
Spiel die Hauptrolle

im Film deines Lebens 

und mach mit beim

Berufe-Casting!



Wer sich rechtzeitig auf seinen Traumjob 
vorbereitet, steht auch früher im Rampenlicht. 

Deshalb: Sei dein eigener Regisseur und 
bestimme selbst, wie der Film deines Lebens 
aussieht.

In sechs Steps kannst du dein Talent 
auf die Probe stellen.

Sechs Steps zum roten Teppich



Step 1: Deine Setcard

Was macht dir Spaß? 
Was magst du weniger 
gerne?
Wie siehst du dich? 
Wie sehen dich andere?
Wie kommst du am besten 
rüber?

Finde heraus wo deine 
Stärken liegen und setz 
dich ins rechte Licht. 

Gemeinsam erarbeiten wir 
eine Setcard (Steckbrief).

Schreib deine eigene Story!
Wer spielt alles mit? Und 
wo spielt die Handlung?
Welche Rahmenbedingun
gen sind für das Drehbuch 
wichtig? Welche Fähigkei
ten brauchst du, um dein 
Publikum, deinen zukünf
tigen Chef zu überzeugen?

Viele Fragen, die geklärt 
werden müssen, bevor 
du dich auf die Jobsuche 
machst. Wir zeigen dir, 
wie du schnell Klarheit 
bekommst.

Welche Talente schlum
mern noch in dir? 
Weißt du wirklich, 
was du willst?

Erst wer sich mit seiner 
Rolle 100%ig identifiziert 
und alles gibt, kommt beim 
Publikum „richtig“ an und 
wirkt überzeugend. 

Wir helfen dir, deine vie
len Talente zu ordnen und 
eine Rolle zu finden, die 
zu dir passt. 

Step 2: Deine Story
Step 3: Deine Rolle



Step 4: Dein Studio
Step 5: Dein Shooting

Step 6: Deine Premiere

Wie und wo finde ich Be
triebe? 
Wie komme ich dorthin?
Was muss ich über meine 
Traumrolle wissen? 
Wer hat Berufserfahrung 
und kann mir was erzählen? 
Welche Zukunftschancen 
hat der angestrebte Be
rufszweig? 
Welche Fragen muss ich 
wem stellen? 

Bevor das Shooting startet, 
erarbeiten wir gemeinsam 
eine Checkliste.

Welches Styling ist ange
sagt? 
Sind Haare und Makeup o.k.? 
Habe ich an alle 
Requisiten gedacht? 
Wie war noch mal der Text? 
Was tun gegen Lampenfie
ber?

Keine Angst. Auf den Dreh
tag wirst du bestens vor
bereitet. Schließlich 
spielst du die Hauptrolle 
in deinem eigenen Film!

Applaus, Applaus! 
Du hast es geschafft! 
Nun bist du dein eigener 
Regisseur und weißt, 
welche Rolle zu welchem 
Szenario passt. 

Gemeinsam erarbeiten wir 
ein Drehbuch für deine 
Zukunft.

Mit HappyEnd, versteht 
sich!



Mach mit und sicher dir die Hauptrolle deines Lebens.

In 6 Steps fit für deine Jobsuche!
 
Du lernst dich und deine Talente besser kennen.
Du lernst, wie man Ausbildungsplätze findet.
Du lernst, wie man Erfolg plant.

Du lernst, wie man den Job bekommt, 
den man haben will.

Du wirst wissen, was du willst!

And the Winner is?



Wir machen dich Fit!

Annette LeufenRieger

Tel. 02102 – 9 39 46 13

leufen@
caritasmettmann.de

Nenad Dobrivojevic

Tel. 02102 – 9 39 46 14

dobrivojevic@

caritasmettmann.de
CaritasWestnetz
MaximilianKolbePlatz 38
40880 Ratingen
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