Empfehlung für Eltern
Richtungsweisend
Mit der Ausbildung legen junge Menschen den
Grundstein für ihre berufliche Karriere und den
weiteren Lebensweg. Bei der Frage, in welche
Richtung es gehen soll, sind Interessen und
Begabungen ein wichtiger Wegweiser. Welche
besonders ausgeprägt sind, bringt der Talentcheck
im Talentcenter individuell je Schüler/in ans Licht
und liefert Empfehlungen für den zukünftigen
Ausbildungs- und Berufsweg.

Auf einen Blick
Professionelle Berufsorientierung
für 13 bis 15-Jährige der 7. und 8.
Schulstufe inkl. Jause
WKO Steiermark stellt den Talentcheck
steirischen Schüler/innen im Klassenverband
gegen einen Kostenbeitrag von € 15,- pro
Schüler/in zur Verfügung
(Kosten bei einer Einzelanmeldung inkl.
Beratung: € 190,-)
Online-Vorab-Erhebung in der Schule und ein
halber Tag im Talentcenter für eine Schulklasse
mit max. 48 Schüler/innen
Talentreport über die Stärken und Talente
mit konkreten Berufs- und Ausbildungsvorschlägen unter www.talentcenter.at
abrufbar
Von der Bildungsdirektion für Steiermark zur
Berufsorientierung empfohlen

Vorteile
Erhebung von Stärken und Talenten nach
aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen in
Zusammenarbeit mit der Karl- FranzensUniversität Graz
Talentreport: schriftliche und grafische
Ergebnisdarstellung in leicht
verständlicher Form
Aktive Auseinandersetzung mit dem Thema
Berufsorientierung samt Vorschlagsliste für
passende Berufe mit unterschiedlichen
Ausbildungswegen

Geschafft!
Herzliche Gratulation! Ihr Kind hat vor kurzem mit
seinen Klassenkolleg/innen den Talentcheck im
Talentcenter absolviert. Dazu wurden bei einer
Vorab-Erhebung in der Schule die Interessen
abgefragt. Im Talentcenter ging es dann um die
kognitive Fähigkeiten, Motorik sowie allgemeine
Fertigkeiten und berufsrelevante Kenntnisse.

Und weiter?
Die Ergebnisse sind im Talentreport zusammengefasst. Dieser beinhaltet die Einzelergebnisse
aller durchlaufenen Bereiche sowie konkrete
Berufsvorschlägen mit unterschiedlichen
Ausbildungsmöglichkeiten. Der Talentreport ist
unter www.talentcenter.at (Download
Talentreport) mit den selbst gewählten
Zugangsdaten abrufbar. Er kann online eingesehen,
aber auch gespeichert und ausgedruckt werden.
Bitte verwenden Sie auch die Kurzinformation
zum Lesen des Talentreports, die auf unserer
Homepage zu finden ist.

Danke für Ihr Vertrauen
Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken und sichern Ihnen
einen sensiblen Umgang mit den Daten zu. Die
personalisierten Daten sind nur für die Testperson
selbst zugänglich und werden nicht an Dritte
weitergegeben. Nach 36 Monaten werden die
Testdaten anonymisiert und können keiner Person
mehr zugeordnet werden.
Durch die Kooperation mit der Karl-FranzensUniversität Graz können wir Ihnen auch
garantieren, dass wir ein wissenschaftlich
fundiertes, objektives und aussagekräftiges
Verfahren zur Berufs- und Bildungsorientierung
verwenden.

