ProPag 5.7.35.0.1

FP 28.05.2022, Seite ASZ11

27.05.22 11:42

ANZEIGE

WISSEN &
INNOVATION
NACHRICHT
WEITERBILDUNG

POTENTIAL.WERKSTATT
FÜR LEHRER*INNEN
Die Arbeit mit den eigenen
Potentialen und Talenten bildet
das Fundament an den Workshoptagen der „Talenteschmiede
bewegt“ an rund 30 Oberschulen
und Gymnasien in der Region.
Was den Schülerinnen und Schülern ganz konkret bei der Studien- und Berufsorientierung
hilft, kann auch ein wichtiger
Schlüssel für die Lehrkräfte bei
ihrer Arbeit an den Schulen sein.
Der Stärkenansatz schärft nicht
nur den Fokus für die Individualität der Jugendlichen, sondern
trägt auch gezielt dazu bei, die
Motivation und Leistungsfähigkeit
zu steigern.

Mit der potential.werkstatt für
Lehrerinnen und Lehrer, lernen
die Schulvertreter ihre eigenen
Stärken kennen, wie sie diese für
sich einsetzen können und was
das für den Umgang mit der
Schülerschaft bedeutet und im
Lehrerkollegium positiv bewegen
kann.
Am 18. Mai 2022 fand diese
Form der potential.werkstatt zum
ersten Mal mit Teilnehmenden
von acht Schulen aus dem Netzwerk der „Talenteschmiede
bewegt“ statt. Diese Art des
gemeinsamen Austausches von
Erfahrungen, Herausforderungen
und stärkenbasierten Lösungsansätzen, ist bereits seit mehreren
Jahren fester Bestandteil in der
Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen und Mitgliedern
der potential.akademie eG.
Wie bei einem mittelständischen Unternehmen ist auch in
Schulen das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Akteuren
wie Lehrern und Schülern ein
wichtiger Faktor für den Erfolg.
Eine an der Veranstaltung teilnehmende Schulleiterin, die bereits die Stärkenorientierung mit
den potential.workshops in ihrer
Schule in 2021 durchgeführt hat,
berichtet darüber wie folgt:
„Ich bin immer noch begeistert
und infiziert von der Stärkenorientierung. Wir arbeiten immer
wieder gern mit dem Team der
potential.akademie eG zusammen, da es ein positiver Ansatz
ist, der Lehrer und Schüler begeistern kann.“
Aufgrund der erhöhten Nachfrage findet das Format für alle
Interessierten, innerhalb und außerhalb des Schulnetzwerkes,
noch einmal statt: am 12. Oktober
2022 in Chemnitz.
Anmeldung unter:
https://talenteschmiede-bewegt.de/details/
potential-werkstattschulen oder Ruf 0371
355617-40

