
Berufsorientierung – eine Planungsaufgabe

1. Einleitung

Jeder Mensch besitzt eine eigene, ganz individuelle, Persönlichkeit.
Diese setzt sich zusammen aus den Neigungen, Interessen, Fähigkeiten und
Eigenschaften.
Es ist nicht so ganz leicht, die eigene Persönlichkeit zu erforschen und sich selbst
kennen  zu lernen. 
Dennoch sollte man diese Mühen auf sich nehmen, denn nur so ist man in der Lage,
einen für sich gut geeigneten Beruf zu finden, der zu einem paßt und Spaß macht.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem eigenen Ich auf die Spur zu kommen, auch
Laurence J. Peter hat sich dazu Gedanken gemacht.
Er stellte verschiedene Punkte zur Findung der Persönlichkeit auf und beschrieb diese
ausführlich in seinem Buch „Die Peter-Programmpunkte“.
(Seine Punkte finden sich etwas weiter unten in diesem Text.)
Auch ich habe mich mit dieser Variante der Persönlichkeitssuche auseinander gesetzt,
um so einen Beruf zu finden, der zu mir paßt und mir Spaß machen wird, weil er
meiner Persönlichkeit entspricht.



2. Die Peter-Programmpunkte

Laurence J. Peter stellte eine Reihe von Gesichtspunkten auf, nach denen man seine
Persönlichkeit suchen kann.
Wenn man sich an diese Punkte hält, gewinnt man ein umfassendes Bild von seiner
Persönlichkeit.

Die Programmpunkte nach Peter:

1.) Mache dir eine Liste der Tätigkeiten, die dich am meisten befriedigen
                    Sei ehrlich zu dir selbst!
2.) Mache dir eine Liste der Tätigkeiten, die du auf keinen Fall tun kannst
3.) Entwerfe ein Bild der Persönlichkeit, die du gerne sein möchtest
4.) Konzentriere dich auf die Gebiete, wo deine Fähigkeiten liegen
5.) Suche eine realistische Alternative
              Lasse dich von deinem Gewissen (Bauch) leiten!

2.1 Bearbeitung der Peter-Programmpunkte

Anmerkung: Bei der Bearbeitung der Programmpunkte habe ich bei Punkt 1.) und 4.)
nicht darauf geachtet, inwiefern meine Auflistung realistisch ist. Ich versuchte einfach,
völlig ehrlich zu mir selbst zu sein und meine  Erkenntnisse nieder zu schreiben.
Außerdem habe ich die Stichpunkte nicht nach Priorität geordnet, da dieses bei der
Unterschiedlichkeit der Wünsche und Vorstellungen sehr schwierig ist.

2.1.1 Mache dir eine Liste der Tätigkeiten, die dich am meisten befriedigen

 einen Nachmittag lang nur fernsehen und PC spielen
 mit meinen Freunden total albern sein und viel Spaß haben
 lange schlafen
 abends etwas geschafft zu haben
 nächtelang mit Michael über Gott und die Welt diskutieren und philosophieren
 laut Musik hören
 mit Kindern spielen 
 Kinder glücklich zu sehen
 Helfen
 das Gefühl bekommen, gebraucht und gemocht zu werden
 bei gutem Wetter draußen sein
 ein schönes Buch lesen
 mit all meinen Freunden in meiner Freizeit etwas zu unternehmen
 Anerkennung für etwas bekommen

2.1.2 Mache dir eine Liste der Tätigkeiten, die du auf keinen Fall tun kannst



 leidende Menschen sehen
 nur am Schreibtisch sitzen
 wochenlang immer das Gleiche tun, z.B. etwas erarbeiten
 immer hart körperlich arbeiten
 Schichtarbeit
 ständig unterwegs sein
 etwas mit Tieren machen
 alte Leute pflegen
 hochgradig geistig und körperlich behinderte Kinder betreuen
 etwas Handwerkliches, z.B. Schreinern

2.1.3 Entwerfe ein Bild der Persönlichkeit, die du gerne sein möchtest

Die Persönlichkeit, die ich gerne sein würde, hätte irgendeine „richtige“ Begabung
oder ein Talent. Dabei wäre mir egal, was genau es nun wäre, z.B. musikalisches
Talent, sportlich sein, fotografisches Gedächtnis usw.
Die Person wüßte genau, was sie will und würde es verstehen, die Begabungen und
Fähigkeiten zu nutzen und die schlechten Eigenschaften zu verstecken. 
Sie wäre nicht faul und bequem, sondern ehrgeizig und hätte damit dann auch Erfolg.
Diese Persönlichkeit wäre nicht berühmt, aber bei den Leuten, die sie kennen, beliebt
und hätte einige sehr gute Freunde.
Zur richtigen Zeit wüßte sie immer genau das Richtige zu sagen und fiele auch niemals
unangenehm durch lautes und temperamentvolles Verhalten auf.
Sie wäre eher ruhig und nachdenklich. Sie könnte gut über Dinge nachdenken und
eigene Ergebnisse und Theorien entwickeln.
Die Persönlichkeit wäre nicht so sentimental, aber auch nicht total gefühllos. Eine
eigene Familie sollte auch bei ihr eine große Rolle spielen, aber auch die Freunde und
Bekannten.
Das Geld wäre dieser Persönlichkeit nicht so wichtig, sondern eher ein notwendiges
Mittel.
Sie hätte dennoch Erfolg im Beruf und würde so Anerkennung bekommen. 

