Berufswahl mit Hochschulreife
Tipps zum Nachdenken

Man kann nicht nicht entscheiden!

Sieben Schritte zum Nachdenken
1. Liste mit fachlichen Stärken aufstellen.

2. Liste mit persönlichen Stärken aufstellen.
3. Ziele für das eigene Leben notieren.

4. Informationen über alle (!) Berufsbereiche sammeln und lesen.
5. Drei Wunschberufe auswählen und mit Zielen und Stärken abgleichen.
6. Randbedingungen für Ausbildungs- oder Studienplatz erfragen.
7. Praktikum in diesen Wunschberufen machen.

Geistiges Kaugummi: Liste mit fachlichen Stärken
In welchen Schulfächern habe oder hatte ich gute Noten?
Warum hatte/habe ich gute/schlechte Noten?
Warum habe ich mich für die Schwerpunktfächer entschieden?
Warum habe ich Fächer abgewählt?

Was kann ich noch außer Schule (Freizeit, Vereine …)?
Habe ich schon mal festgestellt, dass ich Dinge doch gut kann?
Bin ich mir mit meinen Stärken und Schwächen sicher?
Was glauben andere Menschen, was ich gut könnte?
Wann war ich schon einmal stolz auf meine Leistung?
Was will ich eigentlich unbedingt mal verstehen?

Neue Kaugummi: Liste mit persönlichen Stärken
Mit welchen drei Adjektiven würde ich mich kennzeichnen?
Unter- oder überschätze ich mich eher? Warum?
Welche Eigenart finde ich für einen Beruf besonders nützlich?
Welchen Charakterzug finde ich für einen Beruf besonders schädlich?

Wie gehe ich mit meinen guten und schlechten Leistungen um?
Warum mögen mich Freunde und Verwandte?
Was stört Freunde und Verwandte an mir?
Warum sollte mich jemand in seinem Unternehmen einstellen?
Warum sollte mir jemand später Personal und Geld anvertrauen?
Wie möchte ich sein, wenn ich 25 bin?

Träumen: Ziele für mein Leben
Habe ich Vorbilder? Wen finde ich toll und warum?
Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wovon träume ich?
Wie möchte ich sein, wenn ich 40 bin?
Wer oder was beeinflusst meine Vorstellungen vom Leben?

Wo setze ich meine Schwerpunkte bei Freizeit/Familie/Karriere ?
Warum setze ich diese Schwerpunkte?
Kann ich mir auch einen anderen Entwurf meines Lebens vorstellen?
Wie viel möchte ich im Monat verdienen?
Wann möchte ich unabhängig von meinen Eltern sein?
Was macht mir besonders große Sorgen für meine Zukunft?

Knochenarbeit: Informationen sammeln
Welche schriftlichen Informationen über mögliche Berufe habe ich?
Was findet man an vertrauenswürdigen Informationen im Internet?
Was von den ganzen Texten habe ich wirklich sorgfältig gelesen?

Was war mir unklar (und was habe ich bis jetzt dagegen getan)?
Habe ich nur eine Auswahl von Berufen angesehen? Warum?

Habe ich beim Berufswunsch auch schon mal um die Ecke gedacht?

Fortschritt: Wunschberufe auswählen und abgleichen
Welche drei Berufe/Studiengänge würde ich mir gerne näher ansehen?
Was habe ich an Informationen über diese Berufe/Studiengänge?
Habe ich meine Informationen aus verlässlichen Quellen?
Wie stelle ich mir meinen Berufsalltag vor?

Wohin führen diese Berufe/Studiengänge (Karriere, Gehalt, Aufgaben)?
Was bedeuten meine Wunschberufe für mein sonstiges Leben?
Welche Voraussetzungen sollte ich für meine Wunschberufe erfüllen?
Kann ich meine Lücken noch schließen (z.B. Wissen aneignen, Noten)?
Kann ich meine drei Wünsche in eine Rangfolge bringen?

Stolpersteine: Randbedingungen
Wann muss ich mich für Ausbildungsstelle/Studienplatz bewerben?
Gibt es besondere persönliche/körperliche/gesundheitliche Anforderungen?
Wie sieht es aus mit dem Finanziellen während Ausbildung/Studium?
Will oder muss ich noch Geld hinzuverdienen?

Bin ich bereit, in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land umzuziehen?
Wie weit kann/will ich von meinem Heimatort entfernt lernen/studieren?
Was bedeutet mein Wegzug für mein soziales Umfeld (Freundschaften …)?
Was mache ich, wenn ich meinen Wunschausbildungsplatz nicht bekomme?
Wie sieht es aus, wenn ich meinen Wunschstudienplatz nicht bekomme?

