
  
  

– Sperrfrist: 20.02.2013, 18:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Preisverleihung im 
Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ 
am 20. Februar 2013 in Starnberg 
 

 
I. Begrüßung – Zitat David Dunn 

 

– Begrüßung – 

 

„Das Glück muss entlang der Straße gefunden 

werden, nicht am Ende des Wegs.“   

Was der amerikanische Politiker David Dunn 

hier feststellt, gilt für viele Situationen im Leben – 

u.a. auch für die Wahl des passenden Berufs. 

► Diese ist ein längerer Prozess, also ein 

längerer Weg, den man zurücklegen muss. 

► Dieser Weg beginnt bereits während der 

Schulzeit.  

► Und man sollte möglichst schon auf dem Weg 

„sein Glück finden“ – also eine Idee 

entwickeln, welcher Beruf einem Spaß machen 

und auch liegen könnte. Denn nur der passende 

Beruf bietet uns Erfüllung und damit Glück im 

Alltag – neben Freunden oder der Familie 

natürlich. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat David Dunn 

Berufswahl als 
Prozess 
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Alleine ist das nicht einfach. Das Projekt 

„Schülercoaching“ des Kreisverbands Starnberg 

des Deutschen Kinderschutzbunds begleitet 

Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg.  

► Coaches helfen den Kindern und Jugendlichen 

dabei, den für sie richtigen Beruf zu finden. 

► Sie helfen ihnen also auch dabei, ihr Glück zu 

finden. 

 

Deshalb freue ich mich sehr, dass es dieses 

Projekt gibt, und bin gerne heute hierher nach 

Starnberg gekommen! 

 

 

 

II. Das Projekt „Schülercoaching“ 

 

Das Projekt richtet sich an die Schülerinnen und 

Schüler der Mittelschulen im Landkreis 

Starnberg sowie der Fünfseen-Schule Starnberg. 

Es unterstützt die Jugendlichen in vielerlei 

Hinsicht:  

► Es werden unterschiedliche Lernmethoden 

vermittelt.  

► Die Schüler werden dazu angeregt, ihre 

berufliche Laufbahn eigenverantwortlich zu 

planen.  

Projekt „Schüler-
coaching“ bietet 
Hilfe 

Angebot für 
Mittelschüler 

► Lernmethoden 

► Eigenverant-
wortliches 
Planen 
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► Sie erhalten Unterstützung beim erfolgreichen 

Abschluss der Schullaufbahn  

► und Hilfe bei der Suche nach einem 

Praktikums- und Ausbildungsplatz. 

 

Das Projekt enthält dazu vier altersgerechte 

Bausteine für die Jahrgangsstufen 5 bis 9: 

► Das Grundlagenseminar „Ich schaff’s“ wird 

in den 5. und 6. Klassen angeboten. 

► Der Workshop „Stark für die Zukunft“ richtet 

sich an die 7. Klassen.  

► Die Bewerbungswoche „Mein Weg in den 

Beruf“ wird in der 8. Jahrgangsstufe 

durchgeführt. 

► Seinen Abschluss findet das „Schülercoaching“ 

mit dem Fachtag „Fit im Job“ in der 9. 

Jahrgangstufe.  

 

„Schülercoaching“ ist damit ein klar 

strukturiertes, zielgruppenbezogenes und 

nachhaltiges Angebot. 

 

Dazu kommt noch die persönliche Betreuung:  

► Die Coaches zeichnen sich durch große 

persönliche und berufliche Erfahrung aus  

► und arbeiten eng mit pädagogischen 

Fachkräften zusammen. 

► Unterstützung 
beim Abschluss 

► Hilfe bei der 
Suche nach 
Praktikum/Lehr-
stelle 

Vier Bausteine 

Klar strukturiertes, 
zielgruppenbezoge-
nes und nach-
haltiges Angebot 

Persönliche 
Betreuung 
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Sie, liebe Coaches, sind herausragende 

Beispiele für ehrenamtlich tätige Menschen in 

unserem Land. Unsere Gesellschaft ist auf Ihr 

selbstloses Engagement angewiesen! Dafür ein 

herzliches Vergelt’s Gott! 

► Sie unterstützen junge Menschen auf ihrem 

Weg in den Beruf – und damit in unsere 

Gesellschaft.  

► Sie geben Orientierung – auch über den 

Bereich der Berufswahl hinaus.  

