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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich hinsichtlich ihrer beruflichen 
Zukunftsvorstellungen aus.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen 
(aufgeteilt in Gruppen von vier bis sechs Personen)

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Spielkarten 

Ein Kartensatz mit 80 Karten kann für Gruppen von vier bis sechs Mitspielern 
eingesetzt werden. Daher sollte man mehrere Kartensätze zur Verfügung 
haben. Das Material ist zu bestellen bei: Erfurter Brücke e. V., Regierungsstr. 37/ 
38, 99084 Erfurt (www.erfurter-bruecke.de).

Entscheidungsspiel 
             „Vom Müllfahrer zum Manager“

Beschreibung der Methode:
Hierbei handelt es sich um ein Kommunikations- 
und Entscheidungsspiel, das die Mädchen und 
Jungen auf  spielerische Weise mit Fragen der 
privaten und berufl ichen Zukunft konfrontiert. 

Bei diesem Entscheidungsspiel geht es um drei 
Aussagen, die jeweils auf  einem Kärtchen stehen. 
Ein Gruppenmitglied liest ein Kärtchen vor und 
entscheidet sich für die Aussage, die von allen 
am besten zu ihm passt. Auch wenn die Spielerin/
der Spieler denkt, dass eigentlich keine Antwort 
für sie/ihn infrage kommt, muss sie/er sich für 
das „geringste Übel“ entscheiden. Fast wie im 
richtigen Leben. Alle anderen überlegen sich nun, 
was aus ihrer Sicht zur Spielpartnerin/zum Spiel-

partner am besten passt. Und genau das ist das 
Spannende. Der befragte Jugendliche erhält pro 
Übereinstimmung mit einem Gruppenmitglied 
einen Punkt. Alle Jugendlichen, die den befragten 
Jugendlichen richtig eingeschätzt haben, erhalten 
ebenfalls einen Punkt. Am Ende gewinnt die 
Person, die am meisten Punkte erhalten hat.

Die Spielregeln sind denkbar einfach und sind 
dem Material zu entnehmen. Auch wenn die obige 
Beschreibung nahe legt, in gemischten Gruppen 
zu arbeiten, so zeigen auch bei diesem Spiel die 
Erfahrungen, dass die Diskussionen offener und 
ehrlicher geführt werden, wenn Mädchen und 
Jungen getrennt arbeiten.
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Kannst du dir vorstellen, einen Kunden 
anzuschnauzen, weil er dir auf die 
Nerven geht?

A.  Der Kunde ist König, also kann ich es mir    
 nicht erlauben.

B.  Ich lasse mir nichts gefallen und mich  
 auch nicht beleidigen. Solche Kunden  
 fl iegen raus.

C.  Das kann mal passieren, wenn man  
 Stress hat. 

Du hast 35 Bewerbungen geschrieben 
und nur Ablehnungen erhalten. 
Machst du weiter?

A.  Nein, ich habe genug. Da suche ich mir  
 lieber einen Job als Ungelernter.

B.  Klar mache ich weiter. Man darf  die 
 Hoffnung nie aufgeben.

C.  Wenn ich bei den nächsten Bewerbungen  
auch nur Ablehnungen bekomme, versuche 
ich es mit dem Berufsvorbereitungsjahr.
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Beispielskarten:


