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Überzeugen mit
Fähigkeiten
Das Jugend-Assessment von Drudel 11
von Tobias Kamer
Assessment-Center gehören in der Personalentwicklung zu den gängigen und
als zuverlässig eingeschätzten Diagnoseinstrumenten zur Beurteilung beruflicher
Kompetenzen und zur Identifikation von Potentialen und Förderungsbedarf. Es
liegt daher nahe, mit dieser erprobten Methode Jugendliche in ihrer Berufs- und
Ausbildungswahl zu unterstützen. Drudel 11 (Schweiz) entwarf im Jahr 2005
für die Brückenangebote des Kantons Luzern ein spezifisch auf die Situation von
Jugendlichen in der Berufswahl ausgerichtetes Assessment-Center und entwickelte es seither stetig weiter. Handlungsorientierung und Erlebnispädagogik spielen
darin eine zentrale Rolle. Hintergründe, Ziele und Ablauf des mittlerweile weit
über 100 mal für verschiedene Partner in fünf Deutschschweizer Kantonen angewendeten Diagnose- und Trainingsmittels sollen hier vorgestellt werden.

Eine Reihe von (Meta-)Untersuchungen
aus verschiedenen Ländern zeigt, dass
Assessment-Center (AC) mit einer Vorhersagevalidität von bis zu 75 % zu den
bestmöglichen Bestimmungsmethoden
für das berufliche Entwicklungspotenzial
gehören. Die prognostische Validität bezeichnet dabei die Vorhersagegenauigkeit
in die Zukunft. Auch wenn die Studien,
die Assessments Centern eine so hohe
Vorhersagegenauigkeit über die zukünftige
Entwicklung von Stellenbewerbern vorhersagen, mitunter methodisch kritisiert
werden(z. B. Schuler 2007), bleibt nach
einem Vergleich mit anderen Selektionsverfahren eine weiterhin eine hohe
Validität der Methode (Tab. 1).

Zeugnisse

0,1 – 0,2

Psychologische Tests

0,1 – 0,3

Bewerbungsunterlagen

0,2 – 0,3

Strukturierte Gespräche

0,2 – 0,5

Biografische Fragebögen

0,3 – 0,7

Assessment-Verfahren

0,4 – 0,75

Tab. 1: Vergleich der prognostischen Validität von verschiedenen Auswahlverfahren.
1 entspricht einer 100 %igen Vorhersagegenauigkeit (de Boer / Wagner 2001)

Assessment-Verfahren zeichnen sich
neben einer relativ hohen Güte der Ergebnisse insbesondere durch eine hohe
Akzeptanz bei den Teilnehmenden aus,
die zum einen daher rührt, dass verschiedene Methoden zu einem Verfahrenssystem kombiniert werden, zum anderen,
dass die Teilnehmenden während eines
ACs sich selber im Handeln einschätzen
und an den Herausforderungen lernen.
Zudem sind die Rückmeldungen situationsbezogen und transparent und – wenn
in hoher Güte rückgemeldet – für sie
nachvollziehbar.
Neben klassischen ACs, die handlungsorientierte Anteile mit psychologischen
Testverfahren verbinden, werden auch
Ansätze von ausschließlich handlungsorientierten oder gar outdoorbasierten
ACs beschrieben und von verschiedenen
Anbietern im Trainingsbereich eingesetzt
(z. B. Timmermann und Scheffer 2006,
Eck et al. 2007. S 95ff).

probe von 181 befragten deutschen Unternehmen bestätigen 101 den regelmäßigen
Einsatz von AC-Verfahren (Arbeitskreis
Assessment Center e.V. 2001). Zunehmend werden AC auch für Auszubildende
und Trainees eingesetzt und erreichen für
diese Zielgruppe mittlerweile höhere Werte, als bei der Auswahl und Förderung von
Führungskräften (Schuler 2007).
Neben dem Einsatz in der Eignungsdiagnostik und zur Potentialanalyse werden
Assessment-Verfahren zunehmend auch
zur individuellen Standortbestimmung
und im Rahmen von Bildungsprogrammen ohne Selektionsdruck eingesetzt und
in diesem Zusammenhang gelegentlich
als Developement-Center bezeichnet
(Paschen et al. 2006, S. 54.) In diesem
Feld sind auch die Jugend-Assessments
von Drudel 11 anzusiedeln.

