Das Assessment nach dem S&B Concept®

Oberstufe – wie weiter? Das Assessment für Jugendliche.
Bislang warst du Schüler/in und hast bald deine obligatorischen Schuljahre absolviert.
Nun stehst du vor der herausfordernden Frage, wie es danach weitergehen soll. Fällt dir
das Lernen leicht und wünschst du dir weitere Schuljahre am Gymnasium? Oder siehst du
dich eher in einer beruflichen Grundbildung? Weisst du bereits, welche zu dir passen würde?
Du hast schon recht konkrete Vorstellungen und willst zum Beispiel eine Bestätigung dafür,
dass dir die Variante, die du wählen möchtest, entspricht. Du willst wissen, ob deine Interessen und Fähigkeiten mit den Inhalten des Berufes oder der Schule übereinstimmen, die
du favorisierst.
Unser Assessment für Jugendliche beantwortet konkrete Fragen, es bietet eine objektive
und professionelle Basis, damit du deine erste Berufs- und/oder Schulwahl bewusst treffen
kannst.

Assessment – Vorgehen und Ablauf
Durchführung
Ein/e Berufs- und Laufbahnberater/in führt durch das eintägige Assessment
Dauer: 08.30 – 12.00 und 13.30 – ca. 16.00 Uhr, in Bülach.
AC-Tagesprogramm
• In einem ersten Gespräch klären wir die aktuelle Ausgangslage sowie konkrete
Fragestellungen.
• Mit einer Auswahl diagnostischer Arbeitsinstrumente erfassen wir individuelle
Neigungen und Interessen, Fähigkeiten, den Arbeits- und Lernstil sowie Persönlichkeitsaspekte.
Auswertung und Bericht
Die Testergebnisse und Beobachtungen verarbeiten wir in einem individuellen Bericht.
Auswertungsgespräch mit den Eltern
Innert zwei Wochen nach dem Assessment findet ein ausführliches Auswertungsgespräch statt.

Ziele und Nutzen
Je nach definierter Fragestellung, z.B.:
• Deine Fragen sind beantwortet, du weisst, wie du weiter vorgehen willst.
• Du weisst, welcher Beruf, welche weiterführende Schule zu dir passen könnte.
• Du weisst, worauf du im Bewerbungsprozess achten musst.
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Zeitaufwand
Eintägiges Assessment inkl. testdiagnostische Abklärung und Beratungsgespräche, Arbeitsinstrumente, Auswertungsgespräch innerhalb von zwei Wochen, Assessmentbericht sowie
Vor- und Nachbereitungen.

Qualitätssicherung
Das S&B Concept®
Alle unsere Dienstleistungen basieren auf dem zertifizierten S&B Concept®:
Wir motivieren Menschen, sich mit sich selbst und ihrem Umfeld auseinander
zu setzen und Verantwortung zu übernehmen. Ausgehend von vorhandenen
Ressourcen und Potenzialen suchen wir individuelle Lösungsansätze. In unserem Beratungsteam arbeiten ausschliesslich ausgewiesene Fachleute.
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