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INHALTSVERZEICHNIS

In diesem Prospekt wird aus platzsparenden Gründen nur die männliche 
Variante „Schüler“ genutzt. Wir bitten um Ihr Verständnis.



Das Konzept von BERUFSWEG.de ist eine sinnvolle Verknüpfung aus verschiedenen Instrumenten 
der Berufsorientierung, die in dieser Kombination und Ausführung wohl einmalig in Deutschland 
sein dürfte. Die Maßnahmen begleiten die Schüler ab der 8. Klasse bis hin zur Ausbildungsstelle 
oder zum Studium.

Begleitend:

Auf den PUNKT gebracht
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■ BERUFSWEG-App /www.berufsweg.de
 Schüler und Unternehmen registrieren sich in der  

BERUFSWEG-App und haben somit die Möglichkeit mit-
einander zu kommunizieren. Über den integrierten digi-
talen BERUFWEG-Planer erkennen die Schüler zudem, 
wer sie sind, was sie beruflich wollen und wie sie sich 
bewerben können.

■ Kompetenz-Feststellung
 Durch die digital begleitende Kompetenzfeststellung ent-

steht ein vierseitiger Ergebnisbogen, der alle Selbst- und 
Fremdbewertungen, Lieblingsberufe, Lieblingsunterneh-
men usw. zusammenfasst.

■ Ausbildungs- u. Praktikumsportal
 Die Schule bzw. die Schüler selber sorgen ohne Arbeits-

aufwand dafür, dass die Betriebe der Region erfasst wer-
den. Über den „Pokemon-Effekt“…

■ BERUFSWEG-Matching
 Allen interessierten Schülern werden zielgenaue Ange-

bote der Unternehmen übermittelt. Unternehmen erhal-
ten die „passenden“ Bewerberprofile.

■ BERUFSWEG-Einstiegsseminare
 In einem kurzweiligen Seminar lernen Schüler und Lehr-

kräfte den Umgang mit der App und dem Portal kennen.

■ Niedrigschwellige Kommunikation
 Eine angstfreie und absolut neuartige Kommunikation zwi-

schen Schülern und Betrieben ist das langfristige Ziel.

■ BERUFSWEG-Parcours
 Unternehmen und Schüler lernen sich auf Augenhöhe in 

kleinen Gruppen kennen. Sie dürfen Berufe praktisch er-
leben. Austesten, Anfassen, Ausprobieren ist ausdrück-
lich gewollt.

■ BERUFSWEG-Speed-Datings
 Auf und nach der Berufsorientierungsmesse können die 

Schüler die Unternehmen „liken“ und auf einfachste Wei-
se Speed-Dating-Termine vereinbaren.

■ BERUFSWEG-Trainings
 Zielgruppengerechte Seminare für Schüler, Eltern und 

Lehrkräfte.

■ BERUFSWEG-Planer
 In einem Ringordner (schriftlich) und in der BERUFSWEG-

Cloud (digital) werden alle Erkenntnisse festgehalten.

■ Begleitbuch für Lehrkräfte und Schüler
 Ein pädagogisch ausgefeilter Leitfaden führt die Lehr-

kräfte und Schüler durch die Welt der Berufsorientierung.
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Karlsruhe, im März 2017

Das ausgezeichnete Produkt hat die Jury überzeugt und gehört  

zur Spitzengruppe des diesjährigen INNOVATIONSPREIS-IT. Die 

Initiative Mittelstand kürt damit besonders innovative Lösungen, 

die mittelständische Unternehmen fit für eine erfolgreiche digi- 

tale Zukunft machen. Schirmherr des INNOVATIONSPREIS-IT 2017 

ist die Ratiodata GmbH.

schirmherrschaft des innovationspreis-it 2017:

Beate Heider  
Geschäftsleitung 

 

Rainer Kölmel  
Geschäftsleitung
 

Die Initiative Mittelstand verleiht den INNOVATIONSPREIS-IT 2017 
an besonders innovative IT-Lösungen mit hohem Nutzen für den 
Mittelstand. Die Fachjury zeichnet in dieser Kategorie mit dem  
Prädikat BEST OF 2017 aus:

FIRMA

LÖSUNG

BEST OF 2017
ZERTIFIKAT

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

HUMAN RESOURCES

newscope GmbH

Berufsweg.de

www.innovationspreis-it.de
MISSION. INNOVATION.

„ “
Warum wir?

   Wenn man genug Erfahrungen gesammelt hat, ist man zu alt, um sie auszunutzen. 
        William Somerset Maugham

Diese Erfahrungen „für die Schüler“ haben wir gesammelt und möchten sie den Jugendlichen 
geben, bevor sie zu alt sind. 

Die UP CONSULTING GmbH bzw. ihre Autoren und beratenden Lehrkräfte, Coaches und Wissen-
schaftler stehen für 24 Jahre praktische Erfahrung, Fachwissen und für Kompetenz aus einer Hand.

Die UP CONSULTING GmbH ist als einzige Unternehmung in Deutschland sowohl Bildungsträger, 
Portalbetreiber als auch Personalberatung.

Wir haben vermutlich als erstes Beratungsunternehmen die Themen Bewerbung und Berufsorien-
tierung in die Schulen getragen. Mit unseren zertifizierten und sehr erfolgreichen JUMP!-Seminaren 
decken wir alle Themen rund um die Berufsfindung, Bewerbung und Selbsterkenntnis ab. Über eine 
Million Teilnehmer waren bisher dabei und sind begeistert. Schon vor 16 Jahren haben wir unser 
erstes webbasiertes Berufsorientierungsportal auf den Markt gebracht und sehr viele gute - und 
auch schmerzliche - Erfahrungen gesammelt.

