
 
 

   

 

 

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., GS Überlingen, Hofstatt 4 88662 Überlingen – Germany 
DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., Kirchnerstr. 4,  60311 Frankfurt am Main - Germany 
 

 

 KARRIERESPOT 
 

Abitur: Zeit der Orientierungslosigkeit 
 

Nach den Prüfungen kommt bei vielen Abiturienten Kater- statt Partylaune 
auf: was nun? 
Zwölf oder mehr Jahre war dieses klare Ziel vor Augen, jetzt ist da das 
unendliche Meer der Möglichkeiten. Es gibt kaum noch Einschränkungen 
durch NCs oder fehlende Jobchancen und glücklicherweise auch weniger 
elterliche Vorgaben. Nur, wie entscheiden, wenn alles möglich ist? Wie 
entscheiden, wenn ich mit jeder Entscheidung unendlich viele andere 
verpasse? 

 
Die Arbeitswelt ändert sich rasant. Die Berufe von morgen kennen wir heute 
noch nicht. Gleichzeitig ist aber das Gefühl geblieben, mit der 
Ausbildungswahl eine unabänderliche Entscheidung für das ganze Leben zu 
treffen - eine Schicksalswahl. Die Gesellschaft ruft aus, dass jeder glücklich 
werden könne im Beruf, da scheint jeder öde Tag an der Uni oder im 
Unternehmen ein Beleg des eigenen Versagens bei der Entscheidung zu sein. 
Ein echtes Dilemma.  

 
Eltern und Schule geben sich alle Mühe in der Unterstützung. Doch innerhalb 
der jahrelang gefestigten Sozialrollen in Familie und im bewertenden System 
der Schule ist kreatives, freies Zukunftsdenken schwierig. Auf dem Lehrplan 
junger Erwachsener steht in dieser Phase das Eigenständig werden, gerade 
auch von den Einschätzungen durch Lehrer und Eltern. 

 
Die Algorithmen von Berufswahltests kommen oft auf eher merkwürdige 
Ideen:  beispielsweise soll eine außerordentlich temperamentvolle und hoch 
lernwillige junge Frau laut Testergebnis Binnenschifferin werden. Hier werden 
die Grenzen von Algorithmen deutlich sichtbar. 

 
Was also tun, um die richtige Entscheidung zu treffen? 

 
Die Arbeitswelt von morgen bleibt unbekannt. Und unsicher. Mit guter 
Selbstkenntnis mache ich mich selbst zur Konstanten in dieser ständigen 
Veränderung. Kenne ich meine eigenen Stärken und Motive sehr genau, bin 
ich in der Lage, die fortlaufende Veränderung in meinem Berufsleben aktiv zu 
steuern - statt ihr hilflos ausgeliefert zu sein. 
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Jedes praktische Tun hält mir selbst den Spiegel vor, was ich gut kann, was mir 
leicht fällt, womit ich Erfolg habe. Gerade die Tätigkeiten, die im Alltag ganz 
selbstverständlich und leicht von der Hand gehen, sind interessant für eine 
Analyse: was haben sie gemeinsam? 
Praktika und Schülerjobs geben die Chance, sich in einem ganz neuen Umfeld 
von Menschen und Anforderungen ausprobieren zu können. Meist erweisen 
sich diese Tätigkeiten nicht als die zukünftigen Traumjobs. Aber, sie geben 
Selbstbewusstsein durch Zutrauen, Verantwortungsgefühl und 
Erfolgserlebnisse. Damit sind sie wertvolle Bausteine für die 
Berufsentscheidung. 

 
Mit der Potenzialanalyse entwickle ich für die Jugendlichen ein Berufsprofil, 
das die persönlichen Entscheidungskriterien für kommende berufliche 
Entscheidungen deutlich macht: individuelle Stärken, Werte, Motive und auch 
Begrenzungen, die tief und damit langfristig in der Persönlichkeit angelegt 
sind. Diese Aspekte zeigen Richtungen auf und strukturieren jede berufliche 
Entscheidung. 
Zweitens leite ich aus der Analyse ein bis zwei ganz konkrete Berufsvorschläge 
ab. Erst dann folgen Empfehlungen für eine Studien- oder Ausbildungswahl.  
Die Potenzialanalyse gibt damit einen Leitstern für die zahllosen berufliche 
Entscheidungen, die in der Zukunft noch kommen werden. 
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