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Was mir wichtig ist

Absicht: 
Diese Übung ist angebracht, wenn nach dem Praktikum Unsicherheiten bzgl. des Traumbe -
rufes aufgekommen sind bzw. die Sicherheit der Berufswahl noch einmal überprüft werden
soll.

Einführung: 
Bei dieser Übung geht es um eure persönlichen Werte, um das, was euch wichtig ist, wie z. B.:  
An erkennung, Verständnis, gegenseitige Unterstützung,  Liebe, Herausforderung, Kreativität, 
Vergnügen, Freundschaft, finanzielle Sicherheit usw. 

Werte sind nicht nur unsere Antriebsfedern, sie stehen auch in engem Zusammenhang mit  unseren
Zielen.
Wenn wir etwas wollen, dann deshalb, weil es uns etwas wert ist. 

Wem seine eigenen Werte und Ziele nicht klar sind, dem werden die Ziele der anderen vorgegeben,
d. h. er wird die Ziele anderer unterstützen statt die eigenen durchzusetzen und selbst leer ausge-
hen. Das führt auf Dauer zu Unzufriedenheit und Frust (Beispiel von Jugendlichen erzählen, die
nicht so recht wissen, was sie so am Nachmittag/am  Wochenende unternehmen sollen und die es
ihren Freunden überlassen, Programm zu machen, dann aber unzufrieden sind, kritisieren und
 nörgeln und letztendlich ihren Kumpels die Schuld für den langweiligen Film, das missglückte
 Cliquentreffen o. Ä. geben).

Um sich selbst motivieren und unterstützen zu können, muss man seine Werte kennen und sie
 immer wieder überprüfen, denn Werte verändern sich. 
Werte verändern sich nicht nur mit unserer persönlichen Entwicklung und dem jeweiligen Lebens -
bereich, sondern auch in der Hierarchie ihrer Bedeutung:

Das, was euch im Zusammensein mit Freunden wichtig ist, hat möglicherweise im Zusammenhang
mit Schule oder Familie weniger oder gar keine Bedeutung. 

So ist es im Freundeskreis z. B. wichtiger, dass man dazugehört, einander vertrauen kann und
 zuverlässig ist, und weniger, dass man gute Leistungen in Englisch oder Mathematik erbringt. 

Um in der Schule weiterzukommen, zählen dagegen gute Leistungen mehr als blindes Vertrauen
gegenüber den MitschülerInnen, obwohl Verlässlichkeit auch da einen hohen Stellenwert hat.

Durchführung: 
Die Schüler bearbeiten die folgenden Arbeitsblätter.
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Arbeitsblatt

Wertehierarchie

Werte sind die wirksamsten Mittel der Motivation und stehen in unmittelbarer Verbindung
mit unseren Zielen.
Mit dieser Übung bringst du deine höchsten Werte in eine Hierarchie. So kannst du ver -
stehen, warum du etwas tust, was du tust, und deine Energie darauf verwenden, deine
Ziele zu erreichen.
Mache das zunächst für den beruflichen Bereich. Später kannst du dir dann auch den pri -
vaten Bereich vornehmen.

Übung:
Um die Rangordnung der Werte zu bekommen, brauchst du nur die Werte auf deiner  
Lis te miteinander zu vergleichen und dazu die Frage stellen:

„Was ist wichtiger für mich …?“
oder
„Was bedeutet ..x.. für mich?“ und „Was bedeutet ..y.. für mich?“

Beispiel für die Vorgehensweise: 
Berufliche Werte sind z. B. finanzielle Sicherheit, Selbstbestimmung, Anerkennung,
Herausfor derung usw.
Frage: „Was ist mir in Bezug auf meinen Arbeitsplatz wichtiger: finanzielle Sicherheit oder
Selbstbestimmung?“
Wenn die Antwort Selbstbestimmung heißt, frage weiter: „Ist Selbstbestimmung dann auch
 wichtiger für mich als Anerkennung?“
Oder: „Was bedeutet für mich Selbstbestimmung?“
„Was bedeutet Anerkennung für mich?“

Wenn die Unterschiede dann immer noch nicht klar sind, frage:

„Was würde geschehen, wenn einer der beiden Werte wegfiele?“

Gehe in der Liste die Werte durch und überprüfe, ob ein Wert wichtiger ist als der Wert,
mit dem du begonnen hast. Wenn nicht, dann steht er an der Spitze deiner Rangordnung.

Zu dem, was mir z. Zt. für meine berufliche Zufriedenheit unverzichtbar erscheint,
gehören folgende Werte:

Mein höchster Wert ist .

Mein zweithöchster Wert ist .

Außerdem sind mir

wichtig.
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Arbeitsblatt

Erfüllungskriterien für meine Werte

Du weißt jetzt, was dir im Berufsleben besonders wichtig ist und was du brauchst, um
vollen Einsatz zeigen zu können und um dich wohlzufühlen.
Aber wie sieht es in der Realität aus?

Die Beantwortung der folgenden Fragen kann dir helfen, die Situation realistisch ein -
zuschätzen.

• Was bedeutet mir der Wert …?

