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Das Orientierungsjahr ist 
eine Einrichtung der 
Ev. Brüdergemeinde Korntal

Das Orientierungsjahr ist Partner 
der Akademie für Weltmission 
(AWM)

Das Orientierungsjahr ist Partner 
der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Missionen (AEM)

Investieren Sie in die 
           nächste Generation

Das Orientierungsjahr steht Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Arbeit auch persönlich vor. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

Das sagen unsere 
 ehemaligen Teilnehmer

„Ich bin dankbar für ein Jahr, in dem mein Blick 
für die Zukunft geordnet wurde!“

„Genial, wenn man durchs Orientierungsjahr 
seine Berufsausbildung findet. Danke!“ 

Die ganzheitliche Orientierung war extrem wichtig für mich und hat mir 
geholfen, zuversichtlich die nächsten Schritte ins Berufsleben zu gehen.“

„Das Zusammenleben in den Wohngemeinschaften 
hat mich herausgefordert und stark geprägt.“

„Ich bin glücklich für den weiten Horizont, den ich durch das 
Orientierungsjahr bekommen habe.“

„Nach Deutschland rein zu finden ist gar nicht so einfach, wenn man als 
Kind von Entwicklungshelfern in einem fernen Land aufgewachsen ist. Die 
Zeit im Orientierungsjahr hat es mir leichter gemacht in Deutschland 
anzukommen!“

„Toll, wenn man durchs Orientierungsjahr seine Talente und Gaben entdeckt. 
Investiert weiter in junge Menschen!“



Themen wie Bewerbungstraining, Umgang mit Zeit und Geld, Persönlichkeits-
bildung und biblische Werte werden in Seminarblöcken unterrichtet. Das gemein-
same Leben in Wohngemeinschaften trägt auch zu einer höheren Sozialkompetenz bei. 

In unserem Statement heißt es:

„Das Orientierungsjahr richtet sich an junge Erwachsene 
und steht für beru� iche Orientierung, 

geistliches Wachstum, persönliche Entwicklung 
und gesellschaftliches Engagement. 

Dies geschieht durch gemeinsames Leben 
im interkulturellen Umfeld, persönliche Begleitung, 

Unterrichtseinheiten, Berufspraktika und sozial missionarische 
Einsätze. Das Orientierungsjahr ist ein Arbeitsbereich der 

Evangelischen Brüdergemeinde Korntal und basiert auf der biblisch 
christlichen Weltanschauung“.

Jedes Jahr haben 22 junge Menschen  -  davon kommt etwa die Hälfte aus 
dem Ausland, weil ihre Eltern dort als Missionare oder Entwicklungshelfer 
arbeiten  –  die Möglichkeit, ein spannendes und sie prägendes Jahr zu absolvieren.

Persönlichkeiten stärken - 
  werteorientiert leben

„Wie soll´s jetzt weitergehen?“
„Welchen Beruf soll ich erlernen?“

Das bewegt junge Menschen – vor allem nach der Schule.

Noch nie haben Schulabgänger so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Doch 
gleichzeitig waren in unserer multioptionalen Gesellschaft auch noch nie so Viele 
von den Wahlmöglichkeiten überfordert wie derzeit.

Das Orientierungsjahr in Korntal hilft jungen Erwachsenen während 10 Monaten 
ihren Weg zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit zu � nden und bereitet sie auf 
ein eigenständiges Leben vor.

Die Teilnehmer entdecken durch individuelles Mentoring und durch lebens-
praktische Seminare und Workshops ihre persönlichen Stärken, Fähigkeiten 
und Gaben. Das Orientierungsjahr vermittelt ihnen zudem christliche Ethik. 

Innerhalb des Orientierungsjahres können die Teilnehmer in drei Berufsfelder 
reinschnuppern. Dreiwöchige Praktika im kaufmännischen, handwerklichen, 
sozialen, verwaltungstechnischen und akademischen Bereich geben Berufs-
orientierung. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit über 170 Einrichtungen 
und Betrieben.

 Beru� iche Orientierung geben -
        lokal und global handeln

Investieren Sie sinnvoll

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Orientierungsjahrs bezahlen ein 
monatliches Schulgeld, in dem alle Kosten für Unterkunft, Verpfl egung, Wäsche 
und Unterricht enthalten sind.

Ungefähr 60 Prozent der laufenden Kosten des Orientierungsjahres sind gedeckt. 
Für den Restbetrag brauchen wir Ihre Hilfe!

Investieren Sie mit uns gemeinsam in die Zukunft der nächsten Generation!

60% werden durch 
Teilnehmerbeiträge gedeckt

40% werden durch 
Spenden gedeckt
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