Finde
deinen Weg

nach dem
Schulabschluss!

Way Ahead
Map your future

ES GIBT EIN LEBEN
NACH DER SCHULE.
Beratung und Planung zu
Berufsfindung, deutschlandweitem
oder internationalem Studium
und weltoffenen Projekten zwischen
Schule und Studienbeginn.

WO SOLLʹS DENN HINGEHEN?
In der Schule hast du viel geleistet – Zeit, deine Fähigkeiten und Interessen zu erkennen, aus einer Vielzahl
von Optionen geschickt zu wählen und die richtigen Schlussfolgerungen für deine Zukunft zu ziehen!

Berufsorientierung
Wir erarbeiten ein Gesamtbild
deiner Stärken und Entwicklungs
potentiale für deinen individuell
passenden Berufsweg. Dabei bieten
wir dir selbstverständlich eine
unabhängige Entscheidungsfindung.

Way Ahead

Universitäten
im In- und
Ausland

Zusammen entwerfen wir
den Gesamtplan für den Weg zum
Berufsziel, deiner passenden
Universität und zum perfekten
Gap Year. Was will ich werden, wo
kann ich studieren, wie bereite
ich mich am besten vor?
Wir finden mit
dir Antworten!

Wir stellen deutsche und
internationale Universitäten
und Studiengänge vor,
analysieren Zukunftsaussichten und
informieren zu Bewerbungen
und Aufnahmeverfahren, sowie
zu Fristen und Kosten.

Gap Year

Wir helfen bei der
individuellen Gestaltung
deines Gap Years, in dem du
die Skills, die dir den idealen
Start im Studium und im Beruf
ermöglichen, stärken kannst.
Dabei stellen wir dir passende
Projekte vor.

DEIN VORSPRUNG FÜR DIE ZUKUNFT.
WIR PLANEN SIE MIT DIR.
Du hast den Schulabschluss in der Tasche – und nun?
Durch Globalisierung und Digitalisierung haben wir
heute mehr Möglichkeiten denn je.
Aber wo liegen die eigenen Talente und Stärken –
und wie passen diese zu den Berufsmöglichkeiten?
Welche zusätzlichen Skills sollte ich mir dafür am
besten a neignen?
Welche Fächer und welche Universitäten im In- und
Ausland passen am besten zu mir – und wie bewerbe
ich mich überhaupt?
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Zeit zwischen
Schule und Studium mit einem Gap Year zu nutzen,

um sich bestmöglich auf das Studium vorzubereiten.
In dieser Zeit kann man nicht nur die Welt bereisen,
sondern abgestimmt auf das berufliche Ziel in das
bestimmte Feld reinschnuppern, eine Sprache lernen,
seine Persönlichkeit stärken oder verpflichtende
Praktika absolvieren.
Wir helfen nicht nur bei der Entscheidungsfindung,
sondern auch bei den nötigen Schritten, um das
persönliche Ziel zu erreichen. Unser Programm ist
dabei aufeinander aufbauend: Zunächst entwickeln
wir das berufliche Ziel und stimmen anschließend
die Auszeit und das Studium darauf ab.

DIE WELT STEHT DIR OFFEN.
ZUSAMMEN FINDEN WIR DEINEN WEG.
Die Zeit nach der Schule ist eine spannende Phase
und stellt Weichen für das gesamte Leben. Deswegen
helfen wir dabei, Antworten auf all diese wichtigen
Fragen zu finden und aus der Vielzahl von Mög
lichkeiten genau deinen Plan für die Zukunft zu
entwerfen.
Way Ahead verbindet die Expertise von drei Unter
nehmern mit verschiedenen Schwerpunkten und
jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von jun
gen Menschen. So erhältst du nicht nur Einblicke in
ein bestimmtes Zukunftsszenario, sondern kannst
auf eine Bandbreite von Möglichkeiten blicken, aus
der wir mit dir gezielt deinen Weg wählen.

