
Erfahrungsbericht: Neues digitales Angebot mit Jugendlichen: „Recherche in eigener 
Sache – Komm Dir auf die Spur“ 

 

Corona! Und jetzt? Diese Frage richtet Vanessa Ngonjo, Fachstelle 
Jugendberufswegebegleitung der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg, im letzten Jahr an 
Kerstin Zimmer, Farb-, Stil- und Imageberaterin, die bisher im Auftrag der Kreisverwaltung 
Präsenzveranstaltungen an den Schulen im Landkreis durchgeführt hat und durch den 
Workshop „Dress for Job – Werbung in eigener Sache“ bekannt ist. Aus dieser Frage 
entstanden, ist ein zweiphasiges, digitales Projekt für Jugendliche und junge Menschen, 
welches ab sofort und flexibel in den Schulalltag integriert werden kann.  

Um was geht es?  
„Berufsfindung fängt zuhause an. Die Berufe Deiner Familie, Dein eigenes Medienverhalten 
und die Person, die Du jetzt bist zu kennen, gut zu kennen, sind gute Voraussetzungen 
einen Schritt weiter in der Berufsfindung zu kommen“, sagt Kerstin Zimmer. 

„Langfristig, das heißt über das Angebot hinaus, soll das Erlernte und Besprochene dabei 
unterstützen, die eigenen Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen in die Berufsfindung 
einzubeziehen und sich so immer wieder selbst „auf die Spur zu kommen“, wünschst sich 
Vanessa Ngonjo. 

Wie geht das? 

Um sich diesen Themenbereichen und dem Zielvorhaben zu nähern, erhalten die 
Jugendlichen in der ersten Phase des Projekts Fragestellungen auf Übungsblättern und 
Anregungen per Sprachnotiz. Zunächst selbstständig sammeln sie Stichpunkte zu ihrem 
eigenen Medienverhalten und ihrer Person und notieren Antworten zu Beruf und Berufsalltag 
von befragten Person aus ihrem Umfeld. Diese Materialien können die Jugendlichen zeitlich 
und räumlich ungebunden bearbeiten, ihre Ideen weiterentwickeln und sich einstimmen auf 
die zweite Phase des Projekts: dem Online-Workshop. 

Der Online-Workshop wird über ein Videokonferenzsystem durchgeführt. In dieser zweiten 
Phase des Projekts werden die Notizen aus der ersten Phase zusammengetragen und 
besprochen, und der Austausch untereinander in Kleingruppen gefördert. So entstehen 
weitere Anregungen, die für die eigene Berufsfindung genutzt werden können. Mit der 
Nutzung eines entsprechenden Videokonferenzsystems ist die interaktive, spielerische 
Projektarbeit durch ein Feld für geteilte Notizen, einem integrierten Whiteboard und dem 
Einrichten von Kleingruppen möglich. Die Jugendlichen erkunden so zusätzlich ein 
Videokonferenzsystem, was im Sinne der eigenen Medienkompetenzen sehr 
gewinnbringend ist. 

Und auch, wenn eine Klasse über ein anderes Videokonferenzsystem das Homeschooling 
durchführt als für den Online-Workshop genutzt wird, sind Vanessa Ngonjo und Kerstin 
Zimmer erprobt, positiv gestimmt und es kann nach einem kurzen Technik-Check inhaltlich 
gestartet werden.  

Und jetzt? 

„Vergeude keine Krise und die Recherche kann weiter gehen – auch in diesen Zeiten. Komm 
Dir immer wieder auf die Spur: Welche Person befrage ich als nächstes, um mehr über 
deren jeweiligen Beruf und Berufsalltag zu erfahren? Wie, wo und mit wem möchte ich 
arbeiten?“, entgegnen Vanessa Ngonjo und Kerstin Zimmer der Frage zum Ende des 
Workshops. 

Inspiriert und zuversichtlich, auch dank der ersten Erfahrungen, werden weitere Termine 
geplant und so heißt es, (trotz) Corona, los geht’s!  Für weitere Informationen und/oder 
Terminplanungen kontaktieren Sie Vanessa Ngonjo per E-Mail an jbh@ladadi.de 
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