Ihr Weg zu Step on!:
Individuelle Beratungen finden nach vorheriger
Terminvereinbarung statt.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch telefonisch
oder per E-Mail.
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Step on! und Bildungsfinanzierung

Die Bildungsberatungsstelle Step on! bietet
bereits seit dem Jahr 2006 eine trägerunabhängige, umfassende und individuelle Beratung zu
allen Fragen rund um berufliche und persönliche
Bildung an.

Die Bildungsberatungsstelle Step on! informiert
über Möglichkeiten der Finanzierung von Weiterbildung und ist seit 2009 berechtigt, Bildungsprämiengutscheine auszustellen.

Seit Ende 2008 befindet sich Step on! in der Trägerschaft der VHS Bingen mit Unterstützung des
Landkreises Mainz-Bingen und der Stadt Bingen.
Ihre Beratung bei Step on! ist kostenfei!

Möchten Sie mehr über die Bildungsberatungsstelle erfahren? Dann besuchen Sie uns im
Internet unter www.vhs-bingen.de/beratung
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Step on! – die Beratungsstelle
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Step on! Bildungsberatungsstelle
Freidhof 9 | 55411 Bingen
E-Mail: bildungsberatung@vhs-bingen.de oder
		
fleischmann@vhs-bingen.de
Petra Fleischmann | Tel.: 06721-186940
Beratung nach telefonischer Vereinbarung
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Hier ge ich weiter!
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Wir sind die regionalen
Servicestelle für Bildungssuchende
aus dem Landkreis Mainz-Bingen.
Wir beraten persönlich,
bedarfsorientiert und kostenfrei.
Wir arbeiten unabhängig.

www. vh s- b i n g en . d e / b e ra t u n g

Sie haben Fragen rund um Bildung,
Weiterbildung, Lernen und Beruf:

Wir beraten Sie kompetent
und umfassend:

Spezielle Angebote
• für den Einstieg ins Berufsleben

Sie haben die Schule erfolgreich abgeschlossen und
wissen noch nicht, was Sie beruflich machen wollen?

• bei der beruflichen und persönlichen Neuorientierung
• vor dem Einstieg ins Berufsleben, z.B. vor der
Ausbildungs-, Berufs- oder Studienwahl
• bei der Planung Ihrer persönlichen Weiterbildung
• bei der Vorbereitung des Wiedereinstiegs ins
Berufsleben
• bei Fragen zu Migration und Bildung
• bei Fragen zur Planung Ihrer beruflichen Laufbahn

In Zusammenarbeit mit Schulen oder Jugendeinrichtungen in der Region können Gruppenberatungen
zu folgenden Themen durchgeführt werden:

Wir bieten:

Alle Themen können auch in individuellen Einzelberatungen oder in Kleingruppen besprochen werden,
je nach Absprache vor Ort oder in den Räumen der
Beratungsstelle.

Sie brauchen jetzt die berufliche Weiterbildung,
die zu Ihrem Traumjob passt?
Sie möchten Ihren Schulabschluss nachholen und
brauchen Unterstützung?
Sie fragen sich, wie Sie Familie und Beruf
vereinbaren können?
Sie sind noch nicht lange in Deutschland und suchen
den Einstieg ins Berufsleben?
Sie benötigen Unterstützung bei der Anerkennung
Ihres Schul- oder Berufsabschlusses aus dem Ausland?
Sie möchten sich auch nach Ihrem Berufsleben noch
weiterbilden und suchen das passende Angebot?
Sie möchten wissen, welche finanzielle Unterstützung es für Ihre berufliche Weiterqualifizierung gibt?

• Erfahrung und Fachwissen zur Aus- und
Weiterbildung, gebündelt an einem Ort
• Ermittlung Ihres persönlichen Weiterbildungsbedarfs
• Informationen zu passenden Bildungsangeboten
in der Region
• Ermittlung Ihrer persönlichen Stärken durch
Kompetenzbilanzierung u. a. mit dem ProfilPASS
• Ausstellen von Bildungsprämien-Gutscheinen

•
•
•
•

Berufsorientierung
Ausbildungsplatzsuche und Bewerbungsprozess
Simulation / Training von Vorstellungsgprächen
Kompetenzermittlung mit dem ProfilPASS
für Jugendliche		

• für den Wiedereinstieg oder
die berufliche Umorientierung
Sie planen nach einer Familienphase Ihren
Wiedereinstieg ins Berufsleben oder Sie
möchten sich beruflich umorientieren?
In einem individuellen Beratungsgespräch
können Sie Ihre Ideen, Überlegungen und
Fragen einbringen und Anregungen und
Unterstützung bei der Ziel-planung und Umsetzung bekommen.
Im Rahmen einer Kompetenzbilanzierung u. a.
mit dem anerkannten Instrument ProfilPASS
können Ihre bisherigen beruflichen und persönlichen Erfahrungen sichtbar gemacht werden.
In Zusammenarbeit mit der GleichstellungsStelle des Landkreises Mainz-Bingen können
Einzelberatungen und Gruppenangebote auch
in den Gemeinden vor Ort stattfinden. Wenden
Sie sich bei Interesse bitte an Ihre zuständige
Gleichstellungsbeauftragte.