(Beispiel: Der Wert „Kontakt mit Menschen zu haben“ bedeutet für mich Gedankenaus-
tausch, Anregungen, Lebendigkeit, mich Herausforderungen zu stellen, helfen zu kön-
nen, Freundlichkeit und Nähe.)

• Was müssen andere tun, damit ich ein gutes Gefühl habe und weiß, dass mein Bedürf-
nis nach erfüllt/berücksichtigt wird?

(Beispiel: Mein Chef sollte mir nach einer Zeit der Einarbeitung die Möglichkeit einräu-
men, eigenständig Kunden zu beraten. Oder: Ich möchte in einem Team arbeiten kön-
nen und zusammen mit KollegInnen etwas auf die Beine stellen, was anderen Men-
schen zugute kommt.)

• Woran erkenne ich, dass das, was mir wichtig ist, unberücksichtigt bleibt/nicht erfüllt wird?

(Beispiel: Ich sitze den ganzen Tag allein in einem Büro vor meinem PC und bin mit der
Auswertung von Statistiken beschäftigt.)

• Wie weiß ich, dass ich selbst nach meinen Regeln handele? (Das ist nicht selbstverständ-
lich!)

(Beispiel: Ein Freund meines Vaters suchte einen Mitarbeiter für seine Anwaltskanzlei
und meine Eltern waren damit einverstanden, dass ich mich dort bewerbe. Ich habe
mich aber um einen Ausbildungsplatz in einem großen Reisebüro beworben, 30 km 
von meinem Wohnort entfernt. Nach kurzer Einarbeitungszeit berate ich Reisewillige
und werde für meine umsichtige Planung gelobt. Später kann ich auch als Reiseleiter
oder Animateur arbeiten und habe viel Kontakt mit Menschen.)
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Arbeitsblatt

Alternativen finden

Bei Zweifeln …

im Hinblick auf deine Berufswahl solltest du noch einmal mit deiner Lehrkraft sprechen
und vor dem Beratungsgespräch die folgenden Punkte durchgehen:

• Was ist dir im Hinblick auf deinen späteren Beruf wichtig?

1.

2.

3.

• Bevor du in das Beratungsgespräch gehst, mache dir selber Gedanken, zu welchen Be-
rufsbereichen deine persönlichen Stärken, Interessen und Werte passen! Nutze alle
Quellen (Internet, BIZ usw.), die dir zur Verfügung stehen, und finde eigenständig
 mindestens drei alternative Lösungswege für deinen beruflichen Werdegang!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Du kannst dich anschließend noch von deinen KlassenkameradInnen unterstützen lassen,
Alternativen zu deinem früheren Traumberuf zu finden. Füge deren Ideen deine eigenen
hinzu.

So bist du gut auf deinen Beratungstermin vorbereitet! Durch das Gespräch und die Erfah-
rung deiner Lehrerin/deines Lehrers wirst du weitere Impulse für deine Berufswahl bekom-
men.
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Erste Schritte in eine virtuelle Zukunft

Vorbereitung:

Für unseren Körper ist es gleichgültig, ob wir konkret eine Erfahrung machen oder ob wir uns  diese
nur vorstellen. Unser Nervensystem – und damit unser Körper – reagiert in gleicher  Weise auf einen
realen äußeren Impuls wie auf innere Vorstellungsbilder.

Ihr braucht euch nur einmal intensiv vorzustellen, in eine saftige Zitronenscheibe zu beißen und
schon setzt der Speichelfluss ein.

Wir machen uns bei der nächsten Übung diesen Mechanismus des Körpers zunutze.  Indem wir
nachempfinden, wie es uns in der vorgestellten Situation ergehen könnte, nehmen wir zukünftige
Erfahrungen vorweg und lernen aus diesen.

Durchführung:

1. Für diese Übung bildet ihr eine Dreiergruppe und entscheidet, wer im ersten Durchgang A, B
und C ist.
(3 Personen = 3 Durchgänge: Jeder ist ein Mal A = AkteurIn, B = BeobachterIn und 
C = Coach!)

2. A beginnt, indem er/sie eine gedachte Zeitleiste, die aus dem Geschichtsunterricht  bekannt ist,
auf dem Fußboden mittels Paketband oder nur in der Vorstellung „auslegt“ und die wichtigsten
Punkte („V“ = Vergangenheit und „Z“ = Zukunft ) mit kleinen bunten Zetteln markiert: Dann
spürt A nach, wo sich nach seinem/ihrem Gefühl „G“ = der Gegenwartspunkt befindet und
markiert diesen Punkt mit einem Zettel.

3. A betritt die Zeitleiste im Gegenwartspunkt „G“. C begleitet A auf dem Weg und stellt Fragen
(siehe folgende Seite), um die Fantasie von A anzuregen. Erreicht A die Lebensstationen St1, St2,
St3, werden diese Stellen im Laufe der Übung ebenfalls markiert.
B beobachtet und teilt diese Beobachtungen im abschließenden Gespräch mit. Auf  diese Weise
geht nichts verloren, was A zusätzlich Informationen oder Erkenntnisse liefern könnte (Gestik,
Mimik, Gesagtes).