Umsetzung in Brückenangeboten
und Motivationssemester?
Ausgehend von den obigen Feststellungen stellt sich die Frage, ob sich die an
sich bewährte Methode der AC für den
Einsatz mit Jugendlichen eignet, die den
Übertritt aus der Schule in die Berufslehre
nicht auf Anhieb schaffen. In der Schweiz
besuchen je nach Schulniveau bis zur
Hälfte der SchulabgängerInnen ein sogenanntes Brückenangebot 1 (10. Schuljahr,
Berufsvorbereitendes Jahr) oder ein Motivationssemester 2 (eine Maßnahme der
Arbeitslosenversicherung für stellenlose
Jugendliche) (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 2002a, S. 36).
Als Methode der Kompetenzfeststellung
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf wurden in Deutschland im Rahmen
einer Entwicklungsinitiative für neue
Förderstrukturen verschiedene Formen
von AC für Jugendliche im Übergang
von Schule und Beruf entwickelt (Inbas
2003). Für die Schweiz wurden bislang
kaum weitere AC spezifisch für Jugendliche beschrieben, finden aber vereinzelt
auf ganz unterschiedlichem Niveau statt.

Zunehmende Verbreitung von
Assessment-Center

Ausganglage:

Seit Anfang der achtziger Jahre stieg auch
in deutschsprachigen Ländern der Einsatz
von ACs kontinuierlich an und verbleibt
seither auf hohem Niveau. In einer Stich-

Für die Auswahl von Auszubildenden
sind neben den Schulnoten zunehmend
die überfachlichen Schlüsselqualifikationen oder -kompetenzen entscheidend
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(Maag Merki 2004). Dabei gehören gut
ausgebildete Sozial- und Selbstkompetenzen mittlerweile zu den wichtigsten
Schlüsselqualifikationen für den Einstieg
in die Berufswelt (Moser 2004, S. 20).
Lehrbetriebe ordnen den Schulzeugnissen in der Auswahl von Auszubildenden
immer weniger Gewicht zu. Andere Beurteilungsformen gewinnen an Bedeutung.
So sind in der Schweiz Testverfahren wie
„Multicheck“ 3 und „Stellwerk-Test“ 4
weit verbreitet. Diese decken in erster
Linie Fach- und Sachkompetenzen ab.
Demgegenüber sind Einschätzungen zu
Sozial- und Selbstkompetenz im Rahmen
von Prüfungen und klassischen Arbeitsaufträgen in der Schule nur über relativ
lange Beobachtungzeiten und nur mit
begrenzter Aussagekraft zu erhalten. In
den Testverfahren, die computerbasiert
arbeiten, fehlen diese Kategorien oft
gänzlich. Um Jugendlichen in der Berufsfindung eine fundierte Rückmeldung
auf die von Arbeitgebern als besonders
wichtig erachteten Aspekte der beiden
Kompetenzbereiche zu geben, hat Drudel
11 im Jahre 2005 das Jugend-Assessment
entwickelt. Es ist kein gängiges AC, wie
es aus der Wirtschaft bekannt ist. Es dient
weder der Selektion von Mitarbeitenden
oder Auszubildenden, noch entspricht es
in seiner konsequenten Ausrichtung auf
Gruppenaufgaben im Ablauf üblichen
AC. Es bedient sich aber in weiten Teilen
deren Methodik, um den Jugendlichen
eine Standortbestimmung zu ermöglichen

und ihre Selbsteinschätzungskompetenz
zu fördern.
Trotzdem vertritt es den Anspruch, ein
Analyse- und Beurteilungsverfahren zu
sein, das den Auftraggebern hilft, ihre
Bildungs-, Beratungs- und Vermittlungsaufgaben bewusster und zielgerichteter
umzusetzen. Es hat somit den Charakter
eines handlungsorientierten Development
Centers, das auf die spezifische Situation von Jugendlichen am Beginn einer
Qualifizierungsmaßnahme zugeschnitten
ist, und ein Baustein von verschiedenen
Methoden zur Kompetenzfeststellung
darstellt.

