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der AK Wien kann die Reihe „Jugend stärken“ Wiener  
Schüler*innen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.



A2 Perspectives Challenge:
Wege zum (Traum-)Beruf Seite 3

Welche Berufe passen zu deinen Stärken und Bedürfnissen?  Wie kannst du dich 
auf Bewerbungen vorbereiten? Wie Entscheidungen treffen? Was hilft beim 
Durchhalten und wieder Mut fassen? Mache dich Schritt für Schritt auf den Weg 
zu deinem (Traum)Beruf …

Körper & Geist: 
Lernen mit Herz, Hand und Hirn  Seite 30

A2 Start Your Project Challenge: 
Wie startet man ein Projekt? Seite 31

Erfahre mit dem Planspiel „Obstsalat“ viel über die Planung von Projekten: Welche 
Aufgaben gibt es? Welche passen zusammen? Wie werden sie verteilt? Welche 
Kosten entstehen? Starte durch mit deinen Projektideen und lerne, auch andere 
dafür zu begeistern!

A2 My Community Challenge: 
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und dein Beitrag Seite 47

Unsere Erde gibt es nur einmal. Gemeinsam müssen wir so mit ihr umgehen, dass 
auch zukünftige Generationen einen guten Ort zum Leben vorfinden. Die 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) weisen dabei den Weg. Lerne sie kennen, werde 
selbst aktiv und leiste deinen Beitrag zu ihrer Umsetzung! 

A2 Volunteer Challenge: 
Gutes tun tut gut Seite 64

Freiwilligenarbeit und soziales Engagement sind wichtige Bausteine für den 
Zusammenhalt einer Gesellschaft. Lerne FreiwilligenOrganisationen kennen 
und rede mit Freiwilligen. Lass dich von ihnen zu deinem freiwilligen Einsatz für 
 Menschen, Tiere oder die Umwelt inspirieren.

Jugend stärken 
mit dem Youth Start Entrepreneurial Challenges Programm Seite 79

Inhalt

Diese Symbole begleiten dich durch das Buch. Sie bedeuten Folgendes:

Anleitung für eine Übung

ExtraTipp für dich

BonusAufgabe    

Rede mit jemandem darüber.

Denke darüber nach.

Mehr Informationen gibt es im 
Handbuch für Lehrer*innen.
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Wege zum (Traum-)Beruf

Perspectives ist Englisch und bedeutet Perspektiven oder Aussichten. Challenge heißt 
Herausforderung. Nimmst du die Herausforderung an? Dann mache dich Schritt für Schritt 
auf den Weg zu deinem (Traum)Beruf! Mit der Perspectives Challenge findest du heraus, 
welche Berufsfelder zu deinen Stärken und Bedürfnissen passen, wie du dich auf eine 
Bewerbung vorbereitest und wie du Entscheidungen triffst. Du lernst auch, wie du auf 
dem Weg zu deinem (Traum)Beruf durchhältst und was du ändern kannst, wenn es nicht 
gleich klappt.

Erklärvideo: www.youthstartchallenges.eu/A2Perspectives

In sieben Schritten zum Ziel:

Schritt 1 - Berufswege kennenlernen  4 
 
Schritt 2 - Eine Vision entwickeln  7 
 
Schritt 3 - Stärken sichtbar machen  10 
 
Schritt 4 - Berufsfelder entdecken und erkunden  12 
 
Schritt 5 - Selbst aktiv werden  17 
 
Schritt 6 - Entscheidungen überdenken  24 
 
Schritt 7 - Nachdenken  27

Ich kann mich als Teil meines 
Umfelds begreifen und meinen 
Platz darin finden.

Ziel
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1. Menschen erzählen über ihren Weg zum Beruf

Viele Wege führen zum Ziel – so auch zum (Traum)Beruf.  
Doch welche Schritte kann man selbst setzen, um diesem Ziel näher zu kommen? 

Findet heraus, was Menschen unternehmen, damit sie in ihrem (Traum)Beruf arbeiten können.  
Arbeitet zu zweit. Jede*r liest drei Erzählungen. Markiert die Schritte „eurer“ drei Personen und  
präsentiert sie euch gegenseitig. 

Lisa (17 Jahre alt):

Ich habe lange nicht gewusst, welchen Beruf ich ergreifen möchte. Bei einem Test über  
meine Interessen und Talente ist herausgekommen, dass ich technisch interessiert bin  
und mühelos auf Menschen zugehe. 
Eine Stelle für die berufspraktischen Tage habe ich bei einem Optiker gefunden. Er hat  
mir am Ende ein gutes „Zeugnis“ geschrieben. Darin steht, dass ich sorgfältig arbeite und  
sehr geschickt bin. Ich habe es zu meinen Bewerbungsunterlagen gelegt. 
Ich war sofort sicher, dass ich diesen Beruf erlernen möchte und habe passende Unternehmen  
herausgesucht. Bei den Bewerbungsgesprächen war ich überrascht, dass ich nach meinen  
Biologie, Physik und MathematikKenntnissen gefragt wurde. Ich habe mich in diesen  
Gegenständen dann besonders angestrengt und es geschafft, meine Note um einen Grad zu  
verbessern. Jetzt bin schon im dritten Lehrjahr und die Arbeit gefällt mir immer besser, auch  
die Berufsschule in Tirol besuche ich gerne.  
Meine Chefin hat mir schon angeboten, dass ich nach Abschluss der Lehre im Unternehmen  
bleiben kann.

Ahmed (20 Jahre alt):

Ich habe eine dreijährige Hotelfachschule abgeschlossen und danach in einem Restaurant  
im Service und in der Küche gearbeitet. 
Ein Jahr lang war ich in Frankreich. Dort hat es mir besonders gefallen und ich habe viel  
gelernt. Meine Französischkenntnisse konnte ich auch verbessern. Vor allem die vielen  
französischen Fachbegriffe aus der Küche fallen mir jetzt viel leichter. Ich träume davon  
einmal ein eigenes Bistro zu eröffnen, denn bei meinem Auslandsaufenthalt habe ich  
viele Ideen und Eindrücke bekommen.

Marijana (18 Jahre alt):

Ich habe die erste Klasse HTL abgeschlossen, aber schon während des Schuljahres erkannt,  
dass ich doch lieber zuerst praktisch arbeiten möchte. 
Deshalb habe ich mich bei mehreren Firmen beworben, ich glaube, es waren über zwanzig. 
Ich habe drei Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekommen. 
In einer der Firmen durfte ich in den Sommerferien probeweise arbeiten. Ich habe die  
Lehrstelle bekommen und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. 
Am Abend besuche ich Kurse für die Berufsmatura, denn ich habe mein Ziel, einmal an  
der Fachhochschule zu studieren, nicht aus den Augen verloren.

Schritt 1 - Berufswege kennenlernen
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Carl (20 Jahre alt):

Ich habe eine Lehre als Mechatroniker abgeschlossen. 
Die Ausbildung war genau das Richtige für mich, da sie Maschinenbau und Informations 
technologie kombiniert. 
Schon in der Schulzeit habe ich mich für Robotik interessiert und mit Schulkolleg*innen bei einem 
LegoLeagueWettbewerb teilgenommen. 
Momentan arbeite ich für ein kleines MaschinenbauUnternehmen. 
In einigen Jahren möchte ich aber auch international tätig sein. Deshalb besuche ich regelmäßig 
Englischkurse und lese englische Bücher über spannende neue Entwicklungen. 
Ich bin froh, einen Beruf zu haben, der auch in der Zukunft gefragt ist.

Sami (15 Jahre alt):

Ich bin vor zwei Jahren nach Österreich gekommen und darf auch bleiben. 
Vom ersten Tag an habe ich mich bemüht, schnell Deutsch zu erlernen. Weil ich ziemlich zurück 
haltend bin, arbeite ich auch daran, auf andere zuzugehen. 
Mein Traum ist es, in einem medizinischen Beruf Menschen zu helfen. Damit ich das schaffe,  
lerne ich auch in meiner Freizeit. Einen ErsteHilfeKurs habe ich auch schon gemacht. Für meine 
Freunde bleibt mir trotzdem genug Zeit. 
An Tagen der Offenen Tür habe ich mir weiterführende Schulen angeschaut, darunter auch eine 
für Sozialberufe. Die möchte ich gern besuchen.

Maria (25 Jahre alt):

Ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit für Naturwissenschaften und IT. 
Meine Lehrerinnen und Lehrer haben mich bestärkt und mir gesagt, dass Mädchen in der Technik  
sehr gute Chancen haben. 
Meine Ausbildung zur Netzwerktechnikerin war genau richtig für mich. Wenn es schwierig wurde, 
haben mir meine Kolleginnen und Kollegen geholfen. Ich habe mich angestrengt und weitergemacht, 
auch wenn es nicht immer einfach war. 
Nach der Matura habe ich einige Praktika gemacht und dann bei Projekten mitgearbeitet.  
Dadurch ist eine Firma auf mich aufmerksam geworden. 
Nun arbeite ich schon seit zwei Jahren in einem kleinen Team, in das ich gut hineinpasse.  
Besonders meine kreativen Ideen sind gefragt.

Was haben die sechs Personen unternommen, um ihren Berufsweg zu finden? Sammelt alle Beispiele 
und schreibt sie auf Postit oder Kärtchen. Welche Beispiele haben andere entdeckt?  
Redet darüber. Was findet ihr besonders wichtig? 
 
Wollt ihr noch mehr Berufswege kennenlernen? 
Auf www.whatchado.com findet man viele spannende VideoStorys dazu.  
Fragt – wie in den Videos – Menschen in eurer Umgebung, was sie heute ihrem „14jährigen Ich“ 
raten würden. Vielleicht hilft das auch euch, den „richtigen“ Beruf zu finden!

Schritt 1 - Berufswege kennenlernen



Perspectives 
Challenge

6

2. Wertvolle Tipps für deinen Weg zum Beruf

Du hast erfahren, was Menschen alles unternehmen, um ihrem (Traum)Beruf näher zu kommen.  
Was findest du besonders hilfreich? Erstelle eine Liste mit den wertvollsten Tipps: 

Meine Top-Tipps 

 •  Einen Test zu den eigenen Talenten und Interessen machen

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

Was nimmst du dir aus Schritt 1 mit? Trage es als „Wegweiser zum Beruf“ am Ende der Challenge ein.

Schritt 1 - Berufswege kennenlernen
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1. Was brauchst du für ein erfülltes Berufsleben?

Schritt 2 - Eine Vision entwickeln

Was brauchst du, um in deinem zukünftigen Berufsleben zufrieden und glücklich zu sein?  
Wovon träumst du? Was motiviert dich? Zu welchen Berufen führt dich deine Vision?

 
Du findest hier acht Bedürfnisse. Sie beschreiben, was viele Menschen brauchen, damit sie mit ihrem 
Beruf zufrieden sind. Überlege, was du brauchst. 
Reihe deine Bedürfnisse nach ihrer Wichtigkeit von 1–8.  
Dabei bedeutet 1 „sehr wichtig“, 8 „nicht besonders wichtig“.

Ich bin unabhängig und kann viel selbst  
entscheiden und gestalten.

Selbstbestimmung

Ich arbeite in einem ruhigen Umfeld. Ruhe

Ich arbeite mit Menschen zusammen,  
mit denen ich mich gut verstehe.

Gemeinschaft

Ich habe fixe Arbeitszeiten und klare Aufgaben. Sicherheit

Ich kann bei schwierigen Aufgaben ohne Angst  
jemanden fragen und bekomme Hilfe.

Unterstützung

Ich bekomme Anerkennung dafür,  
wie ich meine Arbeit ausführe.

Wertschätzung

Ich kann mit meiner Arbeit die Welt  
ein Stückchen besser machen.

Wirksamkeit

Ich mache meine Arbeit nicht nur für Geld,  
sondern weil es mein Leben erfüllt.

Sinn
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Schritt 2 - Eine Vision entwickeln

2. Was ist für dich WERTvoll und wichtig?

Welche Werte sollen dich durch dein (Berufs)Leben leiten? Wähle drei aus.

 
 
Was bedeuten die Begriffe, die du gewählt hast, für dich? Rede darüber mit anderen. 
 
Was erwartest du dir von deinem zukünftigen Beruf? Kreuze deine fünf größten Erwartungen an.

1. Bewerbungs-Baustein: Fasse deine wichtigsten Bedürfnisse, Werte und Erwartungen in einem Satz 
zusammen.

1. 
 
2. 
 
3.

Mut
Gerechtigkeit

Toleranz Freundschaft

Schönheit
Ehrlichkeit

Höflichkeit
Verantwortung

Freiheit

Ordnung
FamilieGesundheit

Fleiß

Genuss

Sparsamkeit

Humor

1

Erwartungen an den Beruf Das ist mir am wichtigsten.

abwechslungsreiche Tätigkeit

bekanntes Unternehmen

aufsteigen und sich weiterentwickeln können

Beruf mit Familie vereinbaren können

Zeit flexibel einteilen können

Job ist bei Freunden angesehen

Job ist in der näheren Umgebung

Stärken einsetzen können

gute Bezahlung

zusätzliche Anreize (Firmenhandy, freies Essen, Computer, …)

genug Freizeit

neue und spannende Herausforderungen

ein Ziel verfolgen können

einen positiven Beitrag für die Welt leisten
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Schritt 2 - Eine Vision entwickeln

3. Die 50-Millionen-Euro-Frage – deine Vision

Stelle dir vor, du hast 50 Millionen Euro zur Verfügung. Wie würdest du deine Zeit sinnvoll verbringen, 
wenn du dir um deinen Lebensunterhalt (Essen und Wohnen) keine Sorgen machen müsstest? Du darfst 
groß träumen! Es gibt nur eine einzige Bedingung: Du bekommst das Geld nicht für den Kauf von Luxus
gütern, sondern nur, wenn du damit deine Vision Wirklichkeit werden lässt. 
 
Zeichne oder schreibe deine Vision auf. Schreibe in die Denkblase dazupassende Berufe, die dir und 
deinen Mitschüler*innen einfallen.

Stellt euch eure Visionen gegenseitig vor. Erklärt den anderen, wieviel der Summe ihr wofür verwenden 
wollt. Gemeinsam entscheidet ihr dann, ob die benötigte Summe „ausbezahlt“ werden soll oder nicht. 
Im Lehrer*innenHandbuch gibt es noch Erklärungen dazu.

Was nimmst du dir aus Schritt 2 mit? Trage es als „Wegweiser zum Beruf“ am Ende der Challenge ein.
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Schritt 3 - Stärken sichtbar machen

1. Dein Fingerabdruck – das macht dich einzigartig!

Damit du bei einer Bewerbung zeigen kannst, was dich ausmacht, ist es wichtig, dass du deine  
Stärken kennst und darüber sprechen kannst. Welche deiner Stärken machen dich einzigartig?

 
Was macht dich außergewöhnlich und unverwechselbar? 
Wähle eine Person, die dich gut kennt. Bitte sie, diese Zeilen für dich auszufüllen. 
 
Daran erkenne ich dich sofort:  
 
Das schätze ich an dir:  
 
Das kannst du richtig gut:  
 
Das fällt dir besonders leicht:  
 
Diese Erfolge hast du erzielt:  
 
Dieses Tier/Objekt/Zeichen ist ein passendes Symbol für dich:  
 
Dieser Beruf/Diese Tätigkeit passt zu dir:  
 
Das kannst du mit deinen Stärken machen: 

 
Suche dir jemanden aus der Klasse, mit dem du die Fingerabdrücke austauschst. Verfasse eine Lobrede 
auf sie oder ihn. 
Wie fühlt es sich an, wenn du einer anderen Person ihre Stärken aufzählst? Wie fühlt es sich an, wenn du 
deine eigenen Stärken hörst? Rede mit anderen darüber.

 
 

2. Bewerbungs-Baustein: Fasse in einem Satz zusammen, was dich in den Augen anderer  
einzigartig macht. 

Andere sagen über mich, dass

 
 

Welche weiteren Stärken machen dich zu der einzigartigen Person, die du bist? Frage deine Lehrperson 
nach der StärkenLandkarte und gestalte deine eigene.

In der A2 Storytelling Challenge lernst du, deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Die Challenge ist Teil 
von „Jugend stärken“, Band 2 (auf www.jugendstärken.at zum freien Download). 

2
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Schritt 3 - Stärken sichtbar machen

2. Dokumentiere deine Stärken!

Bist du eher ein kreativer, analytischer, sozialer oder handwerklicher Typ oder hast du von allem etwas? 
Beim „1234Spiel“ findest du heraus, wo deine Stärken liegen. Die Spielanleitung dazu gibt es im Leh
rer*innenHandbuch. Schreibe die Sätze auf, die deinen Typ am besten beschreiben:

 
 

Präsentiere dich mit deinen Stärken vor deiner Klasse: Ich kann gut … / Ich bin … 
Deine Mitschüler*innen fragen zu jeder Stärke, wann du sie zuletzt angewendet hast.

Fülle nach deiner Präsentation deine „mecard“ aus.  
Trage nur die Stärken ein, die du wirklich anwendest  
und für die du Beispiele nennen konntest. Eine  
Kopiervorlage im VisitenkartenFormat gibt es  
im Lehrer*innenHandbuch. In deiner Geldbörse  
hast du sie immer zur Hand. 
 
 

 
 

Gestalte dein eigenes Stärkensymbol (Avatar, Stärkentier, Zeichen, …) und verwende es als Hintergrund
bild für dein Handy. Fülle dazu das Stärkenblatt „Fühle das Tier in dir“ aus dem Lehrer*innenHandbuch aus.

 

Für eine Bewerbung ist es wichtig, deine Stärken für andere sichtbar zu machen. Folgende Texte,  
Bilder oder Fotos wecken Interesse und sorgen für Gesprächsstoff beim Bewerbungsgespräch:

 • Fotos von gelungenen Werkstücken, Pokalen oder selbst zubereiteten Speisen 
 • Fotos von Tischen oder Räumen, die du schön dekoriert hast 
 • Zeichnungen oder Beschreibungen von kreativen Ideen (z.B. mit der Design ThinkingMethode) …

Was nimmst du dir aus Schritt 3 mit? Trage es als „Wegweiser zum Beruf“ am Ende der Challenge ein.

