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Studien zeigen, dass  es einerseits Jugendlichen schwer fällt sich bei der 
großen Auswahl an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu 
orientieren. Andererseits suchen  Unternehmen aufgrund des 
Fachkräftemangels nach neuen Wegen, um auf ihre 
Berufsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. 

24YOU greift diese beiden Aspekte auf. Das Programm setzt  auf die 
wirksame Kombination aus Selbsterkundung, Vermittlung von Wissen 
und Fähigkeiten für den Berufseinstieg, Praxiserfahrung und 
eigenständige Projektarbeit. Über 24YOU 24YOU unterstützt 
Schulabsolventen jeder Schulform, Studien- und 
Ausbildungsabbrecher_innen den eigenen (Berufs)weg erfolgreich  zu 
finden und zu gestalten. 

 In Workshops und Teamarbeit lernen die Teilnehmer ihre eigenen 
Talente und Stärken besser kennen, werden in die Lage versetzt eigene 
Ideen in die Tat umzusetzen, Entscheidungen treffen zu können, im 
Team zu arbeiten  und erfolgreich  zu kommunizieren, sowie sich 
digitale Fähigkeiten anzueignen. Durch die Praxisphase, Workshops und 
Gesprächen mit inspirierenden Menschen erleben die Teilnehmer 
darüber hinaus viele verschiedene Einblicke in die heutigen Trends der 
Arbeitswelt und verschiedene Unternehmensformen kennen. 

 Außerdem wohnen die Teilnehmer gemeinsam als WG in Apartments 
und reisen in verschiedene Städte während der Praxisphase, um viele 
Eindrücke in ein international agierendes Unternehmen zu bekommen. 
Mit einem eigenen Projekt und der Mitwirkung an der abschließenden 
Konzeption einer Abschlussveranstaltung gestalten die Teilnehmer das 
Programm aktiv mit und entwickeln die Fähigkeiten, die es ihnen 
ermöglicht  ihren eigenen weiteren Weg zu gestalten.

Warum 24YOU? 



 Woche 1 – 4: Phase 1 - Du und die Arbeitswelt An der DO School
lernen die Teilnehmer ihre Persönlichkeit zu erkunden und ihre 
Stärken und Leidenschaften in Workshops und Teamarbeit zu 
erkennen. Die Teilnehmer entwickeln außerdem einen Überblick über 
die aktuellen Trends der Arbeitswelt und dazugehörige Ausbildungs- 
und Berufsmöglichkeiten. Fragen wie: “Was begeistert mich?”, “Was 
mache  ich am liebsten?”, “Wie und mit wem möchte ich in Zukunft 
arbeiten?” stehen in dieser  Phase  im Fokus. Zudem werden 
 wichtige Fähigkeiten wie Kommunikation, Projektplanung oder 
kreatives  Denken in den Teams entwickelt. Am Ende dieser  vier 
Wochen haben die Teilnehmer eine gute Vorstellung über ihre 
persönlichen und beruflichen  Interessen sowie konkrete Ziele und 
Fragen, die sie mit in die Praxisphase nehmen. 

 Woche 5 - 9: Phase 2 - Arbeitswelt erleben mit H&M Nachdem die 
Teilnehmer einen ersten Überblick über ihre persönlichen Interessen 
und die aktuelle Arbeitswelt entwickelt haben, geht es in der zweiten 
Phase  darum die Arbeitswelt konkret zu erleben. Während einer 
intensiven Kennenlernreise von Menschen und verschiedenster 
Abteilungen des weltweit agierenden Unternehmens H&M erfahren 
die Teilnehmer welche Möglichkeiten ihnen offen stehen.  Der Besuch 
von verschiedenen Standorten in Deutschland  bietet beispielsweise 
Einblicke in Abteilungen wie  Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, 
 Controlling, IT, Kundenservice  oder Personalmanagement. 
Außerdem gibt es Einblicke hinter die Kulissen eines H&M Stores, wo 
die Teilnehmer Inspirationen  für ein eigenes Projekt sammeln 
können.