Ziele
Die Jugend-Assessments verfolgen mehrere Ziele auf unterschiedlichen Ebenen:
Analyse: Bildungsträger und Lehrkräfte / Lerncoaches erhalten in kurzer Zeit
eine mit strukturierten Beobachtungen
gestützte Einschätzung der Auszubildenden in zentralen Bereichen der Sozial- und
Selbstkompetenzen.
Beurteilung: Jugendliche erhalten eine
Fremdbeurteilung zu ihren Kompetenzen.
Sie werden dazu an den Ansprüchen der
Berufswelt gemessen.
Selbsteinschätzungsfähigkeit der Teilnehmenden fördern: Die Teilnehmenden
werden mehrmals während des Programms
wie auch danach aufgefordert, ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten einzuschätzen. Diese Selbsteinschätzung steht

zum einen eigenständig neben der Fremdbeurteilung, anderseits werden sie mit
Einschätzungen anderer Teilnehmenden,
des Trainers und im Auswertungsgespräch
mit derjenigen der Beobachter konfrontiert. Diese vielgestaltigen Möglichkeiten
zum Abgleich fördern die Fähigkeit, sich
und seine Kompetenzen situations- und
bedarfsgerecht einzuschätzen. Diese
Kompetenz ist sowohl in der Berufswahl
als auch der weiteren Berufskarriere von
hoher Bedeutung.
Standortbestimmung als Ausgangspunkt
für individuelle Förderung: Das JugendAssessment hat einen hohen Anforderungscharakter und wird als intensives
Training wahrgenommen. Dies und der
verbindliche Rahmen der Feedbackgespräche führen zu einer Selbstreflexion
über die eigenen Ressourcen und Entwicklungspotentiale. Diese Standortbestimmung kann so Ausgangspunkt für
eine partnerschaftliche Festlegung von
individuellen Lernzielen und Fördermaßnahmen mit der Bildungsinstitution sein.
Training: Das Assessment hat mit seinem
klassischen erlebnispädagogischen Aufbau
auch einen Trainingsanteil und gibt den
Jugendlichen so die Gelegenheiten, ihre
Kompetenzen und Ressourcen nicht nur
zu zeigen, sondern auch neu zu entdecken
und zu entwickeln.

Komponenten des JugendAssessments
Wie typische Assessment-Verfahren enthält auch das Jugend-Assessment folgende
vier Komponenten:
	
Bearbeitung von Arbeits- und Lernaufgaben, die stellvertretend für zukünftige
Anforderungen im Bereich der Sozialund Selbstkompetenz in Bildung und
Arbeit stehen.
	
Strukturierte und systematische Beobachtung der Durchführung ausgewählter Lern- und Arbeitsaufgaben.
	
Systematische Einforderung und Einbeziehung der Selbsteinschätzung bei
der Beurteilung individueller Entwicklungspotenziale.
	
Dokumentation der Ergebnisse eines
Assessment-Verfahrens durch individuelle Gutachten und Rückmeldegespräche
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Abb 1: Die Konzeption und Durchführung von ACs verlaufen nach einem
klaren Ablauf (in Anlehnung an de Boer et al. 2005)

Planung, Struktur und Ablauf der
Jugend-Assessments
In der Vorbereitungsphase werden die
Ziele und die zu beurteilenden Anforderungen gemeinsam mit dem Bildungsträger festgelegt. Anschließend
werden die Aufgaben erarbeitet und die
Beobachtungskriterien beschrieben und
operationalisiert (vgl. Abb. 1 und Tab. 2).
Dies ist ein Prozess, der häufig in mehreren
Runden abläuft und einer möglichst guten
Konstruktvalidität, d. h. der Aussagekraft
des ACs dient. Es werden maximal zehn
Kriterien berücksichtigt, die auf Grund
von Studien zu Schlüsselqualifikationen
für Beruf und Ausbildung und durch Zielvorgaben der Partnerschulen identifiziert
wurden. Typische Schlüsselqualifikationen im Bereich Selbstkompetenz sind:
Einsatzfreude, Ausdauer, Selbstverantwortung und realistische Selbsteinschätzung.
Im Bereich Sozialkompetenz gehören
zum Beispiel Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Umgangsformen oder
Hilfsbereitschaft dazu.
Die Beobachterschulung fördert das systematisierte Beobachten der Verhaltensweisen und informiert die Beobachtenden
über Ziele und Ablauf des Assessments.
Bei den Assessments von Drudel 11
kommen mindestens ein Beobachter von
Drudel 11 und mindestens ein weiterer
Beobachter des Bildungsträgers zum Einsatz. Ein Beobachter sollte nicht mehr als
sechs Teilnehmende beobachten.

