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Vorspiel

Sprachbefehl an das Handy:
„Starte Navigation nach Westen.“
Antwort vom Handy:
„Ich konnte keinen Ort zu Westen finden.“
Mein Navi-System benötigt ausreichend viele
Koordinaten, damit es mir den Weg zeigen kann.
So gilt auch im Leben und in der Berufstätigkeit:
Je mehr Koordinaten ich zur Verfügung habe,
desto zielgerichteter werde ich unterwegs sein.
Eine Gleichung mit möglichst vielen Bekannten
lässt sich besser lösen.
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WOW! Ich gratuliere dir, dass du dieses Buch in den Händen hältst.
Du bist eine Person, die die Zukunft nicht nur irgendwie auf sich zukommen lässt.
Du begibst dich auf einen Weg mit wachem Blick auf dich und deine
Person, damit du realisierbare Träume für deine Zukunft entwickelst!
Mein Sohn war in Klasse 9 im Berufsinformationszentrum. Die gleichen
Abläufe und Testverfahren kenne ich noch aus meiner Schulzeit (… ist
schon etwas länger her). Somit waren meine Erwartungen an das
Ergebnis nicht allzu hoch.
Mein Schulfreund erinnert sich noch heute schmunzelnd, dass er als
angehender Abiturient bei einem standardisierten Berufsfindungstest
beim Arbeitsamt die Empfehlung bekommen habe, Kosmetiker zu
werden …
Heute ist er Inhaber eines Weinhandels.
Ich bin bei dieser Art von Tests recht misstrauisch, wenn diese sehr
konkrete Ergebnisse auswerfen. Mir bleiben diese Frage-AntwortSpiele viel zu oft an der Oberfläche.
Wenn nur oberflächliche Koordinaten in ein Navi eingegeben werden,
dann kann das Ergebnis auch keine Tiefe liefern. Wenn du also damit
losfährst, darfst du dich nicht wundern, wenn deine Reise holprig wird
und du an einer falschen Stelle landest.
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Der Eisberg – ein Modell für die Anteile meiner Persönlichkeit
Bei einem Eisberg zeigt sich nur ein kleiner Teil seiner Größe über der
Wasseroberfläche. Sein größter Teil ist aber unter Wasser verborgen.
Mit unserer Persönlichkeit ist das ganz ähnlich: Es gibt gut sichtbare
und leicht zugängliche Aspekte unseres Seins, wie zum Beispiel unsere
Fähigkeiten und Interessen. Gleichzeitig sind viele Aspekte aber unter
der Oberfläche verborgen und nicht auf den ersten Blick sichtbar,
beispielsweise unsere Werte oder Kraftquellen.
Deswegen ist es mir so wichtig, mit diesem Buch einen tieferen Blick
in dieser so entscheidenden Phase des Lebens anzubieten.
Meine Arbeit mit dem Berufs-Navi ist eine sehr individuelle und intensive Betrachtung der Karriereplanung. Dies ist sehr empfehlenswert
am Anfang des Berufsweges, um einen guten Start hinzulegen.
Es macht aber auch immer wieder zwischendurch Sinn, um meinen
Weg zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Egal an welcher Stelle der Karriere du dich befindest:
Dein ZIEL wird es vermutlich immer sein, dass du ZUFRIEDEN und
ERFOLGREICH deine Arbeitszeit verbringen kannst.
In der Beschäftigung mit diesem Buch verlässt du die Oberfläche und
stößt in die Tiefe dessen vor, was dich wirklich ausmacht und dich jeden Moment deines Seins bewegt und lenkt.
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Zur Arbeitsweise mit diesem Buch:
Es ist egal,
 mit welchem Kapitel du startest. Du kannst alle Kapitel unabhängig von den anderen bearbeiten;
 ob du alle oder nur wenige Kapitel bearbeitest. Jedes Kapitel
wird dir eine Koordinate mehr bringen. Je mehr Ergebnisse du
aus den Kapiteln sammelst, desto zielsicherer wird deine
Reise.
Hilfreich ist es,
 wenn du dir Notizen machst. Halte deine Ideen und Anregungen fest;
 wenn du mit Freunden und Verwandten über deine Erkenntnisse ins Gespräch kommst. Deren Sichtweise und Worte
helfen dir vielleicht, dich besser zu verstehen und deinen Weg
noch klarer zu erkennen.
Am Ende
 wirst du keinen ausformulierten Berufstitel oder konkreten
Berufsvorschlag erhalten. Allerdings wirst du ein sehr gut
programmiertes Navi zur Hand haben, welches dir hilft, einige
Jobs auszuschließen und umgekehrt einige Berufe ausfindig zu
