Zuweisung zum ZBA: Hilfsmittel zur Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen
Voraussetzung
Sprachbeherrschung

Deutsch auf Niveau B1

Absenzen

Entschuldigte Absenzen sind selten, unentschuldigte gibt es nicht. In allen anderen Fällen begründen Sie bitte schriftlich.

Einschätzung
Aus meiner Erfahrung mit dem Jugendlichen, traue ich ihm/ihr zu, dass er/sie als Praktikant/in in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes grösstenteils folgende Kompetenzen aufweist.
Antworten Sie spontan und kreuzen Sie Zutreffendes in der letzten Spalte an.
Sie/Er…

[X]

Merkfähigkeit

… kann Arbeitsaufträge auch nach längerer Zeit wiederholen.

Bearbeitungsgeschwindigkeit

… beginnt aufgetragene Arbeiten sofort und erledigt diese zügig.

Befähigung zur Daueraufmerksamkeit

… bleibt längere Zeit konzentriert an einer Sache.

Gesundheit

… besteht gesundheitlich (physisch und psychisch) einen typischen Arbeitstag.

Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz

… beendet eine übertragene Aufgabe.
… bleibt an einer Arbeit dran, auch wenn diese schwer oder eintönig ist.

Kommunikationsfähigkeit

… antwortet sachgerecht oder fragt nach.

Kritikfähigkeit

… nimmt Kritik auch an der eigenen Leistung oder am eigenen Verhalten an.
… zeigt gegenüber Fehlern anderer angemessene Geduld und Toleranz.

Leistungsbereitschaft

… strengt sich auch bei unangenehmen Aufgaben an.
… erkennt von sich aus, welche Aufgaben zu erledigen sind und packt diese an.

Sorgfalt

… geht mit schriftlichen Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen sorgfältig und sachgerecht um.
… kontrolliert nach Erledigung eines Auftrags abschliessend kritisch die Ergebnisse, um etwaige Mängel oder Fehler zu korrigieren.

Umgangsformen

… benutzt eine der Situation angemessene Sprache.
… begrüsst Erwachsene in angemessener Form (persönliche Anrede, Blickkontakt, Händeschütteln, Vorstellen der eigenen Person).
… geht nicht abwertend mit anderen Menschen um.

Zuverlässigkeit

… ist pünktlich.
… entschuldigt sich rechtzeitig, wenn er/sie eine Vereinbarung nicht einhalten kann.
… erledigt einen Arbeitsauftrag termingerecht.

Auswertung
weniger als 6 Kreuze

Erfolg im Praktikum eher unwahrscheinlich

Die gewünschten Kompetenzen scheinen noch gering ausgeprägt zu sein: Das schulische Profil ist wohl die bessere Wahl.

weniger als 9 Kreuze

Erfolg im Praktikum unsicher

Vor der Zuweisung ist eine Rücksprache mit der Leitung «Kombiniertes Profil» erwünscht.

mindestens 9 Kreuze

Erfolg im Praktikum möglich

Denken Sie, dass bis zum Sommer eine Steigerung eintritt, weisen Sie dem «Kombinierten Profil» zu.

mehr als 13 Kreuze

Erfolg im Praktikum sehr wahrscheinlich

Einer Zuweisung ins «Kombinierte Profil» steht nichts im Wege.