Noch mehr Stärken kannst du mit einem StärkenTest entdecken (www.charakterstaerken.org) oder  
mit der A2 Be A YES Challenge. Du findest sie in Band 1 von „Jugend stärken“. Den Band gibt es auf  
www.jugendstärken.at als freien Download. 
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Schritt 4 - Berufsbilder entdecken und erkunden

1. Welche Berufe entdeckst du?

Welche Lehrberufe gibt es? Welche Berufe passen zu deinen Stärken und Interessen? Finde es 
heraus und erhalte ein immer klareres Bild von deinen Berufsmöglichkeiten. Triff schon jetzt erste 
Entscheidungen für deinen Berufsweg. 

In deinem Visionsbild hast du eine große Idee entwickelt. 
Findest du in dem folgenden Bild Tätigkeiten, die dazu passen oder  
die du gerne ausüben würdest? Kreise drei Personen ein.

 
 
© Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft – IBW 

 
Stellt die von euch gewählten Personen in einem StatuenTheater vor und erweckt sie zum Leben. 
Nehmt dabei wie Statuen die Position von einer Person aus dem Bild ein. Wer angetippt wird, beginnt 
sich zu bewegen. Wer möchte, macht dabei ein Geräusch oder sagt etwas. Die anderen müssen erraten, 
welcher Beruf dargestellt wird. 
 
Wie werden sich diese Berufe in Zukunft verändern? Wird es sie überhaupt noch geben und welche  
neuen Berufe könnten dann existieren? Welcher der neuen Berufe passt zu dir? 
Beame dich gedanklich in die Zukunft und rede mit anderen über deine „Berufsbilder der Zukunft“.
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Schritt 4 - Berufsbilder entdecken und erkunden

2. Welche Berufe findest du interessant?

Deine Stärken und Interessen können dich zu weiteren für dich passenden Berufen führen, an die  
du bisher vielleicht noch gar nicht gedacht hast. Berufsvorschläge kannst du in Berufsinformations
zentren (BIZ) oder online erhalten.

 
Ein Berufsinteressenstest (z.B. www.berufsinteressentest.at) zeigt dir in kurzer Zeit, welche Berufe zu  
dir passen könnten. Wähle aus den Vorschlägen zwei Berufe, die dich interessieren und einen, über den 
du noch wenig weißt und der dich auf den ersten Blick nicht anspricht. Notiere sie hier.

 
 

Durch eine genaue Recherche findest du heraus, ob die Berufe tatsächlich zu dir passen, welche Anforde
rungen an dich gestellt werden und welche Fähigkeiten du noch erwerben musst. 
Erforsche alle drei Berufe, die du notiert hast. Recherchiere dazu auf www.bic.at, www.berufslexikon.at 
oder www.digitaleberufe.at und fülle die Mindmap aus.

 

Verwende die ausgefüllte Mindmap als Handzettel und präsentiere einen Beruf vor der Klasse.  
Verwende dafür auch die typischen Fachbegriffe aus diesem Beruf. Du kannst auch Funfacts einbauen. 
 
Mit dem Rechercheblatt zu digitalen Berufen kannst du noch mehr über spannende ITBerufe  
herausfinden. Eine Kopiervorlage gibt es im Lehrer*innenHandbuch.

Mein (Traum-) Beruf
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Schritt 4 - Berufsbilder entdecken und erkunden

3. Matching – Welcher Beruf passt zu dir?

Wähle 1–3 Berufe aus, die dich interessieren. Trage in die linken Kästchen ein, was man für diesen Beruf 
können muss und welche von deinen Stärken und Fähigkeiten zu dem Beruf passen. So entstehen  
„Matches“ zwischen dir und den Berufen. 
 
Schaue dazu noch einmal genau auf dein Visionsbild und deinen Fingerabdruck. Fällt es dir schwer,  
ein Match zu finden? Überlege, wie du das, was dir noch fehlt, lernen kannst. 

 

Wenn du noch keine Matches hast, mache einen OnlineBerufstest: 
zum Beispiel auf www.berufskompass.at oder www.berufsinteressentest.at 
 
Was du alles miteinbeziehen musst, damit eine Übereinstimmung zwischen dir und einem Beruf  
zustande kommt, kannst du mit „Maras Matching“ trainieren. Frage deine Lehrperson danach.

Das braucht man  
für diesen Beruf:

Beruf 1

Beruf 2

Beruf 3

Diese passenden  
Stärken & Fähigkeiten 
bringe ich mit:

So kann ich das, 
was mir noch fehlt,  
lernen:
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Du hast Berufsgeschichten kennengelernt, dich mit deinen Stärken beschäftigt und wichtige  
Informationen über Berufe recherchiert. Wie bei einem Mosaik entsteht so aus vielen kleinen Teilen 
ein immer größeres und klareres Bild von dem Beruf, der zu dir passt.

 
Schreibe oder zeichne alle hilfreichen Informationen in die Mosaiksteine: deine Stärken, Fähigkeiten, 
Interessen und Erwartungen, für dich interessante Tätigkeiten, Berufsfelder und Ausbildungswege,  
Informationen über interessante Unternehmen, Personen, die dir weiterhelfen können, nützliche  
Websites, wichtige Kontakte, deine Ziele und Werte, nächste Schritte, …

 

Du hast noch freie Mosaiksteine? Sprich mit unterschiedlichen Menschen über das Thema „Beruf“.  
So wird dein Bild von einem Beruf, der zu dir passt, immer klarer. Ergänze die Informationen.

Du hast bereits alle Mosaiksteine ausgefüllt? Zeichne noch weitere dazu und ergänze, was dir noch fehlt. 
Mit jedem weiteren Teil wird der Weg zu einem passenden Beruf klarer.

Schritt 4 - Berufsbilder entdecken und erkunden

4. Dein Berufs-Mosaik
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Schritt 4 - Berufsbilder entdecken und erkunden

5. Erste Entscheidungen …

Triff mithilfe der Mosaiksteine erste Entscheidungen: 

 ? Lehre oder weiterführende Schule ? Lehrberuf X oder Lehrberuf Y 
 ? AHS oder BMHS ? Fachbereich X oder Fachbereich Y 
 
Eine PlusMinusListe hilft dir beim Abwägen: Schreibe über die linke Waagschale eine Option (z.B. Leh
re) und über die rechte eine andere (z.B. BMHS). Was findest du daran positiv? Was negativ?

 
 
 

Auf welcher Seite wiegen die positiven Aspekte stärker als die negativen? Hilft dir das, deine  
Entscheidung zu treffen? Falls nicht, versuche in Gesprächen mit Personen, denen du vertraust,  
weitere Argumente zu finden. Trage sie in die Waagschalen ein. 
 
Du bist noch zu keiner Entscheidung gekommen? Besuche die EntscheidungsWerkstatt! Frage deine 
Lehrperson danach. 
 
Manchmal hilft es, den Kopf frei zu bekommen und auf das Bauchgefühl zu hören. Vielleicht siehst  
du nach einem langen Spaziergang oder einem Workout klarer.

Ich entscheide mich für                                                                                                                                        ,  
 
weil                                                                                                                                                                          .

Was nimmst du dir aus Schritt 4 mit? Trage es als „Wegweiser zum Beruf“ am Ende der Challenge ein.

 Option 1:  Option 2:
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Schritt 5 - Selbst aktiv werden

1. Sammle Erfahrungen und dokumentiere sie!

Jetzt ist es an der Zeit, selbst aktiv zu werden und mit deinen Bewerbungen zu starten! Welche  
Erfahrungen bringst du mit? Worauf musst du beim Verfassen eines Bewerbungsschreibens achten? 
Welche „Flops“ solltest du unbedingt vermeiden? Trainiere für Bewerbungssituationen und sei  
somit bestens vorbereitet! 

Wie kannst du bei einer Bewerbung zeigen, dass du wirklich interessiert bist? Indem du von deinen  
Erfahrungen berichtest, die mit deinem Wunschberuf zu tun haben. Welche Erfahrungen hast du bisher 
gesammelt? Rede mit anderen darüber.

 
Bereite dich mit einer persönlichen Geschichte auf deine Bewerbung vor. Wähle eine der folgenden Aufgaben:

 • Beschreibe dein besonderes Engagement im Alltag oder in der Schule. 
 • Beschreibe dein Hobby und erzähle, wie du dabei deine Stärken einsetzt. 
 • Mache ein Foto, das dich in Aktion in der Freizeit zeigt (Sportverein, FreiwilligenArbeit, Projekt, ...),  
  und beschreibe, was du tust. 
 • Beschreibe dein interessantestes Arbeitserlebnis bei den Berufspraktischen Tagen  
  oder Praxiswochen. 
 
3. Bewerbungs-Baustein: Fasse die Kernaussagen deiner Beschreibung zusammen. Wofür begeisterst du 
dich? Welche Erfahrungen hast du gesammelt, die dich schon jetzt für deinen Wunschberuf vorbereiten? 
Wie hast du dabei deine Stärken eingesetzt?

Kleine BewegungsPausen geben dir neue Energie, wenn du dich lange konzentrieren musst. Probiere es 
mit einer RhythmikÜbung gleich aus!

Engagierst du dich in deiner Freizeit freiwillig? Noch nicht? In der A2 Volunteer Challenge erfährst du,  
wie du mit FreiwilligenArbeit wichtige Erfahrungen für dein Berufsleben sammeln kannst. Die Challenge 
findest du weiter hinten im Buch.

Klopfe mit der rechten Hand auf den rechten Oberschenkel („klopf“), klatsche dann in die Hände („klatsch“),  
schnippe mit den Fingern der rechten Hand („schnipp“) und dann mit den Fingern der linken Hand („schnapp“).  
Sage dazu: CONCENTRATION

CON („klopf“) — CEN („klatsch“) — TRA („schnipp“) — TION („schnapp“) 
Kurzvideos mit dieser und weiteren Übungen zur Aktivierung & Konzentration findest du auf  
www.youthstart.eu in der Rubrik „Körper & Geist“.

3
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Schritt 5 - Selbst aktiv werden

2. „Tops“ oder „Flops“ bei Bewerbungsschreiben

Spiele das Spiel TOP oder FLOP und finde heraus, welche TopTipps dir bei einem Bewerbungsschreiben 
weiterhelfen können und welche Flops du vermeiden solltest!

Du brauchst: Spielfiguren, einen Würfel, 1–3 Mitspieler*innen

So geht’s: Wer an der Reihe ist, würfelt und zieht die entsprechende Anzahl an Feldern weiter.

 • auf einem nummerierten Feld: den Satz mit dieser Nummer aus der TOP-oder-FLOP-Liste  
  laut vorlesen und die Anweisung befolgen 
 • auf einem Feld mit einer „Erfolgsspirale“: mit einem Sprung eine Abkürzung nehmen 
 • auf einem Feld mit Rutsche: ausrutschen und etliche Felder zurückfallen 
 • auf einem ReparaturFeld: gemeinsam darüber reden, wie man den Fehler im Bewerbungsschreiben  
  „reparieren“ kann

Wer schafft es zuerst ins Ziel? Mit einem guten Bewerbungsschreiben und einer Portion Glück  …
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Schritt 5 - Selbst aktiv werden

TOP-oder-FLOP-Liste

1. Du hast durch die automatische Rechtschreibkorrektur Fehler gefunden und ausgebessert und den Text 
danach noch von jemandem durchlesen lassen. Gehe drei Felder nach vor.

2. Deine Bewerbung passt nicht zu dem, was in der Stellenanzeige verlangt wird. Gehe zurück auf das letzte 
ReparaturFeld.

3. Du hast in deinem Bewerbungsschreiben das Layout nicht beachtet und alles ohne Absätze in einer  
langen „Wurst“ geschrieben. Gehe zurück auf das letzte ReparaturFeld.

4. Du schreibst, dass du sehr sozial bist, und nennst als Beispiel, dass du freiwillig als Lernbuddy anderen 
Kindern hilfst. Gehe drei Felder nach vor.

5. Du wirst zu Details über die Firma gefragt, hast aber nicht auf der Website recherchiert. Gehe zurück auf 
das letzte ReparaturFeld.

6. Als Bewerbungsfoto hast du auf dein Bewerbungsschreiben einen Urlaubs oder Partyschnappschuss 
hochgeladen. Gehe zurück auf das letzte ReparaturFeld.

7. Du hast alles, was zur Anschrift gehört, richtig eingefügt: Name und Titel der Ansprechperson, Name der 
Firma, Adresse. Gehe drei Felder nach vor.

8. Du bist im 9. Schuljahr und beginnst erst im Mai eine Lehrstelle für dieses Jahr zu suchen. Gehe zurück an 
den Start. 

9. Du hast deine Bewerbungsunterlagen von verschiedenen Personen durchlesen lassen und dir ein Feed
back eingeholt. Gehe drei Felder nach vor.

10. Du hast zahlreiche Bewerbungsschreiben verfasst und sie individuell auf jedes Unternehmen angepasst. 
Gehe drei Felder nach vor.

11. Du hast deine Fähigkeiten mit Beispielen belegt (z.B. Belastbarkeit mit Ausdauersport). Gehe drei Felder 
nach vor.

12. Du hast die Bewerbungsvorlage aus der Schule 1 zu 1 verwendet und sie nicht an die Firma angepasst. 
Gehe zurück auf das letzte ReparaturFeld.

13. Du beschreibst knapp deine Erfahrungen und Qualifikationen, die zu der Stelle passen. Leser*innen 
 bekommen einen raschen Überblick. Gehe drei Felder nach vor.

14. Du hast den Namen der Firma in der Anrede falsch geschrieben. Gehe zurück auf das letzte Reparatur
Feld.

15. Du hast eine gut lesbare Schriftart und Schriftgröße 12 pt gewählt. Gehe drei Felder nach vor.

16. In deinem Lebenslauf hast du „Shoppen“ und „Chillen“ als deine Hobbys angegeben. Gehe zurück auf das 
letzte ReparaturFeld. 

17. Du hast behauptet Spanisch zu sprechen, obwohl du nur einmal im Urlaub auf Ibiza warst. Gehe zurück 
auf das letzte ReparaturFeld.

18. Du hast bei deiner Selbstdarstellung zu dick aufgetragen und wirkst angeberisch. Gehe zurück auf das 
letzte ReparaturFeld.

19. Du hast vergessen, deine Zeugnisse und deinen Lebenslauf als Anhang mitzuschicken. Gehe zurück auf 
das letzte ReparaturFeld.

20. Fast geschafft! Wenn du 3 TopTipps nennen kannst oder FLOPs in TOPs umformulieren kannst, bist du im 
Ziel!
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Schritt 5 - Selbst aktiv werden

1

Du hast drei wichtige Bausteine für deine Bewerbung gesammelt. Du findest sie in den Boxen mit dem 
BausteinSymbol. Schreibe ein Bewerbungsschreiben und füge die Bausteine an der passenden Stelle ein. 
Vermeide die FlopFallen!

Im Arbeitsblatt „First and last“ findest du passende erste und letzte Sätze für deine Bewerbung.

dein Name  
deine Adresse  
deine EMailAdresse  
deine Telefonnummer 
 
Name des Betriebs, bei dem du dich bewirbst  
vollständige Adresse        Ort, Datum  
 
Nenne kurz und prägnant das Thema, also den Betreff deines Schreibens, z.B.: Bewerbung um … 
 
Schreibe eine höfliche Anrede, z.B.: Sehr geehrte Damen und Herren! / Sehr geehrte Frau Dr. …! 
 
Finde im Arbeitsblatt „First and last“ einen passenden ersten Satz. 
 
Erkläre, warum du dich für genau diese Stelle bewirbst. 
 
Schreibe, wie du erfahren hast, dass eine Lehrstelle frei ist. Falls du davor mit jemandem telefoniert 
oder ein persönliches Gespräch geführt hast, beziehe dich darauf. Wenn du etwas Positives über das 
Unternehmen weißt oder an „Schnuppertagen“ teilgenommen hast, erwähne es. 
 
Berichte darüber, welche Schule du gerade besuchst und wann du sie abschließen wirst. 
 
Beschreibe, warum du für diese Stelle gut geeignet bist. 
 
Berichte von deinen Erfahrungen, die zu dem Beruf passen. 
 
Finde im Arbeitsblatt „First and last“ einen einprägsamen SchlussSatz. 
 
Unterschreibe eigenhändig und tippe deinen vollen Namen darunter. 
 
Liste auf, was du im Anhang mitsendest, z.B.: Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Empfehlungsschreiben

 
Willst du deinen Lebenslauf überarbeiten und mit den Aussagen deiner Bewerbung abstimmen?  
Frage deine Lehrperson nach dem Arbeitsblatt „CV mit Esprit: Aktuell und aussagekräftig“. 

Hier gibt es Vorlagen für Lebenslauf und Bewerbungsschreiben zum Download:  
www.youthstartchallenges.eu/Bewerbung

3. Schreibe eine Top-Bewerbung

2

3
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Schritt 5 - Selbst aktiv werden

4. Punkte mit deiner Körpersprache

Wenn du dich gut auf deine Bewerbungsgespräche vorbereitest, bist du sicherer und selbstbewusster. 
Der erste Eindruck zählt. Deine Körpersprache verrät viel über dich und manchmal mehr als das,  
was du mit Worten sagst. Mit Körperhaltung, Stellung von Armen und Beinen, Handbewegungen  
und Mimik (Mundwinkel, Blick, Augenbrauen) signalisierst du, was du fühlst und wie es dir geht.

 
Beschreibe mit Adjektiven, wie du die dargestellten Personen einschätzt. Rede darüber mit anderen.

 
 

Stellt in Kleingruppen eine Bewerbungssituation dar und fotografiert verschiedene Sitzhaltungen der  
Bewerber*innen. Achtet dabei auch auf die Kleidung. Gestaltet damit eine FotoGalerie und schreibt 
kurze Erklärungen zu den Szenen. 
 
Lies die folgenden Tipps für ein Bewerbungsgespräch und markiere sie nach dem Ampelsystem.

 Grün: Das fällt mir leicht. 
 Gelb: Dafür brauche ich noch ein bisschen Übung. 
 Rot: Das fällt mir noch schwer. Dafür brauche ich viel Übung.