machen, welche deiner Persönlichkeit entsprechen;
 kannst du dir eine Übersicht über deine Erkenntnisse erstellen,
indem du meine Vorlage herunterlädst:
www.cux.coach/DEIN_BERUFSNAVI
Vielleicht findest du auch eine andere kreative Art, eine
Zusammenfassung zu erstellen. Wenn du diese für dich gut
sichtbar aufhängst, dann hast du deine Koordinaten und dein
Berufs-Navi immer im Blick.
Viel Spaß auf dieser spannenden Entdeckungsreise!
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Kapitel 1
Was sind deine Träume?
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Weißt du noch, was dein allererster Berufswunsch war?
Vielleicht erzählen dir Verwandte davon oder manchmal gibt es dazu
noch Hinweise oder kleine Texte in deinen alten Grundschulunterlagen.
Ich wollte als Grundschüler Förster werden. Damals habe ich dazu ein
Bild gemalt, wie ich in Grün gekleidet mit einem Dackel an der Leine
durch den Wald spaziere. Und was soll ich sagen – Förster bin ich nicht
geworden.
Aber etwas von diesem Wunsch hat bis heute Auswirkungen in
meinem Leben: Ich kann super in der Natur entspannen. Wald, Heide
und Wiesen lassen mich zur Ruhe kommen und ich kann dort meine
Akkus aufladen. Auch liebe ich es, Brennholz zu machen: Bäume fällen,
Holz sägen und spalten. Das ist nah dran an meiner kindlichen Fantasie
vom Förster – auch wenn es nicht mein Job geworden ist.
Diese Kindheitsträume oder auch Sehnsüchte, die wir in uns tragen,
sind eine wichtige Koordinate in unserer Lebensplanung. Vielleicht
leiten dich diese in deiner Freizeitgestaltung – oft aber leiten uns diese
auch in die Richtung eines erfüllenden Berufes.
Bitte sieh deine Träume nicht als dumme Spinnerei an.
Lass auch nicht zu, dass andere auf deinen Träumen herumtrampeln.
Ich möchte dich einladen, größer zu denken:
Was, wenn alles möglich wäre?
Womit würdest du deine Zeit am liebsten verbringen?
Welcher Aktivität würdest du dich widmen?
Welchem Thema würdest du dich hingeben?
Nicht um in einer Traumwelt zu bleiben und damit der Realität zu entfliehen. Sondern um die Traumwelt Gestalt gewinnen zu lassen.
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Warum nicht mal groß denken?
Walt Disney kennt vermutlich jeder. Oder zumindest seine Figuren und
Produkte (Donald Duck, Mickey Mouse …).
Er erlaubte sich, groß zu denken und seinen Träumen, Ideen und
Fantasien Raum zu geben. Er entwickelte eine Methode, bei der drei
Sessel in einem Raum für drei verschiedene Persönlichkeitsanteile
standen:
den Träumer, den Realisten und den Kritiker.
Auf dem Sessel des Träumers sitzend, ließ er alle Spinnereien kommen. Ähnlich einem Brainstorming durften alle Ideen raus und wurden
nicht bewertet oder analysiert.
Nach einer Weile wechselte er auf den Sessel des Realisten. Hier
wurde dann pragmatisch und praktisch überlegt, wie diese Ideen
umgesetzt und geplant werden könnten.
Und abschließend nahm er auf dem Sessel des Kritikers Platz. Hier
wurde dann konstruktive Kritik geübt, Fakten geprüft und die
zugrunde gelegten Annahmen analysiert.
So wurde aus dem Sohn eines erfolglosen Obstplantagen-Bauern einer, der das Fernsehen und die Popkultur entscheidend prägte. Dafür
erhielt er so ziemlich jede denkbare Auszeichnung vom Oscar bis zum
Emmy Award.
Mit seinem 1955 eröffneten Disneyland löste er den Boom im Bereich
der Vergnügungsparks aus.
Es gibt unzählige echte Lebensgeschichten und Biografien, die uns Mut
machen, groß zu denken und die Komfortzone zu verlassen.
Als Beispiele könntest du mal diese Namen googeln1:
Nick Vujicic, Viktor Frankl, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Thomas
Edison, Abraham Lincoln und viele mehr.
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Und jetzt bist du an der Reihe:
Träume groß! Spinne wild!
Schalte einen Moment deinen Verstand aus!
Wenn dir eine bestimmte Musik oder ein Ort dabei hilft, dann schaffe
dir zum Fantasieren die beste Umgebung!
♥ Wenn du mal „groß“ bist, dann … Ja, was dann …?

