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Abschließendes Gespräch 
 
 

Konkrete Vorschläge für den weiteren beruflichen Weg 

Du willst an der Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) teilnehmen. 
 
Zitat: „Ja ich denke schon, mit dem was wir erarbeiten kann ich dann in diesen Berufen 
Praktikas absolvieren und dann womöglich wenns gut läuft auch noch vorm 1.9.2016 
eine Ausbildung beginnen“ 
 
Willst du wirklich an der BvB teilnehmen ? 
 
Um dir ganz klar zu werden, solltest du noch einmal die kritischen Infos auf der 
folgenden Seite ansehen ? 
http://www.gutefrage.net/frage/berufsvorbereitende-bildungsmassnahme-sinnvoll 

Es gibt aber auch andere Wege, die du gehen könntest. 

Du könntest beispielsweise ein soziales Jahr einlegen und dabei erste berufliche 
Erfahrungen sammeln und du könntest die Zeit dazu nutzen um deine Schüchternheit zu 
überwinden und natürlich um eine Lehrstelle für deinen Traumberuf zu finden. 

Infos dazu: 
Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) ist ein sozialer Freiwilligendienst in Deutschland für 
Jugendliche und junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt und mindestens 16 
Jahre alt sind aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Gesetzlich geregelt 
sind die Rahmenbedingungen für das FSJ im Gesetz zur Förderung eines freiwilligen 
sozialen Jahres.  
 
Für das Freiwillige Soziale Jahr gibt es viele, meist überregionale Träger. Diese arbeiten 
mit vielfältigen Einsatzstellen zusammen. Die Einsatzstelle ist die konkrete Stelle, bei der 
der FSJ-Teilnehmer ("FSJler") dann seinen Freiwilligendienst ableistet. Das können 
Krankenhäuser ebenso sein wie Pflegeheime, Arztpraxen, Kindertagesstätten oder 
Behinderteneinrichtungen. Unter dem Dach des Trägers werden viele Einsatzstellen 
koordiniert und er ist neben der Einsatzstelle auch in pädagogischer, organisatorischer 
und insbesondere rechtlicher Hinsicht eingebunden. Die finanzielle Vergütung 
(Verpflegung, Unterkunft, Fahrtkostenerstattung) variiert stark von Träger zu Träger. Ein 
FSJ dauert mindestens sechs Monate, maximal 18 Monate. Ein Ein- und Ausstieg ist 
jederzeit möglich, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung beginnt oder eine Arbeitsstelle 
antritt. 
 
Quelle: Freiwilliges soziales Jahr: Ein- und Ausstieg sind jederzeit möglich | 
Merseburg/Querfurt- Mitteldeutsche Zeitung 

Nützliche Adressen zur Stellensuche: 

Hauptseite mit großer Datenbank zur Stellensuche, 
https://www.bundesfreiwilligendienst.de 
Stellenbörse für Bundesfreiwillige, http://www.bufdi.eu 
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Freiwilligen-Datenbank der Aktion Mensch, https://www.aktion-mensch.de/projekte-
engagieren-und-foerdern/freiwilliges-engagement/aktiv-
werden.html?action=results#suchergebnis 

So kannst du gezielte Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln, mit denen du dich sehr 
gut weiterentwickeln kannst. 

Weiterentwickeln bedeutet, dass du intensiv daran arbeitest, deine Unnahbarkeit und 
deine Zurückgezogenheit zu überwinden. Das wird dir sehr bei deinen 
Vorstellungsgesprächen helfen, natürlich später auch beim konstruktiven 
Zusammenarbeiten mit deinen Arbeitskollegen. 

Ja, es wird diese konstruktive Zusammenarbeit erst ermöglichen! 

Außerdem kannst du während dem sozialen Jahr nach einem für dich geeigneten 
Unternehmen suchen und dabei gleich deine Kenntnisse in den entsprechenden 
Vorstellungsgesprächen anwenden. 

optimale Berufe laut Bundesagentur für Arbeit 

sind: 

Fachangestellter für Medien - und Informationsdienste 

Mediengestalter Digital und Print 

Für die genannten Berufe findet man Ausbildungsplätze in folgenden Branchen 
und Bereichen: 

 E-Commerce, (Online-)Medien 
 Industriebetriebe 
 Informations- und Telekommunikationsbranche 
 Ingenieurbüros für technische Fachplanung 
 IT-Dienstleister 
 Software- und Systemhäuser 
 Verbände und Organisationen 

 

Ein ausführlicher Vergleich zeigte, dass du viele deiner Fähigkeiten und Neigungen in 
diesen Berufen ausleben kannst. 