 • Blickkontakt halten 
 • klar, verständlich und in ganzen Sätzen antworten 
 • laut und deutlich sprechen 
 • lange Gesprächspausen vermeiden oder sagen, wenn du länger über eine Frage nachdenken musst 
 • Gesprächspartner*in mit dem Namen ansprechen 
 • achtsam zuhören 
 • nicht unterbrechen 
 • nachfragen, wenn du etwas nicht verstanden hast 
 • auf die Frage „Hast du noch eine Frage?” vorbereitet sein 
 • sich für das Gespräch bedanken und sich freundlich verabschieden 

Entwerft in Teams für jeden Tipp ein Piktogramm. Fügt sie zur FotoGalerie mit den Bewerbungs 
situationen dazu.
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Bei den Bewerbungsgesprächen kommt es darauf an, dass du über deine Stärken, die zum Job  
passen, reden kannst und diese selbstsicher präsentierst. Im Zirkusspiel kannst du auf spielerische 
Art trainieren, wie du dich am besten darstellst – dabei darfst du auch ein bisschen übertreiben – 
Hauptsache, deine Stärken kommen zur Geltung!

 
Ein Zirkus wird gegründet. Alle Positionen müssen neu besetzt werden. Überlege dir, welche Aufgabe  
zu dir passt. Welche Stärken bringst du dafür mit? Rede mit anderen über deine Idee. 
 
Zeichne oder schreibe in das Zelt, wofür du dich bewirbst. Schreibe deine Stärken dazu.

 

Bewirb dich um den Job. Warum sollst ausgerechnet du engagiert werden? Spielt zu zweit das  
Bewerbungsgespräch vor der Klasse. Bringe alle deine Stärken ins Spiel, die zu diesem Job passen. 
 
Wie fühlst du dich? Welche Stärken konntest du zeigen? Womit hast du am meisten Eindruck gemacht? 
Welches Feedback hast du bekommen? Rede mit anderen darüber. 
 
Mit dem „BewerbungsSpiel“ kannst du dich auf die häufigsten Fragen bei Bewerbungsgesprächen vor
bereiten und dich danach selbst einschätzen. Frage deine Lehrperson danach. 

Schritt 5 - Selbst aktiv werden

5. Das Zirkusspiel – ein Training für Bewerbungsgespräche
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Schritt 5 - Selbst aktiv werden

6. Die Team-Challenge – Vorbereitung auf Bewerbungstests

Viele Unternehmen laden ihre Bewerber*innen zu einem Bewerbungstest oder „Casting“ ein.  
Bei Computertests oder an Bewerbungstagen sollst du dein Wissen und deine Fähigkeiten unter  
Beweis stellen.  
Die vier Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts sind dabei begehrte „Skills“: 
Kommunikation und Kooperation/Kollaboration – also wie du mit anderen  
kommunizierst und zusammenarbeitest – sowie Kreativität und Kritisches Denken.

 
Teste mit der TeamChallenge deine Stärken bei den 4 Ks (auf Englisch 4 Cs). Die Spielanleitung gibt es  
im Lehrer*innenHandbuch.

 • Kommunikation – Communication

 • Kooperation/Kollaboration – Collaboration

 • Kreativität – Creativity

 • Kritisches Denken – Critical Thinking 
 

Beantworte folgende Fragen, nachdem du die TeamChallenge gespielt hast:

Auf der Website „Playmit“ kannst du zu Fächern oder Berufsfeldern, in denen du dein Wissen überprü
fen und erweitern willst, zahlreiche Übungen machen. Wenn du eine Urkunde erwirbst, kannst du damit 
bei deiner Bewerbung punkten: www.playmit.com

Wie hast du die vier Schlüssel 
kompetenzen gezeigt?

Mit welcher der vier Schlüssel 
kompetenzen konntest du  
besonders punkten?

Im Buch Ganzheitlich Lernen lernen findest du viele Übungen, um die vier Schlüsselkompetenzen zu  
trainieren. Das Buch gibt es digital als freien Download auf www.jugendstärken.at, dort kann es auch  
gedruckt bestellt werden.

Was nimmst du dir aus Schritt 5 mit? Trage es als „Wegweiser zum Beruf“ am Ende der Challenge ein.
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Schritt 6 - Entscheidungen überdenken

Wenn es mit der Lehrstelle oder dem Schulplatz nicht gleich klappt, …  
Analysiere das Problem und finde die Ursachen. Hole dir Unterstützung und neuen Mut und denke 
noch einmal über deine Entscheidungen nach. Viele Wege führen zum Ziel – auch scheinbare Umwege!

 
Warum klappt es mit der Lehrstelle oder dem Schulplatz – noch – nicht? Markiere die Ursachen im Text.

Emma will Tierpflegerin werden. Sie hat gut recherchiert, was sie in diesem Beruf erwartet. Ihre Bewerbungs 
mappe ist vollständig und ansprechend. Doch die einzige freie Lehrstelle ist in einem anderen Bundesland.  
Eine Übersiedlung kann sie sich nicht leisten.

Marko möchte sich an einer HTL für GrafikDesign bewerben. Dafür braucht er ein Portfolio mit seinen bis 
herigen grafischen Arbeiten. Als er sich erfolgreiche Portfolios ansieht, wird ihm bewusst, dass ihm sowohl  
die kreativen Ideen als auch das grafische Geschick fehlen. 

Peter hat sich um eine Lehrstelle als ITKaufmann beworben. Sein Bewerbungsgespräch soll per Video 
telefonie stattfinden. Er sitzt gut vorbereitet und passend gekleidet in einem ruhigen Raum. Gleich nach  
Beginn des Interviews bricht die Internetverbindung ab. Die Stelle bekommt er nicht.

Jana sucht eine Lehrstelle. Sie hat sich bei ihrem Bewerbungsschreiben viel Mühe gegeben, hat aber an  
20 Unternehmen dasselbe Schreiben verschickt. Bis jetzt hat sich noch niemand bei ihr gemeldet.

Finde heraus, wo die Ursachen der Probleme der vier Jugendlichen liegen – dann kann man sie leichter 
lösen! Nicht immer liegt es an der Person ...

Zu welchem Bereich passen die Ursachen? Schreibe sie in Stichworten ins FischDiagramm.  
Einen Lösungsvorschlag gibt es im Lehrer*innenHandbuch. 
 • Methode: Liegt es z.B. an der Bewerbung? Wurden wichtige Regeln nicht eingehalten? 
 • Material: Liegt es z.B. an der Technik? 
 • Umfeld: Liegt das Problem im Umfeld und kann nicht beeinflusst werden? 
 • Mensch: Liegt es an der Person? Bringt sie nicht die notwendigen Voraussetzungen mit?

1. Woran liegt es? Analysiere das Problem!

Methode

Umfeld

Material

Mensch

Problem:

Es klappt  
nicht mit  
der Lehrstelle  
oder dem 
Schulplatz
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Schritt 6 - Entscheidungen überdenken

2. Die Mutmacherei

Lies dir die MutmachTipps aufmerksam durch. Markiere jene, die dich am meisten ansprechen. 

Mutmach-Tipps:

1. Analysiere das Problem. Verändere, was du beeinflussen kannst.

2. Finde heraus, welche Stärken du auf dem Weg zu deinem Beruf weiter entfalten solltest und  
arbeite an ihnen.

3. Bleibe gelassen. Nimm eine Absage nicht persönlich und frage nach, woran es gelegen hat.  
Aus Fehlern kannst du lernen.

4. Jedes Bewerbungsschreiben und jedes Bewerbungsgespräch ist eine Chance, mehr über dich  
zu erfahren. Jede Erfahrung ist eine Lernmöglichkeit.

5. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss zu dir passen und du zu ihm/ihr. Du würdest dich nicht 
wohlfühlen, wenn es nicht für beide Seiten passt.

6.  Nütze die Zeit bis zu einer neuerlichen Bewerbung sinnvoll. Vertiefe dein Wissen und trainiere  
die Fähigkeiten, die du noch brauchst.

7. Zu weiterführenden Schulen gibt es oft Übergangsstufen. Suche nach solchen Zwischenlösungen.

8. Gib nicht auf und schreibe weiterhin Bewerbungen (auch Initiativbewerbungen). Höre dich in 
deinem Bekanntenkreis nach freien Stellen um.

9. Informiere dich, in welchen Bereichen Lehrlinge gesucht werden. Nütze diese Lehrlingslücken  
als Chance!

10. Verliere dein Ziel nicht aus den Augen. Geduld und Ausdauer machen sich bezahlt.

11. Stelle dir mit allen Sinnen vor, wie es sein wird, wenn du deinen (Traum)Beruf erreicht hast. 
Schreibe oder zeichne dein Zukunftsbild auf: Wie wirst du dich dann fühlen? Was wirst du  
sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten? Das hilft dir beim Durchhalten.

Bilde mit zwei oder drei Lernpartner*innen eine „Mutmacherei“.

 • Welche MutmachTipps könnten Emma, Marko, Peter und Jana weiterhelfen?

 • Wie könnt ihr anderen Mut machen, wenn es einmal nicht gleich klappt?

 • Wie macht ihr euch selbst Mut? Besucht www.mutmacherei.net – auch dort könnt ihr euch Mut holen!

Präsentiert eure Ergebnisse vor der Klasse und gestaltet mit allen Ideen ein Mutmach-Plakat!
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Berufsorientierung ist ein längerer Weg. Manchmal kommst du zu Abzweigungen und musst für  
dich entscheiden, wie es weiter geht. Manchmal musst du Umwege machen. Sei neugierig, was sich  
links und rechts des Weges bietet.

 
Was können Emma, Marko, Peter und Jana aus ihren Erfahrungen lernen? Was können sie beeinflussen, 
was nicht?

Emma kann ihr Umfeld nicht beeinflussen. Es ist eine Tatsache, dass es kaum Lehrstellen für Tier 
pfleger*innen gibt. Welche Schritte könnte Emma setzen, um doch mit Tieren arbeiten zu können?

Wie kann Marko eine Schule finden, die zu ihm passt? 

Was kann Peter unternehmen, um trotz technischer Panne noch eine Lehrstelle zu bekommen?  
Was könnte ihm helfen, damit er nicht verzweifelt? 

Was kann Jana tun, damit sie mit ihren Bewerbungen größere Chancen hat? 

 
 
Wenn es bei dir nicht gleich klappt, …

 • Analysiere das Problem mit einem IshikawaDiagramm*. Wo liegen die Ursachen?  
  Kannst du sie beeinflussen? Nütze die Analyse zur Lösung des Problems! 
 • Mache oder hole dir Mut. Was hilft dir am meisten? 
  
 Mein Top-Mutmacher: 

 • Welche Entscheidungen wirst du noch einmal überdenken? Was sind deine nächsten Schritte?

Rede mit anderen darüber und hole dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. 
 
 

*Eine Kopiervorlage ist im Lehrer*innenHandbuch.

Schritt 6 - Entscheidungen überdenken

3. Was lernst du, wenn es nicht gleich klappt?

Was nimmst du dir aus Schritt 6 mit? Trage es als „Wegweiser zum Beruf“ am Ende der Challenge ein.
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Lies dir die Sätze aufmerksam durch und überlege, was dir davon wie gut gelingt.  
Markiere das Feld unter dem Symbol, das am besten passt.

 
Das bedeuten die vier Symbole:

Schritt 7 - Nachdenken

1. Wie gut gelingt dir das schon?

Ich kann sagen, was ich von einem Beruf brauche, damit er mich erfüllt.

Ich kann recherchieren, welche Voraussetzungen ich für einen Beruf mitbringen 
muss.

Ich habe ein klares Bild von den Berufen, die mich interessieren.

Ich kenne meine Stärken und Fähigkeiten.

Ich weiß, welche meiner Stärken zu welchen Berufen passen.

Ich kann mich für einen Beruf oder Ausbildungsweg entscheiden, wenn ich  
ausreichend Informationen darüber gesammelt habe.

Ich setze aktiv Schritte auf meinem Weg zum Beruf oder zur weiterführenden
Schule.

Ich kann Informationen über das Unternehmen einholen, bei dem ich mich  
bewerbe, und bin auf Fragen vorbereitet.

Ich kann ein ansprechendes Bewerbungsschreiben verfassen, bei dem ich  
die Tipps der TOPoderFLOPListe berücksichtige.

Ich kann mich selbstsicher präsentieren und meine Stärken mit Beispielen oder 
Dokumenten belegen.

Wenn es nicht gleich klappt, kann ich das Problem analysieren und die Ursachen 
herausfinden.

Ich kann meine Entscheidungen überdenken, wenn das notwendig wird.

Ich kann mein Ziel zuversichtlich und geduldig weiterverfolgen und hole oder 
mache mir am Weg neuen Mut.

Das gelingt mir 
schon sehr oft.

Das gelingt 
mir manchmal.  

Das gelingt 
mir selten.

Dafür brauche ich 
noch viel Übung.
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Du hast dich intensiv mit deinem möglichen Berufsweg beschäftigt und weißt jetzt, wie du selbst 
aktiv werden kannst, welche Fallen du vermeiden und worauf du besonders achten sollst.  
Du hast eine Vision von deiner Zukunft entwickelt, kennst deine Stärken und hast trainiert,  
dich selbst zu präsentieren.

 
Schritt 1: Berufswege kennenlernen 
Was hat dich an den Berufswegen anderer am  
meisten beeindruckt?  
Welche TopTipps Tipps helfen dir am besten  
weiter?

Schritt 2: Eine Vision entwickeln 
Was brauchst du von einem Beruf, damit  
er WERTvoll ist und dich zufrieden macht?  
Was ist dir an einem Beruf wichtig?  
Wohin führt dich deine Vision?

Schritt 3: Meine Stärken sichtbar machen  
Was macht dich – in den Augen anderer –  
einzigartig?  
Welche deiner Stärken kannst du bei einer  
Bewerbung zeigen? Wie?

Schritt 4: Berufsbilder entdecken und erkunden 
Welche Berufe hast du genauer erkundet?  
Welcher Beruf passt zu dir?  
Welche ersten Entscheidungen hast du getroffen? 

Schritt 5: Selbst aktiv werden 
Was hast du durch die BewerbungsTrainings gelernt?  
Womit konntest du punkten und dich gut präsentieren?  
Welche Übungen haben dir besonders geholfen? 

Schritt 6: Meine Entscheidungen überdenken 
Was kannst du tun, wenn es einmal nicht  
gleich klappt?  
Wie und wo holst oder machst du dir neuen Mut?  
Was entscheidest du neu?

Lies dir deine Antworten immer dann durch, wenn eine neue Entscheidung zu treffen ist. Es sind wichtige 
Wegweiser zu deinem Beruf. Rede mit anderen darüber.

Schritt 7 - Nachdenken

2. Wegweiser zum Beruf
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Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt.  
Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder.

Henry David Thoreau (1817–1862), amerikanischer Schriftsteller und Philosoph

 
Denke über das Zitat und das Bild nach. Was sagen sie dir für deinen Weg zum (Traum)Beruf? 
Rede mit anderen darüber.

 

 

Lass dich von der Perspectives Challenge auf deinem Weg zum (Traum)Beruf begleiten. Greife immer 
dann darauf zurück, wenn du Unterstützung brauchst, um dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren ... 
Nutze sie auch, wenn du mit deinen Eltern, Lehrer*innen und JugendCoaches sprichst oder Personen 
triffst, die dich bei der Wahl deiner Ausbildung oder deines Berufes beraten.

Schritt 7 - Nachdenken

3. Dein Weg zum (Traum-)Beruf



Was wäre, wenn …? – aus „Ganzheitlich Lernen lernen“ 

So geht‘s:
 Denkt allein oder mit anderen über folgende Fragen nach und lasst  
 euch kreative Lösungen einfallen. 
  • Was wäre, wenn es jedes Jahr ein neues CoronaVirus gäbe?
  • Was wäre, wenn die Schule nur noch online stattfinden würde?
  • Was wäre, wenn eure Eltern immer zu Hause wären?

 Überlegt euch eigene Fragen.

Ziel: Denkt kreativ und kritisch über Themen und Dinge nach. Ganzheitlich Lernen heißt, Fragen stellen,  
 „UmdieEckeDenken“ und mit allen Sinnen lernen.  

Abrollen – aus „Aktivierung & Konzentration“

So geht‘s: 
 • Stellt euch gerade hin, beugt euch langsam nach vorne und rollt Wirbel für Wirbel Richtung  
  Boden; Hände und Nacken bleiben locker.
 • Dasselbe – Wirbel für Wirbel – wieder zurück, bis ihr wieder aufrecht steht; Schultern bleiben  
  locker und werden nicht nach oben gezogen.

Ziel: Diese Übung aus der Rhythmik verbessert die Haltung. Sie hilft euch dabei, euch gut zu  
 konzentrieren, denn gehirngerechte Bewegungen machen euren Geist fit. 

Nachdenk-Station – aus „Warum Achtsamkeit?“

So geht‘s:
 • Redet miteinander, wann es schlau ist, ALIs Rat zu befolgen: tief einATMEN, LÄCHELN,  
  INNEHALTEN – und nicht gleich in die Luft zu gehen oder sofort zu re agieren.

Ziel: ALI verschafft dir eine NachdenkPause zwischen Reiz und Reaktion und lässt dir die Möglichkeit,  
 danach überlegt zu handeln. Achtsamkeitsübungen unterstützen dich dabei, dich und deine  
 Umgebung zu beobachten, ohne zu bewerten oder zu verurteilen.

Die Trainingsprogramme „Ganzheitlich Lernen lernen“ und „Warum Achtsamkeit" (inklusive Begleitvideos) sowie Videos mit 
Körperübungen zur „Aktivierung & Konzentration“ findet ihr auf www.youthstart.eu in der Rubrik „Körper & Geist“.

Körper & Geist: Lernen mit Herz, Hand und Hirn
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Wie startet man ein Projekt?

Start Your Project ist Englisch. Es bedeutet auf Deutsch: Starte dein Projekt. In der Start 
Your Project Challenge spielst du ein Spiel, bei dem du viel über die Planung von Projek
ten lernst:  
Welche Aufgaben gibt es? Welche passen zusammen? Wie erhält ein Projekt Struktur? 
Wie kann man Aufgaben nach den Stärken der Teammitglieder verteilen? Wie werden 
Kosten berechnet? Wie wird ein Projekt präsentiert? 
Mit diesem Wissen kannst du allein oder mit anderen dein Projekt starten!

