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 erarbeiten sich in den Work - 

shops eine realistische Einschätzung ihrer Stärken und ihres Profils.  

Sie formulieren ihre Berufswünsche und gleichen diese mit ent spre-

chenden Studien- und Ausbildungsanforderungen ab.

Über Grundlagenthemen zur Berufs- und Studienorientierung 

hinaus zeigt „Zukunft mit Plan“ interessierten Schülern/-innen  

Wege auf, die Themen  (z. B. Tätigkeiten in Umwelt- 

tech no logien) und  (Umweltbewusstsein im Alltag 

und Arbeitsleben gezielt umsetzen) in ihre Berufs orientierung 

einzubeziehen. 

 erhalten in Informationsveranstaltungen Handwerks -

zeug, um ihre Töchter und Söhne kompetent und einfühlsam bei 

der Berufsorientierung zu begleiten.

 

„Zukunft mit Plan“ wird gefördert von der Stiftung Hilfe mit Plan. 

Von 2009 bis 2014 wurde die Projektarbeit u. a. von der BSB 

begleitet und kofinanziert. 

 

KWB e. V.  

Zukunft mit Plan 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10  

22297 Hamburg

Petra Wördehoff  

Tel. 040 334241-334 

woerdehoff@kwb.de 

www.zukunft-mit-plan.de

  



 richtet sich an 

Hamburger Schulen. Hauptzielgruppe 

sind Oberstufenschüler/-innen mit Migra-

tionshintergrund und/oder aus Familien 

ohne Hochschulerfahrungen.

Alle Angebote sind für Schulen kostenfrei.

 bietet Hamburger Schulen mit gymnasialer Oberstufe erprobte 

Ver anstaltungsformate, die das bestehende  Curriculum zur Berufs- und Studien orien tie-

rung in der Sekundarstufe II optimal ergänzen. Nach der Vorstellung der Angebote an der 

Schule hospitieren Lehrerinnen und Lehrer in ausgewählten Veranstaltungen. Im nächsten 

Schritt besuchen sie hierzu Fortbildungen, die sie in die Methoden und Materialien ein-

führen. Anschließend moderieren die Lehrkräfte die Formate eigenständig mit  einer 

Schülergruppe. Bei Bedarf werden sie dabei von „Zukunft mit Plan“ unterstützt.

 
„Unbedingt anregend für die Schülerinnen und Schüler.“

„Die Veranstaltungen lassen sich anhand des vorbereiteten Materials  
gut durchführen.“ 

„Die Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen war  
äußerst angenehm und effektiv.“

Seit 2009 haben bereits 17 Schulen in Hamburg und  

Schleswig- Holstein an dem Angebot teilgenommen.

 

Eine detaillierte Beschreibung der 

 Module finden Sie auf der Homepage  

www.zukunft-mit-plan.de.S
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Infoveranstaltung „Take-off“ 
(45 Minuten)

Workshop „Zielfindung“ 
(2- bis 3-tägig)

Unternehmenstag „Empowerment“ 
(1-tägig)

Hochschultag „Studium live“ 
(1-tägig)

E-Learning „Bewerbungstraining“ 
(10-stündig)

Individuelle Beratungen 
(ca. 2 Gespräche pro Schüler/-in)

Workshop „Klimaschutz international” 
ein deutsch-indonesischer Online-Austausch  
(3-tägig)

Einblicke in erprobte Module  
(1- bis 3-tägig, je nach Modul)

Fortbildung „Zielfindung“ 
(2-tägig)

Fortbildung „Bewerbungstraining“ 
(6-stündig)

Fortbildung „Green Jobs/Green Skills“ 
(2-stündig)

Infoveranstaltung „Take-off“ 
(45 Minuten)

Infoveranstaltung  
„Berufs- und Studien orientierung  
für Oberstufenschüler/-innen“ 
(2 Termine, jeweils 45 bis 90 Minuten) 