Das BERUFSWEG-Konzept ist somit praxistauglich. Es ist das Resultat

■  tausender Trainingstage mit Schülern und Lehrkräften
■  tausender Praxisstunden mit unseren Portalen.  

Wir wollen    Wir können
■  helfen – nicht belehren  ■  uns in Sie hineinversetzen
■  gute Arbeit leisten   ■  mit Ihnen denken
■  Spaß an unserer Arbeit haben  ■  professionell beraten
       ■  über uns selbst lachen
 

German Design Award 2018

Innovationspreis IT 
Best of 2017mittelsstand

AZAV-Zertifikat
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Ausgangslage

Jeder vierte Auszubildende bricht seine Ausbildung ab oder schafft seinen Abschluss nicht. Jeder 
dritte Student verlässt die Universität ohne Abschluss oder wechselt die Studienrichtung. Jeder 
dritte Auszubildende, der seine Ausbildung beendet, würde diese auf keinen Fall noch mal wählen. 
45.000 unbesetzte Ausbildungsplätze in 2018.

Lehrkräften  fehlt die Zeit!
Unternehmen haben keine Kontakte und zu wenig Möglichkeiten!
Schüler  haben keine Lust, andere Interessen, Angst vor Kontakten, 
 zu viele Informationen, wenig motivierende Hilfsmittel!

Wir haben mit BERUFSWEG eine Lösung gefunden!

Alles in einer APP

„Wenn wir vermuten, dass etwas zu viel Arbeit macht, lassen wir es liegen!“

Das gilt für viele Jugendliche, aber auch für die meisten Erwachsenen. Also muss etwas langfristig, 
selbsterklärend und ohne zu großen Druck auf alle Parteien gelingen. Wir haben versucht, dieses 
„Kunststück“ zu vollbringen.

Das Konzept von BERUFSWEG ist die sinnvolle Verknüpfung aus verschiedenen Instrumenten der 
Berufsorientierung, die in dieser Kombination und Ausführung wohl einmalig sind.

Wie funktioniert das?

Die BERUFSWEG-App wird ab der achten Klasse heruntergeladen. Hierzu kann es ein kurzes 
90-minütiges Einführungsseminar geben. Danach wird die App in den Berufsorientierungsunterricht 
eingebunden. Die zeitliche Abfolge bestimmt die Lehrkraft selbst. Hierzu gibt es Begleitmaterial 
und pädagogische Tipps. 

Die App zeigt die „Fortschritte“ an und führt den Nutzer durch 
die Welt der Selbsterkenntnis. Die Lehrkräfte können am Ende 
selbst entscheiden, wieviel Zeit sie für die Berufsorientierung 
aufbringen möchten.

Ein festgeschriebenes Ziel der Kultusministerien in Deutschland 
ist die dauerhafte Dokumentation der Berufsorientierungs- und 
Bewerbungsbemühungen der Schüler. Zudem wird gefor-
dert, dass die Kompetenzen der Schüler festgestellt werden.  
Unsere App liefert eben dieses und darüber hinaus noch den 
praktischen Bezug zu den Berufen und zu den Unternehmen!

Ist die App erst einmal installiert, wird sie wie ein „lebendes 
Organ“ langsam wachsen.

Am Ende können alle Schüler einer Schule ihre Interessen 
digital festhalten. Die Schule bzw. die Schüler selbst bauen 
sich ihr eigenes Kontaktportal („Pokemon-Effekt“) mit den 
regionalen Betrieben auf, welche sich kostenlos registrieren 
dürfen. Die Erkenntnis über eine Kompetenz endet nicht mit 
der Fixierung der Fähigkeit, sondern mit dem passenden 
Kontakt zu dem passenden Betrieb. Und dieses auf eine sehr 
niedrigschwellige Art und Weise.

Das BERUFSWEG-Projekt
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Empfohlener Ablauf von BERUFSWEG 

1.  Den Schülern wird empfohlen, mit dem digitalen BERUFSWEG-Planer bzw. der App zu arbeiten. 
Dieses geschieht ab der achten Klasse in Kooperation mit den Lehrkräften.

2. Über ein BERUFSWEG-Einführungsseminar werden die Schüler und die Lehrkräfte in die App 
eingewiesen. Der leichte Umgang mit der App und ihre Möglichkeiten werden in einer Doppel-
stunde den Schülern kurzweilig und spannend präsentiert. Die Unterstützung des Projektes 
durch die Lehrkräfte ist hierbei von entscheidender Bedeutung.

3. Begonnen wird an ausgewählten Schulen der Region. Im Laufe der ersten 2 Jahre werden 
möglichst alle Schulen des Landkreises mit dem neuen System vertraut gemacht.

4. Als Auftaktveranstaltung wird der BERUFSWEG-Parcours empfohlen. In den Räumlichkeiten 
der Schule (Aula oder Turnhalle) oder eines Sponsors können sich die Schüler und Betriebe 
gegenseitig kennenlernen und „liken“.

5. Über Speed-Datings auf und nach der Messe erfolgen nachhaltige Kommunikationswege. Die 
niedrigschwellige Kommunikation mittels der BERUFSWEG-App wird zum Normalfall für Schüler 
und Unternehmen.

6. Anreize wie „Kommunikationspunkte“ und Gutscheine sollen die Schüler zum Weitermachen 
bewegen. Hierzu werden regionale und überregionale „Gutscheingeber“ gefunden.

7. Durch den digitalen BERUFSWEG-Planer der BERUFSWEG-App können sich die Schüler selbst 
„entdecken“, eine Bewerbungsstrategie entwickeln und sich bewerben. Auf die Fragen „Wer 
bin ich?“, „Was kann ich?“ und „Was will ich werden?“ werden Antworten gefunden.

