
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Beschreibung der Methode:
Die Jugendlichen erhalten eine DIN-A-5-Pappe 
und schreiben zwei Informationen darauf. Eine 
Information soll sich auf  ihr Lieblingsessen 
beziehen, die andere soll einen ihrer Traum-
berufe benennen. Eine der Informationen soll der 
Wahrheit entsprechen. Die andere Information soll 
eine Lüge darstellen.

Nachdem die Jugendlichen die Pappen beschriftet 
haben, kleben sie sie sich auf  den Rücken. 
Danach laufen alle gleichzeitig durch den Raum. 
Jede Mitspielerin und jeder Mitspieler soll bei den 
anderen die Information ankreuzen, die sie oder 
er für falsch, also für gelogen, hält. Nachdem alle 
Kreuze verteilt worden sind, werden die Pappen 
abgenommen. Die Jugendlichen sehen jeder für 
sich die Pappen an und erfahren, welche der 
Informationen von den anderen Personen als wahr 
oder falsch gekennzeichnet worden sind. Meistens 
wird es jetzt etwas lauter im Raum: Lachen ist 
angesagt. Danach wird ein Stuhlkreis gebildet 
und alle Personen erklären nacheinander, welche 
die wahre Information und welche die Lüge 
gewesen ist. Auf  diese Weise gelingt der Einstieg 
in Gespräche zu den Themen Traum- und Wunsch-
berufe und Ansprüche an das Erwerbsleben.

Leitfragen der Verantwortlichen können den 
Austausch untereinander intensivieren. Eventuell 
hat eine Person mehrere Traumberufe in ihrem 
Leben gehabt. Vielleicht gibt es auch Jugend-
liche, die bestimmte Berufssparten (Arbeit  mit 
Menschen, Arbeit mit Werkstoffen ...) ganz für sich 
ausschließen. Es kann daher nicht schaden, vor 
der Auswertung sich einzelne Fragestellungen zu 
überlegen. Zum Beispiel: 

• Hast du diesen Traumberuf  schon immer? 

• Hast du vielleicht mehrere Traumberufe? 

• Entspricht dein Traumberuf  deinem jetzigen 
berufl ichen Wunschberuf? 

• Welchen Berufswunsch hast du jetzt aktuell?

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre Wunsch- und Traum-
berufe aus und formulieren dabei auch Ansprüche an ihr 
zukünftiges Berufsleben.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: DIN-A5-Pappe, dicke Stifte, Klebeband
 

Wahrheit oder Lüge  

31
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Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule


