Aktuelles aus dem Talentcenter
Vor- & Nachbereitung BO-Prozess
Um den Überblick im Dschungel der Berufsorientierung
nicht zu verlieren, möchten wir den Jugendlichen mit
unserer brandneuen Landkarte „Berufsorientierung mit
Herz und Hirn“ eine Übersicht über wichtige Schritte des
Berufsorientierungsprozesses geben.
Zusätzlich können die Jugendlichen durch Checkboxen ihre
bis dato geschafften Meilensteine überprüfen, abhacken
und die individuellen Fortschritte selbst im Auge behalten.
Über den Link kommen Sie zu unserer Online-Version.
Sollten Sie an einer gedruckten Version (A2-Format)
Interesse haben, bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung
unter office@talentcenter.at. Sobald die Landkarte für alle
Jugendlichen zur freien Verfügung bereit steht, werden
wir Sie nochmals darüber informieren.
Wir hoffen, dass die Berufsorientierungslandkarte sowohl
den Jugendlichen als auch Ihnen als ergänzendes Tool eine
Unterstützung bieten kann.
Zur Erklärung des Talentreports gibt es nun auch ein
Kurzvideo.
Den
Link
bekommen
alle
Eltern/Erziehungsberechtigten, von denen wir die
Erlaubnis zur Kontaktaufnahme haben, nach dem
Talentcheck ihres Kindes per Mail übermittelt.
Der Talentreport wird bereits von vielen Schulen auch als Basis und/oder
Hilfestellung für ihren weiteren Berufsorientierungsunterricht oder ihre Projekttage
verwendet. Mit Unterstützung der Pädagogischen Hochschule und Lehrpersonen aus der
Steiermark haben wir in unserem Leitfaden für die Nachbereitung des Talentchecks einige erprobte und
bereits in Verwendung befindliche Methoden zusammengefasst.

EU-Projekte im Bereich Bildung
Seit dem Projektstart im Oktober 2018 hat sich einiges getan.
Dank dem wertvollen Feedback zum Thema Talentmanagement
in KMUs wird nun an einem Toolkit und Trainingsprogramm
gearbeitet. Dieses soll im kommenden Jahr getestet werden.
Auch im zweiten Projekt, welches als Partner begleitet wird,
konnten wir durch zwei Fokusgruppen erfahren, worauf es bei
Lehrlingsausbildner/innen ankommt und wie wir diese in ihrer
Arbeit besser unterstützen können. Beide Projekte sind nun in
der zweiten Phase, in der wertvolle Ressourcen erarbeitet
werden, welche am Ende der Projektes unter www.t4t.eulen
und fb.com/WBLaccelerator/ (Webseite folgt) zur Verfügung
stehen werden.
Weitere Informationen bekommen Sie direkt im Talentcenter und auch in unserer nächsten
Zusammenfassung „Aktuelles aus dem Talentcenter“.