Erklärvideo: www.youthstartchallenges.eu/A2StartYourProject

In sieben Schritten zum Ziel:

Schritt 1 - Ein Planspiel spielen  32 
 
Schritt 2 - Auftrag verstehen  35 
 
Schritt 3 - Arbeitspakete verteilen  36 
 
Schritt 4 - Kosten berechnen  40 
 
Schritt 5 - Projekt präsentieren  41 
 
Schritt 6 - Ein KlassenProjekt planen  43 
 
Schritt 7 - Nachdenken  44

Ich kann ein Projekt planen 
und im Team umsetzen.Ziel
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Schritt 1 - Ein Planspiel spielen

Die Firma „Claro“ will für ihre Mitarbeiter*innen täglich einen gesunden Obstsalat bereitstellen. 
Die Firmenchefin lädt ObstsalatAnbieter zu einem Wettbewerb ein. 
 
So geht’s:

• Bildet Teams mit mindestens 6 Personen.

• Stellt euch vor, ihr seid Mitarbeiter*innen einer Firma, die bei dem Wettbewerb mitmacht.

• Jedes Team überlegt sich
• einen Namen,
• ein Logo und
• einen WerbeSlogan für seine Firma.

• Bereitet ein Angebot für die Firma „Claro“ vor:
• Welchen Obstsalat könnt ihr anbieten?
• Wie viel wird er kosten?

• Eure Firma ist ganz neu. Ihr müsst alles, was ihr für den Obstsalat und die Präsentation braucht, auf 
dem Markt einkaufen, auch Messer, eine Schüssel zum Servieren etc.

• Was es am Markt gibt, seht ihr auf der nächsten Seite.

• Euer Startkapital beträgt 40 Rockets.
• Erstellt einen Prototyp eures Obstsalates: Welches Obst soll er enthalten?
• Wie soll er aussehen?

• Kalkuliert eure Kosten und berechnet den Preis für den Obstsalat.
• Denkt auch an die Kosten für das „Werkzeug“, das ihr zur Zubereitung braucht, auch wenn ihr 

den Obstsalat nur in eurer Fantasie zubereitet.
• Vergesst nicht auf die Personalkosten!

• Überlegt, wie ihr euren Obstsalat möglichst kreativ in 3 Minuten vor der ClaroFirmenchefin 
 präsentieren könnt.

• Ihr könnt den Obstsalat zeichnen, beschreiben, basteln, darstellen … oder zubereiten, falls ihr 
echtes Obst zur Verfügung habt.

• Die Materialien für die Präsentation (Papier, Stifte, …), müsst ihr auch mit euren Rockets kaufen.

Arbeitet in Teams. Nur auf die Person, die präsentiert (= FirmenSprecher*in), müsst ihr euch einigen, 
notfalls mit dem Los ... 
 
Die Rolle der ClaroFirmenchefin übernimmt eure Lehrperson. Mehr Informationen dazu gibt es im 
 Lehrer*innenHandbuch. 

Das Spiel kann man in einigen Bundesländern als kostenlosen Workshop buchen. Geleitet 
wird er von erfahrenen Trainer*innen. Hier geht's zur Anmeldung: www.startedeinprojekt.at

1. Spielt gemeinsam das Planspiel „Obstsalat“

1
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Schritt 1 - Ein Planspiel spielen

2. Das Spiel beginnt …

Es geht los! Die Zeit läuft, ab jetzt habt ihr 30 Minuten!

Ist der Auftrag klar oder gibt es noch Fragen? 
Die ClaroFirmenchefin hat viele Termine und nur 10 Minuten Zeit, um Fragen  
zu beantworten. Überlegt schnell, welche Informationen ihr noch braucht. 
 
Entscheidet gemeinsam: Was soll euer Obstsalat enthalten? Welches „Werkzeug“  
braucht ihr für die Zubereitung?

Marktstand:  
Obst und „Werkzeug“ gibt es nur in eurer Fantasie. Ihr müsst trotzdem alles kaufen, was ihr für die 
 Zubereitung eines „echten“ Obstsalates brauchen würdet. Rechnet alle Kosten zusammen.

Obst und „Werkzeug“ zur Herstellung des Obstsalates

Präsentations-Materialien
(Ihr erhaltet sie nach dem Kauf von eurer 
Lehrperson, um eure Präsentation vorzu
bereiten.)

Bogen Papier pro Stück  5 Rockets
A4Papier pro 3 Stück  5 Rockets
StiftSet, 3 Farben  3 Rockets
Schere + Klebstoff  3 Rockets

 

Kosten Ausgaben am Markt:   ______ Rockets
Kosten PräsentationsMaterialien:  ______ Rockets
Ausgaben gesamt:    ______ Rockets (maximal 40 Rockets!)

Wenn ihr dürft, könnt ihr die Gegenstände für den Markt in die Schule mitbringen. Dann braucht ihr 
auch eine*n Verkäufer*in und „echte“ Rockets. Kopiervorlagen gibt es im Lehrer*innenHandbuch.

Wenn ihr echtes Obst habt, geht achtsam damit um und findet eine Lösung für euren Abfall!

Nach 30 Minuten starten die Präsentationen aller Teams. Jedes Team hat 3 Minuten für seinen „Pitch“ – 
so nennt man eine kurze Präsentation einer Idee.

Wer kann die ClaroFirmenchefin überzeugen? Entscheidet gemeinsam, welche Firma den Auftrag be
kommen soll und begründet, warum. Verwendet dafür die FeedbackZielscheibe auf der nächsten Seite.

Preis
Wie viel 
Stück? Kosten

Äpfel pro Stück 1 Rocket
Kiwi pro Stück 1 Rocket
Trauben pro Rebe 5 Rockets
Pfirsich pro Stück 1 Rockets
Erdbeeren pro 5 Stück 1 Rocket
Zitrone pro Stück 2 Rockets
Schneidbrett pro Stück 5 Rockets
Schüssel pro Stück 3 Rockets
Messer pro Stück 5 Rockets
Löffel pro Stück 3 Rockets
Müllsack pro Stück 2 Rockets
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Schritt 1 - Ein Planspiel spielen

3. Feedback auf die Präsentationen

Bewertet jede Präsentation nach diesen 6 Kategorien:

1. Wie sehr wurde der Wunsch der ClaroFirmenchefin nach saisonalem Obst aus der Region berück
sichtigt? Um die Wünsche zu erfahren, musste man bei der Firmenchefin nachfragen …

2. Wie sehr wurde auf Allergien von ClaroMitarbeiter*innen Rücksicht genommen? 
Auch dass es Allergien gibt, konnte man nur durch Nachfragen herausfinden …

3. Wie nachvollziehbar ist die Kalkulation für den Preis? Wurden auch Personalkosten einkalkuliert?

4. Wie passend findest du FirmenNamen, FirmenLogo & WerbeSlogan?

5. Wie kreativ wurde der Prototyp präsentiert? Bewerte den Pitch.

6. Wie ansprechend wurde der Obstsalat gestaltet (z.B. am Papier) oder wie appetitlich wurde der 
Obstsalat angerichtet (mit echtem Obst)?

Zeichnet für jedes Team eine FeedbackZielscheibe auf ein Plakat. Alle markieren mit einem Punkt ihr 
Feedback. Je höher eure Bewertung ist, desto näher kommt euer Punkt zur Mitte der Zielscheibe. Ver
gleicht anschließend die Zielscheiben aller Teams. Wer hat die meisten Punkte im Zentrum der Scheibe? 
 
Wie ist es euch beim Planspiel „Obstsalat“ ergangen? Redet darüber. 
Wahrscheinlich hat die Zeit nicht gereicht und vieles war nicht klar. Das war beabsichtigt. Warum? 

Weil man aus Fehlern, die man macht, besonders gut lernen kann!  
Auf den nächsten Seiten lernt ihr Schritt für Schritt, wie man ein Projekt gut planen kann.

saisonales & regionales Obst

Allergien  
berücksichtigt?

nachvollziehbare  
Kalkulation

passender FirmenName & Logo

kreativer Pitch

ansprechendes  
Aussehen Obstsalat

4 3 2 1
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Schritt 2 - Auftrag verstehen

1. War euch alles klar?

2. Offene Fragen klären …

Überlegt gemeinsam, wo ihr beim Planspiel „Obstsalat“ unsicher wart.

War euch klar, …

1.  … was die ClaroFirmenchefin (= eure Auftraggeberin) genau will?
2.  … wie ihr euch die Zeit einteilen müsst?
3.  … welche Aufgaben es gibt und wer was übernimmt?
4.  … wie ihr den Verkaufspreis vom Obstsalat errechnen sollt?
5.  … wie ihr euer Angebot wirkungsvoll präsentieren könnt?

Wenn euch nicht klar war, was euer Auftrag war, welche Fragen hättet ihr der ClaroFirmenchefin 
 stellen können?
Schreibt ein EMail mit euren Fragen an die ClaroFirmenchefin. Oder spielt ein Gespräch mit ihr.

Tipps, wonach ihr fragen könnt:

• Wie viele Mitarbeiter*innen bekommen den Obstsalat täglich?

• Gibt es Mitarbeiter*innen mit Allergien auf bestimmte Obstsorten? Auf welche?

• Wie wichtig ist Firma Claro ein achtsamer Umgang mit unserer Umwelt? 
Sehr wichtig? Dann muss euer Angebot zur Firma passen:

• Obst aus der Region
• Obst der Saison
• Verwertung des Abfalls …

Klärt in den nächsten Schritten alle offenen Fragen: 

Analysiert in Schritt 3 („Arbeitspakete verteilen“), welche Aufgaben es gab. Lernt, wie 
man sie in Arbeitspakete zusammenfasst und im Team verteilt. 

Erstellt in Schritt 4 („Kosten berechnen“) gemeinsam einen Kosten-Plan, damit ihr lernt, 
einen Verkaufspreis für euer Angebot zu ermitteln. 

Erhaltet in Schritt 5 („Projekt präsentieren“) Tipps für zukünftige Präsentationen.

Planen kann man lernen & trainieren. PlanungsKompetenz ist in Alltag und Beruf sehr wichtig.  
Will man eine Idee im Team umsetzen, ist eine genaue Planung noch wichtiger, denn alle müssen wissen, 
für welche Aufgaben sie verantwortlich sind.
In welchen Situationen brauchst du „PlanungsKompetenz“? Rede mit anderen darüber. 
 
Kennst du Berufe, in denen man viel planen muss? Recherchiere im Internet. Welcher interessiert dich 
und passt zu deinen Stärken?
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Schritt 3 - Arbeitspakete verteilen

1 Was muss wann gemacht werden?

Diese Aufgaben gab es beim Planspiel. Habt ihr an alle gedacht? Fehlen welche?

1 Überlegen, was alles zu tun ist

2 Bei der ClaroFirmenchefin nachfragen, was unklar ist

3 Die Aufgaben verteilen

4
Überlegen, was man für den Obstsalat beim Markt einkaufen muss: Welches Obst,  welches 
„Werkzeug“, was für die Abfallentsorgung

5 Überlegen, welche Materialien für die Präsentation gebraucht werden (Papier, Stifte, …)

6 Nachfragen, welche Einkäufe benötigt werden

7 Einkaufsliste erstellen

8 Ausrechnen, wie viel die Einkäufe kosten

9 Kontrollieren, ob das Geld (Startkapital von 40 Rockets) reicht

10 Einkaufen

11 Obstsalat zubereiten (= Prototyp erstellen)

12 Abfälle entsorgen

13 Ausrechnen, wie viel 1 Salat kostet (Personalkosten, Miete etc. nicht vergessen!)

14 Name + Logo für die Firma überlegen

15 WerbeSlogan für die Firma überlegen

16 Präsentation vorbereiten

17 Pitch vor ClaroFirmenchefin halten

18 Gemeinsam überlegen, was man das nächste Mal besser machen kann

Überlegt gemeinsam:

• Was muss unbedingt am Anfang gemacht werden?
• Was muss erledigt sein, bevor man weitermachen kann?
• Was kann man gleichzeitig tun?
 
Wenn ihr plant, ein Produkt herzustellen, müsst ihr überlegen, WO ihr das macht und WO ihr es 
lagert, falls ihr viel davon herstellt. 

Was habt ihr im Planspiel „Obstsalat“ gelernt? Worauf müsst ihr achten, wenn ihr gemeinsam ein Projekt 
plant? Redet darüber.

In der nächsten Übung lernt ihr die Aufgaben einzelnen Arbeitspaketen zuzuordnen.
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Schritt 3 - Arbeitspakete verteilen

2. Welche Aufgaben passen zusammen?

Packt alle Aufgaben, die zusammenpassen, in ein Arbeitspaket. Schreibt die Aufgaben von Übung 1 in 
Stichworten zu den einzelnen Paketen.

Die sechs Steine nennt man Meilensteine. Immer, wenn ihr ein Arbeitspaket abgeschlossen habt, habt 
ihr einen Meilenstein erreicht, wie bei einer langen Wanderung.

Was gehört zu welchem Stein?

Prototyp erstellt  → Meilenstein Nummer _______ 
Aufgaben verteilt  → Meilenstein Nummer _______ 
Angebot präsentiert  → Meilenstein Nummer _______ 
Projekt abgeschlossen  → Meilenstein Nummer _______ 
Verkaufspreis berechnet  → Meilenstein Nummer _______ 
Alles Notwendige eingekauft  → Meilenstein Nummer _______

Arbeitspaket 1 - Planung

Aufgabe Nr. 1  Überlegen, was alles zu tun ist

Aufgabe Nr. 18  Gemeinsam überlegen, was 
man das  nächste Mal besser machen kann

Nr.

Nr.

Aufgabe Nr. 8  Ausrechnen, wie viel die 
 Einkäufe kosten

Arbeitspaket 3 - Finanzen

Nr.

Nr.

Arbeitspaket 4 - Herstellung

Aufgabe Nr. 4  Überlegen, was man für den 
Obstsalat beim Markt einkaufen muss 

Aufgabe Nr. 12  Abfälle entsorgen

Nr.

Arbeitspaket 5 - Präsentation

Aufgabe Nr. 5  Überlegen, welche Materialien 
für die Präsentation gebraucht werden

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Arbeitspaket 2 - Einkauf

Nr.

Nr.

Aufgabe Nr. 6  Nachfragen, welche Einkäufe 
 benötigt werden

3

4

2

6

5

1
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Wer hat beim Planspiel „Obstsalat“ welche Aufgabe übernommen? Haben sich alle Teammitglieder mit 
ihren Aufgaben wohl gefühlt? Redet darüber. 
 
Schreibe zu jedem Arbeitspaket, welches Wissen zur Erledigung notwendig ist und welche Stärken* die 
Teammitglieder haben sollten, die Aufgaben aus diesem Arbeitspaket übernehmen.

Überlegt gemeinsam: Welche Aufgaben sollten im Team erledigt werden? Welche allein?

Zu welchen Themen soll es Teambesprechungen mit den für die Arbeitspakete Verantwortlichen geben?

 
Wenn ihr mit der Klasse ein Projekt plant:  
Achtet darauf, bei der Verteilung der Aufgaben die Stärken der Teammitglieder zu berücksichtigen 
und erstellt einen Arbeitsplan, wo für jede Aufgabe festgelegt wird, wer dafür verantwortlich ist 
und bis wann sie erledigt werden muss.

Was ist zu tun? Bis wann? Wer ist verantwortlich?

* In der A2 Perspectives Challenge findest du in Schritt 3 viel über deine Stärken heraus. Du findest sie weiter vorne im Buch. In 
der A2 Be A YES Challenge kannst du deine Stärken auch testen. Die Challenge ist Teil von „Jugend stärken“, Band 1. Alle Bände 
sind auf www.jugendstärken.at frei verfügbar.

Schritt 3 - Arbeitspakete verteilen

3. Wer übernimmt welche Aufgaben?

Arbeitspaket 1 
Planung

Arbeitspaket 2 
Einkauf

Arbeitspaket 3 
Finanzen

Arbeitspaket 4 
Herstellung

Arbeitspaket 5 
Präsentation
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Bildet ViererTeams und holt euch die Kopiervorlagen. Schneidet alle Kärtchen aus und „baut“ gemein
sam den ProjektStrukturplan für das Projekt „Obstsalat“. Oder tragt alle Aufgaben hier ein. Ihr findet sie 
in der Liste auf Seite 36.

Manche Arbeitspakete hängen eng zusammen, wie Einkauf und Finanzen.

Wenn du für den Einkauf verantwortlich bist, musst du dich mit dem/der Verantwortlichen für die 
Finanzen absprechen.

Mit welchen beiden Arbeitspaketen hängt das Paket Einkauf noch zusammen?

 
 
Mit einem ProjektStrukturplan erhältst du einen guten Überblick über über alle Aufgaben. Erstelle ihn 
immer, wenn du ein Projekt planst  am besten, am Computer. Frage deine Lehrperson nach passenden 
Programmen dafür.

Schritt 3 - Arbeitspakete verteilen

4. Das Projekt erhält Struktur – der Projekt-Strukturplan

5. Angebot
präsentiert

6. Projekt
abgeschlossen

2. Alles Not-
wendige eingekauft

3. Verkaufspreis
berechnet

4. Prototyp
erstellt

1. Aufgaben
verteilt
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Wofür fallen Kosten an? Um den Verkaufspreis für euren Obstsalat zu berechnen, müsst ihr mehr als die 
Materialkosten berücksichtigen. 
Überlegt gemeinsam, welche Kosten pro Arbeitspaket entstehen, und tragt sie in die Liste ein.

Diese Tabelle hilft euch beim Berechnen der Kosten:

Personalkosten: 10 Rockets pro Person pro Stunde

Betriebskosten: 15 Rockets für das Büro pro Tag

 12 Rockets für die Küche pro Tag

Materialkosten: das, was ihr für dein Einkauf ausgeben müsst

Arbeitspaket Art der Kosten Wie viele Arbeitsstunden?
Höhe der Kosten  

(in Rockets)

Planung Personalkosten

Betriebskosten

Einkauf Personalkosten

Materialkosten

Finanzen Personalkosten

Betriebskosten

Herstellung Personalkosten

Betriebskosten

Präsentation Personalkosten

Materialkosten

Das Planspiel „Obstsalat“ endet mit der Präsentation der Prototypen. Die Firma, die den Obstsalat wirk
lich verkauft, hat noch weitere Kosten.

Welche sind das? Überlegt gemeinsam. Denkt daran, dass das der Obstsalat an einem Platz hergestellt 
wird und an einem anderen gegessen wird.