8. Durch die digital begleitende Kompetenzfeststellung entsteht ein mehrseitiger Ergebnisbogen, 
der alle Selbst- und Fremdbewertungen, Lieblingsberufe, Lieblingsunternehmen, usw. zusam-
menfasst.

9. „Pokemon“ mal anders!
 Nachdem das Projekt ein Jahr erfolgreich getestet wurde, wird eine absolut neuartige Idee 

hinzugefügt. Die Schüler gehen über ein ausgeklügeltes System auf die Betriebe zu und ver-
lassen ihre „Komfortzonen“. Am Ende entsteht ein eigenes Ausbildungs- und Praktika-Portal 
für die Schule.

10. Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren möglichst viele Unternehmen und Schüler bzw. Schulen 
in die neuartige Kommunikation und Berufsorientierung einzuführen.



Das Seminar soll den Schülern den Umgang mit der App und dem Portal näherbringen und sie für 
eine berufliche Lebensplanung motivieren.

Die Schüler laden sich die App auf ihr Smartphone und lernen den einfachen Umgang mit der App 
und dem Portal kennen.

Sollten Schüler kein Smartphone besitzen, können sie alle Aufgaben über das Internetportal 
erledigen.

Wichtig wäre, dass die Lehrkräfte, die mit dem Thema „Berufsorientierung“ befasst sind, an dem 
Seminar teilnehmen.

Das Prozedere entspricht dem SEK I-Seminar, ergänzend wird das Gebiet „Studienplanung“ be-
handelt. Ein Studienmotivtest und ein Studienrichtungstest sind hierfür eingerichtet worden, denn:
viele Schüler in der SEK II sind noch sehr weit von einer Berufs- und Studienfestlegung entfernt.

Bei 16.000 Studienmöglichkeiten und einer Vielzahl von Abschlussmöglichkeiten ist die Orien-
tierung sehr schwierig. Die Auswahl der passenden Praktika zu Studiengängen oder z. B. dem 
Berufsakademiestudium und vieles mehr sind Inhalt der 2-3 Unterrichtseinheiten.

Die TrainerInnen gehen sehr individuell auf den Wissensstand der Gruppe ein. 
Der BERUFSWEG.dePlaner hilft hier, sich eine Strategie für die Zukunft zu erstellen.

Rahmenbedingungen

Seminar-Titel:  BERUFSWEG - START (SEK I)
Seminar-Dauer: 2 Unterrichtsstunden
Seminar-Ort: wenn möglich EDV-Raum in Schule
Seminar-Datum: am Anfang der Berufsorientierung
Teilnehmeranzahl: Klassenstärke bzw. Anzahl EDV- 
 Arbeitsplätze
Voraussetzungen: Jeder Schüler hat einen Online- 
 Arbeitsplatz oder ein Smartphone

Rahmenbedingungen

Seminar-Titel:  BERUFSWEG - START SEK (II)

Seminar-Dauer: 2 Unterrichtsstunden. 

Seminar-Ort: wenn möglich EDV-Raum in Schule

Seminar-Datum: am Anfang der Berufsorientierung

Teilnehmeranzahl: Klassenstärke bzw. Anzahl EDV-Arbeitsplätze

Voraussetzungen: Jeder Schüler hat einen Online-Arbeitsplatz oder ein Smartphone

BERUFSWEG-START (SEK I)

BERUFSWEG-START (SEK II)
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Rahmenbedingungen

Seminar-Titel:  BERUFSWEG - START Intensiv

Seminar-Dauer: 4 Unterrichtsstunden

Seminar-Ort: wenn möglich EDV-Raum in Schule

Seminar-Datum: am Anfang der Berufsorientierung

Teilnehmeranzahl: Klassenstärke bzw. Anzahl EDV-Arbeitsplätze

Voraussetzungen: Jeder Schüler hat einen Online-Arbeitsplatz oder ein Smartphone

Das Seminar umfasst 4 Unterrichtseinheiten. Durch den längeren Seminarzeitraum können die 
Teilnehmer und auch die beteiligten Lehrkräfte noch intensiver mit den Möglichkeiten des Portals  
und der App vertraut gemacht werden.

Dieser Seminarbaustein ist sowohl für die Jahrgangsstufe SEK I als auch SEK II geeignet. 
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BERUFSWEG-START Intensiv

Kernbotschaften aller BERUFSWEG-START-Seminare:

 Nutze neue Medien zur Berufs- und Studienorientierung!
 Nur wer früh anfängt sich zu informieren, kann Entscheidungen treffen!
 Finde Kontakte – das ist nicht schwierig und es lohnt sich!
 Informiere dich über Firma und Beruf!
 Schule oder schon Ausbildung? 
 Studium?
 Welche Studiengänge gibt es und wo werden sie angeboten?
 Man kann nicht alles wissen, aber vieles nachlesen!
 Plane deine nächsten Schritte – der BERUFSWEG.dePlaner hilft dabei!



Das Kompetenzfeststellungs-Verfahren von BERUFSWEG bietet sehr viele Vorteile:

 I. Eine Vielzahl von Bewertungen wird zu einem „objektiven“ Gesamtbild zusammengeschlossen.

  Bewertungen durch:

    Sich selbst
    Bekannte, Freunde, Verwandte
    Lehrkräfte
    Rollenspiele / Übungen
    Praktika-Bewertungen durch Betriebe
   Die Anzahl der Bewertungen ist nach oben offen!

 II. Das System wird ab der 8. Klasse in den Unterricht verpflichtend implementiert und 
  „lässt sich Zeit“, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

 III. Es fließen die aktuellen Kontakte zu den Unternehmen ein. Die direkte Kontaktaufnahme 
  ist niedrig-schwellig und problemlos, angstfrei und vollkommen NEU!

