
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen analysieren, in welcher Phase des Berufs-
orientierungsprozesses sie sich befinden und tauschen sich 
untereinender darüber aus.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten 

Benötigtes Material: Arbeitsblätter

Ein Blick in die Zukunft

SN

Beschreibung der Methode:
Nachdem die Schülerinnen einige Praktika absol-
viert haben, sollten sie ungefähr ein Jahr vor 
Beendigung der Pfl ichtschulzeit (am Ende der 
Jahrgangsstufe 9/ zu Beginn der Jahrgangsstufe 
10) sich intensivere Gedanken über den Übergang 
von der Schule in den Beruf  machen. Hierzu eignet 
sich das Märchen „König von Laboria“. 

Die Jugendlichen lesen zusammen das Märchen. 
Zuvor erhalten sie das Arbeitsblatt, in das sie die 
Meinungen der sieben Söhne eintragen sollen. 
Bei der Bearbeitung der Aufgabe sollte das 
Blatt gefaltet werden, sodass die vorgegebenen 
Lösungen nicht zu sehen sind. Ratsam ist, dass 
die Lehrkraft das Märchen vorliest und nach der 
Beschreibung der einzelnen Kinder die Schüle-
rinnen und Schüler auffordert, kurz die Situation 
der einzelnen Kinder zu skizzieren. Im weiteren 
Schritt sollen die Jugendlichen ihre Aufzeich-
nungen mit der Musterlösung vergleichen. 
Hierzu falten sie das Arbeitsblatt wieder auf  und 
verbinden die eigenen Meinungen mit den Muster-
lösungen (siehe Musterlösung für die Lehrkräfte). 
Im anschließenden Gespräch werden die Ergeb-
nisse besprochen. In einem letzten Schritt wird 
der Frage nachgegangen, welchem der Söhne die 
einzelnen Schülerinnen und Schüler gleichen. 

Das Gespräch verdeutlicht, dass die Jugendlichen 
sich in unterschiedlichen Entscheidungsphasen 
befi nden. Einzelne Jugendliche werden sich 
schon konkreter einer Ausbildung angenähert 
haben, andere werden noch ziemlich inaktiv sein. 
Das Gespräch in der Großgruppe sollte dabei 
so gestaltet sein, dass Bewertungen möglichst 
vermieden werden.

Das Material „Der Berufsorientierungsprozess 
in sechs Ablaufschritten“ ist für die Hand der 
Lehrkräfte gedacht.

Aufgaben: 

1. Während des Erzählens (Vorlesens) der 
Geschichte den linken Teil des Arbeitsblattes 
ausfüllen.

2. Die rechten Kästchen mit den Schilderungen 
von der Stellensuche den sieben Kindern 
zuordnen.

3. Unterrichtsgespräch: An welcher Stelle 
befi nde ich mich mit meiner Arbeitsplatz-
suche?  Welchem der Kinder gleiche ich?
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König von Laboria

In dem großen Land Laboria herrschte eine 
mächtige Königin. Zu ihr kam eines Tages ein 
Bauer und sprach zu ihr: “Frau Königin, ich 
habe sieben Kinder, jung und kräftig. Sie sind 
dazu in der Lage, bald ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen. Aber das ist gar nicht so 
einfach, wenn man weitab auf  einem kleinen 
Bauernhof  lebt, der nicht so viele ernähren 
kann, schließlich wollen meine Kinder später 
auch einmal ohne große Sorgen leben. Könnt Ihr 
nicht meinen Kindern helfen? Ihr habt an Eurer 
Küste so viele Inseln, könnten meine Kinder 
sich nicht dort ansiedeln und ihren Lebens-
unterhalt verdienen.“ „Möglich ist das schon,“ 
antwortete die Königin, „aber die Zeiten sind 
heutzutage schwer. Die Kinder müssen sich 
jeweils ein passendes Boot suchen, zu einer 
passenden Insel rudern. Dort auf  den Inseln 
sind Schatzkästlein vergraben. Die müssen sie 
suchen. Doch Vorsicht: Nicht in jedem Kästchen 
ist ein Schatz! Deine Kinder müssen viel Geduld 
haben! Wenn ein Kind das richtige Kästchen 
mit dem richtigen Schatz gefunden hat, kann 
es auf  dieser Insel herrschen und vielleicht 
sogar später Herrscherin oder Herrscher über 
mein ganzes Reich werden. Also, sag deinen 
Kindern, sie sollen sich schnell auf  den Weg 
machen. Sie sind nicht die Einzigen, die eine 
gute Lebensstellung suchen!“