Wir bringen dabei eine internationale Erfahrung
und Ausrichtung mit, so dass wir dich auch in
diesem Feld besonders gut beraten und vernetzen
können. Unsere beruflichen Vorschläge basieren
auf einer Kombination aus praktischem Ausprobieren,
Rückmeldung der Beobachter, der Erstellung eines
Leistungsbilds und natürlich Tests.
Zusammen gehen wir ein strukturiertes Konzept in
6 Schritten durch, so dass du jederzeit Transparenz
und Überblick über den Prozess hast.

Hier geht’s zur besten Lösung! >>>

SCHRITT FÜR SCHRITT AUF DEM WEG ZUM ERFOLG.
In 6 Schritten zur besten Lösung:
So laufen unsere Beratung und der gemeinsame Entscheidungsprozess ab.
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Fragebogen
zum
Kennenlernen

Einzelcoaching
zum Beruf

Talent-Test

Wir wollen dich
kennenlernen!
Dazu bitten wir dich,
einen umfassenden
Fragebogen zu deinem
Werdegang und
deiner Persönlichkeit
auszufüllen.

Lass uns zusammen
ein Gesamtbild deiner
Stärken und Potentiale
entwerfen! Dazu treffen
wir uns einen Tag lang
für ein persönliches
Einzelcoaching. Hier
arbeiten wir mit unter
schiedlichen Methoden,
bei denen du dich
ausprobieren kannst.
Sei gespannt auf jede
Menge Fragen und
unser Feedback!

Wir schauen mit dir
auf deine Berufs
orientierung – mit
einem umfangreichen
Talent-Test, den du
bequem online machen
kannst und bei dem
der Schwerpunkt
vor allem auf deinen
kognitiven Fähig
keiten liegt.
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Einzelcoaching
und
Vorschläge

Detail-Recherche
und
Entscheidungsfindung

Einzelcoaching
und
Abschlussgespräch

Jetzt wissen wir genug,
um dir unsere konkreten
Berufsvorschläge zu
präsentieren und mit
dir deine Testergebnisse
zu besprechen. Auch
können wir dir an
diesem Tag die inter
nationalen Universitä
ten und Hochschulen
bzw. die Möglichkeiten
für das Gap Year
vorstellen.

Wir besprechen mit dir Details
und Fragen zu Kosten und
Aufwand – und helfen dir bei
der finalen Entscheidung.
Nach diesem gemeinsamen
Tag wirst du ausreichend
Ideen und Ansatzpunkte
mitnehmen, um mit
Eigeninitiative und Selbst
bewusstsein den beruf
lichen Weg weiter zu
recherchieren.

An diesem Tag setzen
wir uns noch einmal
alle zusammen, be
sprechen das Ergebnis
mit dir und deinen
Eltern und definieren
einen konkreten Plan
mit deinen nächsten
Schritten zu Gap Year
und Universitäten.
Dazu kommen auch alle
Berater zusammen.
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STEPHANIE RESCHKE

DR. CURT SCHMITT

YOUNG C A R EER E X PERT
CAREER PLANNING

YOUNG C A R EER E X PERT
GAP YEAR

YOUNG C A R EER E X PERT
UNIVERSITIES

» Als Karrierecoach und
Unternehmensbegleiterin mit
langjähriger Erfahrung erkenne
ich die Talente junger Menschen
und bringe sie auf ihren passenden
Berufsweg. «

» Als Jugendberaterin mit vielen
Jahren internationaler Erfahrung und
weltweiten Kontakten baue ich dir
ein unvergessliches Jahr reich an
Erfahrung und Herausforderung. «

c/o von Bargen und Partner
Große Bäckerstraße 3, 20095 Hamburg
Telefon +49 (0)40 68874321, info@way-ahead.de
www.way-ahead.de

» Seit 2003 berate ich junge
Menschen bei der Wahl der
Universitäten auf der ganzen
Welt und begleite sie bei den
Bewerbungen. «