Schritt 4 - Kosten berechnen

1. Was kostet wie viel? Erstellt einen Kostenplan.

In der A2 Lemonade Stand Challenge plant ihr gemeinsam ein Verkaufserlebnis für die ganze 
Klasse. Dabei lernt ihr, wie ihr die Kosten für euer Produkt oder eure Dienstleistung berechnet. 
Die Challenge ist Teil von „Jugend stärken“, Band 3.  
Alle vier Bände sind auf www.jugendstärken.at frei verfügbar.
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Schritt 5 - Projekt präsentieren

1. Storytelling - erzähle (d)eine Geschichte!

Am Ende des Planspiels wurden die ObstsalatPrototypen vor der ClaroFirmenchefin präsentiert. 
 Gemeinsam habt ihr eine Fima gewählt, die den Auftrag erhält.

Welche Präsentation hat dich am meisten beeindruckt? Warum? Rede mit anderen darüber.

• Welcher FirmenName hat dir am besten gefallen?

• Welche Bilder entstehen in deinem Kopf, wenn du den Firmennamen hörst? 

 

Von welchem WerbeSlogan hast du dich angesprochen gefühlt? Von welchem Logo? Wenn dich keine 
Version überzeugt hat, erfinde selbst einen aussagekräftigen WerbeSlogan und ein Logo, die zum Obst
salat passen.

Name, Logo und WerbeSlogan sollten eine kleine Geschichte über Erzeuger*innen, Firma und Produkt 
erzählen. Kennst du aus der Werbung Firmen, denen das gelingt? Welche? Rede mit anderen darüber. 
 
Ein Pitch erzählt ebenfalls eine Geschichte. Packe das, was du über den Obstsalat  
deines Teams sagen möchtest, in eine kurze Geschichte. Schreibe sie auf.

Ziel eines Pitch ist, bei den Zuhörer*innen ...
• ... Bilder im Kopf entstehen zu lassen,
• ... Lust auf den Obstsalat zu machen,
• ... den Obstsalat so zu präsentieren, dass man ihn unbedingt essen will!

Wie kannst du mehrere Sinne ansprechen? (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, …)

 
Welche bildhaften Begriffe fallen dir für eine Präsentation ein?

 
Präsentiert die Geschichten in kleinen Teams gegenseitig oder haltet einen Pitch vor der Klasse.
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Schritt 5 - Projekt präsentieren

2. Tipps für deine Präsentation

3. Präsentieren trainieren mit PowerPoint-Karaoke

Neben einer gründlichen Planung kann eine gelungene Präsentation für den Erfolg eines Projekts 
entscheidend sein.

Setze immer, wenn du etwas präsentierst, deine Stärken ein:
• erzähle deine Geschichten in Worten  • zeichne sie auf einem Flipchart
• erstelle eine PowerPointPräsentation  • drehe ein Video 

Deine Präsentation soll zu dir passen und authentisch wirken. 
 
Achte darauf: Nicht nur Worte kommen bei anderen an, sondern auch Körpersprache,  
Gesichtsausdruck und Stimmlage.

• Wende dich dem Publikum zu.
• Lächle.
• Halte dich an diese Weisheit: 

Bereite dich auf deine Präsentation vor.  
Experimentiere mit deiner Stimme und probiere verschiedene Stimmlagen und Gesichtsausdrücke aus.

Lies deine Story aus Übung 1 (vorige Seite) in verschiedenen Emotionen (traurig, fröhlich, ängstlich, 
 begeistert, …). Beobachte dabei deine Körperhaltung. Passt sie sich automatisch deiner Stimmung an?

Wie kannst du durch deine Körperhaltung deine Stimmung beeinflussen?

 

 
 
Bei einer Präsentation kann es passieren, dass digitale Geräte nicht funktionieren. 
Dann muss man improvisieren!

Mit „PowerPointKaraoke“ kannst du Improvisationstalent, Kreativität und Humor trainieren. Halte eine 
Präsentation zu einem unbekannten Thema und mit unbekannten Folien.

Vorlagen gibt es hier: 
www.schule.at/tools/werkzeuge-fuer-den-unterricht/detail/kapopo-karaoke-powerpoint.html 
 
Haltet einen Wettbewerb ab, bei dem freiwillige Kandidat*innen spontan ein zufällig ausgewähltes 
 Produkt präsentieren und bewerben – ähnlich wie bei PowerPointKaraoke.

Die anderen geben anschließend wertschätzendes Feedback. Wer konnte mit seiner Präsentation am 
meisten überzeugen? 

Spielt das Planspiel „Obstsalat“ mit anderen Produkten weiter. Ihr könnt z.B. der Firmenchefin einen 
Frühlingssalat anbieten. Jetzt wisst ihr, worauf sie Wert legt und könnt darauf Rücksicht nehmen.

Setzt die PräsentationsTipps um und pitcht euer neues Angebot.

Sprich laut, damit ich dich hören kann!
Sprich deutlich, damit ich dich sehen kann!
Sprich kurz, damit ich dich leiden kann!
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Schritt 6 - Ein Klassen-Projekt planen

1. Ein Plan für ein Klassen-Projekt …

Wollt ihr gemeinsam ein KlassenProjekt durchführen? Ein generationsübergreifendes Umweltprojekt? 
Eine PlakatAktion zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen? Ein Projekt zur 
 Abfallvermeidung (z.B. Trash Value Fest)?

Haltet euch bei der Planung an die Schritte, die ihr in dieser Challenge  
kennengelernt habt:

1. Klärt gemeinsam, was ihr vorhabt: Was ist euer Ziel? Wie lange habt ihr Zeit?

2. Welche Aufgaben gibt es? Erstellt eine Liste.

3. Bringt die Aufgaben in eine sinnvolle Reihenfolge und fasst sie zu Arbeitspaketen  
zusammen.

4. Verteilt die Aufgaben. Nutzt dabei die Stärken aller Teammitglieder!

5. Wählt jemanden aus dem Team, der das Projekt leitet und den Überblick behält.

6. Berechnet alle Kosten, die anfallen.

7. Überlegt, wer euch unterstützen könnte, wenn ihr zu wenig Geld habt.

8. Bereitet eine interessante Präsentation eurer Projektidee vor: 

• Überlegt euch einen aussagestarken Namen für euer Projekt, der eine kurze Story über 
 Projektinhalte oder ziele erzählt. 

• Entwerft ein ProjektLogo. 

• Überlegt euch einen WerbeSlogan für euer Projekt. 

• Welche Geschichte könnt ihr über euer Projekt erzählen?

9. Präsentiert eure Projektidee vor möglichen Unterstützer*innen.

10. Jede*r übernimmt Verantwortung für die zugeteilten Aufgaben.

11. Besprecht bei regelmäßigen TeamMeetings, wer wie weit  
gekommen ist.

12. Feiert miteinander jeden erreichten Meilenstein.

13. Präsentiert bei einem feierlichen Projektabschluss eure Projektergebnisse.

Welches Projekt wollt ihr gemeinsam starten?

Wann wollt ihr starten und bis wann wollt ihr es abgeschlossen haben? 

Welche Aufgaben wirst du übernehmen? 

Was ist zu tun? Bis wann? Wer ist verantwortlich?
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Schritt 7 - Nachdenken

Lies dir die Sätze aufmerksam durch und überlege, was dir davon wie gut gelingt.  
Markiere das Feld unter dem Symbol, das am besten passt.

 
Das bedeuten die vier Symbole:

1. Wie gut gelingt dir das schon?

Ich kann herausfinden, was unser Projektziel ist.

Ich kann alle Aufgaben für ein Projekt auflisten.

Ich kann im Team die Aufgaben so verteilen, dass die Stärken aller Team
mitglieder berücksichtigt werden.

Ich kann für meine Aufgaben Verantwortung übernehmen.

Ich kann mit anderen zusammenarbeiten.

Ich kann zusammengehörende Aufgaben zu Arbeitspaketen zusammenfassen.

Ich kann jedes abgeschlossene Arbeitspaket einem Meilenstein zuordnen.

Ich kann einen ProjektStrukturplan erstellen.

Ich weiß, welche Kosten ich bei der Berechnung eines Verkaufspreises berück
sichtigen muss.

Ich kann mir eine Geschichte zu meinem Angebot ausdenken.

Ich kann mein Angebot kreativ präsentieren.

Das gelingt mir 
schon sehr oft.

Das gelingt 
mir manchmal.  

Das gelingt 
mir selten.

Dafür brauche ich 
noch viel Übung.
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1. Wie gut gelingt dir das schon?

Schritt 7 - Nachdenken

2. Fragebogen zur Start Your Project Challenge

1. Was hat dir an dieser  Challenge  
 besonders Freude gemacht?

2.  Was hast du für die Planung von  
 Projekten gelernt?

3.  Was hast du über deine Stärken  
 herausgefunden?

4.  Wie kann man die Arbeit in  
 Teams organisieren?

5.  Was wirst du bei zukünftigen  
 Präsentationen anwenden?

6.  Hast du Ideen für deine   
 Berufswahl bekommen?  
 Wenn ja, welche?

7.  In welchen Situationen wird  
 dir das, was du gelernt hast,  
 nützen?

Du hast ein Planspiel gespielt und danach Schritt für Schritt gelernt, wie man ein Projekt plant: wie 
man klärt, was zu tun ist, wie man alle Aufgaben festlegt und im Team verteilt, wie man die Aufgaben 
in Arbeitspaketen zusammenfasst und für wichtige Projektfortschritte Meilensteine festlegt. Du hast 
PräsentationsTipps erhalten und dir ein gemeinsames KlassenProjekt überlegt.

Rede mit jemandem über deine Antworten.
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Schritt 7 - Nachdenken

Überlege dir ein persönliches Projekt, das du gern umsetzen möchtest. Verfolge dein Ziel Schritt 
für Schritt.

Du hast es geschafft!  
Schreibe auf, was du bei der Umsetzung deines Projekts gelernt hast.  
Was würdest du das nächste Mal anders machen?

Feiere deinen Erfolg!
Überlege dir ein neues Projekt und setze es Schritt für Schritt um.

Schritt 1 Schreibe auf, was du dir vornimmst.

Schritt 2 Stelle dir mit allen Sinnen vor, wie es sein wird, wenn du dieses Ziel erreicht hast. 
Schreibe oder zeichne dein Zukunftsbild auf: Wie wirst du dich dann fühlen?  
Was wirst du sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten?

Schritt 3 Plane dein Projekt im Detail. Überlege dir alle Aufgaben. Erstelle einen Zeitplan und 
einen Kostenplan.

Schritt 4 Suche dir für die Umsetzung Unterstützung. Schreibe auf, von wem.

Schritt 5 Kontrolliere täglich, welche Aufgaben gemacht werden müssen. Freue dich jeden 
Abend über die erledigten Aufgaben.
Wenn dir das Durchhalten schwerfällt: Denke daran, wie es sein wird, wenn du dein 
Ziel erreicht hast, und freue dich darauf!

3. In einigen Schritten zu deinem persönlichen Ziel …
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A2 My Community Challenge

3. In einigen Schritten zu deinem persönlichen Ziel …

In 4 Schritten zum Ziel:

  Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen   48

  Schritt 2 - ZukunftsVisionen entwickeln   55

  Schritt 3 - Selbst einen Beitrag leisten   58

  Schritt 4 - Nachdenken   62

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung  
und dein Beitrag

Ich kann Aufgaben für 
die Gemeinschaft, in der 
ich lebe, übernehmen.

Ziel

My Community ist Englisch und bedeutet Meine Gemeinschaft,  Challenge 
heißt Herausforderung. Diese Gemeinschaft können deine Freund*innen 
sein, deine Familie, deine Schule, deine Stadt oder Gemeinde, aber auch 
die WeltGemeinschaft. Gemeinsam müssen wir so mit unserem Planeten 
umgehen, dass auch zukünftige Generationen – Menschen und Tiere – einen 
guten Ort zum Leben vorfinden. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen weisen dabei den Weg. Lerne sie kennen, entwickle Zu
kunftsVisionen und werde selbst aktiv, wenn es darum geht, einen Beitrag 
zur Erreichung der Ziele zu leisten!
     
Erklärvideo: www.youthstartchallenges.eu/A2MyCommunity
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Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen

Die Staaten der Erde haben 17 Ziele für eine bessere Welt beschlossen, die bis zum Jahr 2030 von 
allen gemeinsam erreicht werden sollen: die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung.  
„Global“ bedeutet, dass sie auf der ganzen Welt gültig sind. „Nachhaltig“ heißt, dass Menschen so 
achtsam mit der Umwelt umgehen, dass auch zukünftige Generationen ein gutes Leben auf unserer 
Erde führen können. Denn wir haben nur diesen einen Planeten! Genau das ist das Ziel der 17 Ziele: 
Ein gutes Leben für alle jetzt und in der Zukunft. Auf Englisch nennt man sie Global Goals oder Sus-
tainable Development Goals, abgekürzt SDGs.

Lies dir die 17 Ziele durch und betrachte die Symbole. Welches Ziel passt zu welcher der folgenden 
 Erklärungen? Trage die Nummer und das Ziel an der passenden Stelle in der Tabelle ein. 
 

6 Sauberes Wasser und 
 Sanitärversorgung

sauberes Wasser, Sanitäranlagen (Klo, Bad) und freier 
Zugang zu Trinkwasser für alle

Zugang zu Infrastruktur (Bildung, Verkehr,  Energie, 
Kultur, Sicherheit, Kommunikation, …) für alle

lebenswerte Städte und leistbares Wohnen für alle

Armut beenden und Schutz vor Armut

gesundes Leben und Gesundheitsvorsorge für alle

Güter nachhaltig herstellen und konsumieren

Meere schützen und die Verschmutzung  verringern

Gleichberechtigung für Frauen und Männer und mehr 
Chancen für Frauen und Mädchen

erneuerbare Energie fördern und Zugang zu leistbarer, 
nachhaltiger Energie sicherstellen

Ökosysteme schützen und die Artenvielfalt   erhalten

Zugang zu Bildung für alle und gleiche Aufstiegs
chancen für Mädchen und Buben

1. 17 Ziele für eine bessere Welt
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Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen

menschenwürdige Arbeit für alle und nachhaltiges 
Wirtschaften

in globalen Partnerschaften zusammenarbeiten

Frieden schaffen und Gewalt verringern

Hunger beenden und gesunde Ernährung für alle

Ungleichheiten zwischen den Staaten verringern und 
Entwicklungsländer fördern

den Klimawandel bekämpfen und die Lebens
bedingungen auf der Erde erhalten

 
Schaut euch gemeinsam das Video „World´s largest lesson“ mit Emma Watson und „World´s largest 
lesson – Update“ im Internet an (Dauer: je ca. 5 Minuten). Findet heraus, wie junge Menschen weltweit 
etwas zu den Global Goals beitragen und wie auch du aktiv werden kannst. 
 
Beantworte die Fragen. Besprecht eure Antworten anschließend in der Klasse.

Welche Ziele sind dir besonders wichtig? Warum?

 
Wie realistisch findest du die Ziele? Was müsste sich ändern, damit sie realistisch werden?

 
Was kannst du jetzt schon tun, um einen kleinen Beitrag zu leisten?

 
Für welche der 17 Ziele möchtest du dich einsetzen?

 
Mit welchen Ideen könnte man etwas zur Erreichung dieser Ziele beitragen?

 
 
Macht eure Antworten mit der UmfrageWebsite „Socrative“ für alle sichtbar. Dazu erstellt eure Lehr
person die Fragen als Quiz und ihr tippt eure Antworten am Handy ein. Die Ergebnisse werden live über 
den Beamer angezeigt und ihr könnt darüber diskutieren. Wie das genau geht, steht im Lehrer*innen
Handbuch.
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Zu welchem der 17 Ziele passen die Fakten in den Sprechblasen am besten? Schreibe jeweils die 
 Nummer und das Ziel in das Kästchen.

2. Fakten – Warum die Ziele so wichtig sind

Ca. 700 Mio. Menschen 
müssen von weniger als 
€ 1,90 pro Tag leben.

Auch in reichen 
Ländern können 
Menschen in die 
Armut abgleiten.

Weltweit wird immer mehr 
Wasser durch  Chemikalien 
verschmutzt.

Ca. 800 Mio. Menschen 
haben keinen Zugang zu 
ausreichend Trinkwasser.

9 % der Weltbevölkerung 
müssen immer noch im 
Freien aufs Klo gehen.

Österreich gehört zu 
den Ländern mit dem 
höchsten Alkohol 
und Tabakkonsum.

In vielen armen Ländern  sterben 
Menschen noch immer an Krank
heiten, die in reichen Ländern gut 
behandelbar wären.

Um die schlimmsten  Folgen des Klimawandels 
 abzuwenden, muss die  Erderwärmung auf 1,5° C 
 beschränkt werden.

Durch die Erderwärmung kommt es zu  Überschwemmungen, 
Dürren, Stürmen; Gletscher  schmelzen ab, Tierarten sterben aus, 
der Meeresspiegel steigt an und Menschen müssen flüchten.

50 Mio. Menschen 
müssen aus ihrer Hei
mat vor Gewalt und 
Konflikten flüchten.

Vor allem Frauen 
und Kinder sind 
Opfer von Gewalt 
in der Familie.

800 Mio. Menschen welt weit sind 
unterernährt, davon leben die meis
ten in Afrika südlich der Sahara und in 
Südasien.

Weltweit sind 6 % 
aller Kinder unter 5 
Jahren übergewichtig.

Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen
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Die SDGs gelten für alle Länder der Erde. Doch natürlich gibt es Unterschiede zwischen Staaten und 
Weltregionen. Welche der Beispiele treffen auf das Land zu, in dem du lebst? Markiere sie.

Da die Menschen immer 
mehr einkaufen, wach
sen auch die Abfallberge.

Die Herstellung und der Transport von Produkten gehen meist auf Kosten der Umwelt, vor allem 
Menschen in reichen Ländern verbrauchen dabei besonders viele Ressourcen.

In österreichischen Städten steigen die Kosten für das Wohnen immer weiter an.

1 von 5 Kindern 
weltweit geht nicht 
zur Schule.

Auch in Österreich gibt 
es Jugendliche ohne 
Pflichtschulabschluss.

Nur 27 % der Füh
rungskräfte weltweit 
sind Frauen.

In Österreich verdienen Frauen im 
Durchschnitt um 20 % weniger als 
Männer.

In Österreich verschwindet pro Tag eine Fläche 
von ca. 20 Fußballfeldern unter Straßen und Bau
werken.