Eine solche Person wäre ich gerne.

2.1.4 Konzentriere dich auf die Gebiete, wo deine Fähigkeiten liegen 

Mit meinen Fähigkeiten könnte ich vielleicht der Persönlichkeit, die ich in Punkt 2.1.3
beschrieb, etwas näherkommen, als ich es zur Zeit bin. 
Ich könnte meine Fähigkeit, mit Kindern umzugehen, als ein Talent oder eine
Begabung ansehen und dieses ausbauen. Ich hätte verschiedene Möglichkeiten, um
mein Leben mit Kindern zu gestalten und zu verbringen. Beispielsweise könnte ich
einen Beruf mit Kindern ergreifen oder mir selbst eine Familie aufbauen mit mehreren
Kindern.  
In einem Beruf könnte ich dann auch meine Begabung in den Vordergrund stellen und
meine schlechten Eigenschaften verstecken. Ich könnte meinen ganzen Ehrgeiz in die



Ausübung des Berufes stecken und da ein Beruf wie Erzieherin ein Halbtagsberuf ist,
auch nachmittags für meine Familie da sein.
Ich stände nicht dauernd im Mittelpunkt, würde wohl auch niemals berühmt werden,
aber die Kinder und meine Kolleginnen würden mich mögen.

2.1.5 Suche dir eine realistische Alternative

Mir ist klar, daß ich meine wesentlichen Charakterzüge mit einem Beruf nicht sehr
verändern könnte. Auch wenn mich der Beruf eines Kinderpsychologen sehr
interessiert, wäre ich dafür wohl zu sentimental und würde viel zu sehr mit den
Kindern leiden, anstatt ihnen helfen zu können. Ich selber würde aufgrund meiner
Persönlichkeit auch an diesem Beruf zerbrechen, genauso wie an dem der Erzieherin
im Kinderheim. 
Mit dem Beruf Erzieherin werde ich wohl auch niemals so viel Geld bekommen, um
mir eine große Familie leisten zu können, außer wenn mein Partner genug Geld
verdient.
Ich würde zwar gerne eine leitende Rolle in einem Kindergarten übernehmen, bzw. ein
ganz eigenes pädagogisches Konzept erarbeiten, aber dafür fehlen mir einfach die
Eigenschaften. Ich bin nicht kreativ genug und glaube auch nicht, daß ich genug
Organisationstalent hätte, somit wäre dann die Stufe meiner Inkompetenz erreicht (s.
Kapitel 4).
Als realistische Alternative sehe ich die Möglichkeit, den Beruf „Erzieherin“ zu
wählen, mir aber während meiner Ausbildung genug Wege offen zu lassen, um später
evtl. eine Umschulung machen zu können.



3. Meine Vorstellungen von meinem späteren Leben

Anmerkung: In diesem Kapitel habe ich versucht, Phantasie und Realismus zu
vermischen. Das bedeutet, daß ich zwar größtenteils meine Phantasie habe spielen
lassen, aber dennoch verschiedene Dinge realistisch zu begründen.

Ich möchte später gerne mehrere Kinder haben und verheiratet sein. Es sollen vier
Kinder sein, sie sollten in recht kleinen Abständen zur Welt kommen, ca. 1 ½ Jahre
Abstand wäre optimal.
Während der ersten Jahre möchte ich gerne zu Hause bleiben, müßte also vorher schon
gearbeitet haben, um nachher den Wiedereinstieg in den Beruf zu schaffen. Das
optimale Alter, um Kinder zu bekommen, wäre also zwischen 28 und 32 Jahren. Ich
hätte schon mit 25 geheiratet und mein Mann würde genug Geld verdienen, um eine
6-köpfige Familie ernähren zu können, dennoch wäre ein Leben komplett ohne
finanzielle Einschränkungen nicht möglich.
Wenn ich mit 29 Jahren das erste Kind bekäme, wäre ich 34 ½, wenn das vierte Kind
zur Welt käme. Ich bliebe im Erziehungsurlaub, bis das Kleinste 1 ½ wäre. Danach
bliebe ich noch 1 ½ Jahre zu Hause, würde dann mit 36 Jahren wieder zurück in
meinen Beruf, Erzieherin, kehren. 
Ich hätte morgens die Möglichkeit, die Kinder im Kindergarten und in der Schule
abzuliefern, danach würde ich arbeiten fahren und käme um zwei Uhr wieder nach
Hause.
So hätte ich den Rest des Tages für meine Kinder und den Haushalt Zeit. 
Am Abend würde die Familie gemeinsam essen, danach gehen die Kinder zu Bett und
mein Mann und ich hätten Zeit füreinander.
Ich würde mich einmal in der Woche mit meiner Freundin treffen und am Wochenende
unternähme die Familie gemeinsam etwas oder mit anderen Familien zusammen.
Wenn die Kinder groß genug sind, würde ich auch wieder an mich denken, aber vorher
wären mir die Kinder viel wichtiger.