Diese Berufe wären auch eine gute Grundlage für die von dir genannten 
Lieblingstätigkeiten: 

Lustige Geschichten schreiben bzw. als Comics am Computer ausdenken und zeichnen. 
Es würde dir ja laut deiner Aussage auch reichen, wenn du nur dabei wärst beim Machen 
des Films. 

... und mit diesen Geschichten möchtest du vor allem Jungendliche unterhalten. 

Außerdem hast du Interesse am Erstellen von Erklärungsvideos. Das sind ja letztendlich 
auch Comic-ähnliche Erklärungen. 
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Es geht dabei um kreatives Schreiben von Texten, die dann von einem Sprecher im Video 
gesprochen werden! 
 
... und du kannst: 
 

 mit dem Computer arbeiten 
 Kurzfilme erstellen, mit interessanten Inhalten 
 anderen auf kreative Weise etwas näher bringen 
 lustige Szenen, in deine Videos einbauen 
 ... 

 
Hier gibt es weitere Infos dazu: 
 
http://www.sabinesarfert.de/sudkurier-erklarvideo/ 
 
http://erklaerungsvideo.ch/beispiele/ 

http://www.explain-it.ch/erklaervideos 

 

und hier die Werkzeuge zum Erstellen der Videos: 

https://www.explain-it.tv/erklaervideos-selber-machen 

http://www.videomarketingstrategien.com/sparkol-erklaervideo-deutsche-anleitung/ 

http://tutopia.de/tuts/erklaervideo-kostenlos-erstellen 

http://www.clipvilla.com/de/Information/Anwendungsbereiche/Erklaervideo-erstellen 

Wichtig! 
Für diese beruflichen Tätigkeiten, musst du dir einen Namen machen! 

Also wenn du wirklich Comics am Computer zeichnen oder Erklärvideos erstellen 
möchtest, dann musst du dir auf Youtube oder einer anderen dafür geeigneten Internet-
Plattform einen Kanal einrichten und deine Comics und Videos da hochladen. 

Über Social-Media-Dienste wie Facebook, Google Plus oder Twitter kannst du eine Fan-
Gemeinde aufbauen und dir schrittweise einen Namen machen. 

Wenn du gut bist, wirst du dir sogar was eigenes damit aufbauen können oder aber du 
machst es für ein Unternehmen, etwa einen Verlag oder eine Medien-Agentur. 

Diese Berufe wären auch ein gutes Fundament für deine Lebensaufgabe. 

 

Ihre Lebensaufgabe 

Bei der Lebensaufgabe, kannst du im Unterschied zum optimalen Beruf deine Fähigkeiten 
und Neigungen noch vollständiger ausleben und dich damit bestmöglich 
weiterentwickeln. 
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Bestmöglich weiterentwickeln bedeutet wie schon etwas weiter oben beschrieben, dass 
du möglichst gut deinem ureigenen Sinn folgen kannst. Auf diesem Wege kannst du die 
für dein Leben besonders wichtigen Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln, die ja wie 
ein Dünger für deinen Geist sind und dich prächtig wachsen und gedeihen lassen. 

Worum geht es bei deiner Lebensaufgabe ? 

Mögliche Lebensaufgabe: 

Ich erstelle mit Hilfe entsprechender Computeranwendungen Erklärvideos und Comics, 
wo ich radikale gesellschaftliche Veränderungen aufzeige, in denen ich andere über die 
Ungerechtigkeiten aufkläre, die sich im Zusammenhang mit Rassismus und 
Diskriminierung entwickeln und wo ich praktische Möglichkeiten demonstrieren kann, um 
die Natur und die Umwelt zu schützen. 

Auch kritische Erklärvideos und Comics zu den Themen Rassismus, Diskriminierung, 
Natur und Umwelt wären denkbar. 

Am Besten überprüfst auch mal deine Lebensaufgabe mit deinen Lieblingsfähigkeiten, 
Lieblingsthemen usw., so wie du das mit deinen optimalen Berufen bereits gemacht hast. 

