Potenzialanalyse
im Rahmen der Landesinitiative KAoA („Kein Abschluss ohne Anschluss“) für die Jahrgangsstufe 8 der Sekundarschule Drolshagen, 29.10.-31.10.2018, 8:00 – 14:00 Uhr
Durchführungsort:

KOT Drolshagen
Annostrasse 14
57489 Drolshagen

Die Potenzialanalysen in den Klassen 8 sind ein erster Schritt auf dem Weg zur Berufswahl, d.h.
hier werden keine Berufe ausgesucht oder empfohlen. Es geht vielmehr darum, die eigenen
Stärken und Interessen zu erkennen, um diese im Weiteren auszubauen und verfolgen zu können.
Das Ganze dient allein den Schülerinnen und Schülern, die durch die Ergebnisse eine
stärkenorientierte Rückmeldung und Ermutigung erhalten, um eigene Ideen für ihren späteren
Werdegang zu entwickeln.
Im Laufe eines Vormittags wird in verschiedenen Übungen und Aufgaben ein Blick auf die
Konzentrationsfähigkeit, das räumliche Vorstellungsvermögen und die motorischen Fähigkeiten
geworfen. Unsere Dozenten geben den Schülerinnen und Schülern einen Einblick, wie ihr
Verhalten in der Gruppe auf Beobachter von außen wirkt und sie erhalten eine Vorstellung davon,
wie sie im Team zu Lösungen beitragen können.
Die Gruppen werden nach einem Schlüssel von 1:4 betreutund der Tagesablauf wird durch
mehrere Pausen aufgelockert.
Wir arbeiten mit einem standardisierten Verfahren der TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG Köln,
das schriftliche Aufgaben und Teamübungen beinhaltet und keine schulischen, sondern soziale
und persönliche Fähigkeiten erfasst.
Die Erkenntnisse aus den Ergebnissen und Beobachtungen werden am Folgetag in einem etwa
halbstündigen Gespräch, zu dem Sie als Eltern mit eingeladen sind, anhand eines
Auswertungsbogens erläutert. Dieser Bericht wird im Anschluss den Schülerinnen und Schülern
ausgehändigt.
Dabei werden in einem letzten Schritt beobachtete individuelle Fähigkeiten in Relation zu den
Anforderungen der Arbeitswelt gestellt.Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man selbst zum
Ausbau vorhandener Kompetenzen beitragen kann, um Ziele zu erreichen.
Die Potenzialanalyse erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, da sie lediglich einen kleinen
Blick auf das immense Potenzial der Kinder ermöglicht. Wir ermutigen die Schülerinnen und
Schüler, ihr Bestes zu versuchen, ohne sich unter zu großen Druck zu setzen.
Der Datenschutz wird großgeschrieben, alle Daten und Ergebnisse werden nach den
Abschlussgesprächen umgehend vernichtet.
Wir freuen uns, Ihre Kinder bei uns zu begrüßen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.
Kontakt:

Christian Niedermeyer
AWZ Bau
Heesstraße 45 -47
57223 Kreuztal
c.niedermeyer@awz-bau.de
Tel.: 02732 2794-55