Für die Jugendlichen beginnt das Assessment mit einem Einführungshalbtag,
bei dem Ziel und Ablauf vom Trainer
transparent dargestellt werden, sie sich
gegenseitig vorstellen und erste Übungen
bearbeiten. Darauf folgt ein ganztägiger
Outdoortag mit erlebnispädagogischen
Aufgabenstellungen. Dazu gehören neben
klassischen Übungen (PLAs) auch Selbst
organisationsprozesse, wie die Planung
und Zubereitung des Mittagessens mit
einem beschränkten Budget oder die Orientierung im Gelände. Regelmäßige Reflexionen der Übungen ermöglichen den
Teilnehmenden, die Erlebnisse für sich zu
bewerten, analysieren und einzuordnen.
Gleichzeitig dienen sie den Beobachtenden dazu, Kriterien wie „realistische
Selbsteinschätzung“ zu beobachten.
Am Ende des zweiten Tages erhalten
die Teilnehmenden den Auftrag, ihre
Leistungen und gezeigten Kompetenzen
selber einzuschätzen. Dazu füllen sie einen

Selbstbeurteilungsbogen aus, der in Inhalt
und Struktur mit den Auswertungsbögen
der AssessorInnen übereinstimmt.
Die Beobachtenden beginnen ihrerseits
mit der Beobachterkonferenz, bei der die
einzelnen Beobachtungen ausgetauscht
und interpretiert werden. Die Eindrücke
des Trainers fügen dabei weitere Facetten hinzu. Die eigentliche Beurteilung
erfolgt im Anschluss daran durch die
Beobachtenden und wird schriftlich als
Assessorenbericht in standardisierter
Form festgehalten.
Die AssessorInnen führen auch die individuellen Feedbackgespräche mit den Teilnehmenden durch. Diese finden zumeist
am nächsten Tag statt und dauern zwischen 15 und 20 Minuten. Dabei werden
Eigen- und Fremdbeurteilung verglichen
und möglichst ressourcenorientiert erläutert. Am Ende erhalten die Teilnehmenden eine schriftliche Beurteilung. Häufig
arbeitet der / die TrainerIn in dieser Zeit
parallel mit der Klasse erlebnisorientiert
am Thema Feedback. Dabei werden die
Fremdbeurteilungen durch gegenseitige
Einschätzungen der gezeigten Leistungen
innerhalb der Klasse ergänzt.

Geübte und systematische
Beobachtung: Wege zur
kontrollierten Subjektivität
Das Jugend-Assessment hat nicht den
Anspruch, eine objektive Beurteilung
und Bewertung der Kompetenzen der
SchülerInnen zu liefern. Vielmehr bleiben
Beobachtungen und Beurteilungen immer
subjektive Prozesse. Durch den Prozess der
Operationalisierung von Beobachtungskriterien auf einzelne zu beobachtende
Verhaltensweisen (vgl. Tab. 2), deren
schriftliches Festhalten und den syste-

Schlüsselqualifikation

Beobachtungskriteri
um (z.T. als Cluster)

Beobachtbares
Verhalten

Beobachtung

Kommunikations
fähigkeit

Kommunikations
fähigkeit

 lässt andere aus
reden
 nimmt Bezug auf
andere Voten
 kommuniziert mit
allen Teilnehmern,
unabhängig von
deren sozialen
Herkunft

 nicht beobachtet
 beobachtet
 m
 ehrfach
beobachtet

Tab. 2: Beispiel für die Operationalisierung von Schlüsselkompetenzen zu beobachtbaren
Verhaltensweisen und deren Beobachtung in den Assessmentübungen.
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matischen Austausch der Beobachtungen
zwischen den AssessorInnen werden diese
aber strukturiert. Ziel dieses Prozesses
ist das Erreichen einer kontrollierten
und reflektierten Subjektivität in der
Beobachtungssituation. Der gegliederte
Beobachtungsprozess wird im Rahmen der
Beobachterschulungen vermittelt und geschult. Ebenso wichtig ist das Bewusstsein,
dass die Jugend-Assessments ein Abbild
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt
liefern und das Entwicklungspotential
der Teilnehmenden nicht einschränken,
sondern erweitern sollen.