Wenn du deine Begabungen auch entsprechend nutzt und damit weiter 
entwickelst, können sich natürlich noch weitere Lebensaufgaben für dich 
ergeben: 

Es handelt sich konkret um folgende Begabungen: 

‐ kann mit Hilfe meines selbstlosen Mitgefühls und meiner universellen Liebe die 
Vorstellungen, Argumente und Vorurteile anderer gut tolerieren 
 

‐ kann andere gut inspirieren 
 

‐ kann gut mit schwierigen Menschen arbeiten, da ich über eine tiefe innere Kraft 
verfüge und eine gesunde Distanz zum anderen herstellen kann 
 

‐ habe eine angeborene Heilungsgabe 
 

‐ kann andere mit meinem inneren Frieden beruhigen 

Mit diesen Begabungen kannst du beispielsweise so was wie ich mit meinem 
Berufsfindungs-Workshop machen. 

Du wirkst so wie wenn du andere nicht verurteilst und ihnen ernsthaft helfen willst. 

Du kannst mit deiner ruhigen Art, deiner Fähigkeit zum Zuhören, das Vertrauen und den 
Zugang zu anderen herstellen. 

Das ist oberste Voraussetzung, denn ohne den Zugang zu den Menschen bekommst du 
die Infos nicht, mit denen du ihnen helfen kannst, ihren optimalen Beruf bzw. ihre 
Lebensaufgabe zu finden. 

Allerdings musst du dazu deine Unnahbarkeit überwinden! 

Weitere Details beschreibe ich im folgenden Abschnitt. 
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wichtige Lebenstipps 

Nach aussen wirkst du wie ein freundlicher Mensch, den fast nichts aus der Ruhe bringen 
kann. Du wirkst emotionslos – ich habe dich nie richtig begeistert, hoch erfreut oder 
erstaunt gesehen. Auch die andere Stimmungsseite, scheint es bei dir nicht zu geben.  
 
Du warst nie sauer, aufgebracht oder verärgert. Nach aussen hin wirkst du immer sehr 
zurückhaltend und vorsichtig. 

Dieses ruhig und gelassen sein und dem anderen zuhören, ist eine feine 
Charaktereigenschaft von dir, die sicher nicht nur ich zu schätzen weiss. 

Aber es ist ein sehr großer Unterschied ob jemand wirklich ruhig und gelassen ist oder ob 
er schüchtern ist und in sich zurückgezogen. 

Wenn du dein Schüchternheit überwunden hast, wird du wirklich ruhig und gelassen und 
nicht nur so wirken. Dann werden sich für dich viele Chancen ergeben, die du heute noch 
nicht einmal erahnst. 

Ich denke es wäre auch mal wichtig den Unterschied zwischen ruhigen Menschen und 
schüchternen Menschen klar zu stellen. 

Sehr ruhige Menschen sind beispielsweise viele Introvertierte. 
Ich bin auch ein introvertierter Mensch. Wir möchten gerne alleine sein und nachdenken. 
Wir hängen gerne unseren Gedanken nach und tanken Energie, indem wir beispielsweise 
einen Spaziergang in der Natur machen und dabei uns selbst und die Natur geniessen. 

Das Gegenteil davon sind Extrovertierte Menschen. Die sind gerne in Gesellschaft mit 
anderen und laden dabei ihre Batterie auf. 

Bei schüchternen Menschen aber ist es so, dass sie gerne eine gute Beziehung zu 
anderen Menschen aufbauen möchten, aber sich nicht aus ihrem Schneckenhaus 
herauswagen. Sie haben eine regelrechte Panik auf andere Menschen offen zuzugehen. 

Das ist ein echtes Hindernis auf deinem Weg zum Erfolg. 

Man merkt in den Gesprächen mit dir, dass du deine berufliche Laufbahn mit einer dir 
unbewussten Angst angehst. 

Ich glaube diese Angst hat viel mit deiner Schüchternheit zu tun und mit dem, dass dir 
„der gute Ruf bei anderen“ sehr wichtig ist. 

Du merkst dass deine Zurückgezogenheit, deine Schweigsamkeit nicht gut bei den 
anderen ankommt. Die spüren nämlich, dass du Angst hast, dich mitzuteilen. Ich kann 
dir sagen, bei dir spürt man das ganz stark. 

Ich merkte es auch bei den Nachhilfestunden, die ich dir in Physik gegeben habe immer 
daran, dass du schweigsam ohne eine Frage zu stellen, zugehört hast, wie ich dir 
komplexe physikalische Vorgänge erklärt habe. 

Dann aber als ich dich hinterher gefragt habe, was ich da genau erklärt hatte, hast du 
eigentlich nur sehr wenig verstanden. Du hattest Angst Fragen zu stellen, die ich dumm 
finden könnte oder die mir zeigen, dass du nicht intelligent genug bist um Physik zu 
verstehen. 
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In Wirklichkeit aber dachte ich nur: Mit Physik hast du nicht viel am Hut, aber du hast 
auch deine Fähigkeiten und Neigungen und die muss man halt noch finden. 

