
TALENT TRIFFT BERUFE

TALENT TRIFFT BERUFE ist eine 
handlungsorientierte Berufsinformations-
veranstaltung. Sie will die Jugendlichen dabei
unterstützen, die eigenen Fähigkeiten und 
Stärken zu erkennen, damit der Übergang von 
der Schule in den Ausbildungsbetrieb gelingt. 
Und dies geschieht am besten, wenn man sich 
selbst ausprobieren und erfahren kann.

www.netzwerk-uebergang-schule-beruf.odenwaldkreis.de

Ansprechpartnerin:

TALENT
TRIFFT
BERUFE

Maria Zeitler
Koordinatorin Netzwerk Übergang Schule-Beruf im Odenwaldkreis
Michelstädter Str. 12
64711 Erbach

Tel : 06062 - 70-462 
Fax: 06062 - 70-401

E-Mail:  m.zeitler@odenwaldkreis.de

Was ist das

Deshalb bringen wir die jungen Talente mit den 
Berufsbildern und den Fachleuten in einer aktiven 
Form zusammen. Die Jugendlichen erhalten die 
Gelegenheit, in Kleingruppen an einem Tisch 
mit den Firmenvertreter/-innen zusammen 
typische Aufgabenstellungen in einem Berufs-
bild selbst auszuprobieren. Hierfür bringen die 
Betriebe ihr eigenes Material und Werkzeug mit.

?

OloV wird gefördert von der Hessischen 
Landesregierung aus Mitteln des Hes-
sischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung, des 
Hessischen Kultusministeriums und 
der Europäischen Union-Europäischer 
Sozialfonds.
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Welchen 
Nutzen 

haben Sie 
davon

Für Sie ist es eine gute Chance, Kontakte 
mit Jugendlichen herzustellen. Sie 
können ihre Ausbildungsberufe in einer 
ungezwungenen Arbeitsatmosphäre 
zeigen und in kleinen Gesprächseinheiten 
deutlich machen, worauf es in den einzel-
nen Berufsbildern tatsächlich ankommt.
Dabei erleben Sie interessierte Schüler/
-innen, die Sie als mögliche Auszubildende 
zu einem Bewerbungsgespräch einladen 
können.

Was ist das Besondere an 
TALENT TRIFFT BERUFE

Eingebunden ist die Veranstaltung in 
eine intensive Vor- und Nachbereitung 
mit speziell entwickeltem Unterrichts-
material an den Schulen und bei den
Bildungsträgern. Die Konzeption fördert 
die eigenverantwortliche Erarbeitung 
von Berufsperspektiven und Selbst-
refl ektion der Jugendlichen:
Was will ich, was habe ich für Wünsche, 
Stärken und Fähigkeiten und in welchen 
Berufen kann ich meine Talente am 
besten umsetzen, lautet die Frage-
stellung. Gleichzeitig werden sie auf-
gefordert darüber auch mit den Eltern 

und Freunden ins Gespräch zu kommen.
Erst danach wählen die Schüler/-innen 
die für sie interessanten Berufsbilder 
und Firmen aus und holen Informati-
onen ein. Für weiterführende Fragen 
und kleine berufsspezifi sche Übungen 
steht ihnen dann bei der Veranstal-
tung Fachpersonal zur Verfügung. 

Zur Qualitätssicherung wird jede 
Veranstaltung mit allen Beteiligten 
ausgewertet.

TALENT TRIFFT BERUFE
         machen wir, weil...

...wir Betriebe und Jugendliche in neuen 
Formen zusammenbringen wollen.

...wir wissen, dass die Betriebe die 
Jugendlichen für ihren Fachkräftebedarf 
von morgen dringend brauchen.

...wir passgenaue Vermittlung (Matching) 
ermöglichen wollen, damit jede/r Jugendliche 
auch den Beruf und den Betrieb fi ndet, 
für den sie/er geeignet ist.

...wir überzeugt davon sind, dass jeder 
junge Mensch viele Talente und Potentiale hat, 
die sich zu wecken lohnen.

Zitat eines Arbeitgebers: 

„Das war eine gelungene Veranstaltung 
mit gut vorbereiteten Schüler/-innen.
 Ich habe potentielle Auszubildende für 
unseren Betrieb gefunden.“

Zitat eines Schülers: 

„Die Arbeitgeber haben sich echt 
Mühe gegeben uns wirklich zu zeigen, 
worauf es bei den Berufen ankommt 
und wir konnten unsere Fragen stellen. 
War klasse selbst etwas zu tun.“

Zitat von einer Schülerin: 

„Coole Veranstaltung, so konnte 
ich auch noch einige für mich 
interessante Berufe kennen lernen, 
die ich noch nicht kannte.“

Das Netzwerk Übergang Schule - Beruf 
im Odenwaldkreis ist ein Zusammen-
schluss unterschiedlicher Akteure 
(Schulen, Bildungseinrichtungen, 
Ausbildungsbetriebe, Verbände, Oden-
waldkreis, Kammern), die aktiv an 
der Verbesserung der berufl ichen Ein-

Wer soll sich daran beteiligen?

Alle Firmen, Einrichtungen und Dienst-
leister, unabhängig von der Firmengröße, 
die Berufsbilder vorstellen möchten, sind 
aufgerufen mitzuwirken. 
Alle Schulen und Träger, die Jugendliche 
auf einen Beruf und die Arbeitswelt vor-
bereiten, nehmen teil.

Wann findet TALENT TRIFFT BERUFE statt?

Die Veranstaltung fi ndet jährlich statt. Durchgeführt wird sie an zwei Tagen in zwei 
unterschiedlichen Hallen im Odenwaldkreis.
Der Veranstalter ist das Netzwerk Übergang Schule - Beruf im Odenwaldkreis.

gliederungsstrukturen für Jugendliche 
arbeiten. Hierfür haben sie gemeinsame 
Zielvereinbarungen und Handlungs-
strategien entwickelt. Das Netzwerk 
ist Teil der hessenweiten Strategie
OloV (Hessischer Ausbildungspakt) und 
setzt deren Qualitätsstandards um.

Wer 
sind wir                 


