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«Discoverer» – finde den Beruf der zu Dir passt 
 

Eine spielerische Erkundung von passenden Berufen 

 

 

  
Zielgruppen 
▪ Schüler und Schülerinnen der  

2. und 3. Sekundarstufe an Volks-

schulen, Berufswahlschulen und 

Privatschulen (CH) 

▪ Lehrpersonen  

▪ Eltern & Elternvereine 

▪ Im Arbeitsteam als Auflockerung 

▪ Stellenlose Personen bei der Neu-

orientierung 

 
Nutzen 
▪ Gemeinsame und spielerische 

Entdeckung die persönlichen Inte-

ressengebiete 

▪ Schnell, effizient und wiederholbar 

▪ Einfacher Weg von Interessenge-

bieten zu Berufen 

▪ Direkte Brücke zu Ausbildungsplät-

zen 

▪ Viele Varianten der Suche möglich 

▪ Entlastung der Eltern  

 

 

 

Die Berufswahl  
ist ein entscheidender Wendepunkt im Leben eines jungen Menschen. Die 
Vorbereitung auf den Beruf ist heutzutage eine grosse Herausforderung 
sowohl für die Jugendlichen als auch für Lehrkräfte und Eltern. Für die jungen 
Erwachsenen ist der Berufseinstieg die grosse Chance das Leben in die Hand 
zu nehmen und den eigenen Weg zu gehen.  
 
 Wie finde ich meinen Beruf ? 
Diese Frage stellt sich jedem Schüler und sie zu beantworten ist nicht einfach. 
Wohl gibt es viele Online-Angebote und das Berufswahltagebuch vom 
Schulverlag, jedoch sind diese Angebote meist alleine durchzuarbeiten. Das 
Berufswahlspiel «Discoverer» geht hier einen anderen Weg. Gemeinsam und 
spielerisch können die Berufssuchenden (ob Schüler, Stellenlose oder 
Wundernasen) sich mit diesem Kartenspiel auf den Weg machen. Und es ist 
wie auf der Achterbahn: Man braucht Mut, es macht Spass weil man es 
gemeinsam tun kann. Ausserdem können die Berufssuchenden und der 
Begleiter sich gegenseitig helfen, indem sie es ermöglichen nicht nur die 
Eigensicht, sondern auch die Fremdsicht einzubeziehen. 
 
Wie läuft diese Suche ab? 
Die Teilnehmenden nehmen von den 9 Stapeln jeweils 2 Karten und sortieren 
diese Karten in 2 Kategorien (Passt zu mir / passt nicht zu mir). Je nach 
Spielanlage versuchen sie die «Passt nicht» Karten an andere Teilnehmende 
los zu werden oder sie tauschen mit den noch vorhandenen Karten. 
Schlussendlich haben sie ca 18 Karten die auf sie selbst zutreffen. Diese 
werden sortiert und durch die Interessensfeldkarte erhalten sie einen Namen. 
Mit diesem Namen können die Teilnehmenden über Hilfsdokumente direkt 
auf Web-Seiten gehen und sich informieren. Als alternativer Weg ist es in der 
Schweiz möglich eine App (Berufswahlfahrplan) zu benutzen. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

www.azubiyo.de (D) 

Berufswahlfahrplan App www.berufsberatung.ch 

https://www.azubiyo.de/
https://www.berufsberatung.ch/
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Das Spiel «Discoverer» in einer Box (130x97x26 mm) beinhaltet: 

• 126 Karten mit Interessenbeschreibungen aufgeteilt in 9 Interessenfel-
der 

• 9 Interessenfeld-Karten 

• 1 Anleitung mit Links um weitere Dokumente herunterzuladen 
 

Anzahl Teilnehmende: 1 – 6 Berufssuchende oder sonstige Teilnehmende 
Spieldauer: ca. 45 Minuten 
 
Investionen:  CHF 174.-  / € 145.-  (ohne Versand und MWST) 

 
 
Über Wyrsch & Partner 
 
Wyrsch & Partner ist eine Beratungsfirma, die sich auf die Gebiete  
■ Zusammenarbeit und Teams  
■ Wissensmanagement 
■ Innovationsmanagement 
■ Human Change-Management 
■ Young Talents Development 
spezialisiert hat. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und ist Teil eines 
Berater- Netzwerks, das flexibel auf die Anforderungen der Kunden reagieren 
kann. 
 

Ihre Ansprechpartner 

Wyrsch & Partner GmbH 
Michael Wyrsch 
Geisswies 24 
8414 Buch a. I. 
+41 79 207 78 86 
michael@wyrsch-partner.ch 
http://www.wyrsch-partner.ch 

 

  © 2018, Wyrsch & Partner GmbH    

 
 

Wähle einen Beruf den Du 
liebst und Du brauchst keinen 
Tag in Deinem Leben mehr zu 
arbeiten. 

Konfuzius 
 

 
 
 

Viele Jugendliche können sich 
nicht sofort für eine Berufs-
richtung entscheiden. In der 
ersten Phase der Berufswahl 
kann die Berufsidee fast wö-
chentlich wechseln. Lassen Sie 
sich dadurch nicht beirren und 
finden Sie heraus, was Ihr 
Kind wirklich interessiert und 
warum es sich von einem 
bestimmten Beruf begeistern 
lässt. 
Nehmen Sie die Berufswün-
sche Ihres Kindes ernst und 
unterstützen Sie es dabei, sich 
selbst ein Bild von unter-
schiedlichen Berufen zu ma-
chen. 
Berufe verändern sich. Infor-
mieren Sie sich zusammen mit 
Ihrem Kind über die ge-
wünschten Berufe. Informati-
onen finden Sie im Internet 
unter berufsberatung.ch oder 
im BIZ. 
(aus «Informationen für Eltern 
– Gezielt unterstützen; Kanton 

Bern) 
 

 
 
 
„Das Wesentliche im Leben 
eines jeden Menschen ist es, 
sich selbst zu verwirklichen, 
gemäß den eigenen, gottge-
gebenen Talenten, die jeder 
Mensch zum Wohle der Erde 
und seiner Mitmenschen 
einsetzen soll.“ 

überliefert von Aborigines in 
Australien 
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