Berufsorientierung für angehende Profis

Mit dem Kompetenzcheck für Schülerinnen
und Schüler erfolgreiche Zukunftsperspektiven
schaffen

Heutzutage wird in den meisten hiesigen Schulen das Thema „Berufsorientierung“ ab der 8. Klasse auf
die Agenda genommen. Die Schülerinnen und Schüler absolvieren ein erstes Praktikum in einem
Betrieb und besuchen kleine Messen, auf denen verschiedene Berufsfelder vorgestellt werden.
Trotzdem fällt es vielen Jugendlichen sichtlich schwer, sich für einen Berufszweig zu entscheiden und
frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Ausbildung nach ihrer Schulzeit zu stellen. Es hat sich
gezeigt, dass die jungen Menschen in dieser Sache dringend professionelle Unterstützung benötigen.
Kein Wunder: die kindlichen Vorstellungen, die von Tierpfleger über Krankenschwester bis zu
Feuerwehrmann und Polizist reichten, sind längst überholt. Am liebsten würden die jungen Leute –
schon aus ihrer ganz persönlichen Erlebenswelt heraus – am liebsten Popstar werden oder „irgendwas
mit neuen Medien“ machen. Unabhängig davon, wie realitätsfern so mancher Traumberuf sein mag, so
brauchen doch die angehenden Fachkräfte von morgen primär Informationen und Erfahrungen über die
tatsächliche Arbeitswelt auf der einen Seite und auch Antworten auf die Frage nach den ganz eigenen,
persönlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie auch Talenten auf der anderen Seite.
Hier bietet „exprobico – die Experten für Profession, Bildung und Kompetenz“ gezielte Unterstützung an.
Mit einem speziellen Kompetenzcheck für Schülerinnen und Schüler stellt exprobico zum Beispiel fest,
in welchem der vier folgenden Berufsfelder relevante Kompetenzen bei jedem einzelnen Schüler und
jeder Schülerin vorliegen:
- Technik und Engineering
- Betriebswirtschaft und Verwaltungsdienstleistungen
- Service und Verkauf
- Pflegedienstleistungen
In zahlreichen Projekten haben wir damit schon vielen Jugendlichen aufgezeigt, wo ihre Stärken liegen
und für welche Berufszweige und Branchen, aber auch gezielt für welche Ausbildungsberufe sie gute
Voraussetzungen mitbringen. So erhalten die Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig eine wertvolle
Basisinformation für den Entscheidungsprozess auf dem Weg zum Einstieg in das Berufs- und
Arbeitsleben.
Exemplarisch sei hier als Referenz für exprobico die Unternehmerinitiative Let’s MINT e.V.
(www.letsmint.de) vorgestellt. Diese unterstützt im Osnabrücker Land ganz gezielt die Förderung des
Nachwuchses in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen. Der exprobico Kompetenzcheck ist
ein wichtiger Baustein in diesem Projekt, da er in diesem Kontext die naturwissenschaftlichen
Kompetenzen der jungen Menschen identifiziert, die dann wiederum gezielt gefördert werden können.
Die Experten von exprobico beraten Schülerinnen und Schülern, die über gute Kompetenzen in „MINTBerufsfeldern“ verfügen. Die Erkenntnis hierüber gewinnen Let’s MINT e.V. und andere schulische,

bzw. berufs- und studienvorbereitende Projekte aus den individuell konzipierten und eigens
durchgeführten exprobico Kompetenzchecks. Eine nachhaltige Begleitung der KompetenzcheckKandidaten durch qualifizierte und praxiserfahrene Experten wird durch exprobico gesichert. In
Kooperation mit der jeweils regionalen Wirtschaft beziehungsweise auch den Fachhochschulen
und/oder Universitäten erhalten die Jugendlichen Einblicke in die Unternehmen vor Ort. Durch eigens
veranstaltete Aktionstage und Praktika erreichen sie insgesamt eine bessere - da transparentere Entscheidungsgrundlage für die Berufs- oder auch Studienwahl.
Für Arbeitgeber und auch Hochschulen und Universitäten beginnen im Zeitalter der Digitalisierung und
der Industrie 4.0 das „Employer Branding“ und das Hochschulmarketing schließlich bereits mit der
Entscheidung junger Menschen für individuelle Berufs- und Studienwege und deren Begeisterung für
Innovation, Naturwissenschaft, Technik und Dienstleistung.

Nehmen Sie gern bei Interesse Kontakt zu uns auf. Damit auch Sie in eine erfolgreiche Zukunft blicken
können.
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