Wir befinden uns aktuell im 6. großen Mas
senaussterben der Erdgeschichte, 1 Mio. 
Arten sind bedroht.

9 von 10 Stadtbe
wohnerinnen und 
bewohnern atmen 
verschmutzte Luft.

Immer mehr Menschen 
ziehen vom Land in die Stadt 
und müssen dann oft in Ar
mutsvierteln (Slums) leben.

Viele Menschen müssen 
unter gefährlichen und unfai
ren Bedingungen arbeiten.

750 Mio. Menschen können 
nicht lesen und schreiben, zwei 
Drittel davon sind Frauen.

Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen
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Schaut euch das Video „Kurz erklärt: Nachhaltige Entwicklungsziele“ von „Brot für die Welt“ an.  
Findet heraus, was man unter den „5 Ps“ versteht und was sie mit den SDGs zu tun haben. 
 
Lies dir die Erklärung zu den Begriffen durch und schreibe die passende Übersetzung für die englischen 
Begriffe in die Kästchen. Du kannst ein Wörterbuch als Hilfe verwenden. 
 

Peace
Eine friedliche und gerechte Politik und offene Gesell
schaften fördern

Partnership
Die 17 Ziele durch eine starke globale Partnerschaft 
und internationale Zusammenarbeit umsetzen

Planet
Die Natur und das Klima unseres Planeten für nach
kommende Generationen schützen

People
Armut und Hunger in allen Formen beenden und 
Gleichheit und Würde für alle Menschen sicherstellen

Prosperity
Nachhaltige Entwicklung und eine faire und nach
haltige Wirtschaft sicherstellen

 
Welche der 17 Ziele passen zu welchem „P“? Schaue dir noch einmal die Übersicht in Übung 1 an und 
trage die Ziele in die passende Hand ein.

3. Die „5 Ps“

Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen
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4. Welche Probleme erkennst du?

Betrachte die Bilder und überlege, welche Probleme darauf abgebildet sind. Mit welchen der 17 SDGs 
stehen diese in Verbindung?

Wähle mindestens drei Bilder aus und beschreibe möglichst genau, welche Probleme du darauf er
kennst. Ordne sie jeweils einem oder mehreren der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu. Es gibt viele 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten.

Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen
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5. Alles hängt zusammen!

Die einzelnen Ziele hängen eng miteinander zusammen. Wenn man an der Erreichung eines Zieles 
arbeitet, wird man auch eine Verbesserung in anderen Bereichen bemerken. Gleichzeitig sollte man 
auch die anderen Ziele bedenken, wenn man sich für eines besonders einsetzt. Zum Beispiel ist 
Gleichberechtigung (SDG5) bei Fragen der Bildung (SDG4) auch sehr wichtig. Und um das Klima zu 
schützen (SDG13), ist ein verantwortungsvoller Konsum (SDG12) notwendig.

Ziehe Verbindungslinien zwischen Zielen, die zusammenhängen. Schreibe den Zusammenhang auf die 
Linie.

Stellt euch in der Klasse auf. Jede*r Schüler*in (bzw. eine kleine Gruppe) steht für eines der 17 Ziele. 
Nehmt ein Wollknäuel zur Hand. Ein*e Freiwillige*r beginnt damit, das Wollknäuel zu einer Person (bzw. 
Gruppe) zu werfen, deren Ziel mit dem eigenen gut zusammenpasst. Die Person (bzw. Gruppe) erklärt 
kurz, wie die Ziele zusammenhängen. Dann wird das Wollknäuel weitergeworfen.

Schafft ihr es, ein möglichst dichtes Netz zu knüpfen?

Weniger Autoverkehr in den Städten führt zu mehr  

Lebensqualität und zu weniger klimaschädlichen Abgasen.

Schritt 1 - Die 17 Ziele kennenlernen
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Schritt 2 - Zukunfts-Visionen entwickeln

1. Wie wird das Leben im Jahr 2030 sein?

Versetze dich ins Jahr 2030. Bis dann sollen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung erreicht sein.  
Stelle dir mit allen Sinnen vor, wie das Leben dann sein wird.

• Denke dabei an deine persönliche Zukunft: Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Wie 
läuft dein Alltag ab? Wo lebst und arbeitest du? Was wird dich beschäftigen?

• Stelle dir auch die Zukunft der Welt vor: Wie hat sich die Region verändert, in der du lebst? Welche 
großen Veränderungen gibt es global? Worüber berichten die Medien? Denke dabei an die „5 Ps“.

Diese Zukunft wünsche ich mir Diese Zukunft halte ich für wahrscheinlich 

Meine 
persönliche 
Zukunft 

Die Zukunft 
der Welt

Rede mit anderen über deine Zukunftsbilder.

• Gibt es einen Unterschied zwischen der Zukunft, die du dir wünscht, und der Zukunft, die du für 
wahrscheinlich hältst? Wenn ja, warum ist das so?

• Was wird sich in deiner Vorstellung zum Positiven verändert haben?
• Gibt es auch Probleme und negative Aspekte, die du in der Zukunft siehst? Wenn ja, welche sind 

das?
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2. Von morgen träumen …

Blicken wir in die ferne Zukunft: die Welt in 50, 100 oder noch mehr Jahren. Was wünschst du dir? 
 Wovon träumst du? Wie stellst du dir diese Zukunft vor? 

Wähle einen oder mehrere der Bereiche und überlege, wie er sich verändern wird.
 
Schule, Familie, Arbeit, Wohnen, Technologie, Migration, Natur, Geld, Konsum, Städte, Ernährung

Was glaubst du: Wie wird sich                                   verändern?

Wie würde sich das auf dein Leben auswirken?

Wie wünscht du dir, dass sich                                   verändert?

Was müsste geschehen, damit sich                                   in diese Richtung ändert?

Stelle dir vor, du wachst auf und die Welt hat sich in allen Bereichen ins Positive verändert.

Woran merkst du das? Wie sieht diese Welt aus?

Wie sieht dein Alltag in dieser Welt aus?

Was wäre anders als heute?

Warum sieht die Welt nicht heute schon so aus? Was sind die Hindernisse?

Was müsste sich ändern, damit die Welt sich in diese Richtung ändert?

Führt eine Gruppendiskussion. Eine Person ist Moderator*in. Geht die Fragen der Reihe nach durch. 
Denkt daran: Es gibt kein Richtig oder Falsch, jede*r darf ihre/seine Gedanken sagen. Hört aufmerksam 
zu, unterbrecht nicht und behandelt euch gegenseitig respektvoll.

 
In der A2 Debate Challenge lernt ihr argumentieren und respektvoll debattieren. Die Challenge ist  
Teil von „Jugend stärken“, Band 2 (digital frei verfügbar und bestellbar unter www.jugendstärken.at).

 
Blicke zurück: Sprich mit einer älteren Person und befrage sie zu einem der Bereiche. Was hat sich ver
ändert? Wie war es früher? Was hat sich zum Positiven, was zum Negativen verändert? Warum?

Schritt 2 - Zukunfts-Visionen entwickeln
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3. Deine Utopie

Eine „Utopie“ ist eine Vorstellung davon, wie die Zukunft sein 
könnte. Man könnte auch „Zukunftstraum“ oder „Vision“ dazu 
sagen. Utopien sind dabei aber eher Wunschvorstellungen, die 
meist als unrealistisch gelten.  
Wenn Leute sagen „Das ist utopisch!“, meinen sie damit, dass 
eine Idee zu gewagt ist, als dass sie umgesetzt werden könnte. 
Trotzdem sind Utopien wichtig, denn sie zeigen uns auf, in wel
che Richtung sich die Welt entwickeln könnte oder sogar sollte.

Lass dich inspirieren vom Poster „Zwischenstopp 2030“ vom Forum 
Umweltbildung. Entdecke eine Welt, in der die SDGs erfüllt sind. 
Du kannst es unter www.umweltbildung.at/zwischenstopp2030 
ansehen. Findest du darauf zu jedem der „5 Ps“ ein Beispiel?

Wie sieht die Welt aus, von der DU träumst? Lies dir noch einmal deine Antworten aus der letzten Übung 
durch und versuche sie dir mit allen Sinnen vorzustellen. Deine Vision darf „utopisch“ sein!

Halte deine Vorstellung kreativ fest: Schneide Fotos und Ausschnitte aus und gestalte eine Collage, ma
che eine Zeichnung, schreibe eine Kurzgeschichte oder einen Tagebucheintrag … Entscheide selbst über 
die Art der Darstellung.

Recherchiere im Internet, ob es in anderen Schulen, Städten, Ländern, … schon ähnliche Lösungen gibt.
Zeige und erkläre deine Utopie deinen Mitschüler*innen.

Schritt 2 - Zukunfts-Visionen entwickeln

© Markus Wurzer, Forum Umweltbildung
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Schritt 3 - Selbst einen Beitrag leisten

1. Changemaker verbessern die Welt

Changemaker sind Personen, Gruppen, Unternehmen oder Organisationen, die ihr Umfeld zum 
Besseren verändern wollen. Sie versuchen, soziale und ökologische Herausforderungen zu lösen.

 
Lerne einige Ideen von Changemakern kennen. Zu welchen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
 passen sie? Schreibe die SDGs dazu (Nummer und Titel).

Wadi von Helioz   →   SDG Nr. 
Wadi ist ein kleines Gerät, das dabei hilft, Trinkwasser zu reinigen. Man legt es neben 
eine mit Wasser gefüllte PETFlasche in die Sonne. Durch die UVStrahlung wird das 
Wasser keimfrei. Wadi zeigt an, ab wann man das Wasser unbesorgt trinken kann. 

WeFood   →   SDG Nr. 
WeFood ist ein besonderes Lebensmittelgeschäft. Dort werden Produkte verkauft, 
die das Ablaufdatum überschritten haben, aber immer noch gut sind. Sie werden zum 
halben Preis verkauft. Die Einnahmen gehen an Wohltätigkeitsorganisationen. 

Tree Adoption Uganda   →   SDG Nr. 
Tree Adoption Uganda pflanzt Bäume – gegen den Klimawandel. Unternehmen kaufen 
die Bäume und gleichen damit ihre CO2Emisisonen aus. Mit dem Gewinn werden 
junge Menschen unterstützt, die ein Unternehmen gründen wollen. 

Qualitätszeit   →   SDG Nr. 
Qualitätszeit bietet Workshops zum Umgang mit Internet, Smartphone, Tablet und 
Computer an. Dabei lernen zum Beispiel Senior*innen von Digital Natives, also jungen 
Menschen, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind. 

Khan Academy   →   SDG Nr. 
Die Khan Academy bietet Lernmaterialien wie Videos und Übungen aus verschiedenen 
Fächern für alle Altersgruppen an. Lernende können damit in ihrem eigenen Tempo 
auch außerhalb der Schule lernen – alles was sie dazu brauchen, sind ein Computer 
und eine InternetVerbindung.
 
The Street Store   →   SDG Nr. 
Mithilfe von Plakaten wird ein öffentlicher Platz in einen Street Store, also einen Stra
ßenShop, verwandelt. Dort kann man zum Beispiel Kleidung spenden. Obdachlose 
Menschen können sich dort wie in einem richtigen Geschäft Sachen aussuchen. So 
einen Street Store kann man auch selbst organisieren. 

Alle Beispiele sind dem Kartenspiel „Changemaker“ entnommen. Dort gibt es noch mehr Ideen, die die 
Welt verbessern. Mehr Informationen und einen BestellLink zum Spiel gibt es auf www.jugendstärken.at.
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Schritt 3 - Selbst einen Beitrag leisten

2. Verbessere auch du als Changemaker die Welt!

Nimm – gemeinsam mit anderen – die Herausforderung an! Bildet kleine  Gruppen und sammelt mög
lichst viele wirksame Lösungsvorschläge zu folgenden SDGs. 

Was könnt ihr tun, damit weniger Lebensmittel im Abfall landen? 
 

In der Schule und in eurer Nachbarschaft gibt es Kinder und Jugendliche, die  Lernprobleme 
haben. Wie könnt ihr ihnen helfen?

 

Was könnt ihr tun, um weniger Strom zu verbrauchen?

 

Viele Städte weltweit wachsen sehr stark und schnell. Was könnt ihr beitragen, um das 
Leben in der Stadt harmonischer und nachhaltiger zu gestalten?

 

Wie könnt ihr beim Einkaufen verantwortungsvoller und nachhaltiger handeln?

 

Klimaschutz betrifft uns alle. Was kann euer persönlicher Beitrag sein?

Präsentiert eure Vorschläge vor der Klasse. Welche Ideen gefallen den meisten? Mit dem Applaus 
Barometer wird darüber abgestimmt: Je mehr Zustimmung, desto lauter der Applaus.
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Schritt 3 - Selbst einen Beitrag leisten

3. Welche Herausforderungen gibt es in deinem Umfeld?

Bildet Gruppen und wählt gemeinsam in eurem Umfeld – zu Hause, in der Schule, in der Nachbarschaft – 
eine Herausforderung, die zu einem der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung passt.

• Schreibt die Herausforderung bzw. das Problem in die innerste Box.
• In die äußerste Box schreibt ihr, wie es wäre, wenn dieses Problem bereits gelöst wäre.  

Woran würde man das erkennen? Was hätte sich geändert?
• In die mittlere Box schreibt ihr alle Ideen, die dabei helfen, das Problem zu lösen.

Legt eure Boxen anschließend gut sichtbar in der Klasse auf. Geht herum und lest euch die Ideen der 
anderen Gruppen durch. Schreibt eure eigenen Lösungsideen dazu.

Präsentiert abschließend eure Boxen und die besten Lösungsvorschläge.

In der A2 Idea Challenge lernt ihr, wie ihr mit der Design ThinkingMethode weiter an der 
 Entwicklung eurer Lösung arbeiten könnt. Sie ist Teil von „Jugend stärken“, Band 3 (digital frei 
 verfügbar und gedruckt bestellbar auf www.jugendstärken.at).
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Schritt 3 - Selbst einen Beitrag leisten

4. Du bist wichtig – dein Beitrag zählt!

Nur mit einer großen, gemeinsamen Anstrengung wird es gelingen, die 17 Ziele für nachhaltige 
 Entwicklung zu erreichen. Daher ist jede und jeder Einzelne gefragt. Sei auch du Teil der Lösung! 

• Willst du alleine oder gemeinsam mit anderen ein Projekt starten und eine der Lösungsideen 
 umsetzen? 

• Oder willst du deinen Leben nachhaltiger gestalten, indem du kleine Dinge in deinem Alltag 
 veränderst? 

• Oder beides? 
Wofür auch immer du dich entscheidest – dein Beitrag zählt!

Wähle eine Herausforderung und setze dir ein Ziel.

Beschreibe, wie du dieses Ziel erreichen willst.

Setze einen Zeitraum fest, in dem du an dem Ziel arbeitest.

Beobachte deinen Fortschritt in diesem Zeitraum und mache dir Notizen, was dir wie gut gelingt.

Rede nach diesem Zeitraum mit anderen darüber, wie es dir ergangen ist und ob du dein Ziel erreicht 
hast. Passe dein Ziel, wenn notwendig, an und beschreibe, was du verändern musst, um es zu erreichen.
Welche Schwierigkeiten oder Hindernisse gab es?

Wie kannst du diese überwinden?

Geschafft? Wähle eine neue Herausforderung und setze dir ein neues Ziel! Nur wenn wir alle  
regelmäßig unseren Beitrag leisten, können wir die 17 Ziele gemeinsam erreichen!
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Schritt 4 - Nachdenken

1. Fragebogen zur My Community Challenge

1. Welche der 17 SDGs findest du  
 besonders wichtig? Warum?

2.  Mit welchen Ideen kann man  
 diese Ziele voranbringen?

3.  Was kannst du tun, um  
 nachhaltiger zu leben?

4.  Was davon wirst du umsetzen?

5.  Was motiviert dich, einen  
 Beitrag für eine bessere Zukunft  
 zu leisten?

6.  Was konkret wird dein Beitrag  
 sein?

Du hast viel über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gelernt und von vielen verschiedenen 
Möglichkeiten erfahren, wie Menschen sich dafür einsetzen, um sie zu erreichen.  
Du hast dich mit Herausforderungen beschäftigt, die mit den SDGs zusammenhängen.  
Du hast dir Gedanken über die Zukunft gemacht und eine positive ZukunftsVision entworfen.  
Für ein konkretes Problem aus deinem Umfeld hast du eine Lösungsidee entwickelt.

Rede mit jemandem über deine Antworten.
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Schritt 4 - Nachdenken

2. Wie gut gelingt dir das schon?

Lies dir die Sätze aufmerksam durch und überlege, was dir davon wie gut gelingt.  
Markiere das Feld unter dem Symbol, das am besten passt.

 
Das bedeuten die vier Symbole:

Ich kenne die Bedeutung der SDGs.

Ich kann einige der SDGs aufzählen und erklären.

Ich kann begründen, warum die SDGs wichtig sind.

Ich kann positive Zukunftsbilder entwickeln.

Ich kann Beispiele nennen, was Menschen und Organisationen zur Erreichung 
der Ziele beitragen.

Ich kann eigene Lösungsideen für Herausforderungen im Zusammenhang mit 
den SDGs entwickeln.

Ich kann Herausforderungen und Probleme in meinem Umfeld erkennen.

Ich kann Lösungsideen für Probleme in meinem Umfeld entwickeln.

Ich gestalte mein Leben nachhaltig.

Ich beteilige mich an einem Projekt, um ein Problem in meiner Gemeinschaft  
zu lösen.

Ich übernehme Verantwortung für meine Gemeinschaft und für unseren 
 Planeten.

Das gelingt mir 
schon sehr oft.

Das gelingt 
mir manchmal.  

Das gelingt 
mir selten.

Dafür brauche ich 
noch viel Übung.
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In 4 Schritten zum Ziel:

  Schritt 1 - Freiwilligenarbeit erforschen   65

  Schritt 2 - Interviews zur Freiwilligenarbeit führen   70

  Schritt 3 - Selbst freiwillig tätig werden   73

  Schritt 4 - Nachdenken   76

Gutes tun tut gut

Ich kann mich in 
der Freiwilligenarbeit 
engagieren.

