
Mach mit!



Du fragst dich vielleicht: Wie kann 
ich einen möglichst guten Schulab-
schluss erreichen? Wo liegen meine 
 Stärken? Was möchte ich nach der 
Schule machen? Und vielleicht hast 
du auch diese Fragen: Wie gehe ich 
besser mit Geld um? Wie kann ich 
gesünder essen? Wie kann ich selbst-
bewusster auftreten? Wie behaupte 
ich mich in einer Diskussion und 
vertrete meinen Standpunkt?

Bei diesen Fragen unterstützen dich 
die Mentorinnen und Mentoren von 
WEICHEN STELLUNG sowie Expertin-
nen und Experten, die Workshops 
anbieten! 

Was ist überhaupt  
eine Mentorin / ein Mentor?

Eine Mentorin / ein Mentor ist eine 
Person, die sich für einen anderen 
Menschen einsetzt, ihn betreut und 
berät.

Lass dich bei deinem Schulab
schluss und der Berufswahl 
individuell unterstützen – und 
auch bei Themen, die dich im 
Alltag bewegen! 

WEICHENSTELLUNG hilft dir, dich 
auf deinen Abschluss vorzube
reiten – und dich bei wichtigen 
Fragen in deinem Alltag zu 
unterstützen!

Du möchtest deinen ESA1 oder 
MSA2 machen? Und du brauchst 
dabei Hilfe? Kein Problem! 
Unsere Mentorinnen und Men
toren helfen dir! 

Du kannst bis zu 2 Jahre bei uns 
mitmachen und viel lernen – 
auch fürs Leben. 

1 Erster allgemeinbildender Schulabschluss
2 Mittlerer Schulabschluss



Wer ist deine Mentorin /  
dein Mentor?

Sie oder er

• studiert an der Universität,

• ist zwischen 20 und 35 Jahren alt,

•  spricht vielleicht auch mehrere 
Sprachen,

•  ist vielleicht selbst aus einem 
anderen Land nach Deutschland 
gekommen und

•  kann dich und deine Situation gut 
verstehen.

Was macht deine Mentorin /  
dein Mentor mit Dir? 

Deine Mentorin / dein Mentor

•  hilft dir im Schulunterricht,

•  zeigt dir, wie du gut lernen kannst,

•  unterstützt dich dabei herauszufin-
den, was deine Stärken sind,

•  bespricht mit dir, was du besser 
machen kannst,

•  hilft dir, deinen beruflichen Weg zu 
finden,

•  hilft dir bei der Vorbereitung auf 
Prüfungen

•  und entdeckt mit dir regelmäßig 
Angebote, die für dein Leben  
wichtig sind.

Du triffst dich 2 Mal die Woche mit 
deiner Mentorin / deinem Mentor und 
zwei anderen Mitschülerinnen /  
Mitschülern aus deiner Klasse. 
Gemeinsam lernt ihr im Unterricht 
und nach dem Unterricht miteinan-
der – und geht regelmäßig auf Entde-
ckungstour in der Stadt. 

Und du nimmst an 4 Workshops im 
Jahr teil und lernst zum Beispiel,  
wie du richtig mit deinem Geld um - 
gehst, wie du einen Handy-Vertrag 
abschließt, wie du im Bewerbungs-
gespräch sprichst, wie du dich gesund 
ernährst, wie du richtig „streitest“ 
und deine Meinung sagst oder wie 
du „fake news“ von echten Nachrich-
ten unterscheiden kannst. 

Es macht Spaß, du lernst viel und 
du findest sicherlich auch neue 
Freunde! 
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Beantworte die beiden Fragen im Bewerbungsbogen und gib diesen dann 
deiner Lehrerin oder deinem Lehrer. Du willst nichts schreiben? Dann mach 
ein kurzes Video und schick es an team@weichenstellung.info. 

Das Team WEICHENSTELLUNG arbeitet in der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius und deine Schule ist unsere Partnerin im Projekt WEICHENSTELLUNG 
für Ausbildung und Beruf. 

Hier erfährst du mehr über WEICHENSTELLUNG für Ausbildung und Beruf: 

https://ausbildung.weichenstellung.info/

Das Projekt WEICHENSTELLUNG für Ausbildung und Beruf realisiert die 
ZEIT-Stiftung in Hamburg dank der Zuwendung des Bundesministeriums  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Initiative  
„Menschen stärken Menschen“.

WIE KANNST DU MITMACHEN? 

Wir freuen uns auf dich!
Dein WEICHENSTELLUNG-Team

➔
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