Unternehmensportrait
MEIN MUTIGER WEG - moderne Berufsorientierung, die begeistert
Heutzutage werden jedes Jahr ca. 800.000 SchülerInnen gegen Ende ihrer Schulzeit vor die
Frage gestellt “Was wirst du nach der Schule machen?”. Einige haben darauf eine direkte
Antwort, andere wiederum hadern mit sich und wissen nicht, was sie begeistert und wohin
der Weg gehen soll. In der Schule sehen sie oft nur ihre Schwächen: “Ich bin schlecht in
Mathe”, “Ich kann das nicht.” oder “Aus mir wird nie was.”. Dabei werden sie vor eine
Vielzahl von Herausforderungen und Entscheidungen gestellt, welche für sie im jungen
Alter oft schwer zu überblicken sind.
Wenn man die Gesamtsituation in Deutschland einmal näher betrachtet, so ist es wenig
verwunderlich, dass viele SchülerInnen nicht wissen, welchen beruflichen Weg sie nach
der Schule einschlagen sollen. Jede/r einzelne SchülerInnen muss sich je nach Abschluss
zwischen 18.423 (stand 19/20) Bachelor Studiengängen und ca. 326 Ausbildungsberufen
entscheiden.
Aus diesem Grund stellt die Berufsorientierung in Deutschland ein zentrales Aufgabenfeld
dar, bei der die SchülerInnen aktiv begleitet und unterstützt werden müssen. Sie ist als
essenzielle Aufgabe der Schule, der Lehrkräfte, der Eltern und externen Anbieter zu
betrachten.
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Berufsorientierung an deutsche Schulen zu bringen. Das Ziel ist es, dass SchülerInnen dazu
befähigt werden, sich über ihre Wünsche und Ziele, ihre Stärken und Motive klar zu werden,
Berufs-und Studienmöglichkeiten zu entdecken und erste Entscheidungen mit Blick auf ihr
bevorstehendes Berufsleben zu treffen. Die SchülerInnen sollen mit einer positiven
Einstellung darauf vorbereitet werden, Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen und
die notwendigen Kompetenzen für eine gelungene Berufswahlentscheidung zu erlernen.
Die Zwillingsbrüder Pascal und Frederic Keller aus Hauenstein in der Pfalz kennen die

Ängste und Unsicherheiten, welche die Zukunftsentscheidung mit sich bringt. Die Angst,
die falsche Entscheidung zu treffen und nicht gut genug zu sein, plagten sie genauso wie
heute tausende andere SchülerInnen in Deutschland. Während Frederic schließlich sein
Erststudium abbrach, fühlte sich Pascal in seinem Job beim großen Automobilzulieferer
immer unglücklicher. Aus persönlichem Frust entstand so auf dem Sofa im Elternhaus die
Idee zu MEIN MUTIGER WEG.

Heute sagen die beiden Geschäftsführer folgendes über den Gründungsprozess: “Wir
haben MEIN MUTIGER WEG gegründet weil wir wissen, wie schwer es ist für junge Menschen
herauszufinden, welcher berufliche Weg zu ihnen passt. Wir haben selbst erfahren, wie sich
Unsicherheit, Angst und Reue anfühlen können. Wir wissen aber auch, welchen Impact die
richtige Studien-und Berufswahl auf alle Lebensbereiche haben kann. Wir haben erlebt,
welche unglaublich positive Energie freigesetzt wird, wenn man beginnt, seinen eigenen
Weg zu gehen anstatt den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Deshalb unterstützen
wir mit MEIN MUTIGER WEG Schüler dabei, ihr Stärken, Talente und Träume zu entdecken
und einen Weg zu finden, auf dem sie ihr Potential voll ausleben können.”
Aus der anfänglichen Idee, die eigenen persönlichen Erfahrungen an Schulen zu teilen,
hat sich so Schritt für Schritt das sogenannte Mutmacher-Konzept entwickelt, welches
SchülerInnen nachhaltig bei ihrer Berufsorientierung unterstützt. Das Besondere: Junge
Menschen setzen sich für andere junge Menschen ein und kreieren so eine sehr
authentische und persönliche Beziehung. Durch die bekannten Mutmacher-Seminare und
die digitale Lernplattform “Traumjob Campus” konnten bislang 79 Schulen mit über 8.500
SchülerInnen in 9 Bundesländern erreicht werden.
MEIN MUTIGER WEG ist heute eines der am schnellsten wachsenden Start-Ups für
moderne Berufsorientierung in Deutschland und seit Oktober 2020 auch zertifizierter
Bildungsträger. Zudem zog das Start-Up im September 2020 nach Karlsruhe, um im
eigenen Büro die Mission weiterzuverfolgen. Bei MEIN MUTIGER WEG treffen heute jeden Tag
mutige Ideen auf die persönlichen Erfahrungen von mehr als 15 jungen Menschen, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben, zu den “Mutmachern” der neuen Generation zu werden.
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