Kein
Abschluss
ohne
Anschluss:
Potenziale
erkennen, Chancen entdecken
Für viele kommt sie immer näher – die Frage, die jeder Schüler
früher oder später beantworten muss: Was willst du nach der
Schule machen? Um dann nicht ganz ahnungslos nach einer
Antwort suchen zu müssen, gibt es neben den schulischen
Angeboten auch die Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“.
Und für die Schüler der achten Klassen im Kreis Unna heißt das
in diesem Schuljahr wiederum: Potenzialanalyse.
Was kann ich besonders gut? Was macht mir am meisten Spaß? Wo
liegen meine Stärken? Diese Fragen sollen bei einer
Potenzialanalyse beantwortet werden. Dabei verlassen die
Schülerinnen und Schüler ihr gewohntes Lernumfeld – die Schule
– und gehen zu einem Bildungsträger. Das sind im Kreis Unna
der Bildungskreis Handwerk e.V., die SBH West, der TÜV Nord
oder die Werkstatt im Kreis Unna.
Stärken erkennen
In der Werkstatt im Kreis Unna achten geschulte Mitarbeiter
zum Beispiel bei verschiedenen Übungen der sechsstündigen
Potenzialanalyse auf die sozialen, personalen, methodischen
und beruflichen Kompetenzen.
„Da geht es um Teamfähigkeit, motorisches Geschick,
Problemlösefähigkeiten und auch um die Übernahme von
Verantwortung“,
sagt
Dirk
Mahltig,
Leiter
Dienstleistungszentrum Bildung. Von dort wird die Initiative
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ im Kreis Unna koordiniert.
Getestet wird das bei Übungen wie Holzarbeiten, einer Inventur
oder den gemeinsamen Bauen einer Papier-Brücke, über die dann
eine Murmel rollen soll. „Diese Analyse ist der erste Baustein
der Landesinitiative ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘“, so

Mahltig. „Schüler sollen sich so umfassend in Richtung Beruf
oder Studium orientieren. Dabei ist es für die eigene
Berufsorientierung besonders wichtig, seine persönlichen
Stärken und Interessen gut zu kennen.“
Weitere Informationen
Weitere Infos zur NRW-Landesinitiative „Kein Abschluss ohne
Anschluss“
sind
unter
www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-Startseite zu finden oder
direkt beim Team der Kommunalen Koordinierung des Kreises Unna
für den Übergang Schule-Beruf. Ansprechpartnerin ist Andrea
Kunzner. Sie ist erreichbar unter Tel.: 0 23 03 / 27 – 43 40.
Auch unter www.kreis-unna.de (unter dem Stichwort: Übergang
Schule-Beruf) sind Informationen zu finden. PK | PKU