Diese Übung wird einmal von den TrainingslehrerInnen und jeweils einem/einer  SchülerIn vor
der Klasse durchgeführt, bevor die anderen SchülerInnen sich in Klein gruppen selbst an die
Übung machen.

Zeitleiste:

Gegenwart
Richtung Richtung

Vergangenheit Zukunft

St1 St2 St3
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Elternabend 3 Nachbereitung des Praktikums

................................, den ................................ 20.…
Schulstempel

Elternbrief

An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe ........

Elternabend zum Thema Berufsfindung

am ............................... , dem...................................., um ............... Uhr in Raum .............. 
unserer Schule.

Sehr geehrte/liebe Eltern der Klasse ........,

wie Sie durch Ihre Kinder wissen, führe ich seit Beginn des Schuljahres 20.…/.… ein Intensivtrai-
ning zur Berufsfindung durch, das mit dem dreiwöchigen Praktikum in Verbindung steht und den
Einstieg ins Berufsleben unterstützen soll.

Nach dem Motto Gemeinsam machen wir unsere Kinder stark! möchte ich Sie vor Beginn der Phase,
in der es konkret um die berufliche Zukunft Ihrer Kinder geht, zu einem Elternabend  
ein laden, an dem die/der KlassenlehrerIn, Herr/Frau ........................................................... und
auch Herr/Frau ............................................. von der Agentur für Arbeit anwesend sein werden.

Frau/Herr......................... von der Agentur für Arbeit wird Sie über weiterführende schulische oder
berufliche Möglichkeiten Ihrer Kinder informieren und diesbezüglich Fragen beantworten können.

Herr/Frau ...................................................... wird Ihnen über die unterschiedlichen Abschlüsse
der Sekundarstufe I und zur Erlangung des Qualifikationsvermerks Auskunft geben.

Ich selbst werde Sie über den derzeitigen Stand des Trainings und dessen weiteren Verlauf infor-
mieren. Darüber hinaus möchte ich Ihnen einen Einblick in die Kommunikationstechnik Schall -
platte mit Sprung vermitteln, mit der auch Ihre Kindern vertraut gemacht werden, um in konflikt-
beladenen Situationen gelassen am eigenen Anliegen festhalten zu können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich so viele Informationen wie möglich zu beschaffen und stellen Sie
Fragen! Ihre Fragen werden auch den übrigen anwesenden Eltern wichtige Impulse geben, und so
kommen Sie an alles Wissenswerte, was Sie brauchen, um Ihr Kind hinsichtlich seiner Berufs- bzw.
Schullaufbahn gut versorgen zu können.

Die Einbindung von Ihnen als Eltern in den Berufsfindungsprozess liegt mir sehr am Herzen, denn
mit Ihrer aktiven Unterstützung wird der Einstieg ins Berufsleben für Ihre Kinder erheblich erleich-
tert. 
Ich freue mich auf Ihre interessierte und zahlreiche Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

..............................................
TrainingslehrerIn
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Elternabend 3 Nachbereitung des Praktikums

Schallplatte mit Sprung: Verschärfte Form

Ein Versicherungsvertreter möchte Hans, einem jungen Familienvater und Bauherrn, zur Ab -
sicherung seines Baudarlehens noch eine Lebensversicherung verkaufen. Aber dieser ist nicht
interessiert.

Es ist doch sicher Ihr Wunsch, dass Ihre Kinder auch dann in dem schönen Haus 
wohnen bleiben können, wenn Ihnen etwas zustößt …

Sicher ist das mein Wunsch, aber ich bin an einer Lebensversicherung nicht interessiert.

Ihre Frau würde sicher auch ruhiger schlafen können, wenn die Finanzierungsfrage im Falle 
eines plötzlichen Ablebens des Versorgers geregelt wäre. 

Das mag sein, aber ich bin nicht interessiert.

Zusammen mit dem Darlehen können wir Ihnen die Lebensversicherung zu besonders 
günstigen Konditionen überlassen.

Ich verstehe Sie, aber ich bin nicht interessiert.

Sie wollen sich dieses Geschäft entgehen lassen?

Ich verstehe, was Sie wollen, aber ich bin nicht interessiert.

Sie verstehen eben nicht, sonst würden Sie Ihrer Familie das Heim erhalten wollen.

Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich bin nicht interessiert.

Sie sagen immer nur „ich verstehe“. Fällt Ihnen nichts anderes ein?

Das tut es, aber ich bin nicht interessiert.

Ich möchte nur eine Frage an Sie stellen: Wie alt sind Ihre Kinder?

Ich verstehe Ihre Frage, aber ich bin nicht interessiert.

Sie wollen mir nicht mal sagen, wie alt Ihre Kinder sind?

Ich will Ihnen sagen, ich bin nicht interessiert.

Was? Sie wollen mir nicht mal diese einzige Frage beantworten?

Ich kann nur wiederholen: Ich bin nicht interessiert und jetzt gehen Sie bitte.

Vielleicht überlegen Sie es sich ja noch mal.

Ich verstehe, aber ich bin nicht interessiert.
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