
Komm 
rein, 
mach 
mit !
Berufsorientierung mal anders

Ein Parcours zur Stärkenerkennung 
und Interessensfindung

20.09. – 22.09.2011



In der Zeit vom 20. bis 22.09. erhaltet 
ihr die Chance euch an einem Vor- oder 
Nachmittag zusammen mit eurer Klasse/  
Jugendgruppe in selbst ausgewählten Pra-
xisgebieten auszuprobieren.

Hinter 4 Türen warten verschiedene 
Stationen auf euch, an denen ihr ganz 
unterschiedliche Dinge ausprobieren könnt. 
Seid z.B. dabei wenn ein Zeitungs-Cover 
entsteht, fertigt ein Werkstück an, schaut 
hinter die Kulissen eines Sterne-Restau-
rants oder setzt euch mit frechen Kunden 

auseinander. Ganz egal durch welche Tür 
ihr geht, ihr erhaltet immer Gelegenheit 
Dinge selbst auszuprobieren.

Und so funktioniert es:
Ihr meldet euch bei eurem Klassenlehrer/
euer Klassenleherin/ Gruppenleiter für eine 
Tür an. Für den Fall, dass diese Tür über-
füllt ist, gebt ihr noch einen Zweitwunsch 
an. Den Rest erledigt eure Lehrkraft/Grup-
penleiter. Von ihr/ihm erfahrt ihr auch wann 
ihr zu uns kommt und wie es weiter geht. 

Wir freuen uns auf euch!!

Komm rein, mach mit !



Mitten hinein in das Werkstatt – Leben. 
Hinter dieser Tür fertigt ihr kleine Werk-
stücke mit der Hand, die ihr anschließend 
mit nach Hause nehmen könnt. Dabei erlebt 
ihr unter anderem Lautstärke, Geruch und 
Atmosphäre einer Werkstatt und kommt mit 
verschiedenen Materialien in Kontakt.

Die Stationen im Überblick:
Arbeitssicherheit, Elektronik, Metall, Holz

„Hand made“ – Produkte 
mit der Hand gemacht



Beim Eintreten in diese Tür werdet ihr 
Modell oder Stylisten. An verschiedenen 
Stationen wird das Modell von euch ge-
stylt, eingekleidet und fotografiert. An der 
letzten Station bearbeitet ihr das Foto am 
Computer und erstellt ein Zeitungs-Cover. 

Die Stationen im Überblick:
Styling (Schminken und Frisieren), 
Einkleiden, Fotografieren, 
Bildbearbeitung am PC 

„Vorher – Nachher“ – 
Ein neuer Look entsteht



Kochen und Anrichten wie bei Rach, dem 
Restauranttester. Hinter dieser Tür bereitet 
ihr ein kleines Gericht zu, das ihr anschlie-
ßend auf dem Teller anrichtet. Dabei erfahrt 
ihr einiges über den Umgang mit Lebens-
mitteln. Außerdem sollt ihr eine Festtafel 
gestalten und eindecken und abschließend 
daran auch Gäste bedienen. 

Die Stationen im Überblick:
Von der Zutat zum Menü, die Festtafel, 
der Service

„Der Sterne-Koch“: Von der 
Zutat bis zur Festtafel



Du bist gerne in Kontakt mit Menschen, 
redest gerne und interessierst dich für 
alles rund um Beratung, dann bist du hier 
genau richtig. Bei Mach`s richtig kannst 
du dein Talent als Verkäufer/in in einem 
Rollenspiel ausprobieren, dich am Telefon 
mit unterschiedlichen Gesprächspartnern 
behaupten und  einige Tricks und Tipps 
im Umgang mit alten und hilfebedürftigen 
Menschen erhalten 

Die Stationen im Überblick:
Verkaufen und Beraten, Telefonieren, 
Helfen, aber wie?!

„Mach`s richtig“: Im Kontakt 
und Gespräch mit Menschen 
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