
ERFOLGREICH IN DIE BERUFSAUSBILDUNG

Zeig, was du kannst! 





Zeig, was du kannst! richtet sich an Schülerinnen und Schüler des Haupt-
schulzweigs, die etwas erreichen wollen, aber erschwerte Startbedingun-
gen haben. Das Programm unterstützt die Jugendlichen dabei, die Schule 
erfolgreich abzuschließen, eine Berufsausbildung zu beginnen oder einen 
höheren Schulabschluss zu machen. Es beginnt zwei Jahre vor dem Schul-
abschluss und dauert drei Jahre. 

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und die starke Kopplung des 
Bildungs erfolgs an die soziale Herkunft stellen Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft vor große Herausforderungen. 

Deutschland ist auf das Fachkräfte potenzial aller Jugendlichen angewie-
sen. Gleichzeitig ist es ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, jeder und 
 jedem Jugendlichen eine Chance auf einen erfolgreichen Berufsstart zu 
geben. Wie kann dies gelingen? 

Bildungsgerechtigkeit: 
Aktuelle Herausforderungen

Potenziale früh erkennen und fördern





„Wir stiften Chancen!“: Das ist der Leitsatz der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft. Sie setzt sich für eine chancengerechte Gesellschaft ein, in der 
alle jungen Menschen ihr Potenzial entfalten können. Als Bildungsstiftung 
der deutschen Wirtschaft fördert die sdw Schülerinnen und Schüler, Aus-
zubildende, Studierende und Promovierende.

Unser starkes Netzwerk
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) setzt das Programm in 
 Kooperation mit Stiftungen und regionalen Partnern um. Gemeinsam ste-
hen die Partner für mehr Chancengerechtigkeit für Jugendliche am Über-
gang Schule-Ausbildung ein.

Zeig, was du kannst! arbeitet eng mit folgenden  
Akteuren zusammen:

• Stiftungen 
• Kultus- und Bildungsministerien und deren  

nachgeordneten Institutionen 
• Schulen 
• Unternehmen und Unternehmensverbänden 
• Kammern 
• sozialen Einrichtungen der Jugendhilfe



Das Programm
Praxisorientierte Workshops in Unternehmen (Future Camps) und indi-
viduelles Coaching bereiten die Jugendlichen optimal auf den Einstieg ins 
Berufsleben vor. Zusätzlich ermöglicht die Zeig, was du kannst!-App den 
Einsatz von digitalen Lehr- und Lernformaten – um noch individueller 
und vielfältiger zu fördern.

Zeig, was du kannst! 

• bietet eine professionelle und individuelle Berufsorientierung 
• unterstützt bei der Berufswahl
• hilft, eigene Stärken und Talente zu entdecken
• vermittelt wichtige Schlüsselkompetenzen
• fördert die Lernbereitschaft
• befähigt zu Selbst- und Konfliktmanagement
• ermöglicht in Zusammenarbeit mit Unternehmen  

wichtige Praxiseinblicke

Ich war immer eher schüchtern, wusste nicht genau, 
wo meine Stärken liegen und wie ich mich bewerbe. 
Zeig, was du kannst! hat mich bei den Bewerbungen 
unterstützt, ich bin viel selbstsicherer geworden, 
sodass ich mich im Vorstellungsgespräch gut präsen-
tieren konnte.

Admir Kurtalic (17),
Zeig, was du kannst!-Teilnehmer aus München und angehender 
 Fach verkäufer im Lebensmittelhandwerk

Link zur  
Zeig, was du kannst!-App



Systematisches Übergangsmanagement:  
Für mehr Bildungsgerechtigkeit und bessere 
Bildungserfolge!

Zeig, was du kannst! ist ein Förderprogramm der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft (sdw), das seit 2007 motivierte junge Menschen auf die 
 Ausbildung vorbereitet. Es verbessert nachweislich die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt: Mehr als 85 Prozent der Programmteilnehmenden schaf-
fen den direkten Übergang in die Ausbildung oder auf die weiterführende 
 Schule, um den nächsthöheren Schulabschluss zu erreichen. Ohne diese 
Art von Förderung sind es bundesweit nur 60 Prozent.

Das vom Deutschen Jugendinstitut evaluierte Programm wurde von 
2007 bis 2012 mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung als Modellprojekt erprobt. Mit seinem integrierten  
Förderansatz richtet sich das Förderprogramm an einigen Standorten 
an Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund sowie an Jugend- 
liche, die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Erziehung verbracht  
haben – sogenannte Careleaver. Beide Zielgruppen weisen einen beson- 
deren Unterstützungsbedarf bei ihrem Weg in die Berufswelt und  
Eigenständigkeit auf. 

Zeig, was du kannst! – Machen Sie mit!

Wenn Sie Interesse haben, Zeig, was du kannst! zu fördern, dann nehmen Sie 
gerne Kontakt mit uns auf!



Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH
Spreeufer 5, 10178 Berlin
 
Zeig, was du kannst!
Tel.: 030 278906-16
E-Mail: zwdk@sdw.org 
www.sdw.org/zeig-was-du-kannst

HAUPTFÖRDERER:

FÖRDERER:

WEITERE FÖRDERER SEIT 2007:
 

Walter Blüchert Stiftung, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
Johann Bünting-Stiftung, Klosterkammer Hannover
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Gedächtnissti�ung 
Dr. Peter H. Werhahn jun.
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