 IV. Es werden direkte Vorschläge für Praktika, Unternehmen und Berufsfelder gegeben.

 V. Die Lehrkräfte können entscheiden, ob die Zeit für Rollenspiele und Übungen vorhanden  
  ist. Wenn nicht, ergeben sich aufgrund der Fremdbewertungen und Praktika-Bewertungen  
  trotzdem objektive und hilfreiche Ergebnisse.

 VI. Die Schüler sammeln im Laufe der Zeit ihre Lieblingsberufe und Lieblingsunternehmen.
  Viele zusätzliche Tests wie zum Beispiel der „Verhaltenstyp-Test“, Studientest,    
  Studienmotivtest sind integriert.

 VII. Es besteht ein eigenes Lehrkräfteportal, in dem die Lehrkräfte die „Fortschritte“ ihrer   
  Schüler einsehen können, Hausaufgaben versenden u.v.m.

 VIII. Das Wechselspiel zwischen Test und Praxis im Umfeld macht dieses System so 
  einzigartig und unkompliziert in der Anwendung.

 IX. Die Schüler sind selbst für ihre Entscheidungen bzgl. Praktikum und Beruf verantwortlich
  – die Lehrkräfte geben lediglich die Anstöße zum Denken und Handeln.

 X. Alle Ergebnisse werden im digitalen Berufswegplaner gebündelt und können bei Bedarf  
  ausgedruckt werden und – wenn gewünscht – in den BERUFSWEG-Planer abgeheftet werden. 
  Die Daten sind sicher in der BERUFSWEG-Cloud erfasst – unter allen Datenschutzrichtlinien.

Objektiver, zielgruppengerechter und praxisnaher geht es nicht!

BERUFSWEG-Kompetenz-Feststellung
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Im WEB und als APP!

XIII. Studienrichtung
63 % Bau

61 % Naturwissenschaften

58 % Mathematik, Informatik

XIV. Studienmotiv
Das Ergebnis deines Studienmotiv-Tests:

Bei einer Entscheidung für ein Studium könntest du auf dem richtigen 
Weg sein. Versuche es aber nur, wenn du ein ernsthaftes Interesse hast.
Trotzdem solltest du dich ebenfalls über die verschiedenen 
Möglichkeiten zur Erreichung deines zukünftigen Berufszieles noch 
genauer informieren, um deine Neigungen entsprechend eine sichere 
Entscheidung treffen zu können. Du begibst dich sonst in die Gefahr 
eines unnötigen Zeitverlustes. 

Seite 5 von 5 Ausdruck vom 04.03.19

VII. Verhaltenstyp (Selbsttest)
17 % Jubler (initiativ, gesprächig und offen)

28 % Unterstützer (stetig, verlässlich und kooperativ)

25 % Macher (dominant, aktiv und entschlossen)

30 % Planer (gewissenhaft, diszipliniert und korrekt)

VIII. Berufsfeldbezogene Kompetenz
78 % Bau • Architektur • Vermessung • Geowissenschaften

61 % Technik • Elektro • Physik • Mathematik • IT

58 % Umwelt • Chemie • Biologie • Landwirtschaft • Forstwirtschaft • Tiere • Garten

IX. Lieblingsberufe (TOP 3)
1. Physikalisch-technische/r Assistent/in

2. Mathematisch-technische/r Assistent/in

3. Mikrotechnologe/-technologin

X. Lieblingsunternehmen (TOP 3)
1. UP CONSULTING GmbH, Jeersdorfer Weg 20, 27356 Rotenburg

2. Hermann Grewe GmbH, Vorm Lintel 5, 27356 Rotenburg

3. Timbergreen GmbH, Vorm Lintel 5, 27356 Rotenburg

XI. Schulische Basiskompetenz
Mathematik Durchschnittsnote des letzten Schuljahres 2

Deutsch Durchschnittsnote des letzten Schuljahres 1

Englisch Durchschnittsnote des letzten Schuljahres 3

XII. Anforderungen an den Beruf
Abwechslung in meinen Tätigkeiten ist mir Total wichtig

Handwerklich tätig zu sein ist mir Total wichtig

Organisatorische Aufgaben wahrzunehmen ist mir Total wichtig

Berufliche Weiterbildungsmögilchkeiten sind mir Total wichtig
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IV. Fachliche Basiskompetenz
SORGFALT / ARBEITSGENAUIGKEIT  (Gründliches Umsetzen von Aufgaben)     

ARBEITSTEMPO  (Schnelligkeit bei der Durchführung von Aufgaben)     

FEINMOTORISCHE TÄTIGKEITEN  (Geschicklichkeit beim Einsatz der Hände

        bzw. Finger)

    

V. Berufsfeldbezogene Kompetenz
Theorie-Orientierung (Spaß am Lernen u. Entwerfen, gedankliche Problemlösung,

 wissenschaftlich interessiert, kaufmännisch-verwalterisch begabt)

    

Praxis-Orientierung (Handwerklich- technisch begabt, praktische Umsetzung v. 

       Plänen und Entwürfen, Bereitschaft körperlich zu arbeiten)

    

Front-Office-Typus (steht gerne in der ersten Reihe, Freude am Umgang mit Menschen)     

Back-Office-Typus  (beobachtet lieber, weniger Umgang mit Menschen)     

Sozialer-Typus  (sozial engagiert, z.B. Pflegeberufe)     

Dienstleister-Typus  (kundenorientiert, z.B. Gastronomie, Bank, Supermarkt)     

VI. Kognitive Basiskompetenz
KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT (Grad der Aufmerksamkeit/Anspannung bei 

  Ausübung einer best. Tätigkeit)

    

Räumliches Vorstellungsvermögen (sich geometrische Figuren und Maße 

      vorstellen können)

    

Merkfähigkeit (sich z.B. Wörter, Bilder, Gesichter und Zusammenhänge gut merken 

   können)

    

