
                                                                                                                                         
 
 
            Berufliches Planspiel “Ready- Steady- Go” –  
            ein biographisches Planspiel zur Berufserkundung 
 
 
Im Rahmen der Sozialarbeit an der Lerchenrainschule, Grund- und Werkrealschule in 
Stuttgart-Süd, ist einer unserer Schwerpunkte der Übergang Schule – Beruf. Ein wichtiger 
Baustein dabei ist das Planspiel „Ready- Steady- Go“. Damit haben die Beteiligten zum 
einen die Gelegenheit, die ersten Schritte im Bewerbungsverfahren im geschützten Raum zu 
unternehmen. Zum anderen gibt es ihnen die Chance, sich Gedanken über die erste Hürde 
(Erlangen eines Ausbildungsplatzes) hinaus zu machen und ein Stück weit zur 
Lebensplanung beizutragen. 
 
Jugendliche haben hier die Möglichkeit – spielerisch und realistisch zugleich –, sich im 
Dschungel der Berufsfindung auszuprobieren, zu orientieren und verschiedene Wege zu 
gehen. Eine weitere Chance von „Ready- Steady- Go“ liegt in der Kooperation verschiedener 
Einrichtungen. Hierbei können Lehrer, Schulsozialarbeiter, Berufsberater und Firmen 
zusammenarbeiten, die Jugendlichen in anderen Kontexten kennen lernen und ihnen 
entsprechende Folgeangebote machen. Die Jugendlichen bekommen, komprimiert, 
spielerisch und realitätsnah zugleich, einen Ausschnitt des Lebens, das sie nach der Schule 
erwartet, als „Generalprobe“ nachgestellt. Dort können sie ohne reale Risiken 
experimentieren, ihre Ressource „Biographie“ einbringen, sich ihrer Stärken und Schwächen 
bewusst werden, unterschiedliche Wege ausprobieren und einen Blick in die berufliche wie 
persönliche Zukunft wagen. 
 
Lerneffekte durch eigenes Erleben und Erfahren sind wesentlich nachhaltiger und 
motivieren, den bevorstehenden Schritt ins Berufsleben aktiv in die Hand zu nehmen. 
 
 
Ablauf 
 
Das Planspiel wird mit den Schulklassen im Schulunterricht vorbereitet. Die einzelnen 
Bausteine (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Berufserkundung, Wunschlebenslauf, 
Vorstellungsgespräch, Eignungstest) können so ausführlich und methodisch flexibel 
vorbereitet werden. An einem langfristig geplanten Termin erfolgt dann die Praxisphase.  
Das Planspiel lebt inhaltlich, wenn möglich, von seinen mit Profis besetzten Spielstationen 
(da auch in der Alltagssituation gut geschultes Personal mit den Jugendlichen in Kontakt 
tritt). Allerdings sollen die Profis (z. B. Personalleiter von Firmen, Berufsberater vom 
Arbeitsamt) nicht nur ihre (Fach-)Rolle spielen, sondern auch die spielerische und 
motivationale Seite ihrer Rolle stark ins Auge fassen. Die Jugendlichen bekommen auf jeden 
Fall ein Gefühl für die reale Situation auf ihrem weiteren Bewerbungs- und Lebensweg mit. 
Im Nachfolgenden werden die einzelnen Spielstationen kurz erläutert. 
 
Spielstation 1: Firmen / Betriebe 
An dieser Station müssen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Der Jugendliche 
wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Die für diesen Spielbereich verantwortliche 
Person führt ein Bewerbungsgespräch durch und entscheidet über eine Einstellung. 
(Besetzung mit Personalleiter, Ausbilder) 
 
Spielstation 2: Berufsberatung / Bundesagentur für Arbeit 
Hier können nochmals anhand von Fähigkeiten, Eignung und Neigung zum gewählten 
Berufswunsch und dessen Alternativen Beratungen erfolgen. Erkundungen nach evtl. 
Fortbildungsmöglichkeiten sind an dieser Station einzuholen. 
(Besetzung mit Berufsberater) 



Spielstation 3: weiterführende Schule 
Hier wird ein Überblick über schulische Bildungsmöglichkeiten gegeben (1- und 2-jährige 
Berufsfachschule, Berufsvorbereitungsjahr, Berufskollegs, etc). 
(Besetzung mit Lehrer) 
 
Spielstation 4: Eignungstest 
An dieser Station sollen von den Firmen angeforderte Eignungstests durchgeführt und 
ausgewertet werden. Da die Anforderungen von einem Betrieb kommen, wird der 
Jugendliche wieder dorthin zurückverwiesen. Diese Spielstation kann von einer beliebigen 
Person betreut werden. 
 