eine Initiative der Volksbank Chemnitz eG

Die Stärken im Praxistest
Team der potential.akademie eG organisiert für Gymnasiasten erfolgreiches Projekt zur Berufs- und Studienorientierung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu bewältigen haben, derart anspruchsvoll, dass sie nur im Team
zu bewältigen sind. Dabei arbeiten bei FDTech Menschen aus
den unterschiedlichsten Berufen
zusammen – vom Informatiker
über Maschinenbauer bis hin zu
Psychologen. „Es zeigt sich dabei
immer wieder, dass für das Endergebnis nicht nur die fachliche
Expertise, sondern eben auch die
Teamfähigkeit ganz entscheidend
ist“, sagt Silvio Woltmann. Er ist
sich mit Markus Meyer darüber
einig, dass die Praktikumswoche
für die Teilnehmenden eine gute
Möglichkeit war, ihre Stärken in
der praktischen Arbeit zu reflektieren. Die Teams von FDTech und
potential.akademie wollen deshalb ihre Zusammenarbeit weiter
intensivieren. Da auch das Feedback von Seiten der Schülerinnen
sowie Schüler und involvierten
Lehrkräfte sehr positiv war, soll in
Zukunft auch anderen Partner„Talenteschmiede bewegt“
schulen aus dem Talenteschmiewichtigster Baustein
FDTech-Mitgründer und -Ausbildungsleiter Silvio Woltmann (rechts) experimentiert mit BA-Student Oliver Weiß an einem Fahrmodell. de-Netzwerk die potential.woche
Die Genossenschaft wurde im
FOTO: ANDREAS SEIDEL angeboten werden.
Spätsommer 2020 von der Volksbank Chemnitz eG und Unterneh- die beteiligten Unternehmen eG stehen als Ansprechpartner beiter entwickeln an den drei ting. Regelmäßig hat er junge
Standorten Chemnitz, München Leute aus Schulen der Umgebung Ablauf der
men der Region gegründet. Mit ergeben, sind beachtlich: „Mit un- für Praktika zur Verfügung.
und Wolfsburg im Auftrag ihrer für Praktika im Unternehmen. „Talenteschmiede bewegt“
der Orientierung auf die Stärken seren Workshoptagen und der
Neuer
Impuls
für
Berufsund
Kunden Funktionen für automati- „Die Schülerinnen und Schüler,
eines jeden Einzelnen will die intensiven Auseinandersetzung
siertes Fahren, Fahrerassistenz die über die potential.akademie - Anmeldung der Schule am
Genossenschaft mit verschiede- mit den Stärken und Talenten ge- Studienorientierung
nen Angeboten zu einer besseren lingt es, die Quote der Studien- „Leider hat uns die Coronapande- und Mobilität vom Konzept bis zu uns kamen, zeichneten sich Projekt
Berufs- und Studienorientierung und Ausbildungsabbrüche signifi- mie einen Strich durch die Rech- zur serienreifen Integration in dadurch aus, dass sie von den zur - Elternabend der potential.
und einer besseren Personalar- kant zu senken. Werfen norma- nung gemacht, weshalb wir uns Mobilitätslösungen von morgen. Verfügung gestellten Praktikums- akademie in der Schule
beit in den Unternehmen beitra- lerweise bundesweit fast ein entschieden haben, für die Schü- „Berufs- und Studienorientierung aufgaben gleich die kniffligsten - Anmeldung der Schülerinnen
gen. Bei der Berufs- und Studien- Drittel derjenigen, die ein Studi- lerinnen und Schüler des Chem- spielt für uns eine große Rolle, ausgewählt haben. Das war be- und Schüler zum Projekt
orientierung ist das Angebot um begonnen haben, vor dem nitzer André-Gymnasiums einen weil wir nicht nur zeigen wollen, merkenswert“, sagt er. Die Aufga- „Talenteschmiede bewegt“
„Talenteschmiede bewegt“ der Abschluss das Handtuch, ziehen virtuellen Impulstag zur Berufs- welche spannenden Aufgaben ben mussten im Team gelöst wer- - Stärkentest der Schülerinnen
wichtigsten Baustein. Mit Eltern- bei den Teilnehmern der ,Talente- und Studienorientierung auf die und Projekte gerade in unserer den. Diese setzten sich nicht nur und Schüler am Computer
abend, verschiedenen Testverfah- schmiede bewegt‘ über 90 Pro- Beine zu stellen“, sagt Markus Branche auf die jungen Leute aus jungen Leuten des André- (Dauer: 1,5 bis 2 Stunden)
ren und dem Workshoptag folgt zent ihren Weg durch. Ähnliche Meyer. Die Schülerinnen und warten, sondern weil wir auch Gymnasiums, sondern auch mit - Workshoptag mit speziell
die „Talenteschmiede bewegt“ Ergebnisse gibt es bei der Berufs- Schüler erfuhren dabei unter an- unserer Region etwas zurückge- Schülerinnen und Schülern des ausgebildeten Mentorinnen
jeweils einem durchdachten und ausbildung. Auch dort macht sich derem, wie sie einen Praktikums- ben wollen. Wir wollen zeigen, Samuel-von-Pufendorf-Gymnasiund Mentoren in der Schule
praxiserprobten Ablauf (siehe das Konzept positiv bemerkbar“, platz finden und wie sie ihre Stär- dass es keinen Grund mehr für ums Flöha zusammen. „Die Mitken im Bewerbungsprozess und junge Leute gibt, Chemnitz zu glieder der Teams kannten sich Zusätzliche Angebote sind die
Infokasten). Diese Angebote sind sagt Markus Meyer.
Konzipiert ist das Angebot für dem anschließenden Praktikum verlassen. Wir haben hier gute also mitunter vorher nicht und „Talenteschmiede PLUS“, bei der
für die Schülerinnen und Schüler
freiwillig und kostenlos. Die wei- die neunten und zehnten Klassen am besten einsetzen. Die Berufs- Jobs mit tollen Karrieremöglich- konnten so auch noch einmal den Teilnehmerinnen und
ganz praktisch erfahren, wie sich Teilnehmern ein Bewerbungsterführende Option „Talente- – basierend auf den im Test er- beratung der Arbeitsagentur war keiten“, sagt Silvio Woltmann.
die Stärken jedes Einzelnen für training auf Basis der persönlischmiede PLUS“ mit einem ge- mittelten Stärken haben die genauso mit dabei, wie Vertreter
zielten Bewerbungstraining kann Schülerinnen und Schüler so aus- der Chemnitzer Universität und Sozialkompetenz und Team- den Erfolg der ganzen Gruppe am chen Stärken angeboten wird
besten einsetzen lassen“, sagt und das Potentialgespräch als
im Nachgang des Workshoptages reichend Zeit, sich über Praktika der Berufsakademie Glauchau. fähigkeit sind gefragt
gegen einen kleinen Eigenbeitrag tiefer mit einem oder mehreren Auf der Unternehmensseite stell- Silvio Woltmann ist einer der fünf Markus Meyer.
Einzelcoaching zur Vertiefung
Silvio Woltmann hat diese Pro- der Stärken.
Berufen auseinandersetzen. Die te sich unter anderem die Chem- Unternehmensgründer und unter
der Kunden genutzt werden.
Die Vorteile, die sich für Schü- Partnerunternehmen aus dem nitzer FDTech vor. Die mehr als anderem verantwortlich für Aus- zesse genau beobachtet, schließlerinnen und Schüler, aber auch Netzwerk der potential.akademie 150 Mitarbeiterinnen und Mitar- bildung und Nachwuchsrecrui- lich sind die Aufgaben, die die www.potential-akademie.com
Ausgefallene Praktika, keine Ausbildungs- und Studienmessen,
fehlende Infotage an den Hochschulen – die Berufs- und Studienorientierung ist in der Coronapandemie gehörig unter die
Räder gekommen. Für das Team
der potential.akademie eG genau
die richtige Motivation, für die
Schülerinnen und Schüler sowie
die Unternehmen in der Region
noch eine Schippe draufzulegen:
Mit einem virtuellen Infotag zur
Berufs- und Studienorientierung
am Chemnitzer Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium und einer sich
daran anschließenden Praktikumswoche. „Das Angebot wurde
so gut angenommen, dass der
Testlauf jetzt verstetigt werden
soll. Davon werden dann auch
andere Schulen und Unternehmen in unserem Netzwerk profitieren“, steckt Markus Meyer,
Vorstand der potential.akademie
eG, die Ziele für die Zukunft ab.