Logisches, schlussfolgerndes Denken (z.B. sich aus Informationen Erkenntnisse 

           ziehen)

    

(Farb-) Sehvermögen (Farben und Formen erkennen)     

Fingerfertigkeit (Geschicklichkeit mit den Fingern)     

Rechnerisches Denken (z.B. Kopfrechnen, Prozentrechnung, Räume berechnen)     

Verständnis für Technik (technische Zusammenhänge erkennen und erklären 

         können)

    

Reaktionsfähigkeit (schnell auf Situationen, Ereignisse reagieren können)     

EDV/PC-Kenntnisse (z.B. der Umgang mit dem Computer, Textverarbeitung und 

             dem Internet)
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II. Methodenkomptenz
DENKEN, HANDELN (strukturiertes analytisches Denken, schnelle Auffassungsgabe, 

      Planen-Organisieren- Kontrollieren, Entscheidungsfreude, nicht
      sprunghaft)

    

PLANUNGS-ORGANISATIONSFÄHIGKEIT 

(z.B. sich Ziele setzen und diese umsetzen; Pläne für die Zukunft aufstellen und einhalten)

    

Beobachtungsgabe (Zusammenhänge schnell erkennen)     

Flexibilität (sich auf plötzlich veränderte Bedingungen einstellen)     

PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT  (schwierige Aufgaben oder Situationen bewältigen)     

Entscheidungsfreude (Lust Entscheidungen schnell zu treffen und zu handeln)     

PRÄSENTATIONSFÄHIGKEIT  (sich vor anderen Leuten gut und glaubwürdig 

           darstellen)

    

III. Personale Kompetenz
AUSDRUCKSKRAFT  (treffende, wirkungsvolle Wortwahl, Körpersprache, offenes 

      Wesen)

    

ZIELSTREBIGKEIT (sich selbstbewusst für ein Ziel einsetzen und es zu Ende bringen)    

Leistungsbereitschaft (mit Energie und Spaß an Aufgaben herantreten)     

Lernbereitschaft (Lust sich neues Wissen anzueignen)     

Verantwortungsbewusstsein (sich für Dinge und Personen verantwortlich fühlen)     

Mut (Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden)     

Selbständigkeit (selbständiges Arbeiten ohne Hilfe)     

Mobilität (mit dem PKW, grundsätzliche Bereitschaft auch für längere Strecken)     

KREATIVITÄT (Einfallsreich, phantasievoll an Dinge rangehen, Originalität)     

ÜBERZEUGUNGSKRAFT (Menschen motivieren, eigene Ideen zu teilen)     

Begeisterungsfähigkeit (z.B. für neue Situationen u. Umstände)     

AUSDAUER BEI TÄTIGKEITEN / DURCHHALTEVERMÖGEN
(langfristig ein Ziel verfolgen; bei Rückschlägen nicht aufgeben)

    

Belastbarkeit (körperlich bzw. geistig anstrengende Situationen aushalten)     

Optimismus (positiv denken)     
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E R G E B N I S B O G E N
Kompetenzfeststellungsverfahren

von Vera Vorbild

I. Sozialkompetenz
SOZIALVERHALTEN (Umgang mit anderen Personen)     

Sympathie (sympathisch auf andere wirken)     

Hilfsbereitschaft (anderen Menschen in Krisensituationen helfen)     

Kontaktfreudigkeit (leicht mit Fremden ins Gespräch kommen)     

Freundlichkeit  (höflich, zuvorkommend handeln, lächeln)     

Wahrnehmungs-Einfühlungsvermögen (situationsgerecht)     

TEAMFÄHIGKEIT (Sich mit anderen gemeinsam als Gruppe verstehen und handeln)     

Vertrauenswürdigkeit (z.B. Geheimnisse für sich behalten)     

Zuverlässigkeit (Einhalten von Zusagen oder Regeln, z.B. Pünktlichkeit)     

Anpassungsfähigkeit (z.B. an neue Situationen u. Umstände)     

Verständnis (z.B. für Belange/Probleme anderer)     

Geduld (z.B. wenn jemand etwas länger für eine Aufgabe braucht)     

Zuhören können (dem Gesprächspartner Aufmerksamkeit schenken; 

         nicht in das Wort fallen)

    

KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT  (Fähigkeit mit anderen das Gespräch zu suchen 

    und zu führen)

    

Gelassenheit (gelassen und entspannt mit Problemen u. Aufgaben umgehen)     

Fähigkeit andere zu beeinflussen (z.B. seine Meinung in Gruppen überzeugend 

   darbringen)

    

Schlagfertigkeit (nicht lange überlegen)     

Sprachgewandtheit (gut mit Wörtern umgehen, bildhafte Sprache)     

Menschenkenntnis (die Bedürfnisse, Absichten und Gefühle anderer erkennen)     

KRITIK-u. KONFLIKTFÄHIGKEIT (eine Auseinandersetzung auszuhalten und 

     auszutragen)

    

Kompromissbereitschaft (nicht nur stur seinen Willen durchsetzen)     

Selbstkritik (sich selbst hinterfragen)     
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In der BERUFSWEG - Lehrkräfteschulung werden die verantwortlichen Lehrkräfte für die Arbeit mit 
dem Internetportal und der App sensibilisiert. Sie erhalten zudem neue Impulse für den Unterricht. 
Viele spannende Übungen und gutes Begleitmaterial runden das Seminar ab.

Ziel des Workshops ist, dass Eltern Lust bekommen, ihre Kinder in der Bewerbungsphase zu 
unterstützen und sie für die Wichtigkeit des Themas „Berufswahl“ zu gewinnen.

Die BERUFSWEG-App bzw. www.berufsweg.de soll ihnen dabei helfen und sie begleiten.

