleiten sie im Fall eines Berufseinstiegs. Sie führen zum
Beispiel im ersten Schritt allgemeine Gespräche zum Thema Beruf oder Arbeit und finden
zusammen heraus, welchen Berufsweg die/der Arbeitssuchende gehen möchte
(Ausbildung, Praktikum, Beruf) und was dafür wichtig ist. Die Berufspaten geben Tipps
bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen, sprechen über die konkreten Ziele und
finden gemeinsam Stärken und Interessen.
Wenn Sie sich Unterstützung bei der Berufsorientierung durch einen regelmäßigen
Ansprechpartner wünschen, rufen Sie uns an! Wir vermitteln Ihnen eine passende
Berufspatin oder einen Berufspaten.

Was vor uns liegt,
Und was hinter uns
liegt,
ist unbedeutend,
verglichen mit dem,
was in uns steckt.
Ralph Waldo Emerson

Wenn Sie Interesse haben, als Berufspate oder Quartierslotse aktiv zu werden und
anderen Menschen zu helfen, melden Sie sich! Wir begleiten und unterstützen Sie
bei Ihrer Tätigkeit!
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