Die Kinder warteten vor dem Schloss auf  den 
Vater, um zu hören, was die Königin gesagt 
hatte. Ein bisschen hatten sie damit gerechnet, 
dass sie entweder für alle Zeiten auf  dem 
Bauernhof  des Vaters bleiben könnten oder 
dass die Königin ihnen gleich einen Schatz in 
den Schoß legen würde. So hörten sie etwas 
missmutig auf  das, was der Vater sagte.

Das erste Kind, ein Sohn, dachte bei sich: 
“Das ist dummes Zeug, ich werde doch nicht 
solche Anstrengungen unternehmen. Am 
besten ist, dass ich gleich hier beim Schloss 
bleibe. Irgendwer wird schon kommen und mir 
weiterhelfen. Hat nicht die Königin eine schöne 
Tochter, vielleicht kann ich die heiraten, dann 
muss ich mich nicht quälen und bin schnell ein 
reicher Mann. Sollen doch meine Geschwister 
die Strapazen auf  sich nehmen. Wenn für mich 
gar nichts klappt, können meine Schwestern 
und Brüder später für mich sorgen!“

Das zweite Kind, eine Tochter, dachte bei sich: 
„Zu einer Insel rudern ... Das habe ich noch nie 
gemacht! Hoffentlich passiert mir dabei nichts. 
Die Königin hat ja gesagt, ich muss mir genau 
das richtige Boot aussuchen, sonst kentere 
ich.“ Aber solange sie auch suchte, sie fand 
kein passendes Boot, alle schienen ihm nicht 
seetüchtig zu sein. So blieb sie im Hafen.

Das dritte Kind, ein Sohn, war ein ehrgei-
ziger, beherzter Mensch. Er nahm das größte 
Boot, das er fi nden konnte, und ruderte zur 
größten Insel, die er am Horizont entdeckte. 
Aber als er landen wollte, fand er keine Stelle, 
wo er sein Boot festmachen konnte. Die Küste 
war rundherum zu steil. Da konnte man nicht 
landen, schon gar nicht einen Schatz suchen! 
Also ruderte er schweren Herzens zurück.

Das vierte Kind, ein Sohn, hatte schnell ein 
gutes Boot gefunden und ruderte auf  eine 
Insel zu. Er war überzeugt, dass er genau auf  
der richtigen Insel gelandet sei, aber mit der 
Schatzsuche ließ er sich noch Zeit. Er legte sich 
erst einmal an den Strand der Insel und träumte 
von einem riesengroßen Schatz.

Das fünfte Kind, eine Tochter, hat es geschafft. 
Sie fand „ihre“ Insel, ging an Land und fi ng an 
zu suchen. Nach und nach fand sie auch einige 
Schatzkästlein, aber sie kamen ihr doch alle 
etwas schäbig vor: „Darin soll ein wertvoller 
Schatz sein? Das kann nicht sein, lieber suche 
ich weiter ...“ Das ging so lange, bis andere 
junge Männer alle Kästchen gefunden und 
geöffnet hatten, sodass für sie keines mehr da 
war. So ruderte sie müde zurück.

Das sechste Kind, ein Sohn, landete auf  seiner 
Insel, entdeckte mehrere Kästchen und öffnete 
sie. Aber in keinem Kästchen war der erhoffte 
Schatz. So resignierte auch er schließlich und 
ruderte zurück.