Die Inhalte des Workshops werden je nach Bedarf der Schule gestaltet: ob als „Überzeugungswork-
shop“, Informationsveranstaltung, Jahrgangsbesprechung, Elternabend, Werbeveranstaltung für  
Berufsorientierung der Schule, …

Rahmenbedingungen

Seminar-Titel:  BERUFSWEG - Lehrkräfteschulung

Seminar-Dauer: 90 Minuten nach Absprache

Seminar-Ort: wenn möglich EDV-Raum in Schule

Seminar-Datum: jederzeit

Teilnehmeranzahl: maximal 16 Teilnehmer

Voraussetzungen: Jeder Teilnehmer hat einen Online-Arbeitsplatz und die 
 Möglichkeit zum Drucken

Rahmenbedingungen

Seminar-Titel:  BERUFSWEG - Elternworkshop

Seminar-Dauer: 90 - 120 Minuten nach Absprache

Seminar-Ort: Klassenraum oder Aula

Seminar-Datum: jederzeit

Teilnehmeranzahl: 15 bis 100 Teilnehmer

Voraussetzungen: Eltern betroffener Schüler sind eingeladen  
 Auch benachbarte Schulen können eingebunden werden

BERUFSWEG-Lehrkräfteschulung

BERUFSWEG-Elternworkshop
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Rahmenbedingungen

Veranstaltungsdauer:  08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Veranstaltungsort: Schule oder bei einem Sponsor

Teilnehmeranzahl: max. 130 Schüler

Zielgruppe: Schüler, die eine Ausbildung oder ein Praktikum suchen

12

BERUFSWEG-Parcours
Familiär, überschaubar, interaktiv und digital.

Die BERUFSWEG-Parcours sind eine hervorragende Möglichkeit, Jugendliche mit praktischen Auf-
gaben durch selbst gemachte Erfahrungen unmittelbar zu erreichen und zu begeistern. Die Schüler 
dürfen Berufe „selbst anfassen“.

Welche Berufe passen wirklich zu mir? Welche Vorurteile gegenüber Branchen und Berufen habe 
ich? Was will ich später bestimmt nicht machen? Wie läuft es wirklich hinter den Kulissen ab? Wel-
che Berufe außerhalb des Mainstreams gibt es denn? 

Antworten auf diese und weiteren Fragen liefern die BERUFSWEG-Parcours. Die Jugendlichen 
probieren in organisierten Kleingruppen intensiv und sehr praxisorientiert Berufe aus. 

Ob sie mit einer „Promille-Brille“ im Wettkampf in Bobby-Cars ihre Runde drehen, mit exotischen 
Früchten wie Papaya, Pitahaya, Physalis und Passionsfrucht eigene Obstplatten gestalten oder 
auch mal beim Zoll Drogen in einer Tasche suchen – es läuft etwas anders ab und die Schüler erle-
ben so manche Überraschung dabei.

Tabea (11. Jg. Gymnasium Meinersen): „Eine coole Art Berufe zu verstehen“

Frau Dr. Hunck-Meiswinkel (Neue Schule Wolfsburg): „Es hat uns 
begleitenden Lehrkräften und vor allem den Schüleren sehr gut 
gefallen. Es passiert ja nicht oft, dass man die Schüler zum Ver-
lassen einer Veranstaltung auffordern muss. Viele wären gerne 
noch länger geblieben. Wir möchten diese Veranstaltung fest in 
unser Berufsorientierungskonzept integrieren.“

Bernd Hoffmann (Eichendorffschule): „Schülerzugewandt, locker, 
auf Augenhöhe und sehr praxisnah. Meine 10. Realschulklasse 
hat ja bereits viel auf dem Gebiet gemacht, aber so versunken 
und interessiert habe ich meine Klasse noch nie erlebt.“ 

Andreas Scholz (Zoll) lobte die vielen digitalen Möglichkeiten der BERUFSWEG-App: „Die Schüler 
können uns liken, ein Speed-Dating direkt hier und heute mit uns vereinbaren und wir können mit 
interessierten Jugendlichen auch danach aktiv in Kontakt bleiben.“ 

Niklas (10. Jg. Eichendorffschule): „In der Schule heißt es sonst immer „Handy weg“ – hier dürfen 
wir unser Handy bewusst einsetzen. Das ist für uns natürlich eine schöne Sache und motiviert uns, 
etwas mehr zu machen als üblich.“
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Die BERUFSWEG.de-Software ist logisch aufgebaut und benutzerfreundlich. Nichts geht verloren, 
und alle Ergebnisse können jederzeit erneuert, ergänzt oder gelöscht werden.

BERUFSWEG.de ist die Begleithilfe für die 
Schüler auf dem Weg zum Beruf. 
Schritt für Schritt nähern sie sich den Fragen:

 Wer bin ich?
 Was kann ich?
 Was will ich werden?
 Welche Betriebe eignen    

 sich für ein Praktikum?
 Wie sehen mich die anderen?
 Wie bewerbe ich mich?
 Wo und wen rufe ich an?
 Wie plane ich mein Leben?

Lehrkräfte/Trainer begleiten die Schüler in ihrer 
Berufsorientierungsphase „online“.
Praktika können zielgenauer vergeben werden. 
Anschauliche Arbeitsmaterialien stehen zum 
Download zur Verfügung.

Unternehmen präsentieren sich den Schülern. 

Datenschutz

Die Daten bleiben bis zum Ende der Schulzeit 
erhalten. Sie sind nur für den Schüler einseh-
bar und durch Kennwörter geschützt. Nur mit 
Einverständnis des Schülers/der Eltern können 
die Lehrkräfte/Berater Anleitungen geben. Der sensible und verantwortungsvolle Umgang mit den 
Daten ist für die UP CONSULTING GmbH ein äußerst wichtiges Anliegen. Deshalb werden keine 
Daten an Dritte weitergereicht. Nach Überprüfung durch zahlreiche Datenschutzbeauftragte ent-
spricht „das realisierte Datenschutzniveau dem derzeitigen Stand der Anforderungen nach Artikel 
5 DSGVO“.

