
Planspiele zur Berufsorientierung 

Dienstagmorgen 8:30 Uhr: „ was ist denn da vor der Tür zum Jugendhaus los?“  

Eine große Gruppe gut gekleideter junger Menschen wartet gespannt darauf, dass sich die Tür 

öffnet und sie hereingebeten werden.  

Währenddessen hört man verhaltene Gespräche untereinander. Die Jugendlichen fragen sich 

gegenseitig, wie ihre Kleidung wirkt und ob sie nichts Wichtiges vergessen haben.  

„Das sind doch Schüler*innen? Was machen die denn da? 

Haben die heute keinen Unterricht?“ 

„Doch, dass haben Sie! Aber heute mal anders!“  

An diesem Morgen sind es die Schüler*innen der beiden 10. Klassen des Gymnasiums, die heute 

ihr erstes Vorstellungsgespräch haben! 
 

Vom  25. 26. und 27. Juni verwandelten sich die Räume des Kinder- und Jugendhauses  Jim Pazzo´ 

Neugereut in eine große Firma.  

Es wurden an den Vormittagen Bewerbungsgespräche, Einstellungstests, Assessmenttrainings, 

Praxisübungen und Beratungsgespräche zu verschiedenen Ausbildungs- oder Studiengängen 

sowie berufliche Schulen durchgeführt.  

Spielerisch bekamen die Schüler*innen die Möglichkeit einen ersten Einblick in die Berufswelt  

– mit all seinen Hürden und Chancen. 

Insgesamt 126 Schüler*innen aus den 9. Klassen der Realschule und den 10. Klassen des Gymnasiums 

haben an den drei Tagen begeistert teilgenommen.  

Organisiert wurde das Ganze von den Mitarbeiter*innen der Schulsozialarbeit der Jörg-Ratgeb-Schule, 

tatkräftig wurden sie unterstützt von den Mitarbeiter*innen des Jugendhauses, den Lehrer*innen 

der Schule sowie von  über 25 Vertreter*innen sozialer Einrichtungen  und unterschiedlichen großen 

und kleineren Firmen aus Stuttgart.  

Ziele dieser Veranstaltungen waren unter anderem, die Jugendlichen zu einer selbständigen und  

realisierbaren Planung ihres persönlichen Ausbildungsweges zu motivieren, ihnen die konkrete und  

realistische Auseinandersetzung mit den Stationen (Firma, Berufsberatung, etc.) zu ermöglichen, die  

für eine erfolgreiche Einmündung in die weitere Ausbildung wichtig sind, sowie das Erkennen der  

eigenen biographischen Möglichkeiten im Übergang von der Schule in den Beruf. 

Wie wurde das konkret umgesetzt? 

- Die Jugendlichen verfassten im Vorfeld ein Bewerbungsschreiben zu ihrem Wunschberuf und  

erstellten eine komplette Bewerbungsmappe. 

- Innerhalb des Spielverlaufs durchliefen die Jugendlichen alle relevanten Stationen und  

mindestens zwei Bewerbungsgespräche. 

- Im Anschluss an jede Station bekamen die Jugendlichen eine Rückmeldung über die  

Qualität des Gesprächs bzw. des Trainings.  

 

Die Rückmeldung ist sozusagen das Herzstück des Planspiels, denn es geht an diesem Vormittag in erster Linie 

darum, den Jugendlichen Mut zu machen und sie zu motivieren, an ihre Träume zu glauben. Und sie dann 

umzusetzen.  

Um den realistischen Charakter des Planspiels zu gewährleisten, hat es sich bewährt, Menschen aus der freien 

Wirtschaft dabei zu haben, die durch ihr berufliches Know-how den Jugendlichen einen Blick in die tatsächliche 

Ausbildungs- bzw. Bewerbungssituation vermitteln können.  
 

Vielen Dank an alle, für die tolle Unterstützung! 

Martina Wolf-Kalinowski           

(Schulsozialarbeiterin)            


