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   1. K apitel  

 ● ● ● Endlich frei

 ● ● ● Wer hat einen Traumberuf?

 ● ● ●  Erfolgreich vorstellen

 ● ● ●  Richtig bewerben

 ● ● ●  Unser Ziel: Glänzende Augen



1. Kapitel  4 

 
 

 
  

u wirst eines Tages dein Abschlusszeugnis in 
der Hand halten und dann beginnt für dich 
unausweichlich ein neuer Lebensabschnitt. 
 

Klassenzimmer und Stundenplan sind endgültig vorbei. Jetzt 
bist du der Boss, jetzt entscheidest du, womit du dich beschäftigen 

möchtest. Du bist endlich frei! 
 

Das ist eine tolle Nachricht, aber es kommt noch 
viel besser. Du bist jetzt so frei, wie du niemals mehr 
im Leben sein wirst. Du hast keine Kinder zu 
ernähren, kein Haus abzubezahlen, keine pflege-
bedürftigen Eltern, keinerlei Verpflichtungen einer 
Firma oder deinen Mitarbeitern und deren Familien 
gegenüber, gar nichts. 

 
Deshalb ist jetzt der beste Zeitpunkt in deinem 

Leben gekommen, an dem du dich in den Mittel-
punkt stellen kannst. Es geht ausschließlich um dich, 

diese neue Freiheit gehört dir ganz allein. Jetzt bist du 
dran. Es ist dein Leben und deshalb solltest du das Beste 

daraus machen, also: „Deine erste Pflicht ist, dich selbst 
glücklich zu machen!“ (Ludwig Feuerbach, deutscher Philosoph, 
1804-1872). Denn nur, wenn du glücklich bist, kommt auch mehr 
Glück in dein Leben, ja, in unsere ganze Gesellschaft. 

 
Das trifft sich gut, denn dafür hast du - allein in Deutschland - 

mehr als 12.000 Studienmöglichkeiten und fast 350 Lehrberufe zur 
Auswahl - Schlaraffenland pur! 

D 

                                          ● ● ●    Endlich frei



1. Kapitel 5

Die Kunst einer erfolgreichen Studien- und Berufswahl besteht 
jetzt „nur“ noch darin, aus dem Riesenangebot das herauszufinden, 
wofür du gern aufstehen würdest, wenn früh dein Wecker klingelt. 
Und genau das ist eine schwierige Frage. Du betrittst Neuland, du 
bist zum ersten Mal der Boss und kannst dir viele Berufe 
vorstellen, aber du sollst dich für eine Sache entscheiden - das 
macht dich unsicher. Und dann die riesige Auswahl, sie verwirrt 
wahrscheinlich mehr, als sie dir hilft. 

  
Aber keine Angst, bereits einige Seiten weiter wirst du klarer 

sehen. Für jetzt reicht es aus, wenn du tief durchatmest und deine 
wunderbare Freiheit genießt. 

 
 
 

 
 
 

emand, der überhaupt nicht mehr aufhören kann, 
über seinen Beruf zu sprechen! 
 

Vielleicht hast du schon einmal einen Musiker getroffen, der 
sich in die Vorzüge der arabischen Tonleiter und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten auf den Jazz begeistert hineinsteigern 
konnte. Oder einen Computerfreak, der eine Internetseite innerhalb 
von 24 Stunden im Ranking verbessern kann, ohne dass sich der 
Traffic auf der Seite erhöht. Oder einen Chocolatier (Fachkraft für 
Süßwarentechnik der Fachrichtung Schokolade), der endlos über 
die Verfeinerung einer Möhrensuppe mit einer speziellen 
Zartbitterschokolade spricht und dich gleich zu einer Kostprobe 
einladen möchte. 

J

               ● ● ●    Wer hat einen Traumberuf?