Rahmenbedingungen

Kosten:  390,-- Euro pro Schule für 12 Monate

Nutzung: alle Schüler/innen und alle Lehrkräfte der Schule

Vertrag: gilt für ein Jahr und verlängert sich bei Nichtkündigung um ein 
 weiteres Jahr

www.berufsweg.de



Die Schüler laden sich die BERUFSWEG-App auf ihr Smartphone. Dieses kann im BERUFSWEG-
Einführungsseminar, auf oder vor dem BERUFSWEG-Parcours oder auch im Unterricht Arbeit/
Wirtschaft/Technik erfolgen.

In die Berufsorientierungskonzepte der Schulen werden die App und das BERUFSWEG-Portal ein-
gebunden. Nach Möglichkeit übernimmt ein Sponsor, der Landkreis, die Kommune oder die Schule 
die Kosten. 
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BERUFSWEG-App

Unternehmen

 Einladungen über das Smartphone versenden

 Speed-Dating auf dem BERUFSWEG-Parcours

  Große Zeitersparnis durch Zugriffe auf passende Profile

 Eine „völlig neue“ Kommunikation

  Individuelle Präsenz zeigen und vom Wettbewerb abheben

 Tolle Idee: Azubi sucht Azubi
 Als „Partnerunternehmen“ langfristige Kontakte sichern

 Unterstützung der Schulen bei der Berufsorientierung

Schüler

 Die App zeigt auf, was ich wo machen kann

  Die App ermöglicht den sofortigen Kontakt zum Betrieb

 Die Kontaktaufnahme mit dem Betrieb ist unkompliziert

 Die App findet passende Berufe/Unternehmen

 Erste Vorschläge direkt nach der Registrierung

  Je mehr Daten, desto besser die Ergebnisse

  „Liken“ mit dem „Chef“ ohne Risiko

 Belohnungen mit der „Hall of Fame“ und Gutscheinen

 Hilfe bei der „mühsamen“ Berufsorientierung

 Im BERUFSWEG-Planer alle Ergebnisse abheften und für 
die Bewerbung nutzen

 Mehrseitiger Ergebnisbogen mit allen Kompetenzen,  
Neigungen, Berufswünschen, Lieblingsunternehmen …

Schulen

 Internes Kommunikationssystem mit Schülern

 Testergebnisse, Lebensläufe und Berufsvorschläge einsehbar/druckbar

  Die Suche nach „passenden“ Praktika liegt in der Verantwortung der Schüler 

  Zeitsparende, strukturierte Begleithilfe für die Lehrkräfte mit Beginn der Berufsorientierung 
in den Klassen

  Einfach umsetzbare Kompetenz-Feststellung ohne viel Arbeitsaufwand



Vorwort:
Vor 16 Jahren zählten wir mit der „JUMP!-Jobbörse“ zu den ersten Ausbildungsbörsen in Deutschland.
In unzähligen von Gesprächen wurden damals Betriebe überzeugt im Portal mitzuwirken. Bei 
den „JUMP!-Days“ besuchten Tausende von Schülern in 17 Landkreisen mit 165 Kommunen unter 
der Schirmherrschaft der Landräte und Bürgermeister tausende Unternehmen. Mit tollen Vorbe-
reitungsseminaren und einer sehr anspruchsvollen Logistik. Es gab viele Presseberichte, Fotos, 
Erfolgsmeldungen … Die Konsequenz: Über 20.000 Unternehmen haben sich registriert, tausende 
von Ausbildungsstellen und Praktika wurden gesammelt. Wir waren stolz.

ABER - und das ist das Problem aller regionalen Ausbildungsportale - die Schüler haben sich das 
Portal nach kurzer Zeit nicht mehr angesehen. Es gibt zu viele andere Interessen, Ablenkungen, 
Gründe.

Was konnten wir tun?

Wir mussten die Selbständigkeit der Schüler fördern, den Umgang mit der App in den Unterricht 
einbinden, die Hemmschwelle des Kontaktes herunterschrauben und die Schüler über eine Art 
„Partnerportal“ immer wieder ins Geschehen holen.

Das Ergebnis war: Schüler werben eigenständig Unternehmen

Hierbei bestehen drei Möglichkeiten
 I. Schüler werben Unternehmen über Bekannte, Verwandte, Eltern, Freunde
 II. Schüler werben den Betrieb, in dem sie ein Praktikum machen
 III. Schüler werben Unternehmen am „BERUFSWEG-Tag“

Bei den Möglichkeiten I. und II. brauchen die Schüler lediglich über die Vorgehensweise informiert  
zu werden.

Bei der Möglichkeit III. erfolgt - wenn gewünscht - ein „JUMP!-Erster-Eindruck-Training“ (Dauer 90 
Minuten): Inhalte sind die vielfachen Möglichkeiten, die sich durch dieses Projekt, insbesondere für 
den einzelnen Schüler, ergeben und die Verhaltensweisen, wie man/frau auf die Betriebe zugeht.

Dabei motivieren wir sie über die „Hall of Fame“. Für jede Aktion in BERUFSWEG gibt es Kommu-
nikationspunkte. Wer kommuniziert am meisten?

Abfolge zur Aufnahme

 1.  Bei Interesse des Unternehmens geht der Schüler
   auf Menüpunkt: Schüler werben Unternehmen
 2. Hier gibt er den Namen des Unternehmens und die
   E-Mail-Adresse ein und drückt auf „senden“.
 3. Daraufhin erhält das Unternehmen eine Nachricht,
   in der es sich bei BERUFSWEG kostenlos anmelden kann.

