
 

 

 

Der Entscheidungsparcours  

- ein innovatives Veranstaltungskonzept 

zur Nachwuchskräftegewinnung 

 
Werben Sie mit einer außergewöhnlichen Aktion für Ihre Einrichtung, 

präsentieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber und gewinnen Sie Freiwillige, 

Auszubildende und neue Mitarbeitende. 

 

Der Entscheidungsparcours - eine unterhaltsame Entscheidungshilfe zu 

Arbeit und Engagement in der Diakonie 

Was interessiert mich? Wie bin ich? Und passt ein Beruf oder ein Freiwilligen-

dienst in der Diakonie zu mir? Diesen und noch vielen anderen Fragen können 

Interessierte mit unserem Entscheidungsparcours auf den Grund gehen. Wer 

also mehr über sich wissen will und wer sicher sein will, in welche Richtung 

es nach der Schule weitergeht, ist herzlich dazu eingeladen, unsere Aktions-

fläche zu besuchen. Am Ende wartet nicht nur (relative) Gewissheit auf un-

sere Besucherinnen und Besucher. Wir laden alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer herzlich dazu ein, ein wenig zu verweilen, sich weiter zu informieren 

und spannende Impulse mit nach Hause zu nehmen. Ran ans Leben! Noch nie 

war der Weg zur beruflichen Zukunft unterhaltsamer! 

[Beispieltext für die Ankündigung in der regionalen Presse; ‚Diakonie‘ kann durch den Namen 

der durchführenden Einrichtung ersetzt werden.] 

 
  



 

 

 
Buchen Sie dazu unser Aktionspaket und gestalten Sie in Ihrer Gemeinde, Stadt 
oder Region ein öffentlichkeitswirksames Ereignis. Im Aktionspaket ist alles 
enthalten, was Sie zur Durchführung benötigen, einschließlich einer ausführ-
lichen Anleitung zum selbständigen Aufbau. 
 

 
 
  

KFZ-Anhänger für 

Transport und Blickfang 

Pavillon als Blickfang 

und Anlaufstelle 

2 Infotische zur Auslage 

Ihrer Infomaterialien und 

8 Sitzgelegenheiten 

Spielfläche und Start 

2 Großfiguren und 2 Kundenstopper, 

die auf die Aktion hinweisen 



 

 

 
Kern des Aktionspakets, ist der 5 x 7 m große Entscheidungsparcours 

Der Parcours richtet sich an Jugendliche ab ca. 14 Jahren. Verschiedene Fragen führen die 
Teilnehmenden durch den Parcours, Wege kreuzen sich, verschiedene Antworten führen ins 
Ziel. Die überwiegende Mehrheit der Stränge führt zu einer klaren Empfehlung für die 
Diakonie - auf dem Parcours symbolisiert durch den Engel. Nur in wenigen Fällen hat man 
keine Zukunft bei der Diakonie - symbolisiert durch ein Gangsterpaar. 

Der Parcours soll in erster Linie Spaß machen - sowohl durch die Fragen als auch durch die 
Illustrationen. Die Aktion ist niederschwellig, man muss zunächst nicht sprechen, sie ist 
selbsterklärend, man kann einfach mal ausprobieren, jederzeit aussteigen, man kann es 
zusammen mit seiner Freundin machen, usw. Und man kann spielerisch mit den Fragen 
umgehen: wo würde es weitergehen, wenn ich mit ‚Ja‘ statt mit ‚Nein‘ antworte? 

Die Aktion hat vor allem die Funktion eines ‚Türöffners‘ für weiterführende Gespräche: der 
Zugang ist einfach, die Mitarbeitenden am Stand müssen allenfalls dazu einladen, den Par-
cours auszuprobieren. Wichtig ist aber dann, die Leute am ‚Ausgang‘ des Parcours in Emp-
fang zu nehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen Infomaterial mit zu geben. 

 

  



 

 

Einzelne Elemente lassen sich 
mit Ihrem Logo branden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigene Materialien Ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
lassen sich gut in die Aktion integrieren. 
 
 
 
 
  



 

 

 
Die Aktion ist geeignet für verschiedenste Veranstaltungen: Stadtfeste, 
Jugendkulturtage, Märkte, Festivals, am Rande von Sportevents oder im 
Eingangsbereich des Freibads - überall, wo Jugendliche alleine oder mit ihren 
Familien anzutreffen sind. 

Auch wenn sich die Aktion vor allem an Jugendliche richtet - sie weckt auch 
Aufmerksamkeit bei Kindern, Familien und Erwachsenen und bietet vielfältige 
Gesprächsanlässe: zu Möglichkeiten der beruflichen Umorientierung, des 
Wiedereinstiegs oder ganz allgemein zu Ihnen als Arbeitgeber. 
 
Hervorragend geeignet ist die Aktion auch für eine Durchführung im Verbund 
verschiedener diakonischer Einrichtungen einer Region oder Stadt. 

 

Unsere Serviceleistungen / Kosten 

 Bereitstellung des Aktionspakets im KFZ-Anhänger. 
Kosten bei Selbstabholung und eintägiger Nutzung:  350,-€ 

optional: 

 Lieferung und Rücktransport des KFZ-Anhängers:  nach Aufwand 

 Unterstützung beim Auf- und Abbau sowie Einweisung Ihrer 
Mitarbeiter*innen: 90,-€ 

 Branding des Parcours + 4 Plakate für Kundenstopper mit Ihrem 
Einrichtungslogo (Abwicklung, Produktion, Versand): 150,-€ 

 Unterstützung bei Planung, Organisation und Durchführung 
von Aktionen nach Aufwand 

 
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot! 

 

Und Ihre Aufgaben? 

 Organisation vor Ort; um sämtliche Aktionselemente einsetzen zu können, 
wird eine Fläche von mind. 7 m x 10 m benötigt; ggf. Fahrzeug mit 
Anhängerkupplung. 

 Auf- und Abbau; von zwei Personen jeweils in max. 1 Stunde leistbar. 

 Durchführung und Betreuung der Aktion vor Ort; mindestens ein*e, besser 
zwei (möglichst junge) Mitarbeiter*innen Ihrer Einrichtung. 

 

Kontakt 

Abteilung Freiwilliges Engagement 
Nachwuchskräftegewinnung 
Thomas Steigmiller 
0711 1656 326 
steigmiller.t@diakonie-wuerttemberg.de 
 
 
 

Stand 11.01.2023  



 

 

Impressionen 
 
Die Aktion wurde bereits vielfach erfolgreich durchgeführt. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


