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habe deshalb ein gutes Gespür für die
Natur, doch: „Auch ein Baum hat ein

die Chance auf Variante eins bleibt,
kam vom Gemeinderat Hans Mack.

der Gemeinde liege nach seiner Ansicht
nun darnieder.

mit vollständiger Absenderadresse und einer
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Schüler entdecken mögliche Stärken
Talenteschmiede hilft Zinzendorfschülern bei Berufsorientierung

Einzeln und in Teams machen sich die Schülerinnen und Schüler an dem Seminartag ihre
Stärken klar. B I L D : Z I NZ EN DO RF SC HU LE N

Königsfeld – Schon weit vor dem Ende
der Schulzeit stehen die meisten Schüler vor der wegweisenden Frage, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Viele Jugendliche sind sich nicht sicher, wo ihre
Stärken liegen und welcher Job wirklich
zu ihnen passt. Eine besondere Art der
Berufsorientierung bietet die Talenteschmiede der Münchner NaturtalentStiftung. 32 Schülerinnen und Schüler
der beruflichen und allgemeinbildenden Zinzendorfgymnasien haben an
einem Seminar dieser gemeinnützigen
GmbH teilgenommen. „Wir wollen den
Jugendlichen die Chance bieten, sich
schon früh über ihr Potenzial klar zu
werden und systematisch nach Berufen
und Studiengängen zu suchen, die gut

zu ihrer Persönlichkeit passen“, erklärte Rainer Schmaus, Geschäftsführer der
Naturtalent-Stiftung, laut einer Pressemitteilung der Zinzendorfschulen.
Mit Unterstützung der Mentoren haben sich die Teilnehmer jeweils drei
bis fünf konkrete Berufsvorschläge erarbeitet. Hannah Wunsch vom Zinzendorfgymnasium, die schon vorher
konkrete Ideen hatte, sah sich in ihrer
Vorstellungen bestätigt: „Ich schwanke zwischen Medizin und Lehramt.
Das Seminar hat mir gezeigt, dass ich
mit meiner Einschätzung genau richtig
lag, denn beides würde für mich in Frage kommen.“ Besonders hilfreich fand
sie, dass der Mentor auf jeden einzelnen eingegangen ist: „Sowohl die Einzelgespräche als auch die die Gruppengespräche haben mir viel Klarheit
gebracht.“

Schon im Vorfeld waren die Teilnehmer gefordert: Sie absolvierten fünf
Tests. Drei Tests waren online zu bearbeiten, einer war eine Selbsteinschätzung und schließlich holten sie noch
ein Feedback von Dritten ein.
Die Teilnahme an dem normalerweise 249 Euro teuren Seminar wird von
der Stiftung Bildung und Soziales der
Sparda-Bank Baden-Württemberg gesponsert, so dass die Schülerinnen und
Schüler nur 25 Euro zahlen müssen.
Ebenfalls auf Berufsfindung ausgerichtet ist die Messe Campus Comenius der
Zinzendorfschulen. Die Jugendlichen
können dort zu rund 40 Unternehmen
und Institutionen aus der Region Kontakt aufnehmen. Die Messe auf dem
Campus der Zinzendorfschulen ist am
12. November von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