Ziel

Volunteer ist Englisch und bedeutet freiwillig tätig sein. Challenge heißt 
Herausforderung. Freiwilligenarbeit und soziales Engagement sind wichtige 
Bausteine für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Lerne Organisationen 
kennen, bei denen man sich freiwillig engagieren kann und rede mit Men
schen, die freiwillig tätig sind. Entscheide, wie du dich freiwillig engagierst!
     
Erklärvideo: www.youthstartchallenges.eu/A2Volunteer
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Schritt 1 - Freiwilligenarbeit erforschen

1. Wo helfen „deine Hände“?

2. Gute Gründe, Gutes zu tun …

Helfende Hände werden oft als Symbol für Freiwilligenarbeit benützt, wie auch im Icon dieser Challenge. 
Schreibe in und rund um die Hand alles, was du für andere, die Gesellschaft oder die Umwelt tust.

Das können kleine Dinge sein: Personen in der Nachbarschaft beim Einkaufen helfen, jemanden beim 
Lernen unterstützen, Hausarbeiten erledigen, etwas reparieren, etwas spenden, dich als Klassen
sprecher*in engagieren, alte Menschen im Heim besuchen, Müll sammeln, dich um ein Tier kümmern, …

 

Gestaltet eine bunte Collage zum Thema „Unsere helfenden Hände“ mit euren Handabdrücken, in die ihr 
eure freiwilligen Engagements eintragt.

Warum tun Menschen freiwillig und ohne Bezahlung Gutes für andere? Gründe können sein …

• Freude an der Tätigkeit • Erfahrungen sammeln

• Das Gefühl etwas zu bewegen • Vorteil im Lebenslauf

• Anerkennung • Hilfe bei der Berufswahl

• Kontakt zu anderen Menschen • ...

 
Welche der Gründe sind auch für dich wichtig? Markiere sie!

Fallen dir noch weitere gute Gründe ein? Schreibe sie auf. Vergleicht anschließend, was euch wichtig ist.
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Schritt 1 - Freiwilligenarbeit erforschen

3. Das „Volunteer-Glossar“

Wähle aus der Wortwolke drei Begriffe und finde ihre Bedeutung heraus. Verwende dazu ein Lexikon, 
wie zum Beispiel das „Politiklexikon für junge Leute“ auf www.politik-lexikon.at.

Trage die Begriffe und die passenden Erklärungen in das Volunteer-Glossar ein. 
 
Volunteer-Glossar

Ehrenamt

Ein Ehrenamt ist eine freiwillige, unbezahlte Tätigkeit für die Gesellschaft. 
Als kleine Ehrenämter gelten zum Beispiel die Mitarbeit im Elternverein in 
der Schule, im Kindergarten, im Kirchengemeinderat, in Kultur und Sport
vereinen und Hilfsorganisationen. 
Zu den großen Ehrenämtern zählen beispielsweise Tätigkeiten bei Blaulicht
organisationen wie Feuerwehr und Rotes Kreuz oder bei der Berg und 
Wasserrettung.

Vergleicht eure Erklärungen. Erstellt ein Plakat mit dem vollständigen Glossar und hängt es auf.

Engagement

sozial
Freiwilligenarbeit

unentgeltlich
Solidarität

Voluntariat
EhrenamtNGO

Menschenrechte

karitativ
gemeinnützig

Verein
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4. Lena von Fridays for Future – „So engagiere ich mich”!

Lies das Interview. Markiere die Gründe, warum sich Lena freiwillig engagiert.

Hast du Lust bekommen, dich auch bei Fridays for Future zu engagieren? Hier erfährst du von den nächs
ten Treffen in deiner Region: www.fridaysforfuture.at/regionalgruppen

Wie du selbst ein Interview mit Freiwilligen führen kannst, lernst du in Schritt 2.

Seit wann bist du bei Fridays for Future? Wie bist du 
dazu gekommen?

Mein erster Klimastreik war im März 2019, da war ich 
mit Schulfreunden. Auf Instagram habe ich dann von 
einem Treffen gelesen, das war circa vor einem Jahr. Ich 
habe eine Freundin gefragt, ob sie mitkommt und dann 
sind wir gemeinsam hingegangen. Ich habe mich gleich 
für das SocialMediaTeam gemeldet und seitdem gehe 
ich regelmäßig zu den Treffen.

Kannst du kurz beschreiben, wie du dich engagierst?

Ich organisiere Klimastreiks in meiner Heimatstadt und 
kümmere mich darum, dass wir die Genehmigung be
kommen und alles da ist, was wir brauchen, wie zum 
Beispiel ein Megafon. Meistens übernehme ich auch 
die Moderation bei den Streiks. Außerdem schreibe 
ich Presseaussendungen und mache viel SocialMedia
Arbeit, zum Beispiel auf Instagram Postings verfassen 
und posten.

Wieso engagierst du dich ausgerechnet für Klima-
schutz?

Weil es das Wichtigste ist! Ich würde mich gerne auch 
für andere soziale Themen engagieren, Ungerechtigkeit 
und gleiche Bildungschancen zum Beispiel. Aber wenn 
es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu bremsen, dann 
ist alles andere auch weg. Ich habe mich außerdem 
schon immer für Naturschutz und Tierschutz interes
siert und dann aufgehört Fleisch zu essen.

Was konntest du bisher erreichen?

Persönlich konnte ich sehr viele Menschen davon über
zeugen, dass sie sich auch zu dem Thema informieren 
und zu den Demos kommen, Leute, die vorher gesagt 
haben: „Nein, das interessiert mich nicht, geht mich nix 
an.“ Als Bewegung haben wir sehr viel Aufmerksamkeit 

bekommen und Klima
schutz zum Thema Num
mer 1 bei der Nationalrats
wahl gemacht.

Was waren bisher für dich 
die Highlights?

Auf der einen Seite der 
weltweite Klimastreik in 
Wien im September 2019, 
das war so eine krasse 
Energie und so viele Leute, es war total überwältigend. 
Und dann einfach die Vernetzung mit den Menschen, 
die sich auch engagieren. Ich habe viele neue Freund
schaften geschlossen.

Was sind für dich positive Seiten deines freiwilligen 
Engagements?

Ich bekomme total viel Energie zurück, auch wenn es 
anstrengend ist, und man lernt viel dazu. Es macht auch 
sehr viel Spaß, weil du das machen kannst, was dich 
interessiert. Wenn du zum Beispiel gerne am Computer 
herumspielst, Grafiken erstellst, fotografierst, bastelst 
… Es ist für jeden was dabei, sodass du es mit Freude 
verbinden kannst.

Hat sich dein Engagement auf deinen Berufswunsch 
ausgewirkt?

Ich wollte schon immer Politikerin werden oder in einer 
NGO arbeiten. Das ist jetzt noch intensiver geworden.

Was möchtest du Schüler*innen ausrichten, die sich 
noch nicht engagieren?

Macht es! Sucht euch ein Thema, das euch wichtig ist, 
und engagiert euch! Man lernt viel dazu, lernt coole 
Leute kennen und es bringt total viel, man kann so viel 
erreichen!
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sich für die Umwelt engagieren

Eine Demonstration für mehr Klimaschutz 
organisieren

sich für Gerechtigkeit einsetzen

Einen Infostand zum Thema Anti-Rassis-
mus betreuen

Tiere schützen

Auf einem Gnadenhof im Stall aushelfen

Schritt 1 - Freiwilligenarbeit erforschen

5. So viele Möglichkeiten, Gutes zu tun …

Kennst du Menschen, die sich – wie Lena – freiwillig engagieren? Was machen sie und wo? Notiere jedes 
Beispiel auf einem kleinen Zettel.

Welche Beispiele passen zu den folgenden Bereichen? Schreibe sie dazu.

Welcher dieser vier Bereiche interessiert dich am meisten? Warum? Rede mit anderen darüber. 
 
Sammelt alle Zettel und stellt euch gegenseitig eure Beispiele vor. Findet ihr Beispiele, die zu anderen 
Bereichen passen? Z.B. Kultur, Sport, Religion, … Schreibt alle Bereiche auf ein Plakat und ordnet eure 
Beispiele zu.

Menschen unterstützen (Soziales)

Deutschkurse für geflüchtete Menschen 
geben
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6. Freiwilligenarbeit für Jugendliche

Suche eine Person aus der Klasse, die sich für denselben Bereich interessiert wie du:

         Menschen (Soziales)         Gerechtigkeit         Tierschutz         Umwelt

Findet gemeinsam heraus, welche Möglichkeiten es für Jugendliche gibt, sich in diesem Bereich freiwillig 
zu engagieren. Bei welchen Organisationen ist das möglich?

Hilfreiche Links für die Recherche:

• www.jugendportal.at – Tipps und Infos für Jugendliche, die aktiv werden wollen
• www.logo.at/ehrenamt-beteiligung – Freiwilligenarbeit für Jugendliche in Österreich
• https://wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/actionpool – soziales Engagement bei der Caritas
• www.get-social.at – Freiwilligenarbeit beim Österreichischen Jugendrotkreuz
• www.aktivwerden.at – freiwilliges Engagement für Jugendliche bei Organisationen aus den 

 Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte, Tierschutz und gerechtere Gesellschaft
• www.ngojobs.eu – Job & PraktikaBörse für engagierte Menschen, Informationen zum youthpass

Erkunde deine Gemeinde oder deinen Bezirk: Welche Möglichkeiten hast du, dich in deiner Nähe 
 freiwillig zu engagieren? 
 
Welche Angebote hast du gefunden? Schreibe die interessantesten Recherche-Ergebnisse auf.

Name der Organisation: 

Ort: 

Tätigkeit: 

Vorteile: 

Nachteile: 

 
Name der Organisation: 

Ort: 

Tätigkeit: 

Vorteile: 

Nachteile: 

Präsentiert eure Ergebnisse vor der Klasse. Sammelt alle Informationen in 
einer Ehrenamt-Mappe. So kann jede*r darin nach passenden Tätigkeiten 
suchen und die Mappe mit neuen Beispielen ergänzen.
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Schritt 2 - Interviews zur Freiwilligenarbeit führen

1. Startet ein Interview-Projekt!

2. Wählt Organisation und Interview-Partner*in

Findet mit einem InterviewProjekt noch mehr über Freiwillige, ihre Arbeit und ihre Motivation 
heraus. Bildet Teams und wählt eine gemeinnützige Organisation oder NGO, die euch interessiert. 
Führt mit einer Person, die ehrenamtlich dafür arbeitet, ein Interview.

In der A2 Start Your Project Challenge lernt ihr, welche Arbeitsschritte notwendig sind, um 
 gemeinsam ein Projekt zu starten. Ihr findet die Challenge weiter vorne im Buch.

Überlegt gemeinsam, welche Aufgaben es gibt. Entscheidet, wer wofür verantwortlich ist und erstellt 
einen Arbeitsplan. Bringt die Aufgaben in die richtige Reihenfolge und ergänzt, was fehlt.

Durchführung des Interviews      Kontaktaufnahme mit Gesprächspartner*in      Präsentation

Erstellen eines Interview-Leitfadens      Internetrecherche zur Organisation

Arbeitsplan: 

Kontrolliert regelmäßig, ob die Aufgaben erledigt wurden. Braucht jemand Unterstützung? Gibt es etwas 
Unerwartetes, für das ihr gemeinsam eine Lösung finden müsst? Haltet als Team zusammen.

Wählt eine Organisation, die euch interessiert. Recherchiert im Internet Informationen, zum Beispiel:

Womit beschäftigt sich die Organisation? Was ist ihr Ziel?

Welche Aufgaben übernehmen freiwillige Helfer*innen?

Wo ist die nächste Kontaktstelle der Organisation?

Sucht im Internet Infografiken zu sozialer Arbeit. Bereitet alle Informationen zu eurer Organisation visuell 
ansprechend auf und gestaltet „eure“ Infografik. Hängt sie als Galerie am Gang oder in der Aula auf.

Wen wollt ihr interviewen? Findet eine Person, die sich in eurer Organisation ehrenamtlich  
engagiert (über persönliche Kontakte oder die Kontaktdaten auf der Website).  
Bittet sie um ein Interview. Schreibt dazu ein höfliches EMail oder ruft an.

Diese Informationen soll eure Anfrage enthalten:

• wer ihr seid (inkl. Name der Schule) • warum ihr euch meldet 
• woher ihr die Kontaktdaten habt • wann und wo das Interview stattfinden soll

Anregungen für das EMail und das Telefongespräch gibt es im Lehrer*innenHandbuch.

Was ist zu tun? Bis wann? Wer ist verantwortlich?
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3. Erstellt euren Interview-Leitfaden

4. Bereitet euch auf das Interview vor …

Überlegt euch vor dem Interview, was ihr fragen wollt. Die Fragen leiten euch wie ein roter Faden 
durch das Interview. Ihr könnt flexibel damit umgehen und auch spontan Zwischenfragen stellen.

Besprecht im Team, was ihr herausfinden wollt und formuliert gemeinsam „offene“ Fragen, die man 
nicht mit „ja“ oder „nein“ beantworten kann. So erfahrt ihr mehr. Schreibt die Fragen gut leserlich auf.

1. Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich? Was ist Ihre Motivation?

2. Warum haben Sie diese Organisation gewählt?

3. Was machen Sie genau? Beschreiben Sie bitte Ihre Aufgaben.

4. Kann man Ihre ehrenamtliche Tätigkeit auch als Beruf ausüben?

5. Was erleben Sie als positiv am Ehrenamt? Was als negativ?

6., 7., 8., …

Ihr könnt das Gespräch mit eurem Smartphone aufnehmen. Dafür gibt es kostenlose Diktiergeräte
Apps. Wenn ihr das Interview per Videokonferenz abhaltet, könnt ihr das Video aufzeichnen.

Achtung: Ihr müsst eure Gesprächspartnerin/euren Gesprächspartner vor der Aufnahme fragen, 
ob sie/er damit einverstanden ist! 

Spielt das Interview zur Probe in einem Rollenspiel. Benützt dafür euren InterviewLeitfaden.

• Macht eine TestAufnahme und kontrolliert, ob alles funktioniert.

• Hört euch danach die Aufnahme gemeinsam an: Habt ihr laut, klar und deutlich gesprochen?

• Was war für die interviewte Person angenehm? Was sollte der/die Interviewer*in beim echten 
Interview anders machen?

 
 

 
Beachtet bei der Vorbereitung des Interviews folgende Tipps:

• Ladet den Akku voll auf und nehmt ein Ladegerät mit.
• Überprüft, ob ihr genügend Speicherplatz für die Aufnahme habt.
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Schritt 2 - Interviews zur Freiwilligenarbeit führen

5. Führt euer Interview

6. Präsentiert euer Interview-Projekt

Was habt ihr bei eurem ProbeInterview gelernt? Worauf wollt ihr beim echten Interview besonders 
achten? Redet darüber. 
 
Lest euch gemeinsam die InterviewCheckliste durch. Ist etwas dabei, woran ihr noch nicht gedacht 
habt? Markiert es und probiert es aus, wenn ihr euch unsicher fühlt.

Interview-Checkliste
• Grüßt freundlich, lächelt und stellt euch höflich vor.
• Erzählt kurz von eurem Projekt.
• Wenn ihr die Aufnahme startet, sagt das Datum und wen ihr interviewt.
• Hört aufmerksam zu und zeigt Interesse.
• Sagt bei der letzten Frage dazu, dass das eure Abschlussfrage ist.
• Fragt danach noch: „Gibt es noch etwas, das Sie uns gerne sagen würden?“

Füllt gleich nach dem Interview gemeinsam das InterviewBeiblatt aus. Eine Vorlage dafür gibt es im 
Lehrer*innenHandbuch. 
 
Besprecht im Team, welche Antworten für euch am interessantesten waren und schreibt erste Ideen für 
die Präsentation auf. Kontrolliert anhand der InterviewCheckliste, was euch wie gut gelungen ist.

Gestaltet eine 5minütige Präsentation, die zu eurem Team passt: ein Plakat,  
eine  Bildschirmpräsentation, ein kurzes Video, ein Podcast, eine FotoCollage, …

Ihr könnt für die Präsentation Ausschnitte aus dem aufgezeichneten Interview vorspielen, Informations
materialien zur Organisation herzeigen oder die interviewte Person einladen. Wer möchte, kann auch ein 
Handout mit dem gesamten Interview erstellen (wie im Interview mit Lena, Übung 4, Schritt 1).

Beantwortet in der Präsentation folgende Fragen:

• Womit beschäftigt sich die Organisation? Welche interessanten Informationen habt ihr über sie 
 gesammelt? (Ihr könnt eure Infografik verwenden!)

• Welcher Wert entsteht durch die Freiwilligenarbeit für andere? Welcher für die Freiwilligen?
• Welche Antworten aus dem Interview waren für euch am interessantesten?
• Was hat bei euch einen besonders starken Eindruck hinterlassen?

 
Hört bei allen Präsentationen aufmerksam zu. Kennt ihr jetzt mehr „Gute Gründe, Gutes zu tun“? Ergänzt 
bei der gleichnamigen Übung 2 in Schritt 1 Gründe, von denen ihr in den Präsentationen gehört habt. 
Redet miteinander über die Motivation der interviewten Personen für ihr freiwilliges Engagement.
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1. Ehrenamtswoche an eurer Schule

Teilt das, was ihr über Freiwilligenarbeit herausgefunden habt, mit der ganzen Schule und  gestaltet 
eine Ausstellung. Sie kann Auftakt zu einer Ehrenamtswoche an eurer Schule sein.

Ladet Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen anderer Klassen und die Direktion zu einem Gallery Walk 
ein. Für jedes Projektteam gibt es eine Station, wo es „seine“ Organisation und „seine*n“ Freiwillige*n 
präsentieren kann. Die Gäste gehen von Station zu Station.

Hier einige Ideen, was ihr sonst noch für die Ausstellung vorbereiten könnt:

• Gestaltet mit allen „Guten Gründen, Gutes zu tun“ ein ansprechendes Plakat, das Jugendliche 
 eurer Schule einladen soll, selbst aktiv zu werden.

 Gute Gründe, Gutes zu tun Freiwilligenarbeit für Jugendliche

• Zeigt auf einem Plakat (oder einer PlakatSerie), wo sich Jugendliche freiwillig engagieren können. 
Verwendet dafür die Informationen aus eurer „EhrenamtMappe“ und die Infografiken zu „euren“ 
Organisationen. 