Das siebte Kind, eine Tochter, fand nach mehreren 
vergeblichen Versuchen das richtige Kästchen, 
entdeckte den golden blinkenden Schatz. Sie 
wurde Herrscherin auf dieser Insel und nach dem 
Tod der Königin übernahm sie die Herrschaft über 
das ganze Reich. Und wenn sie nicht gestorben 
ist, dann regiert sie auch noch heute.
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Märchen:



Fasse die Meinungen der  
Söhne in eigenen Worten 
zusammen.

Vorgegebene Lösungen

1. Kind Er bewirbt sich auf  mehrere Stellen, 
bekommt Absagen, gibt auf.

2. Kind Er hat tolle Berufspläne, zum 
Beispiel Computerfachmann in 
einem großen Betrieb, Leiter einer 
Bank oder Berufsfußballer, aber 
alles ist von vorneherein zum 
Scheitern verurteilt.

3. Kind Er geht zum Arbeitsamt, lässt 
sich beraten, weiß, was er werden 
will, aber sucht nicht nach einer 
entsprechenden Stelle.

4. Kind Sie bewirbt sich oft, nach einigen 
Absagen erhält sie eine Zusage, 
fi ndet eine Lehrstelle, nach der 
Prüfung wird sie vom Betrieb 
übernommen.

5. Kind Sie studiert die Zeitung oder 
das Internet, aber bei allen 
Sachen fi ndet sie einen „Haken“: 
Arbeitsplatz zu weit, doch nicht 
genau das Richtige, die suchen 
sicher jemanden mit Abitur ...

6. Kind Sie möchte ja eigentlich einen 
Beruf, aber es ist so schwer einen 
zu fi nden, die wirtschaftliche Lage 
ist so schlecht, hat sowieso alles  
keinen Zweck.

7. Kind Er macht gar nichts: „Irgendwer 
wird schon kommen und mir einen 
Job geben; notfalls ist da noch das 
Sozialamt“.
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Arbeitsblatt  für die Jugendlichen:



Fasse die Meinungen der  
Söhne in eigenen Worten 
zusammen.

Vorgegebene Lösungen

1. Kind: bleibt vor dem Schloss, 
hofft auf  reiche Prinzessin.

Er bewirbt sich auf  mehrere Stellen, 
bekommt Absagen, gibt auf.

2. Kind: fi ndet kein Boot zum 
Rudern.

Er hat tolle Berufspläne, zum 
Beispiel Computerfachmann in 
einem großen Betrieb, Leiter einer 
Bank oder Berufsfußballer, aber 
alles ist von vorneherein zum 
Scheitern verurteilt.

3. Kind: rudert los, fi ndet Insel, 
viel zu groß, Ufer zu steil, 
rutscht immer ab.

Er geht zum Arbeitsamt, lässt 
sich beraten, weiß, was er werden 
will, aber sucht nicht nach einer 
entsprechenden Stelle.

4. Kind: fi ndet Insel, aber sucht 
nicht nach Schatz.

Sie bewirbt sich oft, nach einigen 
Absagen erhält sie eine Zusage, 
fi ndet eine Lehrstelle, nach der 
Prüfung wird sie vom Betrieb 
übernommen.

5. Kind: fi ndet mehrere 
Schatzkästchen, öffnet sie 
nicht.

Sie studiert die Zeitung oder 
das Internet, aber bei allen 
Sachen fi ndet sie einen „Haken“: 
Arbeitsplatz zu weit, doch nicht 
genau das Richtige, die suchen 
sicher jemanden mit Abitur ...

6. Kind: fi ndet mehrere 
Schatzkästchen, öffnet sie, 
fi ndet keinen Schatz darin, gibt 
auf.

Sie möchte ja eigentlich einen 
Beruf, aber es ist so schwer einen 
zu fi nden, die wirtschaftliche Lage 
ist so schlecht, hat sowieso alles  
keinen Zweck.

7. Kind: fi ndet nach mehreren 
vergeblichen Versuchen das 
richtige Kästchen mit dem 
richtigen Schatz, wird König/
Königin  auf  der Insel, erbt 
später das große Königreich.

Er macht gar nichts: „Irgendwer 
wird schon kommen und mir einen 
Job geben; notfalls ist da noch das 
Sozialamt“.
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Musterlösung für die Lehrkräfte:


