Der Talentparcours
Welchen Beruf will ich später einmal ergreifen?
Welche Fähigkeiten und Talente habe ich?

Das sind Fragen, mit denen sich Jugendliche an unserer Schule schon ab der 8. Klasse
beschäftigen. In diesem Frühjahr nahmen die neunten Klassen an dem „Talentparcours“ des
Technikzentrums Minden- Lübbecke teil. In diesem Jahr ersetzte er im Rahmen von
„Aufholen nach Corona“ die ausgefallene Berufsfelderkundung am Ende der 8. Klasse.

Am 22. März 2022 bekam die Realschule In der Südstadt Besuch von fünf Ausbildern des
Technikzentrums Minden-Lübbecke, die im Rahmen der Berufsvorbereitung einen
Talentparcours für alle 9.- Klässler anboten. An acht bis zehn wechselnden Stationen, denn
die Schüler blieben Corona- konform in ihren Klassenräumen, mussten die Jugendlichen
innerhalb von zwanzig Minuten verschiedene Tätigkeiten ausüben. Dazu gehörte der
Zaunbau, die Elektromontage, die „BlackBox“, das Winkellegen, Büroklammern formen aus
Elektrodraht (mit Isolierung), Küchenprodukte (wie Kräutern und Gewürzen den richtigen
Namen zuordnen - dieses Jahr erschwert ohne Riechen), Zaunhaus, „James Bond“
(Entziffern von Geheimschriften) und den Bestand von Euroboxen ermitteln.
Der zeitliche Druck machte einigen Schüler*innen zu Beginn etwas Stress. Die
Schülerergebnisse wurden von den Ausbildern und Lehrern nach festgelegten Kriterien
bewertet. Jede Station und Tätigkeit war einem Berufsbereich zugeordnet wie z.B. die
„BlackBox“ den Mechaniker*innen oder „James Bond“ dem IT-Bereich. Auf ihrem blauen
Laufzettel trugen alle Schüler*innen die Stationen und ihre erhaltenen Punkte ein. So
bekamen sie einen guten und objektiven Überblick über ihre Fähigkeiten und Talente.
Sie wirkten gegen 13.20 Uhr durchaus erschöpft von den vielen Eindrücken, fanden den Tag
aber gelungen. Er sei schneller vergangen als ein normaler Unterrichtstag… Auch die
beteiligten Kolleginnen und Kollegen waren positiv von dem Talentparcours überrascht und
lobten vor allem den geringen Zeitaufwand der Vorbereitung und die umgangene Fahrtzeit,
denn schließlich kamen die Ausbilder zu uns.
Ob der Talentparcours nun jedes Jahr an unserer Schule stattfinden kann, ist noch unklar.