Größter Vorteil: Absolventen kennen ihre Stärken
Chemnitzer Unternehmen chemmedia AG arbeitet gern mit Teilnehmenden der „Talenteschmiede bewegt“ zusammen
Bei Nicolas Meyer war die Aufregung des ersten Praktikumstages
schnell verflogen: „Alle im Team
von Chemmedia waren nett und
hilfsbereit, ich habe mich sofort
wohlgefühlt und konnte gleich in
die Arbeit einsteigen“, sagt der
15-Jährige. Der Schüler der neunten Klasse des Chemnitzer
Georgius-Agricola-Gymnasiums
gehört zu den drei jungen Menschen, die nach einem Workshoptag der „Talenteschmiede bewegt“ auf das Chemnitzer Unternehmen chemmedia AG aufmerksam geworden sind und dort
jüngst ein zweiwöchiges Praktikum absolvierten.
Drei ambitionierte Studierende gründeten das Unternehmen
vor mehr als 20 Jahren mit dem

Ziel, die Digitalisierung und den
Erhalt von Wissen in Unternehmen zu vereinfachen und voranzutreiben. Aus dem kleinen
Start-Up wurde ein kontinuierlich
wachsendes Unternehmen, welches inzwischen mehr als
60 hochqualifizierte Mitarbeiter
aus verschiedensten Bereichen
zählt.
„Für die weitere Entwicklung
des Unternehmens benötigen wir
Nachwuchs. Da wir mit Schülerpraktika bereits gute Erfahrungen
gemacht haben, war es für uns
naheliegend, uns auch den Teilnehmenden der ,Talenteschmiede
bewegt‘ zu öffnen“, sagt Romy
Bürger, die bei der chemmedia
AG die Personalarbeit verantwortet. Größter Vorteil der Absolven-

tinnen und Absolventen der
„Talenteschmiede bewegt“ gegenüber anderen Bewerberinnen
und Bewerbern um ein Praktikum: Sie kennen ihre individuellen Stärken und wissen, dass ihnen der IT-Bereich liegt.
Auf das Netzwerk und seine
Angebote ist Romy Bürger dabei
ganz zufällig aufmerksam geworden. „Der Sohn einer Kollegin hat
selbst an der Talenteschmiede
teilgenommen und begeistert berichtet. Wir haben uns dann näher mit dem Angebot beschäftigt
und fanden die Initiative toll, weil
es ein Programm ist, das die Jugendlichen wirklich weiterbringt
und ihnen im Dschungel der Möglichkeiten bei der Berufs- und
Studienorientierung
wirklich

hilft“, sagt Romy Bürger. Sie, ihre
Kolleginnen und Kollegen sind
derart vom Konzept überzeugt,
dass sie für die Angebote der
·······································································

ROMY BÜRGER
Personalverantwortliche
bei der
chemmedia AG
Foto: chemmedia AG
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„Talenteschmiede bewegt“ auch
intern kräftig die Werbetrommel
rühren.
Mit dem Wissen um die Stärken der Schülerpraktikanten hat
das chemmedia-Team ein Pro-

gramm entwickelt, das diese an
die verschiedensten Themen heranführen soll. Ganz oben auf der
Agenda stand dabei das digitale
Lernen. „Bereits im Vorfeld des
Praktikums baten wir die Teilnehmenden, sich ein Thema zu überlegen, das sie begeistert. Nach einer kurzen Schulung zu unserem
E-Learning System bekamen sie
Zeit für Recherche und inhaltliche
Entwicklung und bauten dann
ihren ersten eigenen E-LearningKurs“, erklärt Romy Bürger.
Weil bei Nicolas Meyer gerade
der amerikanische Kontinent im
Unterricht behandelt wurde,
hat er genau zu diesem Thema
einen E-Learning-Kurs entwickelt.
„Ich hoffe, dass ich diesen bis
zum Ende des aktuellen Schuljah-

res noch vor der Klasse vorstellen
kann“, sagt der 15-Jährige zuversichtlich.
Zweites großes Thema neben
dem E-Learning-Kurs war die Heranführung an das sogenannte
Internet der Dinge. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler
mit einem Mini-Computer kleine
Schaltungen bauen und diese mit
einem vorgegebenem oder eigenem Code steuern. Nicolas Meyer
hat das Praktikum viel Spaß gemacht: „Eines meiner Talente ist
ja, dass ich sehr fokussiert arbeite. Das konnte ich bei diesem
Praktikum gut unter Beweis stellen“, sagt er. Zum chemmediaTeam will er in Zukunft für weitere Praktika in jedem Fall Kontakt
halten.
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