
Bedarf
Besonders Müttern, die in Deutschland noch keine eigene Berufs-
erfahrung gesammelt haben, kann es an Orientierung auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt fehlen. Welche Berufsfelder gibt es zum 
Beispiel und welche Zugangsvoraussetzungen bestehen? Welche 
Berufswünsche lassen sich konkret in der Region verwirklichen? 
Aber auch die Frage nach den persönlichen Berufs- und Entwick-
lungswünschen und wie sich diese erfüllen lassen, kann in geziel-
ten Beratungsgesprächen geklärt werden. 

Potenzielle Partner für die Umsetzung 
der Angebote

 ▶ Unternehmen, die eine Betriebsbesichtigung oder Hospitanz 
ermöglichen

 ▶ Personen, die eingeladen werden und ihren Beruf vorstellen, 
aus ihrem Arbeitsalltag berichten

 ▶ Persönliche Berufsberatung der Agentur für Arbeit unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

Erfolgsfaktoren
 ▶ Gutes Netzwerk zu Arbeitgebern in der Region
 ▶ Wissen über Arbeitsmöglichkeiten bzw. Branchenschwer-

punkte vor Ort

Umsetzung
Kennenlernen verschiedener Berufsfelder
Welche Berufsfelder gibt es in Deutschland und für welche Be-
rufsfelder bietet die Region eine realistische Jobperspektive? Gibt 
es gegebenenfalls Berufsfelder, die aus dem Herkunftsland nicht 
bekannt sind? Für das Angebot bieten sich Gruppenformate an.

Hospitation / Besuch von Betrieben und Berufsmessen
Betriebsbesichtigungen, wie beispielsweise der Besuch bei einem 
Hotel oder einem Pflegeheim, können dabei helfen, ein konkre-
teres Bild von bestimmten Berufen zu gewinnen und Neugier bei 
den Müttern zu entwickeln. Zudem kann bereits ein erster Kon-
takt zu einem potenziellen Arbeitgeber aufgebaut werden. In 
Gruppenexkursionen zu Berufsmessen können die Frauen eben-
falls in den direkten Kontakt und Austausch mit potenziellen Ar-
beitgebern treten und Jobangebote in der Region kennenlernen.

Kenntnisvermittlung über das Bildungssystem und den Arbeits-
markt
Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in Deutschland und 
welche Zugangsvoraussetzungen bestehen jeweils? Wie funk-
tioniert der Arbeitsmarkt (Informationen zu üblichen Wochen-
arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, Krankheitstagen etc.)?

Vorstellung lokaler Unternehmen
Gerade für Familien mit Kindern ist es schwierig, für einen 
Arbeits platz umzuziehen. Umso wichtiger ist es aufzuzeigen, 
 welche Unternehmen es in der Region gibt und welche Berufs-
gruppen besonders stark nachgefragt werden. 

Intensive Berufswegeplanung
Im Laufe der Beratung konkretisieren die Mütter ihre Vorstel-
lungen der beruflichen Ziele. Eine gezielte Beratung oder ein 
 Coaching hilft, um den weiteren Berufsweg zu planen und  darauf 
aufbauend nächste konkrete Schritte in Angriff nehmen zu 
 können.

Orientierung auf dem Arbeitsmarkt
Modul „Aktivierung und Stabilisierung, Kompetenzfeststellung“

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