Ausrichtung an anerkannten
Qualitätsstandards
Im Bereich der AC entwickelte in den
letzten Jahren der schweizerische 5 und der
deutsche 6 Arbeitskreis Assessment Center
Gütekriterien, die in der Konzeption der
Jugend-Assessment von Drudel 11 als
Leitlinie dienten. Dennoch weicht das
Programm in einigen Punkten bewusst
von den üblichen Vorgaben ab. So ist zum
Beispiel der unmittelbare Bezug zu konkreten Anforderungen am Arbeitsplatz in der
Ausbildungssituation der Jugendlichen
nicht gegeben, aber auch der in selektiven ACs übliche Beobachterschlüssel

Standart

Grundsatz

Umsetzung bei den JugendAssessments von Drudel 11

1. Auftragsklärung und
Vernetzung

Vor der Entwicklung und Durchführung eines AC sind die Ziele und die
Rahmenbedingungen des Auftrages
sowie die Konsequenzen für die Teilnehmer verbindlich zu klären und zu
kommunizieren.

Transparente Teilnehmerinfor
mation am Einführungstag. Keine
Selektionsmassnahme

2. Arbeits- und Anforde
rungsanalyse

Eignungsbeurteilung lässt sich
nur mit einer exakten Analyse der
konkreten Anforderungen sinnvoll
gestalten.

Allgemeine Anforderungsanalyse
für die Berufsausbildung. Anpas
sung an die konkreten Anforde
rungen der Schulen

3. Übungskonstruktion

Ein Assessment Center besteht aus
Arbeitssimulationen

Problemlösungsaufgaben und
andere wenig strukturierte
Aufgaben. Metaphorischer oder
direkter Bezug zur Arbeitswelt.

4. Beobachtung und
Bewertung

Grundlage für die Eignungsdiagnose
ist eine systematische Verhaltensbeobachtung.

Systematische Verhaltensbeobach
tung mit Beobachtungsbogen und
operationalisierten Beobachtungs
kriterien

5. Beobachterauswahl
und -vorbereitung

Gut vorbereitete Beobachter, die
das Unternehmen angemessen
repräsentieren, sind am besten
geeignet, fundierte und treffsichere
Entscheidungen zu treffen

Geschulte Beobachtende, sowohl
von Drudel 11 wie von den Part
nerschulen gestellt

6. Vorauswahl und Vor
bereitung

Systematische Vorauswahl und
offene Vorinformation sind die
Grundlage für den wirtschaftlichen
und persönlichen Erfolg im AC

Vorauswahl entfällt, da ganze
Klassen an den Jugend-Assess
ments teilnehmen

7. Vorbereitung und
Durchführung

Eine gute Planung und Moderation
des AC gewährleisten einen transparenten und zielführenden Ablauf des
Verfahrens.

Anleitung durch qualifizierte EPTrainerInnen von Drudel 11 mit
spezifischer Assessment Weiter
bildung

8. Feedback und Folge
maßnahmen

Jeder AC-Teilnehmer hat das Recht
auf individuelles Feedback, um so
das Ergebnis nachvollziehen und
daraus lernen zu können. Nach dem
AC sind konkrete Folgemaßnahmen
abzuleiten und umzusetzen.

Individuelle Feedbackgespräche
und schriftliche Rückmeldung mit
Entwicklungsempfehlungen. Fol
gemassnahmen werden mit den
Lernenden durch die Lehrkräfte/Coachs festgelegt

9. Evaluation

Regelmäßige Güteprüfungen und
Qualitätskontrollen stellen sicher,
dass die mit dem AC angestrebten
Ziele auch nachhaltig erreicht
werden.

Jedes AC wird durch TN und
Lehrkräfte intern evaluiert
Externe Evaluation in Vorberei
tung

(eine beobachtende Person auf zwei
Teilnehmende) ist für die auftraggebende Bildungsinstitutionen schlicht nicht
finanzierbar. Da die einzelnen Aufgabenstellungen aufgrund einer Anforderungsanalyse ausgewählt werden und über die
eng zugewiesenen Beobachtungskriterien
eine Vielzahl von Beobachtungsaspekten
pro Übung möglich sind, erhalten die
Beobachtenden im Verlauf der Zeit trotz
den bis zu sechs beobachteten Teilnehmenden genügend Möglichkeiten, die
einzelnen Kriterien mehrfach zu beobachten. Gerade für die Beobachtung von
Sozial- und Selbstkompetenzen eignen
sich die offenen Aufgabenstellungen,
wie sie die Erlebnispädagogik anbietet.
Die Jugendlichen schätzen zum einen
die aufforderungsreiche Übungsanlage,
die zum Teil auch Spaß macht, anderseits
werden sie über eineinhalb Tage kräftig
gefordert, was auch Aussagen zu Kriterien
wie Motivation, Ausdauer und Leistungsbereitschaft möglich macht.

