Aktuelles aus dem Talentcenter
Sommeraktivitäten – Programmieren und Bewegung
Nach dem großen Erfolg des Angebots im Sommer 2018 wird nun
aufgrund der hohen Nachfrage das Talentcenter auch im Sommer
2019 seine Türen öffnen. Gemeinsam mit der Sparte Industrie wird
kreativen Tüftlerinnen und Tüftlern, im Alter zwischen sieben und
fünfzehn Jahren, die Möglichkeit gegeben, sich eine Woche mit dem
zukunftsträchtigen
Thema
„Programmieren
und
Robotik“
auseinanderzusetzen. Dabei unterstützten uns die Trainer/innen von
bits4kids, als kompetente und versierte Partner, in der Umsetzung.
Neben regelmäßigen Einheiten vor dem Computer sollte aber auch der Sport nicht zu kurz kommen:
Motorikübungen, Schnitzeljagden und Ballspiele sind fixe Bestandteile des täglichen Programms.
Interessierte Personen können sich ab sofort für die heiß begehrten Plätze im Talentcenter unter E
sonja.neuhold@talentcenter.at oder T 0316 602 8103 melden.

EU-Projekte im Bereich Bildung
Neben der Berufsorientierung für Jugendliche startete das Talentcenter
im Oktober 2018 mit einem Erasmus+ Projekt. Mit den verschiedenen
europäischen Partnern wird daran gearbeitet, Talentmanagement bei
KMUs zu unterstützen. Durch eine Online-Umfrage soll der aktuelle
Wissenszustand bzw. Wissensbedarf erhoben werden. Auch ein weiteres
EU-Projekt wird als Partner begleitet. Dabei geht es um die
Internationalisierung der Lehre und die damit zusammenhängenden
Möglichkeiten. Hier werden zwei Fokusgruppen ihre Erfahrungen und
Herausforderungen gemeinsam miteinander diskutieren.
Bei beiden Projekten sollen die daraus resultierenden Ergebnisse als Basis für ein Handbuch bzw. eine
Toolbox und ein Trainingsprogramm dienen. Weitere Informationen bekommen Sie direkt im Talentcenter
und auch in unserer nächsten Zusammenfassung „Aktuelles aus dem Talentcenter“.

Leitfaden für die Nachbereitung des Talentchecks
Der Talentreport wird von vielen Schulen bereits 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 einige
erprobte und bereits in Verwendung befindliche Methoden
zusammengefasst. Mit diesen Beispielen hoffen wir eine
Hilfestellung, um den Talentreport in die weiteren Schritte des
Berufsorientierungsprozesses zu integrieren, geben zu können. Eine
Erweiterung der Methodensammlung ist bereits für nächstes
Semester geplant. Wenn Sie an unserem Leitfaden interessiert sind,
können Sie sich gerne im Talentcenter unter office@talentcenter.at
melden. Gerne werden wir Ihnen ein Exemplar zukommen lassen.

