Kurzinformation zum Lesen des Talentreports
Der Talentreport setzt sich aus vier Bereichen, mit mehreren Einzelergebnissen zusammen:





Interessen (Vorab-Erhebung in der Schule)
Motorik und Aufnahmefähigkeit
Kognitive Fähigkeiten
Allgemeine Fertigkeiten und berufsrelevante Kenntnisse

Zuerst werden alle Einzelergebnisse der Reihe nach erklärt und interpretiert. Das Schema ist
immer gleich aufgebaut:
Was bedeutet der gemessene Teilbereich?
Wie wird gemessen?
Das Ergebnis
Nach jedem der vier großen Bereiche gibt es eine Grafik, welche die Stärken zusammengefasst
darstellt.
Nach den Einzelergebnissen gibt es am Ende des Talentreports eine Zusammenfassung mit zwei
Listen zu je 15 Berufen, die vorgeschlagen werden. In der dazugehörigen Einleitung des
Kapitels finden Sie die Information, welche der beiden Listen zutreffender ist bzw. wieso hier
zwei Listen abgebildet sind.
Bitte beachten Sie außerdem: die Auswahl der Berufsvorschläge basiert auf einer fundierten
Verrechnungsvorschrift aller Ergebnisse. Wenn bestimmte Erhebungen nicht oder nur teilweise
durchgeführt wurden (z.B.: aufgrund körperlicher oder sprachlicher Einschränkungen,
mangelnder Motivation oder Ablenkung) ist die Zuverlässigkeit der Berufsvorschläge
beeinträchtigt. Die Berufswahl sollte außerdem nicht durch das Geschlecht beeinflusst sein,
weshalb unsere Berufsvorschläge ohne Berücksichtigung der Interessen alleine auf Basis der
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Jugendlichen abgeleitet werden.
Des Weiteren ist zu beachten, dass es sich um eine „Momentaufnahme“ handelt. Die
Berufsvorschläge stellen dabei das Resultat der Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten an
diesem Tag im Talentcenter dar und sollen als Hilfestellung dienen, sich in der Fülle von
Berufen zu orientieren. Wenn ein bestehender Berufswunsch nicht in den Listen enthalten ist,
sollte dies kein Ausschlussgrund sein.
Wir bitten Sie, die verschiedenen Berufsbilder gemeinsam mit Ihrem Kind, zu besprechen. Dafür
ist in der Online-Version des Talentreports jeder vorgeschlagene Beruf mit einem Link
hinterlegt, der Sie direkt zu Berufsbeschreibungen und Ausbildungswegen weiterleitet. Die
Grundlage für gelungene Berufsorientierung ist die Auseinandersetzung mit eigenen Interessen,
Fähigkeiten und verschiedenen Berufen die dazu passen.
Das Kapitel „Die nächsten Schritte“ schließt den Talentreport ab und verweist auf die weitere
Vorgehensweise in der Berufsorientierung.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffen, Sie und Ihre/n Tochter/Sohn im
Berufsorientierungsprozess unterstützt zu haben.
Ihr Talentcenter - Team