So stünde die Familie bei mir wohl im Vordergrund, aber auch mein Beruf sollte mir
Spaß machen und einen Ausgleich zum Familienleben darstellen.

Ich würde am liebsten auf einem Dorf mit schneller Verbindung zu einer größeren
Stadt leben.
So hätte ich die Möglichkeit, die Kinder ohne Sorgen draußen spielen zu lassen, käme
mir aber nicht so abgeschottet vor mit der Verbindung zu einer Stadt.

Ich würde gerne in einem schönen kleinen Einfamilienhaus leben, die Kinder sollten
alle ein eigenes Zimmer haben und das Schlafzimmer sollte groß genug sein, um
Schreibtischarbeit nicht in der Küche erledigen zu müssen, sondern in Ruhe.



Mein Leben würde ziemlich gleich verlaufen, aber das entspricht eher meiner
Persönlichkeit als ein ständiger Wechsel der Lebensumstände.

4. Das Peter-Prinzip

Laurence J. Peter befaßte sich nicht nur mit den Möglichkeiten, seine Persönlichkeit zu
entdecken und so einen passenden Beruf zu finden, er beschrieb auch in einem anderen
Buch („Das Peter-Prinzip“) die Gefahr, irgendwann einmal die Stufe der Inkompetenz
zu erreichen.
Laut Peter erreicht jeder Mensch irgendwann einmal die Stufe seiner Inkompetenz, ist
also nicht mehr in der Lage, die ihm gestellten und mit dem beruflichen Aufstieg
verbundenen Aufgaben gut auszuführen.
Jeder Mensch wird dann befördert, wenn er seine Aufgabe sehr gut macht.
Wenn nun jemand z.B. das Talent hat, einen Tisch zu schreinern und diese Begabung
auffällt, weil seine Tische hervorragend sind, so wird er befördert und darf nun auch
Stühle schreinern. Das gelingt ihm aufgrund seiner Begabung ebenfalls gut und so
wird er nach einiger Zeit und weiteren Aufstiegen zum Abteilungsleiter der Schreinerei
befördert. Er ist damit überfordert, weil er lediglich schreinern kann, nicht aber eine
ganze Abteilung zu organisieren.
Das meint Peter, wenn er schreibt, daß jeder Mensch irgendwann einmal die Stufe
seiner Inkompetenz erreicht. 
Man solle also vorher genau überlegen, welche Fähigkeiten man hat und was man
nicht kann.
Wenn man erst einmal so weit aufgestiegen ist, wird man, laut Peter, nicht mehr eine
Stufe auf seiner Karriereleiter zurückgehen, sondern an dieser Arbeitsstelle bleiben
und nicht mehr so glücklich sein.

Viele, die ihren Beruf gut ausüben, werden befördert und sie alle werden somit
irgendwann einmal die Stufe ihrer Inkompetenz erreichen. Wenn sie ihren Beruf von
Anfang an nicht gut ausüben, werden sie nicht befördert, haben aber dennoch die Stufe
der Inkompetenz erreicht, sonst wären sie ja gut.

Laut Laurence J. Peter läßt sich dieses Prinzip auf alle realen Situationen anwenden. In
seinem Buch gibt er dafür viele Beispiele.

Wenn man merkt, daß man die Stufe seiner persönlichen Inkompetenz erreicht hat und
nicht mehr glücklich ist, sollte man besser eine Stufe zurück gehen, auch wenn das mit
beruflichen und finanziellen Nachteilen verbunden ist.
Aber nur wenige Leute merken, wann ihre Stufe der Inkompetenz bevorsteht oder
schon erreicht ist und überlegen sich den (möglichen) Aufstieg anders.

Ich persönlich habe daraus geschlossen, daß ich wohl nicht in der Lage wäre, einen
ganzen Kindergarten zu leiten, weil mir dazu einfach eine „Komplett-Übersicht“ über
alles fehlt und ich auch lieber in direktem Kontakt zu den Kindern stehe.



