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Kennst du 24YOU? In diesem Gap Year Programm 
sammelst du spannende Erfahrungen in drei Bereichen: 
lerne dich selbst besser kennen und probiere Tools, die 
dir beim Selbstmanagement und dem Ausleben deiner 
Stärken helfen. Tauche in die Arbeitswelt eines globalen 
Konzerns ein, gestalte mit deiner 24YOU Kohorte 
Business Innovationen und knüpfe spannende Kontakte 
aus ganz verschiedenen Berufsfeldern. Mach dir mit 
uns einen Plan für deine Zukunft und finde heraus, 
wie es für dich nach der Schule weitergehen soll!

Dieses Booklet wurde von zehn von uns gestaltet, 
die das Programm gemeinsam absolviert haben und 
soll euch zeigen, wie eure Zeit bei 24YOU aussehen 
könnte. Mithilfe von Bildern und kurzen Storys wollen 
wir euch einen Einblick in alle Bereiche des Programms 
geben - von Freundschaft, neuen Skills, WG-Life, 
Experten und Coaches bis hin zu Berlin, Veränderung 
und unseren Zukunftsplänen. Wir hoffen, diese 
Einblicke machen Lust, euch für das nächste Programm 
und diese einzigartige Erfahrung zu bewerben.



NEUE SKILLSNEUE SKILLS



Über die Zeit bei 
24YOU haben wir 
unzählige Male 
diskutiert, interviewt 
und gelernt, 
selbstsicher auf 
Fremde zuzugehen.
— Muna H

BERLIN



EXPERTEN UND COACHESEXPERTEN UND COACHES



Egal ob 24yous, DOer, 
H&Mler oder neue 
Bekanntschaften 
während der Zeit 
in Berlin. Ich habe 
während dem 
Programm unglaublich 
tolle Menschen fürs 
Leben kennengelernt!
— Luis



Man kennt immer nur 
den klassischen Weg 
„Schule–Studium–Job.” 
Mir wurde bewusst, 
dass es in Ordnung 
ist seinen Beruf zu 
wechseln oder das 
Studium abzubrechen.
— Olivia



VERÄNDRUNGVERÄNDRUNG



Ich bin viel 
eigenständiger und 
sicherer geworden. 
Durch das Leben 
in den WGs lernt 
man, sich um alles 
selber zu kümmern 
und Verantwortung 
zu übernehmen.

— Klara



WGWG



Klar gibt es auch 
mal Konflikte, zum 
Beispiel wer den 
Abwasch macht. 
Aber das macht 
uns auch zu einer 
kleinen Familie.

— Giulia

PEOPLE



Ich hatte ein 
bisschen die 
Rolle der 
WG-Mama
— Muna K



FREUND
SCHAFT

FREUND
SCHAFT



Man baut echt 
ganz andere 
Verbindungen auf, 
wenn man ein halbes 
Jahr miteinander 
Zeit verbringt. Da 
entstehen schon 
Freunde fürs Leben :)
— Bjarne



Zuerst war ich sehr unsicher 
und wollte eigentlich gar nicht 
erst teilnehmen. Ich kannte 
niemanden und hatte Angst, 
dass ich nicht reinpasse oder 
keine Freundschaften schließe. 
Aber alles lief sehr einfach 
und ich habe Freundschaften 
fürs Leben gefunden. 
Dadurch, dass man zusammen 
wohnt, baut sich schnell eine 
enge Verbindung auf.
— Klara



Jemand kommt 
nach Hause 
„Hallo Familie!“
— Susi



BERLINBERLIN



Mit keinem 
anderen Teil von 
Deutschland 
vergleichbar, die 
Stadt wird mich 
nicht mehr los!
— Luis



JETZT WAS?JETZT WAS?



Vor 24You habe ich mich schon 
für den Studiengang Psychologie 
interessiert. Hier hat sich mein 
Interesse dann bestätigt und 
gefestigt. In der H&M Zeit habe 
ich viel über HR gelernt, was ja 
auch damit zusammenhängt. 
Wenn das nicht klappt, 
möchte ich Soziologie oder 
Sprachwissenschaften studieren. 
24You hat mir geholfen meinen 
Zukunftsplan zu festigen.
— Lala



Bewirb dich für das Programm, wenn du im deutschsprachigen 
Raum (z. B. Deutschland, Österreich, der Schweiz, oder 
Südtirol) lebst und nach der Schule erstmal rausfinden willst, 
wo deine Stärken liegen, wie es für dich weitergehen soll und 
gleichzeitig an der Entwicklung innovativer Produkte und 
Services in einem globalen Unternehmen mitarbeiten willst.

Mehr info unter: thedo.world/24you

Wir helfen dir gerne weiter, wenn du Fragen 
zu 24YOU hast. Schreib uns!

ANJA THIEM
Teilnehmerauswahl 
anja@thedo.world

ALEXANDER KIESEL
Leitung des Programms 
alexander@thedo.world

24YOU ist ein Programm entwickelt von:

Falls es noch Fragen gibt, oder ihr 
einfach connecten wollt, schreibt uns 
gerne einfach direkt auf Instagram an:

@luisvuitton_
@selina.neder
@klaraspielmann
@bjarne.rix
@kajavlkr
@lalahfm
@peter.q_
@ina.ppropriate_
@larahfstr
@_susi.x_
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