
Wenn ich groß bin, werde ich...? 

Mit Hilfe des Berufsnavigators soll den Schülern der Bad Säckinger Gymnasien die 

Berufswahl erleichtert werden.  

 

BAD SÄCKINGEN. Habe ich Durchhaltevermögen? Räumliches Vorstellungsvermögen? 

Organisationsvermögen? Und wie sieht’s bei den anderen aus? Sind sie ausgeglichen? 

Belesen? Belastbar? Beim Berufsnavigator, einem Berufsorientierungsprogramm der 

Volksbank Rhein-Wehra, grübeln 26 Schüler über ihre Stärken und die der anderen. Und 

mittendrin: drei Mitarbeiter der Badischen Zeitung beim Selbsttest.  

Der Countdown läuft: 26, 25, 24 … Hektisch blinken die Namen auf. 29 sind es vorne auf der 

Leinwand, unterteilt in acht Gruppen. Die Träger der Namen sitzen in dem Raum der 

Volksbank-Geschäftsstelle in Bad Säckingen um Tische herum. Im Moment sind es die 

Zwölftklässler der Rudolf-Eberle-Schule und wir von der BZ: Axel Kremp (Leiter der BZ-

Lokalredaktion Bad Säckingen), Christian Herr (Leiter des BZ-Regionalverlags 

Schwarzwald/Hochrhein) und Susanne Ehmann (Autorin dieser Zeilen). Später kommen die 

Zwölftklässler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums, am nächsten Tag ist das 

Scheffelgymnasium dran. Alle sind dort, um an dem Berufsorientierungsprogramm 

teilzunehmen – auch besagte BZ-Mitarbeiter. 

50 Prozent aller Abiturienten wissen nach der Schule nicht, was sie machen sollen, wie Kuhn 

erzählt. Er leitet diesen Tag des Berufsnavigators. 30 Prozent brechen ihr Studium ab, 20 

Prozent wählen den falschen Beruf und haben dann keinen Spaß daran – für Kuhn "eine 

Verschwendung von Ressourcen." Frage an die Schüler: "Wer ist sich schon sicher, was er 

werden will?" Ganz vereinzelt gehen Hände nach oben. Wer weiß eine ungefähre Richtung? 

Etwa die Hälfte der Schüler streckt. Eine ähnliche Anzahl ist noch für alles offen. An diesem 

Tag sollen aus den vielen Ideen, Möglichkeiten und Eventualitäten eine Struktur entstehen, 

um so Denkprozesse in Gang zu setzen. 

Unruhiges Gemurmel: Jemand hat noch nicht gedrückt. Der Name steht in schlichtem 

Schwarz. Die Zahlen des Countdown verfärben sich rot – in einer bestimmten Zeit muss 

gedrückt werden, möglichst spontan. 

 

Das Bauchgefühl darf entscheiden, ehrliche Antworten seien wichtig, hat Thomas Kuhn 

betont. Es ist schwierig, sich selbst einzuschätzen, merken wir, aber noch schwieriger ist es, 
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die Freunde und Kollegen zu bewerten. Endlich erscheint das letzte Häkchen und weiter 

geht’s. Dann ist es geschafft. Jetzt heißt es: Warten auf die Auswertung. 

 

Ist denn so ein Berufsorientierungsprogramm hilfreich? "Ja, sehr", findet Fabienne (18). "Das 

sind Fragen, die man sich nicht jeden Tag stellt. Man muss ehrlich zu sich selbst sein – ich 

kann mir über mich klar werden: Was kann ich gut und was nicht." "Das Ergebnis ist vielleicht 

nicht entscheidend, aber es kann Denkanstöße liefern und Möglichkeiten aufzeigen", sagt 

Franziska (18). Es sei wichtig, was man später mache, findet sie. "Aber wenn man etwas 

lernt, heiß das nicht, dass es für ewig ist. Das ist veränderbar." Fabian (18) hat für später 

schon ganz konkrete Vorstellungen: Er möchte bei den Daimler-Werken arbeiten. Und er ist 

sich sicher: Sollte bei dem Test auch etwas anderes herauskommen – von seinem 

Traumberuf wird ihn das nicht abbringen. 

 

Ach, und das Ergebnis? Danach hätte Redaktionsleiter Axel Kremp auch Karriere als 

Beamter im Auswärtigen Amt machen können, Christian Herr wäre als Tierarzt erfolgreich 

gewesen und die Autorin hätte ihren Lebensunterhalt als Kriminalkommissarin verdienen 

können. Aber natürlich haben wir unseren Traumberuf bereits gefunden... 
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