
 

           how to plan your future      

                Ein Workshop in Jahrgang 11 zur 
              Selbsterforschung und Zukunftsplanung 

 

vom 23.11. bis 25.11.2022 in der Bertha von 
Suttner Schule Geestacht 

 
 
 

An 3 Tagen haben wir mit den 2 Klassen des Jahrgangs 11 (ca. 40 Schüler*innen) der 
Bertha von Suttner Gemeinschaftsschule Geestacht den Zukunfts-Planungs-Workshop 
„how to plan your future“ durchgeführt. 
 

Am ersten Tag des Workshops stand die Selbsterforschung als Bestandsaufnahme im 
Zentrum und die Schüler*innen haben dann mit einer „Bucket-Liste“ ihre Träume, 
Wünsche und Ziele gesammelt. 
An Tag zwei wurden individuelle Lebensbereiche gefunden. Es wurde auch geordnet und 
priorisiert und über das Thema „Gute Entscheidungen“ gesprochen. Der Prozess mündete 
in der Gestaltung eines individuellen und kreativen Zukunftsplans in Form eines Vision-
Boards, welches dann in einer kleineren Gruppe vorgestellt wurde. 
Am dritten Tag stand das Erreichen von Zielen im Zentrum und es wurden für konkrete 
Ziele Umsetzungspläne entworfen. 
 
Parallel wurde dieser Zukunftsplanungs-Prozess begleitet von hilfreichen Tools z.B. zu 
mehr Selbstbewusstsein, Motivation, guter Entscheidungsfindung, einem positiven 
Selbstbild und der Bildung von hilfreichen Glaubenssätzen. 
 
Von Tag zu Tag öffneten sich die Jugendlichen für den eigenen Prozess und für den ihrer 
Mitschüler*innen. Sie erlaubten sich Ihre Träume, Wünsche und Ziele zu formulieren und 
tauschten sich intensiv darüber aus. 
Im Laufe des Workshops setzten sich die Schüler*innen u.a. auch mit ihren Werten 
auseinander. Dabei machten sie die Erfahrung, wie unterschiedlich die Priorisierung der 
Werte ihrer Mitschüler*innen im Vergleich zu ihren eigenen sein können. Daraufhin 
entstand eine große Bereitschaft zu gegenseitiger Toleranz und ein offener und 
interessierter Austausch. 
 
Wir als Trainer haben auch wahrgenommen, dass der Workshop die gegenseitige Toleranz 
für die Individualität in der Klassengemeinschaften stärkt. 
Außerdem hat die Beschäftigung, mit sich selbst eine positive Wirkung auf die 
Selbstwahrnehmung und auf das Selbstbewusstsein der Teilnehmer*innen. Sie erlaubten 
sich mehr und mehr an sich und Ihre Ziele zu glauben, was sich auch in den entstandenen 
großartigen Vision-Boards zeigte (siehe Fotos).   
 
Highlights des Workshops waren u.a. die Übung „Zukunftsblick“, in der die Schüler*innen 
sich gegenseitig begeistert erzählten, wie sie in der Zukunft Ihre Träume, Wünsche und 
Ziele erreicht haben, sowie die Übung „Schwarmintelligenz“, in der sie sich in der Gruppe 
für die Umsetzung bestärkten und gegenseitig hilfreiche Tipps gaben. 
 
Nach intensiven Tagen der Selbstreflexion, Planung und Gestaltung, ist bei viele der 
Teilnehmer ein Prozess angestoßen worden die Selbstwirksamkeit, die Beschäftigung mit 
sich fördern und der Frage, wofür sie ihr nächstes großes Ziel - das Abitur – angehen, 
reifen lässt. 
 
 



 
 
Teilnehmerstimmen: 
 

• „Es war eine sehr gute Erfahrung, ich habe mich selbst besser kennengelernt.“ 

• „Ich fand es toll Sie haben mich echt motiviert.“ 

• „Ich nehme mit, dass ich an mich glaube und meine Vorhaben Schritt-für-Schritt 
machen werde.“ 

• „Durch die persönlichen Geschichten und die verschiedenen kreativen Aufgaben 
habe ich Motivation für die Zukunft.“ 

• „Ich nehme mit, dass ich durchs Malen und darüber nachdenken nun meine Zukunft 
viel klarer sehen kann.“ 

• „Man sollte immer an sich glauben.“ 

• „Mir hat gut gefallen, dass wir uns selbst mehr kennengelernt haben und ich nun 
Klarheit habe.“ 

• „Ich fand es gut, dass ich über mein Leben nachdenken konnte und mit jemandem 
darüber reden konnte.“ 

• „Es war gut, weil ich jetzt ein besserer Einblick habe, wie ich mein Leben später mit 
Erfahrungen gestalten kann.“ 

• „Man darf träumen und an sich glauben.“ 

• „Alles ist möglich, wenn ich daran glaube.“ 

• „Das Vision Board und die Bucket Liste haben mir gut gefallen.“ 

• „kein Traum ist zu groß.“ 

• „Mir haben die Tipps zur Verwirklichung der Ziele gefallen.“ 

• „Ich fand die Bucket Liste und was daraus Resultierte sehr interessant für mich.“ 

• „Mir hat es gut gefallen, sich über die Zukunft Gedanken zu machen.“ 

• „Als persönliches Highlight nehme ich mit, dass ich nun den Grund habe, warum ich 
Abitur mache.“ 

• „Mir hat gut gefallen, meine Pläne zu verfestigen.“ 

• „Mir hat gefallen, dass es strukturiert war, und ich konnte viel dazu lernen und vor 
allem mich besser kennenlernen.“ 

• „Mein highlight war die Bucket Liste und die „do-it“ Liste, weil man da seine Pläne 
und Träume konkret sieht und nachverfolgen kann.“ 

• „Ich sehe Träume jetzt als Ziele an.“ 
 
Wir haben uns sehr über die große Bereitschaft der Schüler*innen sich auf den Workshop 
einzulassen und über die intensive kreative und offene Auseinandersetzung der Schüler 
mit den Inhalten gefreut. 
Wir sind dankbar für die positive Resonanz der Schüler*innen und Tutor*innen und ganz 
besonders dafür, dass wir mit einer Mischung aus Selbsterforschung und 
Persönlichkeitsentwicklung die Schüler*innen dieser Altersgruppe darin anregen und 
bestärken konnten selbstbestimmt und selbstbewusst einen positiven Zukunftsplan zu 
entwerfen und diese kreativ anzugehen. 
 
Wir sind der Buhck-Stiftung, und der Firma Sensient Technologies Europe GmbH 
 sehr dankbar, dass sie die Finanzierung dieses Workshops übernommen haben und 
damit die Realisierung ermöglichte. 
 
Wir selbst haben dabei wieder viel gelernt und freuen uns, dieses Gelernte im nächsten 
Workshop umzusetzen, den wir hoffentlich nächstes Jahr wieder mit Jahrgang 11 der 
Bertha von Suttner Schule Geestacht durchführen können. 
 
Hamburg im November 2022 
 

Tobias Gerber & Dirk Rathke 



 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 



             

             

            

  
 

 
  

 

  

 

 

 

 

  



 
 

 
 



 
 

 