Ich bemerke deine unbewusste Angst damals bei der Nachhilfe und jetzt bei der Suche 
nach deinem optimalen Beruf. 

Ein Beispiel ... 

Du hast an jedem Beruf sofort was auszusetzen ... 

Wohlgemerkt an Berufen, die schon möglichst genau auf der Grundlage der von dir 
angegebenen Fähigkeiten und Neigungen von mir ausgewählt wurden. 

Ich habe dir zahlreiche Berufe vorgeschlagen: 

Schreiner für Bühnenbilder 
‐ Zu große Bauteile, möchte eher kleineres und keine Maschinen die hier vorhanden 

sind. 

Fachinformatiker 
Informatikkaufmann 
IT-System-Kaufmann 
Mathematisch technischer Softwareentwickler 

‐ Ich kenn mich zwar mit PC’s aus, aber nicht so speziell, und das ist mir auch 
bissel zu kompliziert. 

Diese Aussage von dir erklärt auch das hier: 

Du willst IT-Experte werden, hast du zumindest mehrmals gesagt. 
Ich gab dir True Image mit dem du deine Daten und dein System sichern kannst. 
 
Ich sagte dir, dass es sehr wichtig wäre, dass du dieses Programm möglichst bald 
installierst, weil sonst in einem Notfall (Virus, Festplatten-Crash, ...) deine ganzen Daten 
und auch das System verloren ist.  
 
Als ich dich 2 Wochen später fragte ob du schon Zeit gefunden hast, das Programm zu 
installieren (dauert ca. 10 Minuten und geht fast vollautomatisch) hast du gesagt: Nein, 
ich hatte noch keine Zeit. 
Ich fragte dann, jeweils Wochen später noch weitere Male, aber es schien dich nicht zu 
interessieren. 

Jemand der wirklich am Computer interessiert ist, der installiert das Programm so schnell 
wie möglich, der will sofort wissen, wie das alles funktioniert. 

Gestalter für visuelles Marketing 
‐ Ich bin nicht so der Typ, der so kreativ ist im Schaufenster gestalten und so 

Gestalter Werbe- und Mediendesign 
‐ In diesem Beruf hat man sehr viel Stress, und mit Stress kann ich nicht so gut 

Gestalter Keramik 
‐ Ich bin nicht künstlerisch begabt, im Sinne von töpfern, malen usw.… 

Kannst du das so schnell beurteilen ? 

Wir sprachen darüber ja schon, hier die kurze Aufzeichung: 
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Warum probierst du es nicht mal praktisch, bevor du gleich ein Urteil fällst. Ich meine mit 
jeder Entscheidung gegen was, nimmst du dir auch die Chancen, die sich vielleicht 
eröffnet hätten. 

Ich denke schon, da ich mich mit den ganzen Computergehäuse und so wirklich nicht gut 
auskenne und das auch eher kompliziert finde. 

Am Anfang ist doch alles erst mal schwer und wenn du es dann ein paar mal gemacht 
hast und erste Erfahrungen gesammelt hast, wird es leichter. 

Das kann natürlich schon sein.  

Also probier mal aus und überdenke das Ganze. 

Weitere Beispiele waren: 

Trickfilmzeichner 
‐ Erstens kann ich nicht so gut zeichnen, zweitens ist das eine sehr langwierige 

Arbeit, die sich für einen Film mindestens 1 Jahr hinzieht und das ist mir dann 
doch zu lange für eine Arbeit! 

Kinderpfleger 
‐ Ich mag zwar Kinder aber als Beruf kann ich es mir nicht vorstellen 

Film- und Videoeditor 
‐ da arbeitet man immer nur nach Vorgaben der Regie bzw. Redaktion, und immer 

nach Vorgaben arbeiten kann ich mir so was von überhaupt nicht vorstellen 

Ich frage mich wie diese Vorstellung, mit deiner am höchsten bewerteten 
Lieblingsfähigkeit zusammenpasst – also dass du gerne Pflicht- und Routinearbeiten 
diszipliniert und ordentlich ausführst. 

Bei unserer Zusammenarbeit fiel mir auf, dass du nur die Aufgaben ausführen konntest, 
wo klare Vorgaben da waren, bei allen anderen Aufgaben gab es grösste Schwierigkeiten. 
Etwa beim Schreiben deiner Lebensgeschichten über die wir mehr über deine Fähigkeiten 
und Charaktereigenschaften herausfinden wollten. Genauso schwierig war es dann, wo 
du konkrete Berufe und deren Anforderungen, mit deinen Fähigkeiten und Neigungen 
vergleichen solltest. 

