
Learn about skills – der Berufswahlparcours 

Das Modul „Learn about skills – der Berufswahlparcours“ unterstützt Schülerinnen 

und Schüler in der 7. Jahrgangsstufe bei dem Entdecken ihrer Stärken, bietet 

Orientierungs- und Entscheidungshilfen für die Berufs- und Lebensplanung und 

unterstützt bei der Entwicklung realisierbarer Zukunftsperspektiven.  

Das handlungsorientierte Angebot fördert die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Ausbildungs- und Lebensweg und macht Jugendlichen geschlechtersensibel ihre 

Alltagsstärken sichtbar. Die Jugendlichen können ihre gewonnenen Erfahrungen im 

Unterricht und im Elternhaus vertiefen. 

„Learn about skills – der Berufswahlparcours“ wird als Modul der außerschulischen 

Berufsorientierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern und des SGB III der Agenturen für Arbeit in Mecklenburg-

Vorpommern gefördert. Durchgeführt wird es mit dem Projekt „komm auf Tour – meine 

Stärken, meine Zukunft“, einer Projektentwicklung der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA). Die Planung und Durchführung obliegt Sinus – Büro für 

Kommunikation GmbH als Projektträger mit regionalen Partnerinnen und Partnern. 

500 qm Erlebnisparcours 

PROJEKTZIELE: DIE JUGENDLICHEN … 

 erhalten erste Hinweise über ihre Stärken 

 erfahren, wie sie diese für den Prozess der Berufswahl- und Zukunftsplanung nutzen 

können 

 erkennen, dass es sich lohnen kann, sich für seine Ziele anzustrengen 

 lernen Berufsfelder der Region kennen, die zu ihren Stärken passen 

 erhalten Orientierungshilfen für zielführende Praktika 

 entdecken realisierbare berufliche Möglichkeiten 

DAS PROJEKT … 

 ermöglicht einen vertieften Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt 

 bereitet auf die Berufswahl vor 

 trägt zur Verringerung des Anteils unversorgter Bewerber/innen sowie von 

Ausbildungs- und Studienabbrüchen aufgrund unzureichender Berufsvorstellungen bei 

 begünstigt die Erhöhung des Frauenanteils in der dualen Ausbildung sowie der Anteile 

junger Frauen und Männer in männer- beziehungsweise frauendominierten Berufen 

 stärkt die Kommunikationsfähigkeit über Geschlechterrollen, Freundschaft, Sexualität 

und Verhütung 

Einen Einblick in den Erlebnisparcours erhalten Sie hier: 
 
https://www.sinus-bfk.de/angebote/erlebnisparcours/  
 
 

https://www.sinus-bfk.de/angebote/erlebnisparcours/


Die 7 „komm auf Tour“-Stärken 

Meine Ordnung 

gern für Ordnung und Struktur sorgen – verwalten, organisieren, ordnen, aufräumen, 

sortieren, anleiten, planen, managen 

Meine Zahlen 

gern mit Zahlen / Geld / IT umgehen – verkaufen, kaufen, rechnen, programmieren, logisch 

denken, bilanzieren, vernetzen 

Meine Fantasie 

gern kreativ sein und gestalten – kochen, musizieren, schreiben, malen, zeichnen, inspirieren, 

unterhalten, performen, darbieten 

Mein tierisch grüner Daumen 

gern mit Pflanzen / Tieren, in Natur + Umwelt arbeiten – anbauen, züchten, ernten, pflegen, 

füttern, schützen, erhalten 

Mein Reden 
gern mit anderen kommunizieren – verkaufen, beraten, zuhören, präsentieren, überzeugen, 

informieren, vernetzen, erklären 

 

Meine Hände 

gern mit Kraft und Geschick arbeiten – handwerken, bauen, Technik, zeichnen, gestalten, 

Sport 

Meine Dienste 

gern Menschen helfen – pflegen, betreuen, helfen, Teamwork, versorgen, mitfühlen, 

unterstützen 

 
Die perfekt organisierte Veranstaltung ermöglichte allen Schülern einen ersten 
Einblick in den vielschichtigen Berufswahlprozess.  
Für viele wird es eine Entscheidungshilfe für das erste Praktikum in Klasse 8 werden. 
 


