Übergangsmanagement Nürnberg

UNSER LEITBILD
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Mit unserem Leitbild richten wir unseren Arbeitsauftrag an der Zukunft aus und entwickeln
Perspektiven. Das Leitbild informiert über die zugrunde liegenden Werte, unser pädagogisches
Ethos und professionelles Selbstverständnis.
Das Leitbild als Orientierungsrahmen verpflichtet uns gegenüber unseren Schülerinnen und
Schülern, aber auch gegenüber unseren Partnern. Es ist eine „vorläufige Fixierung” unseres
Bemühens um die Zukunft – „work in progress“. Unser Motto:

Ü
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„WEITER LERNEN, WEITERENTWICKELN UND GESTALTEN“

SCHULE
LERNEN
AUSBILDUNG

„Schritt für Schritt
den Übergang
Schule-Beruf meistern.“
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IDENTITÄT – AUFTRAG
SCHLAU ist …
… ein soziales Dienstleistungsangebot, das den Übergang von der Schule in den Beruf vorbereitet
und pädagogisch begleitet

SCHLAU hat den Auftrag …
… zu beraten, zu informieren, zu begleiten, zu unterstützen, eine vertiefte Berufsorientierung
zu ermöglichen und die individuelle Berufswahlkompetenz zu steigern

SCHLAU …
… erkennt aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und reagiert frühzeitig
… handelt transparent und veröffentlicht regelmäßig Evaluationsergebnisse
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ALLGEMEINE ZIELE
SCHLAU will …
… einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten
… den komplexen Prozess „Übergang Schule – Beruf“ transparent machen
… über die duale Ausbildung informieren und ihre vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen
… eine Verbesserung der Übergangszahlen in Ausbildung erzielen
… weiterqualifizierende, passende Anschlüsse an die Schule erreichen
… als zuverlässiger Partner im Übergangsgeschehen wahrgenommen werden
… zur Ausbildung von qualifizierten Fachkräften beitragen
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WERTE
SCHLAU …
… versteht Beratung als Prozess, der auf freiwilliger Basis gemeinsam geplant und gestaltet wird
… garantiert eine angemessene und vertrauliche Arbeitsbeziehung
… fördert individuelle Stärken und orientiert sich an persönlichen Interessen und Ressourcen
… unterstützt Eigeninitiative, Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
… wertschätzt die Persönlichkeit und die individuelle Biografie
… bietet verlässliche Orientierung
… engagiert sich für das Menschenrecht auf Bildung und Ausbildung (Artikel 26 AEMR)
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KUNDEN
SCHLAU …
… begleitet Schülerinnen und Schüler an Nürnberger Schulen beim Übergang
von der Schule in den Beruf
Erziehungsberechtigte werden in den Beratungsprozess einbezogen
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LEISTUNGEN
SCHLAU …
… bietet ein flächendeckendes Angebot für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen
in Nürnberg
… leistet kontinuierliche, flexible und individuelle Unterstützung im Berufsorientierungs- und
Bewerbungsprozess
… informiert über Berufsbilder, die Anforderungen des Ausbildungsmarktes und die Leistungen
der beruflichen Schulen
… schafft Strukturen, in denen Schülerinnen und Schüler realistische Erfahrungen im
Bewerbungsprozess erleben können
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… führt Workshops, Gruppenaktionen und Exkursionen durch
… bringt potentielle Auszubildende und Betriebe zusammen
… entwickelt themenbezogene Arbeitsmaterialien
… führt Veranstaltungen für unterschiedliche Interessengruppen durch
… sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema „Übergang Schule-Beruf“
… informiert über alle Angebote der Berufsorientierung sowie weiterführende Bildungswege
… kooperiert mit unterschiedlichen Akteuren an der Schnittstelle Schule-Beruf
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RESSOURCEN
SCHLAU verfügt über …
… ein Team, das neugierig, flexibel und offen ist
… Fachkräfte mit vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen
… ein tragfähiges Netzwerk, das stetig ausgebaut wird
… einen systematisierten Zugang zu Nürnberger Schülerinnen und Schülern
… ein kontinuierliches und testiertes Qualitätsmanagement
… angemessene materielle Ressourcen und eine gute Infrastruktur
… regelmäßige Fortbildung und Supervision
… Erfahrungen im Projektmanagement
… ein professionelles Datenerfassungssystem
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GELUNGENE DIENSTLEISTUNG
SCHLAU …
… versteht unter einer gelungenen Dienstleistung, dass gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern ein individueller, Erfolg versprechender Entwicklungsweg beschritten wird.
Dieser Prozess stellt die jungen Menschen in den Mittelpunkt. Er beginnt mit einer Analyse der
Ausgangssituation. Im Laufe des Begleitungsprozesses gewinnen die Schülerinnen und Schüler
Klarheit in den Bereichen Berufsorientierung und Berufswahlentscheidung und werden mit den
bestehenden Anforderungen eines Bewerbungsprozesses vertraut gemacht.
Die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler hat einen zentralen
Stellenwert. Besonderes Augenmerk legt SCHLAU darauf, Möglichkeiten und Gelegenheiten zum
selbstständigen und eigenverantwortlichen Handeln zu eröffnen.
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www.schlau.nuernberg.de

SCHLAU
Übergangsmanagement Nürnberg
Äußere Bayreuther Str. 10
90491 Nürnberg,
Tel.: 0911/231- 14284 (Verwaltung)
Fax: 0911/231- 4507
info.schlau@stadt.nuernberg.de
www.schlau.nuernberg.de

Die Angebote werden finanziert aus Mitteln von:
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