
 
 
Schritt für Schritt zum Berufseinstieg:  
Unternehmenspaten begleiten Schülerinnen und  
Schüler auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf. 
 
 
 
 
Umsetzung und Schulkontakt Konzept und Herausgeber  In Zusammenarbeit mit 



Worum’s hier geht 
wer beteiligt ist und die Rolle von »Das macht Schule« 

Talente erkennen und Potenziale entfalten, das ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg – für Schüler, Schule und 
Unternehmen. Das Konzept kommt von der gemeinnützigen randstad stiftung, hat sich bereits in vielen Schulen bewährt und 
wurde mehrfach ausgezeichnet. Die Unterrichtseinheiten wurden inhaltlich und didaktisch von der Verlagsgruppe Klett 
konzipiert.  
Ursprünglich sah das Konzept vor, dass Unternehmen sich die Schulen suchen. Das haben wir gedreht und so auch möglich 
gemacht, dass sich Schulen die Unternehmen suchen. Damit entsteht eine ganz besondere Dynamik. Wenn Schüler selbst bei der 
Ansprache von Unternehmen eingebunden sind, schafft das noch mehr Identifikation und Motivation und die Schüler können dabei 
noch etwas lernen. 

Hier ist der Prozess so dargestellt, dass das Unternehmen die Schule sucht. Wenn die Schule auf Sie zukommt, entfällt dieser 
Schritt ganz einfach. Natürlich können Sie aber auch von sich aus Schulen ansprechen, zum Beispiel wenn Sie ihr Engagement 
ausbauen wollen – oder uns fragen, dann stellen wir den Kontakt zu Schulen in ihrem Einzugsbereich gern für Sie her.  

Die gemeinnützige Initiative »Das macht Schule« zeigt Schulen, wie das geht, unterstützt sie dabei und steht auch während der 
gesamten Zeit einer Patenschaft für Fragen und unterstützend zu Seite – den Schulen sowie den Unternehmen.  

Die Schulen dokumentieren das Projekt auf www.das-macht-schule.net damit gute Beispiele Schule machen können. Bei Interesse 
können Unternehmen das zur Dokumentation ihres gesellschaftlichen Engagements auf Ihrer Website einbinden und – im Rahmen 
der Patenschaft – Schulen helfen, die Projektstory lebendig und aktuell zu halten. 

Sie erreichen uns unter 040 609 409 99 oder per Mail unter kontakt@das-macht-schule.net.  

Und nun viel Erfolg beim Entdecken von Talenten für Ihr Unternehmen! 

Ihr Bernd Gebert 
Gründer und Vorstand 
»Das macht Schule« 

www.das-macht-schule.net/talent-paten 
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Mit dem Förderkonzept der Schulpatenschaft 
„Du bist ein Talent!“ will die randstad stiftung den 
Übergang zwischen Schule und Ausbildung zu 
einer Erfolgsgeschichte machen. Teilnehmende 
Schülerinnen und Schüler machen sich in 
speziellen Unterrichtseinheiten – unterstützt 
von Unternehmenspraktikern – auf den Weg zu 
Berufswahl und Ausbildungsplatz. Sie lernen 
Informationsquellen und Berufsbilder kennen. Sie 
erkunden Unternehmen, suchen Praktikumsplätze 
und trainieren Vorstellungsgespräche. So werden 
sie Schritt für Schritt fit für den Berufseinstieg.

randstad stiftung, 2014
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Die Stiftungsidee

 » Den Übergang von Schule in den Beruf durch Praktiker begleiten

 »  Schüler und Schülerinnen mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses bei 
der Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche unterstützen

 »  SuS* auf die Vielfalt von Talenten/Kompetenzen aufmerksam machen, 
die in der Arbeitswelt von Bedeutung sind

 » SuS für einen erfolgreichen Schulabschluss motivieren

 »  Klein- und Mittelstandsunternehmen die Möglichkeit bieten, mit einer 
Schulpatenschaft gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen

* SuS steht hier und im Folgenden als Abkürzung für Schülerinnen und Schüler.
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Die Umsetzung 

