
Kostenfreie Beratung  
zur beruflichen Entwicklung (BBE)

– Die BBE bietet die Möglichkeit sich  
 kostenfrei in Bezug auf die berufliche  
 Entwicklung beraten zu lassen.

– Die Beratung umfasst bis zu neun Stunden  
 und findet in Einzelgesprächen statt.

– Vereinbaren Sie einen Termin.

Information

Volkshochschule Aachen
Bildungsberatung Aachen
Peterstraße 21–25, 52062 Aachen
Telefon: 0241 4792-162
E-Mail: bildungsberatung@mail.aachen.de

 

www.vhs-aachen.de www.vhs-aachen.de

•  unabhängig  
•  kostenfrei
•  individuell

*  Fachberatung zur Anerkennung  
ausländischer Berufsqualifikationen
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Die Beratung

– kann bis zu neun Stunden umfassen

– ist für Sie kostenfrei

– findet in Zweiergesprächen statt

Das Beratungsangebot richtet sich  
an folgende Personen

– Menschen, die sich in beruflichen Veränderungs- 
 prozessen befinden

– Personen in prekären Beschäftigungsverhält- 
 nissen

– ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

– Un- und Angelernte

– Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen  
 ihren Beruf nicht mehr ausüben können

– Beschäftigte, die sich umorientieren wollen  
 oder müssen

– Erstberatung zur Anerkennung von im Ausland  
 erworbenen Berufsqualifikationen

* Fachberatung zur Anerkennung  
ausländischer Berufsqualifikationen (FAB)

– Die FAB bietet die Möglichkeit, sich kostenfrei  
 in Bezug auf die Anerkennung ausländischer  
 Berufsqualifikationen beraten zu lassen.

– Die Beratung umfasst bis zu neun Stunden.

– Beratung auch in den Sprachen Englisch,  
 Französisch, Griechisch und Türkisch 

Wir beraten

– kostenfrei

– individuell

– vertraulich

– trägerneutral

– aktuell

Wir helfen Ihnen, wenn

– Sie beruflich weiterkommen wollen

– Ihre derzeitige Arbeitssituation nicht mehr 
 zu Ihnen passt

– Sie neue Aufgaben suchen

– Sie den beruflichen Wiedereinstieg planen

– Sie eine Beratung zur Anerkennung Ihrer im  
 Ausland erworbenen Berufsqualifikationen  
 benötigen

Eine Beraterin oder ein Berater unterstützt 
Sie dabei

– Ihre Wünsche zu klären

– Ihre Möglichkeiten realistisch einzuschätzen 

– Ihren Informationsbedarf zu decken

– Ihre berufliche Weiterentwicklung konkret  
 zu planen

Ich bin diesen Weg gegangen, ich bin jenen Weg gegangen, dann bin ich meinen Weg gegangen.
  Chinesische Weisheit