♥ Stell dir vor, Zeit ist keine Begrenzung für dich – was machst du
dann?

♥ Was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
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♥ Angenommen du hast die absolute Sicherheit/Absicherung und
Versagen spielt keine Rolle, welches Wagnis würdest du eingehen?

♥ Was zaubert dir spontan ein Lächeln ins Gesicht?

♥ Wenn alles möglich wäre, dann würdest du …?

♥ Womit würdest du deine Zeit zukünftig am liebsten verbringen?
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♥ Welcher Art von Aktivität würdest du dich widmen?

♥ Welchem Thema würdest du dich hingeben?

♥ Welche Menschen sind für dich Vorbilder und warum?

♥ Wie würdest du ganz persönlich die Welt zu einem besseren Ort
machen?

„Ein Gewinner ist ein Träumer,
der niemals aufgibt!“
Nelson Mandela
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Respekt! Du hast dieses Buch schon bis hierher durchgearbeitet.
Dazu gratuliere ich dir!
Ich hoffe, dass du dies für dich und nicht für Lehrer, Eltern oder sonst
wen getan hast. Du bist es wert, dass du deinen Weg selbst gestaltest
und mit Freude gehen kannst! Nun hast du ein gut programmiertes
Navi in der Hand, welches dir auf deiner Reise hilft.
Ich gratuliere dir gleich doppelt, wenn du in der Bearbeitung der Kapitel auch mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen bist.
Wie an anderer Stelle auch schon betont: Du wirst in deinem Leben
immer in einem Netzwerk unterwegs sein. Kaum einer kann allein
durchs Leben kommen. Du wirst immer jemanden brauchen – und sei
es ein Bäcker oder Bauer oder Arzt oder Busfahrer oder … Und in
einem Netzwerk gibt es Schnittstellen, an welchen Daten ausgetauscht
werden. Dies nennen wir Kommunikation.
Kommunikation ist unerlässlich, aber oft auch herausfordernd. Die
erste Herausforderung ist es schon, sich zu zeigen und zu kommunizieren.
Die nächste Challenge ist es, dein Gegenüber zu verstehen und selbst
auch verstanden zu werden. Da auch hier Menschen unterschiedlich
sind, fällt das einigen leichter als anderen. Wenn du einer von den
anderen bist: Das ist alles erlernbar und dennoch fängt es immer mit
einem ersten Schritt an: loslegen, machen, lernen.
„Durchstarten zum Traumjob“
Dies ist der Titel eines Buches von Richard Nelson Bolles.11 Mit dieser
Publikation hat er quasi ein „Standardwerk“ geschaffen. Dieser Klassiker unter den Büchern zum Finden eines Traumjobs wird jährlich
angepasst und ist deswegen auch noch nach vielen Jahrzehnten aktuell
und heiß begehrt. Bolles ermutigt Ein-, Um- und Aufsteiger dazu, nicht
einfach nur offensichtliche Informationen zu sammeln, sondern viele
Gespräche zu führen.
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Wenn es also um das Informieren zu einem Berufsfeld geht, dann
schlägt er vor, einfach in einem Betrieb oder Büro an die Tür zu klopfen