Das Programm wird über 24 
Wochen in 4 Phasen absolviert:  



Woche 10 - 14: Phase 3 - Das Teamprojekt Einfach mal Dinge 
ausprobieren, quer Denken, spielerisch Ideen entwickeln und Mut 
zum Scheitern gehört hier genauso dazu wie Teamarbeit,
 Projektplanung, strukturiertes Arbeiten und unternehmerisches 
 Denken. Nach den Unternehmenseinblicken entwickeln die 
Teilnehmer in der DO School kreative Lösungen für ein konkretes 
Projekt. Inspirierende Beiträge von Experten und die Möglichkeit 
selbst  interessante Gäste einzuladen sorgen  für vielfältige 
Erkenntnisse. Als Team werden  die Teilnehmer im Projekt nicht nur 
Ideen entwickeln, sondern sie konkret umsetzen und in der Praxis 
testen. 

 Woche 15 - 24: Phase 4 - Deine Zukunft (3 Wochen Pause  zwischen 
Weihnachten und Silvester) Die letzten 7 Wochen von 24YOU drehen 
 sich rund um die individuelle, persönliche und berufliche Zukunft. 
Jeder  Teilnehmer wird dabei unterstützt aus seinen 
vorangegangenen Erkenntnissen seinen eigenen Zukunftsplan zu 
gestalten und die ersten Schritte zu seiner Verwirklichung zu gehen. 
Vom Bewerbungsschreiben bis zum Auswahlgespräch lernen die 
Teilnehmer alles worauf es ankommt  um sich auf dem Arbeitsmarkt 
selbstbewusst zu präsentieren. 

Zum Abschluss des Programms werden noch einmal wichtige neue 
Fähigkeiten ins Team getragen, die jedem Absolventen von 24YOU 
helfen sollen erfolgreich  den eigenen Weg zu gehen. Als Höhepunkt 
organisieren die Teilnehmer ein eigenes Abschlussevent.



24YOU ist dein Programm, wenn du...

einen Schulabschluss hast. (Hauptschule, Realschule, 
Gesamtschule, Abitur oder andere)  
dein Schulabschluss nicht länger als drei Jahre zurück liegt 
oder du vorzeitig dein Studium oder deine Ausbildung 
abgebrochen hast.  
 einen ständigen Wohnsitz in Deutschland  hast  
bei Programmstart mindestens 16 und maximal 23 Jahre 
alt bist. (Bei Bewer- bungsabgabe unter 18 Jahren braucht 
 du eine Einverständniserklärung deiner Eltern.)  
 mit Lust und Neugier deinen eigenen Weg erkunden und 
neue Dinge ausprobieren willst.  
 deine eigenen Stärken und Interessen noch besser 
kennenlernen möchtest.  
 dir einen Überblick über deine berufliche  Möglichkeiten 
verschaffen willst und Lust darauf hast, neue Menschen zu 
treffen.   
interessiert daran  bist, unser Partnerunternehmen H&M 
kennenzulernen. 



Wichtige Infos

Was kostet 24YOU? 
 Die Teilnahmegebühr und deine Unterkunft außerhalb deines 
Wohnortes sind im Programm enthalten. Für dich fallen die Reise- 
und Verpflegungskosten an. Du bekommst während des 
Programms ca. EUR 1.800 ausgezahlt. Die Summe setzt sich aus 
der Vergütung während deines Aufenthalts bei H&M und einem 
monatlichen  Taschengeld von der DO School zusammen. 

 Wie und bis wann kann ich mich bewerben? 
 Du kannst  dich Online auf unserer Website unter 
www.thedoschool.org/24you für das Sommerprogramm 
bewerben. 

 Kommende Programmdaten: 
 11.09.2017 (10.09.2017 Ankunft) - 16.02.2018 
 Wochen 1 - 5 (11.09. - 13.10.2017) DO School Phase 
Wochen 6 - 10 (16.10.2017 - 17.11.2017) H&M Phase 
Wochen 11 - 14 (20.11.2017 - 15.12.2017) DO School Phase 
Challenge  
Wochen 15 - 17 (18.12.2017 - 05.01.2018) Weihnachts- und 
Neujahrspause Wochen18 - 24 (08.01.2018 - 16.02.2018) DO 
School Phase Future Fair


