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Kasetefen
Stell dir vor, du triffst dich mit deiner Klasse in 15 Jahren wieder.
Was hast du dann wohl zu berichten?

Adeas

Ane-Karin
Floristin

60 min
Papier, Stifte
Leitfragen für den Brief ausdrucken auf
www.qualipass.info/aktionskalender
1. Überlege dir, was du in 15 Jahren deiner Klasse von dir erzählen
möchtest. Die Leitfragen können dir dabei helfen, dich auf diese
Zeitreise zu begeben. Schreibe nun einen Brief an dich selbst,
über dein Leben in 15 Jahren.
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3. Nehmt euren Brief mit nach Hause und bewahrt ihn gut auf. Er
kann euch helfen, wenn ihr das Gefühl habt, eure Ziele aus dem
Auge verloren zu haben, oder wenn eure
Motivation nachlässt. Vielleicht habt
ihr ja auch Lust, ihn in 15 Jahren
wieder zu lesen, wenn euch
eine Einladung zu einem
Klassentreffen
erreicht.

2. Geht anschließend in Zweiergruppen zusammen. Lest euch
gegenseitig euren Brief vor. Überlegt dann gemeinsam, welchen
ersten Schritt ihr jetzt gehen könnt, um euren berulichen Vor
stellungen näher zu kommen.

Aktionskalender „Fit für den Berufsstart“ von der Jugendstiftung Baden-Württemberg
Alle QR-Codes findest du auch als Links auf www.qualipass.info/aktionskalender
Auf www.jungeseite.de > Traumberufe erzählen dir Anne-Kathrin und Andreas mehr über ihre Berufe.

Lieber Jonas,
n lese,
wenn ich das in 15 Jahre
meinen
hoffe ich, dass viele von
Leben
Vorstellungen über mein
arbeite
wahr geworden sind. Ich
jetzt als … und lebe in …

www.jugendstiftung.de
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Arbeitsblatt zum Aktionskalender „Fit für den Berufsstart“ der Jugendstiftung Baden-Württemberg
www.qualipass.info/aktionskalender

Lifagn zr Übng „Kasetefen“
a. Wo lebst du … hast du eine eigene Wohnung … oder vielleicht sogar ein eigenes Haus … gehört
es dir oder lebst du dort in Miete … ist es groß oder doch eher klein … ?

b. Lebst du dort allein … oder wohnst du mit deiner Freundin oder deinem Freund zusammen …
bist du vielleicht schon verheiratet und wohnst dort mit deiner Frau oder deinem Mann … hast du
Kinder … ?

c. Verdienst du dein eigenes Geld … hast du nach der Schule eine Ausbildung gemacht … oder
arbeitest du in einer Firma oder einem Laden … vielleicht hast du nach der Schule auch noch
eine weitere Schule besucht … bist du damit im Moment zufrieden … oder spürst du, dass du
erst am Anfang bist und noch ganz viel berulich erreichen möchtest … ?

d. Wie sieht dein Privatleben aus … hast du Hobbys … was machst du in deiner Freizeit … wie sieht
dein Tagesablauf aus … musst du früh aufstehen … hast du nach der Arbeit viel Freizeit … was
machst du da … ?
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