Tab 3. Qualitätsstandards für Assessment Center und deren Umsetzung in den JugendAssessments von Drudel 11 (Quelle: Arbeitskreis Assessment Center)
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Zwischen Prozess und Ergebnis:
Die Rolle der Trainer bei den
Jugend-Assessments
Die Rolle der Assessment-TrainerInnen
weicht in einigen Punkten von der klassischen ErlebnispädagogInnen-Rolle ab. Der
Fokus der Anleitung liegt in erster Linie auf
Bereitstellung von Beobachtungssettings
für die Beobachtenden. Im relativ starren,
anhand von festen Kriterien vordefinierten
Programmablauf tritt die Prozesshaftigkeit
der Erlebnispädagogik in den Hintergrund.
Im Rahmen der vielfältigen Reflexionen,
die vordergründig der Beobachtung von
Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations- und Selbstreflexionsfähigkeit dienen,
ist es Aufgabe der TrainerInnen, gemeinsam
mit den Teilnehmenden auch den Lernprozess innerhalb des Programmes zu gestalten.
Sie führen die Erlebnispädagogik sozusagen
durch die Hintertür wieder ein.

Jugend-Assessments sind
ressourcenorientiert.
Obwohl Assessment-Verfahren auf den
ersten Blick stark qualifizierend und
selektiv wirken, bleibt ihr Fokus ressourcen- und wachstumsorientiert. Für die
Jugend-Assessments von Drudel 11 trifft
dies ganz besonders zu. In den Auswertungsgesprächen sind die Beobachtenden
gefordert, ihre Fremdbeurteilung den
Jugendlichen so zu übermitteln, dass sie
diese als Chance wahrnehmen können,
ihr Verhalten zu reflektieren und an den
Anforderungen für die Berufsausbildung

auszurichten. Diese individuellen Auswertungsgespräche stellen sozusagen die
Quintessenz der ganzen Jugend-Assessments dar. In kurzer Zeit und zuweilen
hoher emotionaler Dichte teilen sich die
Assessoren und die Teilnehmenden ihre
Wahrnehmungen aus den Übungen mit
und besprechen die Selbst- und Fremdbewertungen. Wenn möglich, werden
auch erste Entwicklungsziele mündlich
festgehalten. Für die Gesprächsführung
sind daher Feedbackkompetenz und
Einfühlungsvermögen besonders wichtig. Die Erfahrung zeigt, dass je genauer
und systematischer Beobachtungen
vorhanden sind, desto besser werden
auch unangenehme, weil ungenügende
Beurteilungen von den Jugendlichen
akzeptiert.

Ausblick:
Drudel 11 hat sich in den letzten Jahren
mit den Jugend-Assessment, einen großen
Erfahrungsschatz erarbeitet. In nächster
Zeit wird es daher ein Ziel sein, den Nutzen
der Jugend-Assessments nicht nur Jugendlichen zur Verfügung stellen zu können, die
eine Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit benötigen. Ein Einsatz im
Zeitfenster der Berufswahl in der achten
und neunten Regelklasse wird daher
konzeptionell geprüft. Erste Erfahrungen
mit Jugend-Assessments in Berufsschulen
zeigen das Potential der Methode zur Förderung von Sozial- und Selbstkompetenzen
auch in der Berufsausbildung.
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Fußnote
1B
 rückenangebote sind Bildungsangebote für
Jugendliche, denen nach der obligatorischen
Schulzeit der direkte Einstieg in die
Berufsbildung nicht gelingt.
 otivationssemester sind eine Massnahme
2M
der Arbeitslosenversicherung für stellenlose
Jugendliche ohne abgeschlossene Berufslehre
mit dem Ziel der beruflichen Integration, die
üblicherweise ein halbes Semester dauern.
3 www.multicheck.ch
4 www.stellwerk-check.ch
5 http://www.akac.ch/ueber-akac/standards.html
6h
 ttp://www.arbeitskreis-ac.de/index.php/
standards.html
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e&l – erleben und lernen können Sie beziehen unter: www.e-und-l.de
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