Spielstation 5: Checkpoint 
Das Spiel wäre zu Ende, wenn der Bewerber einen Ausbildungsplatz und anschließend 
einen Arbeitsplatz gefunden hätte. 
Um aber der Realität Rechnung zu tragen, werden kleine und auch größere Ereignisse, die 
jungen Menschen im Leben widerfahren können, in das Spielsystem am Checkpoint 
eingebaut. Die Jugendlichen werden mit schul-, ausbildungsbezogenen und privaten 
Ereignissen konfrontiert. Ihre Aufgabe besteht darin, sich mit den Ereignissen auseinander 
zu setzen und Handlungsstrategien zu entwickeln. Hinterlässt die Aufgabe bei den 
Jugendlichen Ratlosigkeit, so werden sie an die Beratungsstelle weitervermittelt. Diese 
Station sollte mit einer Person besetzt sein, die die entsprechenden Ereigniskarten den 
Spielern zuordnet und die Jugendlichen gut kennt (z. B. Mobile Jugendarbeit/ 
Schulsozialarbeit) 
 
Spielstation 6: Beratungsstelle 
Aufgabe der Beratungsstelle ist es, die am Checkpoint erhaltenen Alltagsprobleme mit den 
Jugendlichen zu besprechen, mit ihnen gemeinsam nach Lösungsstrategien zu suchen und 
Handlungsstrategien zu entwickeln. Die Spielstation ist mit einem Sozialarbeiter zu besetzen, 
der im Bereich Jugendberatung tätig ist. 
 
 
Die Räumlichkeiten sollten sich nicht in der Schule oder bei der Mobilen Jugendarbeit 
befinden, sondern sind, wie bei Bewerbungsgesprächen etc. auch auf fremdem Terrain mit 
all den Unsicherheiten, die es dort gibt (z. B. Bürgerhaus). 
Die Stationen sind in getrennten Räumen unterzubringen, so dass die Gespräche ungestört 
verlaufen können. Sie sollten entsprechend ihrer Funktion ausgestattet und arrangiert sein. 
Damit der Start reibungslos verläuft, werden die Teilnehmenden bereits im Vorfeld auf die 
entsprechenden Stationen verteilt. Die Startstation wird im Laufzettel der Schülermappe 
eingetragen, sowie auch alle nachfolgenden. 
 
Die Spieldauer ist auf 3 - 4 Stunden angelegt. Auf dem Laufzettel ist zu erkennen, wie weit 
sie in ihrer Karriere gekommen bzw. wie „alt“ sie bereits geworden sind. Um den Spielfluss 
zu erhalten, sollte die Verweildauer der Jugendlichen in einer Station nicht mehr als 10 
Minuten betragen. Dies stellt während der Gesamtspielzeit ein Fortschreiten der 
biographischen Karriere sicher.  
 
Die Auswertung ist der eigentliche Höhepunkt für die Jugendlichen und ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Planspiels. Sie ist genauso wichtig wie eine gute Vorbereitung, und bietet 
den Teilnehmenden die Chance, die gemachten Erfahrungen bezüglich der eigenen Person 
zu reflektieren und aufzuarbeiten. Dies soll durch konkrete Angebote (Lerngruppen, 
Beratungsangebote, Expertentipps, usw.) verstärkt werden. Die im Spiel positiv 
gesammelten Erfahrungen nehmen den Jugendlichen die Furcht vor dem individuellen 
Bewerbungsmarathon und vor Versagensängsten und geben vielen einen „Kick“, ihren 
beruflichen Werdegang selbst in die Hand zu nehmen. 