 »  Ein nachhaltig wirkendes Konzept zur Berufsvorbereitung entwickeln mit 
einer Laufzeit von 3 Jahren vor Schulabschluss

 »  15 Unterrichtseinheiten mit jeweils einer Doppelstunde inhaltlich und 
didaktisch mit der Kompetenz der Verlagsgruppe Klett konzipieren

 »  Im Rahmen eines Lizenzvertrags das Konzept kostenlos zur Nutzung 
freigeben

 » Alle Materialien digital über eine Website bereitstellen

 » Eine inhaltliche Aktualisierung im 2-Jahres-Rhythmus vorsehen
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4 Kernelemente einer Patenschaft

 » Das Unternehmen schließt einen Kooperationsvertrag mit einer Schule 

 » Es übernimmt eine Patenschaft für 3 Jahre ab der 7./8. Klasse 

 » Die Schulklasse ist auf den Hauptschulabschluss ausgerichtet

 »  Die Paten führen abgestimmt mit der Schule insgesamt 15 modulare 
Unterrichtseinheiten zur Berufsvorbereitung durch

https://youtu.be/8uR3D_xRtGw

https://youtu.be/8uR3D_xRtGw
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„Triple-Win“ einer Patenschaft

Unter- 
nehmen

SchülerSchulen

 » stärken ihr Selbstbewußtsein
 » entdecken ihre Talente
 » klären ihre beruflichen Ziele

 »  integrieren Praxisbezug in den 
Unterricht

 » finden Nachwuchskräfte
 »  übernehmen gesellschaftliche 

Verantwortung
 »  nutzen kostenlos das Konzept 

und die Materialien
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Kriterien für das Patenunternehmen

Das Patenunternehmen

 »  muss Ausbildungsbetrieb sein und über eine langjährige Erfahrung als 
Ausbildungsbetrieb verfügen,

 »  bietet hinsichtlich Größe, Organisation und personeller Ausstattung die 
erforderlichen Voraussetzungen zur Durchführung des Konzeptes,

 »  kann geeignete Mitarbeiter stellen, welche die Koordination und 
Gestaltung der Patenschaft übernehmen – die Verantwortlichen müssen 
über die Ausbildereignungsprüfung oder über einen Meistertitel 
verfügen,

 » verpflichtet sich für mindestens 3 Jahre das Konzept umzusetzen.
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Modellhafter Ablauf einer Patenschaft

Schule 
finden

Lizenz- 
vertrag

Konzept 
vorstellen

Ja? 
Nein?

Das Unternehmen ist 
entschlossen die Patenschaft 
zu übernehmen und stimmt 
dem Lizenzvertrag zu

Vorstellung des Konzepts an 
der Schule vor Direktion und 
Kollegium

Entscheidung der Schule mit Auswahl der 
Klasse sowie Abschluss eines Kooperations-
vertrags oder weitere Fortsetzung der Suche

Ein Unternehmen sucht eine geeig-
nete/interessierte Schule, die zum 
Hauptschulabschluss führt. 
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Hospi- 
tation

Vorpla-
nung

Eltern-
abend Vorplanung der Unterrichtseinheiten für das 

erste Jahr der Patenschaft mit dem Klassen-
lehrer/der Klassenlehrerin in Abstimmung mit 
dem Lehrplan, sowie Informationsbesuch des 
Klassenlehrers im Unternehmen

Hospitation von Unternehmensvertretern, 
die für die Unterrichtseinheiten verantwort-
lich sein werden, in der jeweiligen Klasse zur 
Vorstellung des Ablaufs der Patenschaft

Einladung des oder der Klassenlehrers/
in zu einem Elternabend und gemeinsame 
Vorstellung/Erläuterung des Konzepts, nach 
Bedarf auch zweisprachig (z.B. Türkisch) 
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Start

Abschluss

Neustart

Start der Patenschaft mit der ersten Unterrichts-
einheit. Nach drei Unterrichtseinheiten erneute 
Vorplanung der Termine für die nächsten Ein-
heiten und erstes Bilanzgespräch zur Evaluation. 
Bilanzgespräche werden jährlich wiederholt.