und um ein spontanes Gespräch zu bitten. Seine 1 000-fachen Rückmeldungen von „Lernenden“ zeigen, dass selbst vielbeschäftigte
Menschen sich gern Zeit nehmen, jemanden über ihren Job zu informieren. So kommt man häufig an Infos, die nirgends zu finden oder
veröffentlicht sind.
Auch erklärt er den Begriff des „versteckten Arbeitsmarktes“: Eine
Menge offener Stellen werden gar nicht ausgeschrieben und beworben. Diese kann man nur finden, wenn man mit Menschen im
Gespräch ist und sich seine Informationen anders beschafft als die
allermeisten anderen Jobsucher.
Ich möchte dir hier Mut machen, mit vielen Menschen ins Gespräch zu
kommen und auch furchtlos neue Wege und Strategien zur Informationsbeschaffung zu beschreiten.
Du wirst nie dümmer. Dein Wissen wird nicht weniger.
Und wenn ich Fehler mache?
Wie hast du vor vielen Jahren Laufen gelernt? Du hast viele kleine
Bewegungen zuvor gelernt und hast dich vom Wackeln, Schwanken
und Hinfallen nicht entmutigen lassen. Du bist immer wieder aufgestanden.
Und dann hast du es geschafft: Du konntest deine ersten zwei Schritte
laufen!
Heute haben die meisten von uns Angst vor Fehlern. Unsere Schule
hat uns fürs Leben versaut! Rote Farbe in Schulheften hat unsere
Fehler bloßgestellt. Zensuren haben uns oft genug gedemütigt und
leider den Fokus auf unsere Mängel hinterlassen.
Und nun haben wir Angst vorm Fallen, vor dem roten Korrekturstift
und dem harten Urteil der anderen.
Somit fassen wir vieles nicht an und testen anderes gar nicht aus, da
wir Angst vor Fehlern haben. Wie schade!
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FEHLER = HELFER
Damit verpassen wir leider auch viele Chancen und neue Erfahrungen.
Mit unserer Angst vor Fehlern limitieren wir uns unser Leben und
halten unseren Erfahrungsschatz klein.
Weißt du, welches Wort sich ergibt, wenn du die Buchstaben des
Wortes FEHLER umstellst? HELFER.
Fehler gehören zum Leben dazu. Und wir dürfen aus ihnen lernen.
Und ich hoffe, dass du lernst und dir erlaubst, fehlerfreundlich zu
leben.

Diese Welt wartet sehnsüchtig darauf,
dass du dich selbst
in deiner wahren Größe und in Authentizität zeigst!

PS:
Erinnerst du dich an das erwähnte Übersichtsblatt für deine Ergebnisse
unter: www.cux.coach/DEIN_BERUFSNAVI
Hast du eine eigene, kreative Art gefunden, um deine Ergebnisse
zusammenzufassen? Dann würde ich mich über die Zusendung eines
Fotos von deiner Zusammenfassung freuen! (E-Mail, Facebook oder
Instagram)
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Add-ons
Kapitel 1
1

Es gibt viele Lebensgeschichten und Biografien, die uns Mut machen,
GROSS zu denken. Du wirst im Internet zu den vorgeschlagenen Namen
eine Menge Inhalte finden. Falls du aber ganz klassisch ein Buch vorziehst,
findest du hier die Angaben dazu:
Samuel Koch (2015). Rolle vorwärts: Das Leben geht weiter, als man
denkt; Asslar: adeo Verlag
Nick Vujicic (2013). Freihändig: Warum mich und dich so schnell nichts aufhält; Gießen: Brunnen Verlag