Aber ich denke, ich könnte gut eine einzelne Kindergartengruppe leiten, so schätze ich
meine Fähigkeiten ein.
Ich glaube dennoch, man solle sich so etwas schrittweise überlegen und auch ab und zu
etwas riskieren. Dennoch sollte man zu jeder Zeit bereit sein, auch mal wieder einen
Schritt zurück zu gehen, damit man nicht unglücklich wird und seine Arbeit nur noch
schlecht macht.   
5. Der Weg von der Persönlichkeitssuche zu einem passenden Beruf 

Ich bearbeitete die Peter-Programmpunkte, um meine Persönlichkeit zu erforschen,
also meine Neigungen, Fähigkeiten und Wünsche. 
Als nächstes überlegte ich, wie ich später leben möchte.
Dann machte ich mir Gedanken darüber, wie ich diese Erkenntnisse nutzen könnte, um
einen zu mir passenden Beruf zu finden.
Ich nutzte verschiedene Bücher und Berufslisten, bis ich auf den Beruf „Erzieherin“
stieß. Mit diesem Gedanken hatte ich auch schon vorher gespielt, denn die
Beschäftigung mit Kindern interessiert mich schon lange und dieser Beruf umfaßt
meine gewünschten Tätigkeitsbereiche und Aufgaben.
Ich möchte mich gerne mit Kindern beschäftigen und ihnen in ein selbständiges Leben
helfen. Ich habe Spaß daran, mit Kindern zu spielen, zu malen oder zu basteln. 
Auch der Gedanke, Akten zu führen über die Kinder freut mich eher als das er mich
abschreckt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, auf Elternabenden den Eltern von der Entwicklung
der Kinder und geplanten und vergangenen Aktivitäten zu erzählen.
Eigentlich gibt es nichts, was mir an diesem Beruf nicht gefällt.
Ich informierte mich auch genauer im BIZ und in Büchern, aber dieser Beruf trifft
meine Wünsche genau.

Als nächstes machte ich mir Gedanken über die mögliche Stufe meiner Inkompetenz
und bin zu dem Schluß gekommen (s. auch Kapitel 4), daß ich niemals Leiterin einer
solchen Einrichtung werden könnte, wohl aber eine engagierte Erzieherin.

Ich machte mir einige Gedanken über die Berufssuche und –findung, aber ich weiß
nicht, ob es eine total endgültige Entscheidung war.
Das kann ich noch nicht beurteilen.



6. Begründung einiger Fragen des Fragebogens 

zu Frage 20)-23)  Ich fragte nach den Anforderungen, um mir ein Bild davon zu
machen, was man nun leisten muß und welche Fähigkeiten man mitbringen sollte. So
kann ich verhindern, einen Beruf zu wählen, der mich überfordert, dessen Aufgaben
ich nicht ausführen kann und mich somit unglücklich macht.

zu Frage 26) Mich interessiert die Frage nach der Verantwortung, weil ich bestimmt
eher unsicher wäre, wenn auf einmal alle Verantwortung auf mir läge, ohne daß es mir
vorher bewußt ist.

zu Frage 27) Ich bin sehr gerne kreativ und entwickle eigene Ideen, die ich dann auch
gerne umsetzen möchte. Für so etwas könnte ich sehr viel mehr Engagement
aufbringen als wenn mir ständig Vorschriften gemacht werden. Ich brauche einen
gewissen persönlichen Freiraum.

zu Frage 28) Mich interessiert diese Frage, weil ich mich dann nicht so ganz unsicher
fühlen würde, weil ich ja immer noch eine Hilfe bekommen könnte, wenn ich mit
einem Kind absolut nicht klar käme. Besonders in der Anfangszeit finde ich das sehr
vorteilhaft.

zu Frage 31) Ich beobachte gerne die Entwicklung von Kindern, weil ich das
unheimlich interessant finde. Eine solche Beobachtung wäre mit Hilfe der Akten sehr
viel einfacher.

zu Frage 33) Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, besonders über Dinge, die mir
Spaß machen und meine Arbeit wäre das dann ja. Ich finde es wichtig, mich mit
gleichgesinnten zu unterhalten.

zu Frage 35) und 36) Ich habe gerne Kontakt zu Eltern und würde mich freuen, wenn
diese bei Fragen auf mich zurück kämen. Wenn ich den Eltern dann helfen könnte,
würde mich das in meiner Arbeit bestätigen.

Zu Frage 37) Ich wüßte gerne, inwiefern mich private Dinge der Kinder angehen,
damit ich weiß, wie ich mich verhalten soll, wenn ich etwas Auffälliges im Verhalten
der Kinder beobachte.