So einfach geht das 

Ziel der Aktion
Ziel ist es, in drei Jahren mit Hilfe der Schüler möglichst alle Betriebe, insbesondere auch die klei-
neren Betriebe (die nur Praktika anbieten können), zu werben. Am Ende sollten alle Betriebe einer 
Region erfasst sein. Somit können die Schüler über BERUFSWEG direkt zu den „Wunschbetrieben“ 
geführt werden, sowohl für ihr Praktikum als auch für die Ausbildung oder das duale Studium. Ein 
eigenes Ausbildungs- und Praktikaportal der Schule/Region ist entstanden.

Schüler werben Unternehmen
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Schüler werben Unternehmen
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Aufbau des Begleitbuches und der BERUFSWEG-App

Die BERUFSWEG-App und das BERUFSWEG-Konzept wurden mit viel Know-how und einem gewaltigen 
Entwicklungsaufwand, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler, Schulen und Unternehmen, 
über 2 Jahre programmiert.

Ziel war es, den Lehrkräften Arbeit abzunehmen und die Schüler zu motivieren, sich ihrer beruflichen 
Zukunft zu stellen und den Weg dahin digital zu begleiten. Nicht nur in einer kurzen Zeitspanne, sondern 
bis hin zum Wunschberuf, Wunschunternehmen oder Wunschstudium.

Die App ist farblich in  
Kapitel von 0 – 7 gegliedert

                  Dieses Farbschema findet sich 
                    im BERUFSWEG-Planer und im
                  Begleitbuch wieder

Die App wird über die 26 Kapitel erklärt (A bis Z der Berufsorientierung).

Zu jeder Frage gibt es 

■ eine Kurzerklärung     

 ■  eine Programmanleitung
  in die BERUFSWEG-App    
  (auch wenn die App beim  
  „Probieren“ selbsterklärend ist)

     ■  ein passendes Arbeitsblatt
      für den Unterricht     



Jede Lehrkraft kann entscheiden, wie sie sich in die Berufsorientierung einbringt. Die Checklist 

Screenshot

zeigt, was schon getan wurde. Der Intensitätsgrad der Lehrkraftbegleitung geht von:

 1. „Ladet die App herunter …“ und Abarbeitung der Punkte A-D. Dieses kann auch in einem   
     BERUFSWEG-Einstiegsseminar durch unsere JUMP!-Trainer/innen erfolgen.
 2. Schüler werden mit der App „alleine gelassen“ und experimentieren.
 3. Schüler werden digital begleitet (auch über das Lehrkräfteportal möglich).
 4. Ausgesuchte Arbeitsblätter werden in den Berufsorientierungsunterricht eingebunden.
 5. … Oder es werden im Laufe der Orientierungsjahre alle Arbeitsblätter und  
  Berufsorientierungsprojekte angewendet. 
  Dann würde die Schule „BERUFSORIENTIERUNG pur“ betreiben.

Der Lehrplan bestimmt sicherlich, wieviel Zeit für Berufsorientierung zur Verfügung steht. Aber alleine 
durch das experimentelle digitale Arbeiten mit der BERUFSWEG-App ist schon ein sehr großer Schritt zur 
Berufsorientierung getan. 
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Die UP CONSULTING GmbH bietet aber noch mehr:

Die JUMP!-Trainings basieren auf 24 Jahre Trainingserfahrung an über 500 Schulen. Sie beinhal-
ten alle wesentlichen Aspekte, die ein Schüler während seiner Schulzeit zum Thema „Start in den 
Beruf“ erfahren sollte.

Mit Hilfe der JUMP!-Trainings werden die Schüler vorbereitet auf:

Vorstellungsgespräche, Telefonate, Tests, Praktika, Vorträge, Assessment-Center …

Das Angebot der UP CONSULTING GmbH umfasst letztlich alle Aspekte der Berufsorientierung. 

Je nach Bedarf der Schule werden die geeigneten Module ausgewählt. In einem Beratungsgespräch 
sowohl mit den Schulen als auch den Sponsoren werden alle Wünsche berücksichtigt. Ziel ist es, 
dass den Schülern möglichst keine Kosten entstehen.

Unternehmen, die sich an den Kosten beteiligen, erhalten die Möglichkeit, ihre Kontakte mit den 
Schulen und Schülern zu intensivieren, zum Beispiel über Präsentationen des Berufsfeldes im Trai-
ning, in den Praktika, auf den BERUFSWEG-Parcours oder über die Kommunikation mittels der App.

Am Ende stellt BERUFSWEG eine Win-Win-Situation dar, die allen Beteiligten weiterhilft!

Berufe, Studiengänge, Ausbildungsmöglichkeiten …

Mehr dazu auf www.jump-trainings.de

JUMP!-Trainings

UP-SCHLUSS

JUMP!-SELFmarketing

JUMP!-AC-INSIDE(r)

JUMP!-1.Eindruck

JUMP!-TALK

JUMP!-Studienfindung

JUMP!-Anti-Planlos

JUMP!-Berufsorientierung und Medien

JUMP!-Praktikums-Reflexion



Warum mit uns?

  seit 24 Jahren in Kooperation mit Schulen
  über 1 Million Teilnehmer/innen in    

unseren JUMP!-Seminaren
  die vielfach prämierte BERUFSWEG-App
  über 90 spezialisierte Mitarbeiter/innen
  Kompetenz aus einer Hand

 
                       

FRAGEN?!

UP CONSULTING GmbH
Jeersdorfer Weg 20
27356 Rotenburg (Wümme)

Tel.: (0 42 61) 8 19 45 -0
Fax: (0 42 61) 8 19 45 -99
info@up-consulting.de
www.up-consulting.de
www.berufsweg.de
www.jump-trainings.de