Viktor E. Frankl (2018). Trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager; München: Penguin Verlag
Nelson Mandela (1997). Der lange Weg zur Freiheit: Autobiographie;
Frankfurt Main: S. Fischer Verlag
Mahatma Gandhi (2013). Eine Autobiographie oder Die Geschichte meiner
Experimente mit der Wahrheit; Grafing: Aquamarin Verlag
David J. Kent (2017). Thomas Edison: Der Erfinder der Modernen Welt;
Kerkdriel NL: Librero Verlag Nederland b. v.
Jörg Nagler (2015). Abraham Lincoln: Amerikas großer Präsident; München: C.H.Beck

Kapitel 2
2

Nach Rücksprache und Genehmigung von der Firma 123test BV verweise
ich gern auf die Homepage: https://www.123test.com/de/
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Eine Bitte an Lehrer, Trainer und Dozenten
Ich freue mich, wenn Ihnen mein Buch Hinweise und Ideen für die
Arbeit liefert. Wenn wir gemeinsam jungen Menschen helfen, sich
selbst besser kennenzulernen und ihren Weg zu finden, dann leisten
wir einen wertvollen Beitrag für diese Generation aber auch für unsere
ganze Gesellschaft.
Vielleicht überlegen Sie, Inhalte zu übernehmen oder zu nutzen.
Da ich der Urheber dieses Berufs-Navis bin und meine Brötchen auch
nicht „mit guten Worten“ bezahlen kann, würde ich mich freuen, wenn
Sie mit mir in Kontakt treten und wir über angemessene Wege
sprechen, dass alle Seiten mit der Nutzung der Texte glücklich sind.
Gerne biete ich Ihnen Klassensätze des Buches oder auch Kopiervorlagen an. Auch können Sie mich für Workshops, Trainings und Vorträge
anfragen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
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Ich sage „Danke“
Solch ein Buchprojekt ist niemals das Ergebnis eines einzelnen
„Kopfes“. Somit gebe ich hier Dank an die Menschen weiter, ohne die
diese Seiten nicht entstanden wären.
Ich bin Dr. Björn Migge und Claudia Eisinger von Dr. Migge-Seminare
(https://www.drmigge.de) sehr dankbar, dass ich mein Buch auf ihrem
Modell für Berufswahl- und Karriere-Coaching aufbauen durfte.
Allgemein habe ich von der Arbeit des Dr. Migge-Teams sehr profitiert
und kann dessen Fernstudien-Kurse und Präsenz-Seminare nur
wärmstens empfehlen. Deren Arbeit und Fortbildungsmodule sind
„ganz großes Kino“!
Meine Kinder Josua und Hanne sind nah an der Zielgruppe dieses
Buches, sodass sie mir wertvolle Ratgeber zu Gestaltung und Inhalt
waren. Besonders gefreut hat mich unsere gemeinsame konzentrierte
und sehr fokussierte Arbeitsweise. Vielen Dank!
In dem Prozess vor und während des Schreibens habe ich unzählige
Gespräche geführt, Coachings durchgeführt und dabei Inspirationen
von unterschiedlichsten Seiten erhalten. Vielen Dank deswegen auch
an meine Klienten, Kursteilnehmer, Kollegen und Freunde.
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Über den Autor
Marco Ruhlkötter ist verheiratet, Vater von drei Kindern, Coach und Ausbilder.
In den letzten 15 Jahren hat
er viele Menschen in beruflichen Orientierungsphasen
begleiten dürfen.
Er hat in verschiedenen
Branchen Berufserfahrung
gesammelt, koordiniert eine
soziale Arbeit in Cuxhaven
und gründete ein soziales
Start-up.
Mehr Infos unter: www.cux.coach
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