Kür: Praktikum
Was machen Eltern, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn beruflich?
Kenne ich Leute, die einen meiner Wunschberufe ausüben?
Wären diese Leute bereit, mich mit an ihren Arbeitsplatz zu nehmen?
Was machen die Unternehmen, die ich erreichen verkehrsmäßig kann?

Wer in diesen Unternehmen leitet die Personalabteilung?
Wann möchte ich mein Praktikum sinnvoller Weise machen?
Was möchte ich in meinem Praktikum herausbekommen?
Was kann ich tun, damit mein Praktikum zum Erfolg wird?
Wie kann ich mich auf mein Praktikum vorbereiten (z.B. Wissen anlesen)?

1. Liste mit fachlichen Stärken aufstellen.
2. Liste mit persönlichen Stärken aufstellen.
3. Ziele für das eigene Leben notieren.
4. Informationen über alle (!) Berufsbereiche sammeln und lesen.
5. Drei Wunschberufe auswählen und mit Zielen und Stärken abgleichen.
6. Randbedingungen für Ausbildungs- oder Studienplatz erfragen.
7. Praktikum in diesen Wunschberufen machen.

Gebrauchsanleitung
Die meisten Fragebögen zum Thema Berufswahl funktionieren
nicht, davon bin ich überzeugt. Warum nicht?
Ganz einfach: Natürlich gibt es Hinweise darauf, welche Berufe
man wohl eher nicht wählen sollte. Wer z.B. zeichnet wie ein
Grundschulkind, wird es kaum zum bildenden Künstler bringen.
Aber dann hören die einfachen Zusammenhänge auch schon
auf. Denn:
1. Wir alle entwickeln uns ständig weiter, gerade so um die 18
herum. Damit ist ein Fragebogen eine Momentaufnahme,
die nicht mehr taugt, als ein Foto von der Party von gestern.
2. Wer solche Fragebögen ausfüllt und nicht ganz dämlich ist,
begreift sehr schnell, wie der Hase läuft. Und damit wird
das Ganze so wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Auf neue Ideen kommt man damit jedenfalls nicht.
3. Manche dieser Fragebögen sind vorgepolt, d.h. die beteiligten Hochschulen versuchen ihre Studiengänge zu verkaufen. Was ist mit anderen Angeboten und mit Lehrberufen?
4. Wer sich „mal eben“ für ein paar Stunden an so einen
Fragebogen begibt, antwortet eher aus dem Bauch heraus,
also ohne gründliches Überlegen und ohne wichtige
Argumente zu kennen.
5. Gerade die häufigsten Berufe im kaufmännischen und
technischen Bereich sind so vielfältig, dass es große Überschneidungen gibt und man im Laufe des Berufslebens
praktisch alles machen kann, was es so an wirklichen Tätigkeiten gibt. Wie will man das abfragen?

Also: Trauen Sie niemandem außer sich selbst, und auch das
nur bedingt. (Das ist ein netter Satz. Schauen Sie mal bei „Alle
Kreter lügen.“) Heute schon manipuliert worden?
Wenn Ihnen der Kopf schwirrt vor Unklarheiten, lassen Sie die
Fragen einfach auf sich wirken. Einen Monat, mehrere Monate,
ein Jahr. Sie sollten die Fragen nicht unbedingt alle und nicht
wie Hausaufgaben „abarbeiten“. So sind die nicht gemeint, die
sollen zum Nachdenken anregen.
Haben Sie Angst vor falschen Entscheidungen? Also: So richtig
falsch sind die Entscheidungen nie! Die Zukunft liegt eben in
der Zukunft. Der Bauch ist kein guter Ratgeber, das Gehirn
allein auch nicht. Zu Beginn seiner Berufstätigkeit sollte man
irgendetwas ordentlich gelernt haben und mit irgendetwas
Selbstbewusstsein gewonnen haben. Je schwieriger das war,
umso besser für den Beruf.
Wer Ihnen viel Spaß, viel Geld und wenig Arbeit verspricht, lügt
wie gedruckt. Das Ergebnis Ihrer Leistung muss einen Wert darstellen, den jemand anderes kauft. Stellen Sie sich vor, Sie seien
der Käufer.
Mein Name ist Michael Berger, ich bin Professor und mache seit
1981 Studien- und Berufsberatung. Ich habe selber drei erwachsene Kinder. Mein Ziel ist, dass Sie Ihr eigenes Leben finden.