► Und auch wenn der Begriff „Glück“ sehr schwer 

zu definieren ist, kann man mit Fug und Recht 

sagen: Als Coaches tragen Sie dazu bei, dass 

Kinder und Jugendliche ihr Glück auf ihrem 

eigenen Weg finden können.  

 

Die Auszeichnung des Projekts als „Bildungsidee“ 

ist damit absolut verdient. Herzlichen 

Glückwunsch!  

 

 

 

 

 

 

Coaches Beispiele 
für Ehrenamt – 
Dank  

Glückwunsch zur 
„Bildungsidee“ 
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III. Bewerbungswoche „Mein Weg in den 
Beruf“: Beispiel für das Konzept 

 

– Anrede – 

 

Schauen wir uns einmal einen Baustein des 

„Schülercoachings“ genauer an: die 

Bewerbungswoche „Mein Weg in den Beruf“ 

für die 8. Jahrgangsstufe. In meinen Augen zeigt 

dieses Modul beispielhaft die Stärken des 

Gesamtprojekts:  

Die einwöchige Veranstaltung findet in enger 

Zusammenarbeit mit den Fachlehrkräften und 

der Jugendsozialarbeit statt.  

► Sie orientiert sich genau an den Bedürfnissen 

der jungen Menschen.  

► Sie ist kein Fremdkörper, sondern fügt sich in 

das schulische und soziale Umfeld der 

Jugendlichen ein. 

 

Sie zeigt den Teilnehmern, wie sie sich 

eigenverantwortlich über den von ihnen 

angestrebten Beruf informieren können.  

► Dabei werden die Voraussetzungen und die 

Ausbildungsinhalte genauso thematisiert wie die 

Anschlussperspektiven. 

► Die Schüler setzen sich also gründlich und 

reflektiert mit ihrem Traumberuf auseinander. 

Beispiel 
Bewerbungswoche 

Kooperation mit 
Lehrern + Jugend-
sozialarbeit 

Förderung der 
Eigenverantwortung 
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● Die Berufsentscheidung basiert nicht auf 

einer momentanen Begeisterung.  

● Angestrebt wird eine wohldurchdachte und 

gründliche Entscheidung, die sich an den 

jeweils individuellen Bedürfnissen orientiert.  

 

Die Veranstaltungswoche sensibilisiert die 

Jugendlichen für einen entscheidenden Punkt ihrer 

beruflichen Zukunft: das Bewerbungsgespräch.  

► Das Vorstellungsgespräch ist allzu häufig eine 

unbekannte und zum Teil auch unterschätzte 

Herausforderung:  

● Wie stelle ich meine Stärken heraus, ohne 

dass es angeberisch wirkt?  

● Wie reagiere ich im Gespräch, wenn ich auf 

meine Schwächen angesprochen werde?  

● Wie formuliere ich mein Interesse an dem 

Job?  

● Wie erscheine ich ehrgeizig und selbstsicher, 

ohne dabei einen falschen Eindruck zu 

hinterlassen?  

► Um ein solches Gespräch auch praktisch 

einzuüben, wird es im Rollenspiel 

nachgespielt. Diese Simulation beinhaltet auch 

ein Feedback von Fachkräften mit Tipps und 

Empfehlungen.  

 

Vorbereitung auf 
Vorstellungsge-
spräch 
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Man sieht: Anschaulichkeit, Praxisbezug und 

individueller Bezug prägen das gesamte Projekt 

„Schülercoaching“! 

 

– Anrede – 

 

Zeit ist heute ein knappes Gut – das merken 

gerade auch Schülerinnen und Schüler, wenn der 

Abschluss näher rückt.  

► Wir brauchen aber nicht nur Zeit für die 

Anforderungen des Berufs.  

► Wir brauchen auch Zeit für uns – um sie mit 

unseren Familien, Freunden und Hobbies zu 

verbringen und um einfach einmal 

abzuschalten. 

 

Wie schafft man es, die vielbeschworene Work-

Life-Balance sicherzustellen?  

Das Zauberwort lautet: Zeitmanagement.  

► Das klingt natürlich gut. Aber was ist das und 

wie genau geht das?  

► In der Bewerbungswoche lernen es die 

Teilnehmer am „Schülercoaching“ – auf der 

Agenda stehen Stichworte wie Zeitplanung, 

Wochenpläne und Zeitdiebe bzw. 

Erfolgsbringer. 

 

Anschaulichkeit, 
Praxisbezug und 
individueller Bezug 

 Work-Life-Balance 
– Zeitmanagement 
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Gerade das Thema Zeitmanagement zeigt: 

„Schülercoaching“ greift Themen mit konkretem 

Berufs-, aber vor allem auch Lebensbezug auf. 

Es geht um den ganzen Menschen und darum, wie 

er sein künftiges Berufsleben zu seiner 

Zufriedenheit gestalten kann.  

 

Die Bewerbungswoche heißt daher auch „Mein 

Weg in den Beruf“:  

► Es gibt nicht den (einen) Weg in den Beruf.  

► Es gibt viele Wege. Jeder muss den Weg 

finden, der seinen Interessen und Fähigkeiten 

entspricht.  

 

 

 

 

IV. Zusammenwirken der Module von 
„Schülercoaching“ 

 

Seine individuellen Stärken und Schwächen 

kann man im Workshop „Stark für die Zukunft“ 

in der 7. Jahrgangsstufe austesten. Was die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort vermittelt 

bekommen, ist die Grundlage für eine erfolgreiche 

Teilnahme an der Bewerbungswoche „Mein Weg in 

den Beruf“ in der 8. Klasse.  

Konkreter 
Lebensbezug 

Jeder muss seinen 
individuellen Weg 
gehen 

Ineinandergreifen 
der Module 
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Man sieht: Die verschiedenen Module von 

„Schülercoaching“ greifen perfekt ineinander: 

► Nur wenn man sich seiner eigenen Stärken und 

Schwächen bewusst ist, wird man den Prozess 

der Berufsfindung und des Berufseinstiegs 

erfolgreich bewältigen.  

► Wenn man sich und seine Kompetenzen 

realistisch einschätzen kann –  

● wirkt man bei Vorstellungsgesprächen 

authentisch und glaubwürdig,  

● kann seine Zeit sinnvoll einteilen 

● und findet leichter einen Beruf, der einen 

ausfüllt. 

 

Die Bausteine des „Schülercoachings“ überzeugen 

also nicht nur durch ihre jeweiligen Inhalte und 

Schwerpunkte. Sie beeindrucken auch durch die 

Schlüssigkeit des Gesamtkonzepts. 

 

 

V. Dank – Schlussgruß 

 

– Anrede – 

  

Ich denke, eines ist klar geworden: 

„Schülercoaching“ ist ein bestens durchdachtes, 

praxisorientiertes Projekt, das stets den 

Gelebte Inklusion 

Schlüssiges 
Gesamtkonzept 
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konkreten Nutzen für die Schülerinnen und Schüler 

im Blick hat. Besonders freut mich dabei, dass 

auch die Schülerinnen und Schüler der Fünfseen-

Schule Starnberg einbezogen sind. Das ist gelebte 

Inklusion vor Ort! 

 

Viele verschiedene Menschen haben das Projekt 

zu einem solchen Erfolgsmodell gemacht. Ihnen 

allen möchte ich heute danken:  

► An erster Stelle möchte ich hier allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Kreisverbands Starnberg des Deutschen 

Kinderschutzbundes danken. Ohne ihr 

Engagement, ohne ihren unermüdlichen Einsatz 

wäre das Projekt nicht vorstellbar.  

► Für die fachliche Begleitung danke ich den 

beteiligten Diplomsozialpädagogen, 

Jugendsozialarbeitern und Fachlehrkräften. 

Ihre Expertise trägt maßgeblich zum Gelingen 

bei!  

► Das Landratsamt Starnberg, Unternehmen 

aus dem Landkreis und Spender haben es 

ermöglicht, die Teilnahme an dem Projekt 

kostenlos anzubieten. Auch dafür ein 

herzliches Vergelt’s Gott! 

 

Dank 

► Kreisverband 
Starnberg des 
Deutschen 
Kinderschutz-
bunds 

► Sozialpädago-
gen, 
Sozialarbeiter, 
Lehrer 

► Landratsamt 
STA, 
Unternehmen, 
Spender 
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Hier ist ein Projekt entstanden, das Anreiz und 

Vorbild sein kann. Eine großartige Idee, um 

Jugendlichen eine besondere Chance zu bieten. 

Vielen Dank! 

 

– Anrede – 

 

Meine Damen und Herren, „Kinder sind keine 

Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht 

werden wollen!“ – so der französische 

Renaissance-Schriftsteller François Rabelais.  

► Dieses Zitat findet sich in den Unterlagen zum 

Projekt „Schülercoaching“.  

► Ich finde, es passt ausgezeichnet: Das Projekt  

bietet jede Menge Zündstoff, um dieses Feuer 

zu entfachen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitat Rabelais 
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