
Witten, 14. April 2013

Newsletterzeit!
Schon wieder ist der letzte Newsletter lange her und in der Zwischenzeit ist viel Neues 
entstanden. Im neuen Jahr gab es fünf Berufswege Veranstaltungen: drei davon bei FSJ 
Seminaren, ein gut besuchtes Seminar in Prien und ein sehr intensives Seminar bei 
Koblenz mit einer anderen Coachin zusammen. 

Aber vor allem ist die „Berufswege“ Broschüre nun endlich fertig und kann bestellt werden.
Für die Fertigstellung haben wir uns eine Woche Zeit genommen und sind nach „Osten“ 
bei „Hamburg“ gereist. 

Wir haben inne gehalten und die ersten drei Jahre der "Berufswege Initiative", die über 
weite Strecken unser wesentlichster Lebensinhalt war, zusammengefasst und evaluiert. All
die Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Jahre zu verarbeiten, darzustellen und zu 
veröffentlichen, war uns wichtig. Daraus ist eine umfangreiche Broschüre entstanden, ein 
Zwischenbericht der bisherigen Initiative. 



Der erste Teil der Broschüre besteht aus einem umfangreichen Bericht über unsere 
verschiedenen Projekte. Beginnend mit der Entstehung des Filmes ab 2010 bis zur 2. 
„Berufswege“ Tagung im Oktober 2012.
Im zweiten Teil der Broschüre sind eher inhaltliche Texte zu finden:
Die „Berufswege Initiative“ mit ihren verschiedenen Projekten war für uns auch eine Suche
und ein Experimentieren mit verschiedenen Formaten. Immer wieder neu haben wir nach 
den richtigen Formen gesucht, wie wir mit anderen gemeinsam an dem Thema 
Berufsfindung arbeiten können. Diese Auseinandersetzung haben wir versucht 
darzustellen.
Darüber hinaus sind wir unseren Forschungsfragen selber auf den Grund gegangen: Was 
denken andere Jugendliche und junge Erwachsene zu Berufsfindung? Und wie gehen sie 
diese an? Was ist darüber hinaus für sie ein Beruf? Mit vielen (in erster Linie jungen) 
Menschen waren wir zu diesen Fragen im Gespräch. Aus all dem hat sich in uns ein 
umfangreiches und vielseitiges Bild entwickelt. Dieses versuchen wir zu beschreiben.
Was wir daraus resultierend als mögliche und notwendige Schritte sehen, was es unserer 
Wahrnehmung nach braucht, rundet die Broschüre ab. 

Zur Broschüre haben wir einen nicht so ernst gemeinten Werbefilm gedreht, zum Film.
Bestellen kann man das schöne Ding hier.

Weitere News
Zu Beginn des neuen Jahres hat sich auch eine Zusammenarbeit mit „Filmsortiment“ 
ergeben, einem Filmportal und -verleih, die vor allem mit Medienzentren, Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Wir sind gespannt, wie das Interesse 
dort an unserem Film sein wird.

Und, schon wieder steht ein Umbau der Internetseite an. In den letzten Jahren ist immer 
mehr hinzugekommen, die Website soll nun übersichtlicher werden. Das wird aber wohl 
noch etwas dauern!

Insofern können wir erst einmal raten, die Broschüre zu lesen!

Mit besten Grüßen,
Joshua & Dominik 

ps: „Wo Friedenstauben fliegen da werden Denkmäler beschissen.“
Nils Meister (im Film „Berufswege“)

http://www.filmsortiment.de/Filmdetails/Didaktik-B_/Sekundarstufe-I-B_003/Arbeitslehre-B_003_025/Weitere...-B_003_025_000/77025/Berufswege.html
http://www.berufswege.com/broschuere.php
http://www.youtube.com/watch?v=wpWMl2EXwTQ