Start mit dem Unterricht 
in einer weiteren Klasse
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2

Inhalt Handbuch

Einführung in den 
Patenunterricht

15 Unterrichtseinheiten 
mit Verlaufsplänen

Lösungen

Bilanzgespräch

1
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Übersicht über die Unterrichtseinheiten

01 
Nach der Schule – Wohin soll die 
Reise gehen? Was will ich erreichen?

Die SuS machen sich die eigenen Lebens-
ziele bewusst und erkennen, dass der Weg 
zur Berufswahl ein langer, aber auch ein 
wichtiger und interessanter ist.

02 
Ich werde mal … Nur ein Traum? 
Was will ich werden?

Die SuS machen sich ihre Erwartungen an 
ihren Beruf klar und kennen die Erwartun-
gen der Ausbildungsbetriebe. 

03 
Neigungen/Fähigkeiten – Ist das zu 
schaffen? Was kann ich leisten?

Die SuS wissen, was Schlüsselkompetenzen 
sind und welche für die berufliche Tätigkeit 
bzw. die berufliche Ausbildung besonders 
wichtig sind.

04 
Recherche Beruf – Was kann ich 
werden? Wo bekomme ich 
Informationen?

Die SuS orientieren sich auf qualitativ hoch-
wertigen Websites, die sich mit Ausbildung 
und Beruf beschäftigen.

05 
Arbeitsalltag – Was macht eigentlich 
ein…? Praktikumsberufe vorstellen

Die SuS erkennen den starken Bezug 
zwischen persönlichen Kompetenzen und 
Praktikums- bzw. Arbeitsplatz und dass des-
halb der Praktikumsplatz nicht willkürlich 
gewählt werden soll.

06 
Erkundung im Paten-Unternehmen – 
Experteninterviews helfen bei der 
Berufswahl

Die SuS erhalten vertiefte Kenntnisse über 
das Unternehmen der Patin/des Paten und 
bearbeiten die Informationen, die für sie in 
ihrer Rolle, z.B. als Praktikanten/Praktikan-
tinnen wichtig sind.

07 
Nach der Unternehmenserkundung – 
Wie ist der Aufbau? Wer macht hier 
was?

Die SuS lernen eine einfache Aufbauorga-
nisation eines Unternehmens kennen und 
unterscheiden verschiedene Medienkanäle.

08 
Bewerbung um einen Praktikums-
platz I – Schwerpunkt Telefonge-
spräch

Die SuS kennen den Standardablauf eines 
gelungenen Telefongesprächs und können 
mit Varianten umgehen.

09 
Bewerbung um einen Praktikums- 
platz II – Schwerpunkt Vorstellungs- 
gespräch

Die SuS haben eine Vorstellung, worauf 
Arbeitgeber/-innen achten, wenn sie Bewer-
bungsgespräche führen.
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10 
Im Alltag Kompetenzen erwerben – 
Wie mache ich mich für Unterneh-
men interessant?

Die SuS wissen, wie sie im Alltag Kompeten-
zen erwerben können, die für ihre spätere 
berufliche Laufbahn von Bedeutung sind.

11 
Bewerbungsmappe – Was kommt 
am besten an?

Die SuS wissen, welche Form die Inhalte 
von Bewerbungsmappen haben müssen, um 
den Erwartungen der Personalverantwortli-
chen gerecht zu werden.

12 
Bewerbungsgespräch und Einstel-
lungstest – Wie meistere ich die 
Hürden?

Von der häuslichen Vorbereitung über 
Kleidung bis zur Verabschiedung: Die SuS 
wissen, wie man sich optimal auf ein Vor-
stellungsgespräch vorbereitet.

13 
Mein Auftreten – Wie sehen mich 
andere im Bewerbungsverfahren?

Die SuS erarbeiten an Beispielen, wie ihre 
Verhaltensweisen in verschiedenen Stationen 
des Bewerbungsverfahrens und in den Social 
Media auf Dritte wirken.

14 
Regeln und Paragraphen – Ausbil-
dungsvertrag und Umgang mit 
Konflikten

Die SuS wissen, welche Rechte und 
Pflichten im Ausbildungsvertrag genannt 
sind, und erarbeiten Lösungswege für 
Konflikte.

15 
Wohnung, Geld, Versicherungen – 
Was wird neu beim Start ins Berufs-
leben?

Die SuS lernen die „Basics“ in Sachen Woh-
nungssuche, Kontoeröffnung, Abschluss von 
Verträgen und Beantragung von Berufsaus-
bildungsförderung kennen.

Übersicht über die Unterrichtseinheiten
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Musterkapitel Unterrichtseinheit 1

Ziele

 »  Die SuS formulieren ihre Erwartungen 
an das Projekt „Du bist ein Talent!“. 

 »  Die SuS machen sich die eigenen 
Lebensziele bewusst und können sie 
formulieren. 

 »  Die SuS identifizieren die Rollen, die 
sie und andere bei der Berufswahl 
haben. 

 »  Die SuS erkennen, dass der Weg zur 
Berufswahl ein langer, aber auch ein 
wichtiger und interessanter ist. 

Materialien

Tafel, Kreide

Produkt/Werkstück bzw.
Firmenprospekt/Jahresbericht
o. Ä. aus Ihrem Unternehmen

A4-Papier für Namensschilder

Moderationskarten,
Pinnnadeln/Klebeband

Talentordner mit Talentprofilen

Umzugskarton o. Ä.

Kopien Arbeitsblätter 1 und 2

Folie

Overhead-Projektor, ggf.
Pinnwand/Flipchart

A3-Papier (bei Zusatzangebot)

Nach der Schule
Wohin soll die Reise gehen? Was will ich erreichen?01

Unterrichtseinheit

0 15 30 45 60 75 90

35+65
20

35+65
20

35+65
20

25+75
15

25+75
15

Vorstellung

1. Schreiben Sie Ihren Na-
men und den Ihres Unterneh-
mens an die Tafel.

2. Zeigen Sie ein Produkt/
Werkstück oder einen
Firmenprospekt, einen
Jahresbericht o. Ä. aus Ihrem
Unternehmen und erklären
Sie den Kontext dazu.

3. Berichten Sie über Ihren
Werdegang, insbesondere
mit Blick auf Ihre Berufs-
wahl.

4. Lassen Sie die SuS ihre
Namensschilder schreiben.

5. Fragen Sie die SuS nach
ihren Erwartungen an Sie
und an das Projekt „Du bist
ein Talent!“.

6. Lassen Sie die Erwar-
tungen auf Moderationskärt-
chen schreiben und an
Tafel, Wand, Pinnwand oder
Flipchart heften.

Talentprofil und 
Schatzkiste

1. Verteilen Sie die Talent-
ordner und Talentprofile.

2. Stellen Sie den Umzugs-
karton als Schatzkiste vor,
in der in den kommenden
Monaten die Talentordner
aufbewahrt werden.

3. Betonen Sie, dass alle
Materialien im Talentordner
gesammelt werden.

4. Lassen Sie die SuS das
Talentprofil ausfüllen und im
Talentordner abheften.

5. Machen Sie den Vorschlag,
dass die Klasse den Umzugs-
karton in einer Freiarbeits-
stunde selbstständig als
Schatzkiste gestaltet.

Lebensziele I
Erarbeitung und

Sicherung

1. Teilen Sie Arbeitsblatt 1
aus. 

2. Lassen Sie die SuS der
Reihe nach den Inhalt der
Felder vorlesen. Erklären Sie
bei Verständnisproblemen,
was gemeint ist.

3. Lassen Sie die SuS ankreu-
zen, was ihnen im Leben
besonders wichtig ist.

4. Fragen Sie nach, ob
jemand noch eine eigene
Idee hat.

Lebensziele II
Erarbeitung und

Sicherung

1. Legen Sie die Umfrage-
Folie auf den Overhead-Pro-
jektor.

2. Gehen Sie das Ergebnis
der Umfrage Zeile für Zeile
durch; fragen Sie, wer den
jeweiligen Punkt angekreuzt
hat, und führen Sie in der
rechten Spalte die Strich-
listen. 

3. Lesen Sie Aufg. B auf
Arbeitsblatt 1 vor, lassen
Sie die SuS die Top 5 der
Strichliste auf ihr Blatt
übertragen. 

4. Lassen Sie die Rangfolgen
vergleichen.

Karikatur
Erarbeitung und

Sicherung

1. Teilen Sie Arbeitsblatt 2
aus. 

2. Lassen Sie die Passage
über der Karikatur vorlesen.

3. Bearbeiten Sie mit den SuS
die Aufgaben.

Zum Schluss:
Beachten Sie die Hinweise
zur Vorbereitung der nächs-
ten Unterrichtseinheit auf
dem Sonderblatt.

Evaluation:
Zur Evaluation ist auf der
Webseite von „Du bist ein
Talent!“ im Login-Bereich
für Paten ein webbasierter
Prozess verfügbar. Bitte
informieren Sie sich dort zur
Vorbereitung der Unter-
richtseinheit.

Zusatzangebot
Idee für den weiteren

Unterricht: Fantasiereise

1. Richten Sie mit den SuS den
Raum so her, dass für jeden
ausreichend Platz ist, sich auf
den Boden zu legen.

2. Lesen Sie den Anleitungs-
text zur Fantasiereise vom
Zusatzangebot vor (nicht
austeilen).

3. Lassen Sie nach der Fan-
tasiereise die SuS (noch auf
dem Boden, ohne Tische) auf
einem A3-Blatt das aufzeich-
nen, was sie vor dem inneren
Auge gesehen haben. Auch
Stichworte sind erlaubt.

4. Lassen Sie die SuS Zwei-
ergruppen bilden, in denen
sie sich gegenseitig ihr Bild
erklären.

Nach der Schule 
Wohin soll die Reise gehen? Was will ich erreichen?



D
u

 b
is

t 
ei

n
 T

al
en

t!
   

S
e

it
e

 1
5

Ziele

 »  Die SuS formulieren ihre Erwartungen 
an das Projekt „Du bist ein Talent!“. 

 »  Die SuS machen sich die eigenen 
Lebensziele bewusst und können sie 
formulieren. 

 »  Die SuS identifizieren die Rollen, die 
sie und andere bei der Berufswahl 
haben. 

 »  Die SuS erkennen, dass der Weg zur 
Berufswahl ein langer, aber auch ein 
wichtiger und interessanter ist. 

Materialien

Tafel, Kreide

Produkt/Werkstück bzw. 
Firmenprospekt/Jahresbericht 
o. Ä. aus Ihrem Unternehmen 

A4-Papier für Namensschilder 

Moderationskarten, 
Pinnnadeln/Klebeband 

Talentordner mit Talentprofilen

Umzugskarton o. Ä. 

Kopien Arbeitsblätter 1 und 2 

Folie

Overhead-Projektor, ggf. 
Pinnwand/Flipchart 

A3-Papier (bei Zusatzangebot)

Nach der Schule 
Wohin soll die Reise gehen? Was will ich erreichen?01 

Unterrichtseinheit

0 15 30 45 60 75 90

35+65
20

35+65
20

35+65
20

25+75
15

25+75
15

Vorstellung

1. Schreiben Sie Ihren Na-
men und den Ihres Unterneh-
mens an die Tafel.

2. Zeigen Sie ein Produkt/
Werkstück oder einen 
Firmenprospekt, einen 
Jahresbericht o. Ä. aus Ihrem 
Unternehmen und erklären 
Sie den Kontext dazu.

3. Berichten Sie über Ihren 
Werdegang, insbesondere 
mit Blick auf Ihre Berufs-
wahl. 

4. Lassen Sie die SuS ihre 
Namensschilder schreiben.

5. Fragen Sie die SuS nach 
ihren Erwartungen an Sie 
und an das Projekt „Du bist 
ein Talent!“.

6. Lassen Sie die Erwar-
tungen auf Moderationskärt-
chen schreiben und an 
Tafel, Wand, Pinnwand oder 
Flipchart heften. 

Talentprofil und 
Schatzkiste

1. Verteilen Sie die Talent-
ordner und Talentprofile. 

2. Stellen Sie den Umzugs-
karton als Schatzkiste vor, 
in der in den kommenden 
Monaten die Talentordner 
aufbewahrt werden.

3. Betonen Sie, dass alle 
Materialien im Talentordner 
gesammelt werden.

4. Lassen Sie die SuS das 
Talentprofil ausfüllen und im 
Talentordner abheften. 

5. Machen Sie den Vorschlag, 
dass die Klasse den Umzugs-
karton in einer Freiarbeits-
stunde selbstständig als 
Schatzkiste gestaltet.

Lebensziele I 
Erarbeitung und 

Sicherung 

1. Teilen Sie Arbeitsblatt 1 
aus. 

2. Lassen Sie die SuS der 
Reihe nach den Inhalt der 
Felder vorlesen. Erklären Sie 
bei Verständnisproblemen, 
was gemeint ist.

3. Lassen Sie die SuS ankreu-
zen, was ihnen im Leben 
besonders wichtig ist. 

4. Fragen Sie nach, ob 
jemand noch eine eigene 
Idee hat.

Lebensziele II 
Erarbeitung und 

Sicherung 

1. Legen Sie die Umfrage-
Folie auf den Overhead-Pro-
jektor. 

2. Gehen Sie das Ergebnis 
der Umfrage Zeile für Zeile 
durch; fragen Sie, wer den 
jeweiligen Punkt angekreuzt 
hat, und führen Sie in der 
rechten Spalte die Strich-
listen. 

3. Lesen Sie Aufg. B auf 
Arbeitsblatt 1 vor, lassen 
Sie die SuS die Top 5 der 
Strichliste auf ihr Blatt 
übertragen. 

4. Lassen Sie die Rangfolgen 
vergleichen.

Karikatur 
Erarbeitung und 

Sicherung 

1. Teilen Sie Arbeitsblatt 2 
aus. 

2. Lassen Sie die Passage 
über der Karikatur vorlesen. 

3. Bearbeiten Sie mit den SuS 
die Aufgaben.

Zum Schluss: 
Beachten Sie die Hinweise 
zur Vorbereitung der nächs-
ten Unterrichtseinheit auf 
dem Sonderblatt.

Evaluation: 
Zur Evaluation ist auf der 
Webseite von „Du bist ein 
Talent!“ im Login-Bereich 
für Paten ein webbasierter 
Prozess verfügbar. Bitte 
informieren Sie sich dort zur 
Vorbereitung der Unter-
richtseinheit.

Zusatzangebot 
Idee für den weiteren 

Unterricht: Fantasiereise

1. Richten Sie mit den SuS den 
Raum so her, dass für jeden 
ausreichend Platz ist, sich auf 
den Boden zu legen. 

2. Lesen Sie den Anleitungs-
text zur Fantasiereise vom 
 Zusatzangebot vor (nicht 
austeilen).

3. Lassen Sie nach der Fan-
tasiereise die SuS (noch auf 
dem Boden, ohne Tische) auf 
einem A3-Blatt das aufzeich-
nen, was sie vor dem inneren 
Auge gesehen haben. Auch 
Stichworte sind erlaubt. 

4. Lassen Sie die SuS Zwei-
ergruppen bilden, in denen 
sie sich gegenseitig ihr Bild 
erklären.
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Was ist wichtig im Leben?
Das hat viel mit der Berufswahl zu tun!

A   Was ist dir wichtig in deinem Leben? Kreuze in der Tabelle die Aussagen an, die 
dir besonders wichtig sind. Du kannst natürlich mehrere Felder ankreuzen.

B  Was ist unserer Klasse am wichtigsten? Trage die Top 5 eurer Strichliste ein.

1Stimmenzahl:

Stimmenzahl:

Stimmenzahl:Stimmenzahl:

Stimmenzahl:

3

4

5
2

Das ist mir wichtig im Leben

eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus haben

finanziell unabhängig sein

in einer glücklichen Partnerschaft leben

im Beruf erfolgreich sein

Zeit für mich selbst haben

gute Freunde haben

gut aussehen

meine Hobbys pflegen, meinen Interessen 
nachgehen

anderen helfen

meine Ideen und Vorstellungen vom Leben 
verwirklichen

gesund bleiben

sich gut mit der Familie verstehen

einen sicheren Arbeitsplatz haben

eine gute, vielseitige Bildung haben

mir selber treu sein, immer ich selbst sein

einen Beruf haben, der mich erfüllt, der mir Spaß 
macht

frei sein, nicht zu viele Rücksichten nehmen 
müssen

viel Geld haben, mir viel leisten können

mehr Anerkennung bekommen als heute

mich von anderen unterscheiden, meinen eigenen 
Stil haben

körperlich fit sein, viel Sport treiben

viel reisen, etwas von der Welt sehen

Kinder haben

das Leben genießen, Spaß haben

Hast du noch eine Idee?
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01 Nach der Schule
Wohin soll die Reise gehen? 
Was will ich erreichen?

Was ist wichtig im Leben?
Umfrage
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Klasse

Befragt wurden insgesamt 3068 Jugendliche im Alter von 15–24 Jahren, davon waren 
842 Schülerinnen und Schüler und 806 Auszubildende.
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01 Nach der Schule
Wohin soll die Reise gehen? 
Was will ich erreichen?

Antwort von Auszubildenden 

69%  gute Freunde haben

64%  gesund bleiben

62%  einen Beruf haben, der mich erfüllt, der mir Spaß macht

60%  sich gut mit der Familie verstehen

58%  einen sicheren Arbeitsplatz haben

56%  in einer glücklichen Partnerschaft leben

52%  finanziell unabhängig sein

47%  mir selber treu sein, immer ich selbst sein

44%  das Leben genießen, Spaß haben

43%  im Beruf erfolgreich sein

40%  eine gute, vielseitige Bildung haben

36%  meine Ideen und Vorstellungen vom Leben verwirklichen

36%  meine Hobbys pflegen, meinen Interessen nachgehen

34%  Zeit für mich selbst haben

33%  körperlich fit sein, viel Sport treiben

30%  eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus haben

25%  gut aussehen

22%  viel reisen, etwas von der Welt sehen

21%  Kinder haben

20%  frei sein, nicht zu viele Rücksichten nehmen müssen

19%  viel Geld haben, mir viel leisten können

17%  mehr Anerkennung bekommen als heute

16%  mich von anderen unterscheiden, einen eigenen Stil haben

14%  anderen helfen
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Du schaffst das …
Und jetzt los!

Karikaturen

 » begegnen uns tagtäglich in der Tageszeitung.
 » bringen einen aktuellen Sachverhalt in zugespitzer Weise auf den Punkt.
 » fordern zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken auf.

A   Beschreibe die Karikatur.

B    Benenne die zwei wichtigsten Personen in dieser Karikatur. 
Begründe, weshalb sie wichtig sind.

C   Überlege dir, was die Jugendlichen im Becken wohl rufen.

D   Stell dir vor, du bist die Person, die rutschen soll: Wie geht es dir?

E   Überlege, wer aus deinem Bekanntenkreis dein „Bademeister“ sein könnte.

F   Erkläre die Bedeutung der Rot-Grün-Ampel.
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01 Nach der Schule
Wohin soll die Reise gehen? 
Was will ich erreichen?

Vorbereitung
Sie benötigen einen geeigneten Raum. Das ist in den 
seltensten Fällen das Klassenzimmer. Der Raum sollte 
so groß sein, dass sich jeder bequem auf den Boden 
legen kann. Das kann z. B. die Turnhalle sein. Steht kein 
anderer Raum als das Klassenzimmer zur Verfügung, so 
kann man diesen anders gestalten – z. B. dadurch, dass 
Stühle und Tische vorübergehend an die Wände oder auf 
den Flur gestellt werden. Ein Tag mit Prüfungsstress ist 
kein geeigneter Tag für eine Fantasiereise. Viel geeigneter 
ist ein Tag in der Woche vor den Ferien.

Fantasiereise
Sie lesen mit ruhiger Stimme vor: Dies ist eine Fantasie- 
reise in die Zukunft. Du liegst bequem. Du bist ganz 
ruhig. Spürst du deinen Körper? Deine Atmung ist ruhig 
und gleichmäßig. Nicht einschlafen! Dein Gesicht ist 
entspannt und gelöst. Dein Kopf ist frei und leicht. 
Jetzt geht’s los – unsere Reise beginnt: Du begibst dich 
nun auf eine Reise in die Zukunft. Stell dir einmal vor, 
wie dein Leben in zehn Jahren sein wird.

 » Denke bitte an einen Lebenspartner bzw. eine  Familie: 
Wirst du alleine leben? Oder wirst du mit einem Partner 
oder einer Partnerin zusammen sein? Wenn ja: in 
einer Lebensgemeinschaft oder Ehe? Oder wirst du mit 
Freunden in einer Wohngemeinschaft leben?

 » Denke jetzt daran, in welchem häuslichen Umfeld du 
leben wirst. Wie lange meinst du, wirst du bei deinen 
Eltern leben? Wirst du dann in einem Haus wohnen? 
Wie sieht dieses Haus aus? Oder wirst du in einer 
Wohnung leben? Wie groß wird diese sein? Welchen 
Raum brauchst du für dich ganz privat?

 » Denke jetzt daran, welchen Beruf du ausüben wirst. 
Gibt es diesen Beruf bereits? Üben Eltern oder 
Verwandte heute diesen Beruf aus? Oder ist dies ein 
neuer Beruf?

 » Was benötigst du zur Ausübung deines Berufes? 
Werkzeuge, Computer? Wie viele Stunden pro Woche 
wirst du arbeiten? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Sitzt 
du? Stehst du? Arbeitest du zu Hause, in einer Firma? 
Bist du viel unterwegs?

 » Denke jetzt daran, wie viel Zeit dir für die Freizeit 
bleibt. Was wirst du in deiner Freizeit unternehmen? 
Wie wichtig sind dir Freunde und wie viel Zeit wirst du 
mit ihnen verbringen? Welche Bedeutung hat  
Sport für dich?

 » Denke jetzt daran, was du für andere tun willst. Kannst 
du dir vorstellen, dich für andere einzusetzen, z. B. ein 
Ehrenamt ausüben, an Arbeitsgruppen oder Demon- 
strationen teilnehmen? Spielen Glaube und Religion 
eine Rolle in deinem Leben?

Jetzt sind wir am Ziel unserer Reise angekommen. 
Du öffnest die Augen und setzt dich auf.

Nach der Fantasiereise
Lassen Sie die SuS auf einem A3-Blatt ihre Vorstellungen 
von ihrer Zukunft aufmalen. Auch Stichworte sind er-
laubt. Dieses „Zielbild“ wird im Talentordner abgeheftet.

Zusatzangebot: Fantasiereise
Ich in 10, 20 oder 30 Jahren 

Fantasiereisen

 » Fantasiereisen sind gelenkte Tagträume. 
 » Mithilfe einer Fantasiereise kann man Vorstellungen entwickeln, mitunter auch 

Probleme lösen und Ziele definieren. 
 » Fantasiereisen helfen dabei, ein inneres Gleichgewicht herzustellen.
 » Sie fördern Fantasie und Kreativität. 
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01 Nach der Schule
Wohin soll die Reise gehen? 
Was will ich erreichen?



D
u

 b
is

t 
ei

n
 T

al
en

t!
   

S
e

it
e

 1
8

Situative Anwendung der UEs

 »  Die 15 Unterrichtseinheiten (UE) sind gleichmäßig auf die drei 
Schuljahre verteilt

 »  Die Anordnung der UEs berücksichtigt die Leistungsfähigkeit in den 
einzelnen Jahrgangsstufen und folgt den üblichen Einzelschritten bei der 
Vorbereitung der Berufswahl

 »  Die UEs können problemlos getauscht werden, um z. B. 
Lehrplanforderungen oder Raumkapazitäten gerecht zu werden



Wann starten Sie Ihre Talentsuche? 

Mehr Infos unter www.das-macht-schule.net/talent-paten.  
Bei Fragen erreichen Sie uns unter 040 609 409 99 oder  
schreiben uns eine Mail an kontakt@das-macht-schule.net.  

Umsetzung und Schulkontakt Konzept und Herausgeber In Zusammenarbeit mit 

http://www.das-macht-schule.net/talent-paten
mailto:kontakt@das-macht-schule.net