Auch hast du die Aufgaben ewig lange nicht gemacht. Erst als ich mit den klaren 
Zeitvorgaben anfing, hat sich das geändert und du sagst, du kannst nicht nach Vorgaben 
arbeiten. 

Ich hatte eher den Eindruck du kannst nicht besonders gut ohne klare Vorgaben arbeiten. 
Das bestätigt ja auch deine Berufungs-Mindmap. 

Es waren noch viel mehr Berufe, aber die genannten Beispiele beleuchten das Problem 
schon sehr genau. 

Findet bei den wenigen Berufen die für ihn in Frage kommen, dann auch noch 
Gründe, warum der Beruf doch nicht geeignet ist ... 

Anscheinend hast du also selbstständig recherchiert, warum dieser Beruf nicht 
funktioniert und dabei angeblich herausgefunden, dass es keine Ausbildungsmöglichkeit 
für den Beruf des „“ in Bayern gibt. Wie meine Detail-Recherche aber ergab, war das 
nicht so. Es gibt zum Beispiel in München eine entsprechende Berufsschule wo du in 
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Zeitblöcken zur Schule gehst und da halt dann für ein paar Wochen in München 
übernachten musst. 

Der Beruf „Fachangestellte/r für Medien - und Informationsdienste“ wird in Bayern schon 
ausgebildet und zwar an der städtischen Berufsschule für Medienberufe in München 
(http://www.bsmedien.musin.de). 

 

Du kannst dich nicht lebhaft in einen Beruf reindenken ... 

Wer begeistert ist von einem Beruf, wer sich schon innerlich darauf freuen kann, diesen 
Beruf auszuüben, der kann sich auch lebhaft in den jeweiligen Beruf reindenken und zwar 
mit Blick auf seine Fähigkeiten und Neigungen, die ich in deiner Berufungs-Mindmap sehr 
übersichtlich darstelle. 

Genauso war das, als ich versuchte mit Hilfe von Geschichten aus deinem Leben, mehr 
über dich und deine Fähigkeiten und Charaktereigenschaften herauszufinden. 
Ich musste dir ein komplettes Gerüst für deine Geschichten erstellen und selbst mit 
diesem Gerüst, tatest du dir noch unglaublich schwer. 

 

Überwinde deine Unnahbarkeit und du wirst ein sehr viel 
erfüllteres Leben haben! 

Du solltest unbedingt daran arbeiten, dass du deine Schüchternheit überwindest. 

Erlerne die ehrliche und direkte Kommunikation! 

Geh auf andere zu und rede.  

Überwinde deine Angst du könntest was Falsches sagen. 

Nicht immer dieses Schweigen, nicht immer diese kurzen, stichwortartigen Antworten.  

Sprich in ganzen Sätzen, die aus dem Herzen kommen und dem anderen klar und 
verständlich machen, was dich bewegt. 

Du kannst deine Energie durch den Erfolg in deinem Beruf erhalten, du brauchst die 
Aufmerksamkeit anderer nicht dadurch auf dich lenken, dass sie um jedes Wort von dir 
kämpfen müssen. 

Du verärgerst die anderen dadurch nur und du bringst dich um deine wahren Erfolge. 

Jedenfalls habe die deine Begabungen laut dem Enneagramm, immer mit der 
Kommunikation mit anderen Menschen zu tun. Das bedeutet du kannst diese 
Begabungen nur entwickeln und ausleben, wenn du mit anderen Menschen 
kommunizierst. 

Ein gutes Buch zum Einstieg, dass ich dir sehr empfehlen kann, heisst „Die innere 
Wahrheit – So leben Sie im Einklang mit sich selbst“ (ISBN: 978-3-548-74156-7). 

Das kannst du gebraucht kaufen, hier zum Beispiel: 
http://www.eurobuch.com/buch/isbn/9783548741567.html  
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Eine wertvolle Hilfe um aktiv an deiner Schüchternheit zu arbeiten, wäre der Kurs „Sicher 
zum Erfolg“, den du gerne kostenlos haben kannst. 

Wenn du das möchtest können wir nach jeder der 6 Lektionen des Kurses ein 2-stündiges 
Coaching machen. 

Ich wünsch dir viel Erfolg, bei all deinen Vorhaben  

Wenn du einen Rat brauchst, kannst du dich jederzeit bei mir melden! 


