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Die infau, Expertin in der 
Berufsorientierung

Unser Team freut sich auf dich!

Wir führen seit dem Schuljahr 2012/13 
Berufsorientierungscamps mit Mittel
schüler/innen, bereits seit 2004 Potenzial
analysen mit Jugendlichen durch. Unseren 
Erfahrungsschatz lassen wir stets in die 
Weiterentwicklung unserer Projekte 
einfließen.
Im Schuljahr 2020/21 bieten wir an zahl
reichen Schulen im Großraum Augsburg 
Berufsorientierungsmaßnahmen an.

Über uns
Die infaulern/statt GmbH ist ein gemeinnütziges, 
soziales und handwerkliches Dienstleistungsunter
nehmen. Wir sind in folgenden Bereichen tätig:

• Berufsorientierung (Berufsorientierung Augsburg)
• Berufsvorbereitung 
• Berufsausbildung
• Beschäftigung

Soziales und Handwerk Hand in Hand
Unser Haus verfügt über mehrere handwerkliche 
Meisterbetriebe, in denen wir Beschäftigungs, 
Qualifizierungs und Ausbildungsplätze anbiet
en können.

Tochter der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Die infaulern/statt GmbH ist ein gemeinnütziges
Tochterunternehmen der AWO (Kreisverband Augsburg). 

Kontakt
infaulern/statt GmbH
Proviantbachstraße 1
D  86153 Augsburg



Berufsorientierung Augsburg
Du bist in der 8., 9. oder 10. Klasse der Mittelschule. 
Die wichtige Frage nach deinem Berufsleben wird 
jetzt also richtig wichtig. Vielleicht hast du schon 
Vorstellungen oder Wünsche, oder du hast noch 
keine Ahnung, was du machen sollst.

Training für die Berufswelt
Unser Team der infaulern/statt bietet dir im Rahm
en der Schule die Möglichkeit, dir einen Überblick 
über den regionalen Ausbildungs und Arbeits
markt in Augsburg zu verschaffen. Außerdem 
kannst du deine Fähigkeiten für die Berufswahl und 
Bewerbung erweitern und schließlich die wichtigst
en Kompetenzen trainieren, die sogenannten 
Schlüsselqualifikationen.

Dieses Training findet in vier Bausteinen statt, die wir 
auf jeden eurer Jahrgänge individuell abstimmen. 

Baustein 
Berufs und betriebskundliche Informationen
Wir informieren über Ausbildungsmöglichkeiten und 
erkunden den regionalen Arbeitsmarkt. Wir stellen 
regionale Betriebe vor. Gemeinsam recherchieren 
wir im BERUFENET, werden Experten befragen und 
reflektieren gemeinsam die Ergebnisse.

Baustein
Eignungs und Kompetenzfestellung
"Wo stehe ich?" Bestandsanalyse. Wir stellen deine 
beruflichen Kompetenzen mittels "planetberufe.de" 
auf den Prüfstand. Stimmen deine Wünsche mit dei
nen Fähigkeiten überein?

Baustein 
Bewerbungstraining
Welche Betriebe kommen für dich in Frage? Welche 
Strategien gibt es, dich selbst zu vermarkten? Allge
meine und konkrete Vorbereitung deiner schrift
lichen Bewerbung sowie das Vorstellungsgespräch. 
Trainings und Analyse. Welche weiteren Unter

stützungsangebote gibt es für dich? Wie kannst du mit 
deiner persönlichen Angst und dem Frust umgeh
en, wenn etwas erstmal nicht geklappt hat?

Ablauf
Für jeden Baustein treffen wir uns ca. einmal im Monat.
Mit jedem einzelnen Baustein wollen wir dich in die 
Lage versetzen, dich selber gut einzuschätzen, damit 
du eine realistische Berufswahl treffen kannst und schnell 
eine für dich geeignete Praktikums oder Ausbildungs
stätte findest.

Berufsorientierung

Diese Berufsorientierung soll 
dir also ermöglichen, den 
Übergang von der Schule 
in den Beruf schnell, gut und 
für dich passend zu gestal
ten.

Egal, wo du gerade 
stehst, durch die BOA! 
siehst du später klarer, 
wer du bist, was du 
kannst und wo du be
ruflich hin willst.