• Macht ein Video zum Thema, warum sich Menschen freiwillig engagieren. Lasst euch dabei von 
diesem Video von Project 51 inspirieren: „Warum wir die Gesellschaft mitgestalten wollen – 
 GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER"

Und das Wichtigste: 

Beschließt, wofür ihr euch freiwillig engagieren wollt, und sucht bei der Ausstellung nach Jugend
lichen, die mitmachen. 

Bei euren Recherchen habt ihr sicher schon genug Ideen bekommen, weitere findet ihr auf den 
nächsten Seiten. 

Ihr könnt euch auch von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO (SDGs) zu eurem 
 persönlichen sozialen Engagement inspirieren lassen – mehr dazu erfahrt ihr in der A2 My 
 Community Challenge weiter vorne im Buch. 

Das Forum Umweltbildung liefert eine Anleitung, wie man durch SDGProjekte seinen sozialen 
Handabdruck vergrößern kann. Recherchiert dazu „Mein sozialer Handabdruck“ im Internet. 

Präsentiert eure Projektideen bei der Ausstellung, als Plakat, Collage, Video, Performance – 
was auch immer euch dazu einfällt. Wichtig ist, dass ihr selbst aktiv werdet und andere zum 
 Mitmachen ermutigt!
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Schritt 3 - Selbst freiwillig tätig werden

2. Ein Klimaclub für mehr Klimaschutz

Willst du an der Erreichung des Entwicklungsziels Nr. 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ 
 mitwirken? Beginne in deiner Schule damit – mit einem Klimaclub! Bei regelmäßigen Treffen 
 entscheiden die ClubMitglieder gemeinsam, mit welchen Projekten sie ihren Beitrag leisten 
 wollen. Du brauchst dafür: 

• Motivierte Schüler*innen, Lehrer*innen oder Eltern, die mitmachen wollen 
• Zeit und Ort für die KlimaclubTreffen 
• Plakate, um auch andere Interessierte darauf aufmerksam zu machen und einzuladen

Im Lehrer*innenHandbuch gibt es Informationen zur ClubGründung und Kontaktadressen. 
 
Diese Projekte haben Klimaclubs umgesetzt. Welche Ideen hast du?

Sammelt Ideen, schreibt sie auf und entscheidet gemeinsam, welche ihr umsetzen wollt.

1. Euer gemeinsames Ziel:  

2. Schreibt auf, was zu tun ist und wer für welche Aufgaben Verantwortung übernimmt.

3. Macht euch einen Termin aus, bei dem ihr besprecht, was bereits erledigt wurde, wie es euch 
 dabei ergangen ist und was weiter zu tun ist. Vielleicht gibt es auch neue Ideen …

4. Macht eure KlimaschutzAktion bekannt, zum Beispiel auf der Schulwebsite und auf Social Media.

einen Filmabend mit Klima-Dokus veranstalten

eine Kleidertauschparty organisieren

im Schulhaus eine Klima-
tafel mit aktuellen Infos 
zur Klimakrise gestalten

sich für ein ökologischeres Angebot 
im Schulbuffet einsetzen

ein Umwelt-Gütesiegel für die Schule erarbeiten  
(z.B. Ökolog, Klimabündnis, Umweltzeichen)

gemeinsam zu einer Klimademo 
gehen und dafür Plakate basteln

eine Klima-Zeitung gründen
Klima-Expert*innen zu Vorträgen 
und Diskussionsrunden einladen

den Schulhof grüner gestalten
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3. Willkommen in der neuen Schule – ein Buddy-Projekt

Mit einem BuddyProjekt kannst du für mehr sozialen Zusammenhalt an deiner Schule sorgen und 
 Jugendliche, die neu an deine Schule kommen, mit deinen Erfahrungen unterstützen.

Damit du dir leichter vorstellen kannst, vor welchen Herausforderungen Schulanfänger*innen stehen, 
gibt es hier drei Storycards. Lies sie und finde heraus, welche Probleme die drei Jugendlichen haben 
könnten. Rede mit anderen darüber und erzähle von deinen Erfahrungen als Schulanfänger*in.

Versetze dich in die Rolle einer Person. Was denkt sie? Was fühlt sie? Was sieht, hört und sagt sie?

• Schreibe ihre Gedanken auf, z.B. in Form eines TagebuchEintrages.
• Spiele die Person. Überlege dir mit anderen Theaterszenen zu den Storycards.

Trainiert „In den Schuhen des anderen“ zu gehen. Fragt eure Lehrperson nach dem gleichnamigen 
Arbeitsblatt. 

Überlegt in einem Brainstorming, wie ihr als Buddy helfen könnt. Alle Ideen sind gefragt und erlaubt! Je 
mehr Ideen, desto besser für die Schulanfänger*innen.

Wählt gemeinsam eine oder mehrere Ideen aus und setzt sie um – z.B. in einem BuddyProjekt mit einer 
ersten Klasse.

In der A2 Idea Challenge lernst du, dich mit der Design Thinking-Methode in andere einzufühlen 
und ihre Bedürfnisse zu erkennen. Du entwickelst Ideen, einen Prototyp und holst dir Feedback 
(siehe „Jugend stärken“, Band 3, www.jugendstärken.at). Wendet die Methode für euer Buddy
Projekt an!

Leonie hat oft Angst, dass 
sie zu spät in den Unterricht 
kommt. Das neue Schulhaus 
ist so groß und manchmal 
verläuft sie sich darin. In 
ihrer Volksschule hat sie sich 
gut ausgekannt ...

Stefan ist sehr schüch
tern und traut sich nicht, 
andere anzusprechen. Er 
hätte gern Kontakt zu den 
anderen in seiner Klasse, 
der erste Schritt fällt ihm 
aber schwer ...

Jakub lebt erst seit kurzem 
hier. Er hatte immer gute 
Noten. Weil ihm Deutsch 
noch schwerfällt, kann er 
nicht zeigen, was er kann. 
Auch die vielen Informatio
nen von den Lehrer*innen 
stressen ihn ...
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Schritt 4 - Nachdenken

1. Fragebogen zur Volunteer Challenge

1. Was sind für dich die wich
tigsten Gründe für freiwilliges 
Engagement?

2. Warum zählt beim freiwilligen 
Engagement jeder Beitrag?

3. Welche Art von Freiwilligen
arbeit beeindruckt dich am 
meisten?

4. Welchen Bereich, in dem man 
sich freiwillig engagieren kann, 
findest du am interessantesten?

5. Welche Person, die sich freiwil
lig engagiert, könnte ein Vorbild 
für dich sein? Warum?

6. Was hat dich an den Interviews 
mit den Freiwilligen am meisten 
berührt?

7. Wie und wo wirst du dich 
 freiwillig engagieren?

Du hast erforscht, was Freiwilligenarbeit bedeutet und wo sich Jugendliche engagieren können. 
Mit einer Organisation hast du dich intensiver beschäftigt und ein Interview mit einer/einem 
Freiwilligen geführt. Deine Recherche Ergebnisse hast du vor anderen präsentiert und ihnen gute 
Gründe genannt, Gutes zu tun.

Rede mit jemandem über deine Antworten.
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2. Wie gut gelingt dir das schon?

Lies dir die Sätze aufmerksam durch und überlege, was dir davon wie gut gelingt.  
Markiere das Feld unter dem Symbol, das am besten passt.

 
Das bedeuten die vier Symbole:

Ich kann Fachbegriffe aus dem Bereich der Freiwilligenarbeit erklären.

Ich kann Beispiele für Freiwilligenarbeit nennen.

Ich kann Organisationen nennen, bei denen sich Jugendliche freiwillig 
 engagieren.

Ich kann gezielt Informationen im Internet recherchieren und zusammenfassen.

Ich kann Aufgaben bei einem TeamProjekt übernehmen und sie bis zum 
 vereinbarten Termin erledigen.

Ich kann unbekannte Personen höflich kontaktieren und einen Termin 
 vereinbaren.

Ich kann einen Leitfaden für ein Interview erstellen.

Ich kann ein Interview durchführen.

Ich weiß, wie ich mich in meinem Umfeld, zum Beispiel in der Schule, freiwillig 
engagieren kann.

Ich habe eine konkrete Idee entwickelt, wie ich mich freiwillig engagieren 
 möchte.

Ich leiste einen Beitrag für mein Umfeld.

Das gelingt mir 
schon sehr oft.

Das gelingt 
mir manchmal.  

Das gelingt 
mir selten.

Dafür brauche ich 
noch viel Übung.
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3. In einigen Schritten zu deinem sozialen Projekt …

Du hast FreiwilligenOrganisationen kennengelernt und mit Menschen gesprochen, die für viele 
ein Vorbild sein können. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren und einen 
positiven Beitrag zu leisten. Wie wirst du aktiv werden?

Blättere zu Übung 1 dieser Challenge (Wo helfen „deine Hände“?) und denke nach, wie deine Hände 
noch mehr helfen können. Überlege dir ein persönliches soziales Projekt, das du gern umsetzen möch
test. Verfolge dein Ziel Schritt für Schritt.

Erzähle anderen von deinem Projekt. Erkläre, warum du dich freiwillig engagierst, was du dabei für 
andere tust und warum es dir gut tut, Gutes zu tun.

Möchte jemand mitmachen und mit dir gemeinsam einen Beitrag leisten?

Mein soziales

Projekt

1

2
3

4

5

Schreibe auf, 
was du dir 
vornimmst.

Stelle dir mit allen Sinnen 
vor, wie es sein wird, wenn 
du das Ziel erreicht hast.

Plane dein Projekt 
im Detail. Was wirst 
du als erstes tun?

Suche dir für die Umsetzung 
Unterstützung. Schreibe auf, 
von wem.

Wenn dir das 
Durchhalten 
schwerfällt: Freue 
dich täglich, dass 
du deinen Beitrag 
zu einer besseren 
Welt leistest.
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Jugend stärken … 

… ist Titel, Ziel und Inhalt eines praxisorientierten, ganzheitlichen Lernprogramms, das für die Sekundar-
stufe I entwickelt wurde. Kernstück sind größere und kleinere Herausforderungen („Challenges“). 
 Darunter verstehen wir Lernimpulse aus drei Kernbereichen, die für die Stärkung von Kindern und 
Jugend lichen relevant sind: 

•  unternehmerisches Denken und Handeln, 
•  Persönlichkeitsentwicklung sowie 
•  soziales Engagement. 

Zur besseren Unterscheidung sind die Bereiche farbig markiert.  
Das gesamte Programm ist auf der Umschlaginnenseite vorne abgebildet. 

Jugend stärken ist Teil des „Youth Start Entrepreneurial Challenges“Programms, 
mit dem Eigeninitiative und Unternehmergeist junger Menschen gefördert 
 werden. Es wurde in Österreich für Kinder und Jugendliche von der Primar bis 
zur Oberstufe entwickelt und in sechs Sprachen übersetzt.

Band 4 von Jugend stärken enthält 4 Challenges:

In der Perspectives Challenge geht es um Wege zum (Traum-)Beruf: Die Jugendlichen finden heraus, 
welche Berufe zu ihren Stärken und Bedürfnissen passen und planen alle notwendigen Schritte, um in 
diesem Beruf arbeiten zu können.

In der Start Your Project Challenge finden sie mit dem Planspiel „Obstsalat“ Antworten auf die Frage: 
Wie startet man ein Projekt? Sie lernen, welche Aufgaben es gibt, wie man sie auf die Teammitglieder 
aufteilt, welche Kosten berücksichtigt werden müssen und wie man sein Projekt wirkungsvoll präsentiert.

Die My Community Challenge trägt den Titel: Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und dein 
 Beitrag. Worum geht es in den 17 Zielen, warum gibt es sie und welchen Beitrag können schon Jugend
liche zu ihrer Umsetzung leisten? Das wird in der Challenge erarbeitet.

Den Abschluss bildet die Volunteer Challenge. Ihr Motto Gutes tun tut gut versteht sich als Aufforde
rung, selbst aktiv zu werden und sich freiwillig für Menschen, Tiere oder die Umwelt zu engagieren.

Durch das „Youth Start Entrepreneurial Challenges“-Programm werden junge Menschen bei der 
 Entfaltung ihrer Potenziale unterstützt. 
Das belegt ein wissenschaftlicher Feldversuch, der von 2015 bis 2018 in Österreich, Slowenien, Portugal 
und Luxemburg mit ca. 30.000 Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurde. 
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Arbeit mit dem Programm in der Sekundarstufe I das 
Selbstwertgefühl der Jugendlichen und den Glauben an ihre eigene Wirksamkeit stärkt sowie Team
arbeit,  Kreativität und vernetztes und kritisches Denken fördert. Die Jugendlichen lernen empathische 
 Kommunikation und achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen und erwerben für das zukünftige 
Arbeitsleben wichtige wirtschaftliche Basisqualifikationen.

Wir wünschen allen, die mit dem Programm arbeiten, viele anregende Lernmomente!

Eva Jambor und Johannes Lindner, Herausgeber*innen
www.jugendstärken.at  |  www.ifte.at  |  www.youthstart.eu

Jugend stärken … 
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Quellen (für die Perspectives Challenge): 
• Eine Stadt voller Berufe (200 Lehrberufe)  Plakat, Broschüre und Spiel: https://ibw.at/bibliothek/id/286/

• Berufsorientierungsmappe der AK Wien:  
 https://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/Bildung/Berufsorientierungsmappe.html 

• Me Card des WIMEN MentorinnenProjekts: https://www.wimen.at/de/node/257

• StärkenLandkarte des Arbeitsmarktservice Wien Jugendliche, BerufsInfoZentrum BIZ 12: gabriele.oulehla@ams.at

• Stärkenblatt „Fühle das Tier in dir“: barbara.j.hiess@gmail.com

Weiterführende Materialien und Videos 
Zur Perspectives Challenge:
• Digitale Unterrichts und Lernmaterialien zur Bildungs und Berufsorientierung: 
 https://portal.ibobb.at/; https://portal.ibobb.at/unterrichtsthemen/bo-fuer-zuhause/

• Unterrichtsmaterialien zur Unterstützung bei der Berufswahlentscheidung: 
 https://portal.ibobb.at/unterrichtsthemen/sekundarstufe-i/

• Hilfe bei der Bildungswegorientierung: bildungsnavi.ak.at (z.B. BerufsorientierungsApp JOPSY)

• Informations und Unterrichtsmaterialien in Themenfeldern von Arbeitsweltundschule.at:  
 https://aws.arbeiterkammer.at/unterrichtsmaterial

• Berufsorientierungsmappen der BO Koordination Tirol (7. und 8. Schulstufe, mit Stundenbildern):  
 https://bo.tsn.at/?q=content/inhaltsangabe-bo-mappe-7-32-stundenbilder 
 https://bo.tsn.at/?q=content/bo-mappe-8-schulstufe

• Informationsfolder zum Unternehmerführerschein und weitere Links der WKO: 
 https://www.wko.at/site/ufs_de/downloadbereich/downloads-und-links.html

• Videos mit Kurzinterviews zu Berufsgeschichten: www.whatchado.com/de 

• Videos zu Berufen mit einer Lehrausbildung: www.karrierevideos.at/channel/6-Lehre 

Zur My Community Challenge:
• Poster Zwischenstopp 2030 vom Forum Umweltbildung: www.umweltbildung.at/zwischenstopp2030

• Video zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs): www.youtube.com/watch?v=WOyUYa-FU9I (The World´s largest lesson) 

Zur Volunteer Challenge:
• Forum Umweltbildung – Mein sozialer Handabdruck: www.umweltbildung.at

Zusatzaktivität (zur Start Your Project Challenge):
• In Wien und einigen anderen Bundesländern kann man zur Challenge einen kostenlosen VormittagsWorkshop buchen.  
 Anmeldung: www.startedeinprojekt.at

Unterrichtsmaterialien aus der Reihe ENTREPRENEUR: 
• Jedes Kind stärken, Band 1–4 (Primarstufe)
• Lesehefte (Primarstufe): Ideen ins Rollen bringen, Meine Gefühle, 
 deine Gefühle, 20 Euro auf der Spur, Gemeinsam Probleme lösen, 
 Wir schaffen Wert, Verkaufen macht Spaß 

• Jugend stärken, Band 1–4 (Sekundarstufe I)
• Less risk – more fun (Brettspiel)

• Ganzheitlich Lernen lernen. Ein Trainingsprogramm für das 21. Jahrhundert
• Warum Achtsamkeit? Ein Trainingsprogramm für Schule, Alltag und Beruf

• Starte Dein Projekt
• Misch dich ein – der Debattierclub
• Changemaker (Kartenspiel)

Bestellung: www.ifte.at/entrepreneur
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Jugend stärken ist ein ganzheitliches Lernprogramm für die Sekundarstufe I.

Es ist Teil des „Youth Start Entrepreneurial Challenges“Programms, das für Kinder und Jugendliche von 
der Volksschule bis zur Oberstufe entwickelt wurde.
Alle Kompetenzniveaus (von A1 = Primarstufe bis B2 = Sekundarstufe II) stehen auf www.youthstart.eu 
auf Deutsch, Englisch und zum Teil in fünf weiteren Sprachen zum freien Download bereit.
Unter der Rubrik „Körper & Geist“ findet man das Youth Start Achtsamkeitsprogramm und kurze Videos 
mit Körperübungen zur Aktivierung & Konzentration.

 
Für das Programm Jugend stärken gibt es auch eine eigene Website: www.jugendstärken.at  
Dort sind alle Lernunterlagen inklusive Erklärvideos digital frei verfügbar und können gedruckt bestellt 
werden.

Nutzungsbedingungen:
Alle Materialien für Lehrer und Schüler*innen aus dem „Youth Start Entrepreneurial Challenges“Programm stehen unter der 
CreativeCommonsLizenz. Sie dürfen die Unterlagen in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. 
Voraussetzung ist die korrekte Namensnennung. Sie dürfen die Materialien nicht kommerziell nutzen. Sie dürfen die Unterlagen 
bearbeiten, aber nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten. Details siehe:  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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Herzlichen Dank an alle, die mit ihrer Expertise und ihrem Feedback wertvolle Impulse für die Entwicklung der 
 Perspectives Challenge beigesteuert haben.

Für Materialien danken wir dem Arbeitsmarktservice Wien, dem Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) und 
dem Verein WIMEN.

Für die wissenschaftliche Begleitung und Erprobung danken wir Holger Stärz und den Teams der FMS Alterlaa und der FMS 
Korbgasse.
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