STUDIENBERATUNG WÄHREND/NACH DER MATURA, FMS ODER WMS
Eine Studienberatung klärt mittels Gesprächen und diagnostischen Testverfahren persönliche
Neigungen, Begabungen, Bedürfnissen und Motivation sowie das persönliche Arbeits- und
Lernverhalten. Sie erhalten eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Ihre Studienwahl.



Wann ist eine Beratung bei MittelschülerInnen sinnvoll?







Wenn ein junger Mensch mit professioneller Hilfe das vielseitige Ausbildungsangebot der
höheren Bildungsanstalten kennenlernen, prüfen und gemäss seinen Fähigkeiten, seiner
Persönlichkeit und schulischen Voraussetzungen eine möglichst sinnvolle Wahl treffen möchte.
Wenn ein junger Mensch von den Wahlmöglichkeiten überfordert ist und/oder gerne eine
umfassende Studienberatung wünscht, welche ihm die vielen Möglichkeiten aufzeigt und hilft,
Prioritäten zu setzen.
Wenn die schulische Situation angespannt und die Anschlusslösung unklar ist.
Bei Motivations- und Leistungsproblemen in der Schule und Ausbildung.

Welche Vorteile bringt Ihnen eine Studienberatung am IAP Basel?


Der junge Mensch kann sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre seiner Situation, seinen
Wünschen und Erwartungen widmen. Er hat die Gelegenheit sich intensiv mit seinen
Fähigkeiten und Stärken auseinander zu setzen und diese in Verbindung mit der Ausbildungsund Berufswelt zu bringen. Das IAP Basel zeigt Studienmöglichkeiten in der gesamten Schweiz
auf und beschränkt sich nicht auf die Region Basel.
 Es werden Entscheidungsgrundlagen erarbeitet, um treffsicher wählen zu können.
 Bei schwierigen Ausbildungsverhältnissen kann eine Abklärung und Situationsanalyse helfen,
wieder Mut zu fassen und bewusst neue Schritte zu planen.



Wie gestaltet sich eine Beratung bei jungen Erwachsenen?







Was kostet eine Studienberatung?






In einem ersten Gespräch erfassen wir die momentane Situation und den schulischen
Werdegang des jungen Erwachsenen. Gemeinsam definieren wir das Beratungsziel des/der
Ratsuchenden.
Darauf folgt die eigentliche Standortbestimmung; u.a. mit der Anwendung diagnostischer
Testverfahren entsprechend der Fragestellung und Zielvereinbarung. Zwischen den
Abklärungsterminen werden Berufs- und Studienunterlagen studiert und
Ausbildungsinformationen beschafft.
Im Abschlussgespräch diskutieren wir die momentane Situation und besprechen die
festgestellten Stärken, persönlichen Interessen, Motivation und Neigungen. Daraus resultierend
definieren wir die weiteren Schritte. Je nach Situation können weitere Begleitgespräche
vereinbart werden, damit die Zwischenschritte erfolgreich bewältigt und die definierten Ziele
auch wirklich erreicht werden.

Die Kosten für eine Studienberatung inkl. Abklärung, Tests, Analyse und Besprechung der
Resultate beträgt CHF 1'950.— zzgl. MwSt.
Eine Studienberatung wird in der Regel in einem Zeitrahmen von 4 bis 6 Wochen durchgeführt
und umfasst 2 Sitzungen à ca. 2 bis 3 Stunden plus eine spätere Besprechung à ca. 90
Minuten.
Ergänzende Beratungen werden mit CHF 180.— pro Std. zzgl. MwSt. verrechnet.

Wir offerieren Ihnen kostenlos ein 20-Minuten-Informationsgespräch!
Dabei lernen Sie Ihre/n Berater/in kennen und erfahren auch gleich, wie Sie sich auf Ihre Beratung
vorbereiten können.
Ihr Gesprächstermin?

Rufen Sie uns an oder mail to iapbasel@iapbasel.ch

