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Das Buch
führt Ihnen exemplarisch vor Augen wie viel Lebenszeit, Freude und Selbstwertgefühl
Ihnen verloren geht, wenn Sie aus Routine einer beruflichen Tätigkeit nachgehen,
die Sie nie wirklich gemocht haben und von Montagmorgen bis Freitagnachmittag
darauf warten, diesen „Pflichtteil“ des Lebens endlich hinter sich gebracht zu haben,
um die „Kür“ des Lebens, das Wochenende einläuten zu können.
Erfahren Sie, dass diese Trennung von „Pflicht“ und „Kür“ nicht sein muss, dass es sehr
wohl Möglichkeiten gibt, auch im Berufsleben, Zufriedenheit, Erfüllung, Glück und
Selbstbestätigung zu erfahren, wenn Sie denn bereit sind, auf Ihr Bauchgefühl zu
hören, die Weichen neu zu stellen, einen beruflichen Neubeginn zu wagen und dabei
ggf. auch vermeintlich vernünftige Gesichtspunkte wie Sicherheit, Standort, gesellschaftliche Konventionen und monetäre Aspekte zurückzustellen.
Lesen Sie in neben einer kurzen „wissenschaftlichen“ Abhandlung zum Thema der
Überlegenheit des Bauchgefühls gegenüber des Verstandes eine spannende
Sammlung von beruflichen „Bauchgefühl-Lebensgeschichten“ ganz „normaler“
Menschen, die den Mut aufgebracht haben, sich komplett neu zu orientieren oder
von Kindesbeinen an eine klare - rein bauchgesteuerte - Vorstellung von ihrer
beruflichen Ausrichtung hatten, diesen Weg bestritten haben und dabei absolut
glücklich geworden sind.
Zudem lernen Sie, warum der legendäre Satz „… Kind, du musst auch an später denken, mach‘ was Sicheres, geh‘ zum Staat, den Banken oder Versicherungen …“ die
schlechteste Botschaft ist, die Sie Ihrem Kind im Zuge der eigenen beruflichen Orientierung mit auf den Weg geben können.
Abschließend bekommen Sie einen Einblick in Methoden, die es Ihnen ermöglichen
sollen, sich Ihrem eigenen Bauchgefühl zu nähern und Erkenntnisse über Ihre eigenen
Stärken und mögliche berufliche Ausrichtungen für sich zu erlangen.
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Den Menschen, die den Mut aufgebracht haben, sich
auf ihre Intuition zu verlassen oder zumindest vorhaben, es zu tun, ganz besonders aber jenen „Helden des
Bauchgefühls“, die mit ihrer ganz persönlichen beruflichen Lebensgeschichte nachdrücklich zum Gelingen
dieses Buches beigetragen haben

„… Was immer du tun kannst oder träumst es zu tun, fang
damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich ...“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

„… Es gibt zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann.
Der eine ist gestern, der andere ist morgen …“
Dalai Lama

„… Die größte Tragödie ist, am Ende des Lebens festzustellen,
dass wir die ganze Zeit geangelt haben, obwohl wir gar nicht
auf den Fisch aus waren …“.
Henry David Thoreau (1817 – 1862), amerikanischer Schriftsteller
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Kapitel 1 - Die Intention dieses Buches
Dieser Ratgeber richtet sich an jene drei Zielgruppen, bei denen das
Thema „Berufswahl“ für eine nachhaltige Verunsicherung sorgt, nämlich Eltern, Jugendliche und jene, die über einen Berufswechsel nachdenken. Er bietet besorgten Eltern, die sich nicht sicher sind, wie sie
ihr Kind in Sachen Berufswahl unterstützen können, eine Hilfestellung.
Im Fokus des Buches stehen aber auch Jugendliche, die vor einer der
schwierigsten Entscheidungen stehen, die sie in ihrem Leben zu treffen haben, nämlich der W a h l ihres ganz persönlichen beruflichen
Lebensweges. Ein besonderer Schwerpunkt ist aber den „gestandenen“ Berufstätigen gewidmet, die schon länger darüber
nachdenken, noch einmal ganz neu anzufangen, einen anderen Beruf
auszuüben und endlich das zu tun, was sie eigentlich schon immer
machen wollten.
Alle diese Menschen soll der Ratgeber darin bestärken, viel mehr
auf das eigene Bauchgefühl zu hören und Ihrer Intuition zu folgen. Er
soll Sie ermutigen, dabei ggf. auch vermeintlich „vernünftige“
Gesichtspunkte wie Sicherheit, Standort, gesellschaftliche Konventionen und monetäre Aspekte zurückzustellen, um Ihr ganz persönliches Glück zu finden.
Dieser Ratgeber führt Ihnen exemplarisch vor Augen, wie viel
Lebenszeit, Freude und Selbstwertgefühl Ihnen verloren gehen, wenn
Sie aus einer gewissen Routine und Gewöhnung heraus einer
beruflichen Tätigkeit nachgehen, die Sie nie wirklich gemocht
haben. Führen Sie sich vor Augen, wie belastend es sein muss, von
Montagmorgen bis Freitagnachmittag immer wieder darauf warten
zu müssen, die „Pflicht“ des Lebens hinter sich gebracht zu haben,
um dann endlich die „Kür“ des Lebens, das Wochenende einläuten zu
können.

11

Diese Trennung von Pflicht und Kür muss nicht sein. Es gibt sehr
wohl Möglichkeiten, auch im Berufsleben Zufriedenheit, Erfüllung,
Glück und Selbstbestätigung zu empfinden. Sie müssen jedoch bereit
sein, ins „kalte Wasser“ zu springen und die Weichen neu zu stellen.
Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und wagen Sie einen beruflichen
Neuanfang.
Anhand einiger Beispiele wissenschaftlicher Experimente erfahren
Sie etwas über die Überlegenheit des Bauchgefühls gegenüber dem
Verstand. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass Sie sich von
derart theoretischen Abhandlungen nicht abschließend überzeugen
lassen, Ihren eingeschlagenen beruflichen Lebensweg zu verlassen.
Vielleicht schaffen das aber die beruflichen „Bauchgefühl-Lebensgeschichten“ ganz „normaler“ Menschen, die den Mut aufgebracht
haben, sich auf Ihr Bauchgefühl zu verlassen und komplett neu zu
orientieren. Neben den Erfahrungsberichten dieser Menschen finden Sie auch Geschichten von Menschen, die schon in früher Kindheit
eine klare (bauchgesteuerte) Vorstellung von ihrer beruflichen Ausrichtung hatten und diesen Weg auch tatsächlich bestritten haben.
Allen gemein ist, dass diese Menschen durch die Bank absolut glücklich geworden sind und diesen intuitiv gesteuerten Entschluss niemals
bereut haben.
Die Eltern unter Ihnen werden zu der Erkenntnis gelangen, dass der
legendäre Satz
„… Kind, du musst auch an später denken, mach‘ was Sicheres,
geh‘ zum Staat, den Banken oder Versicherungen …“
die schlechteste Botschaft ist, die Sie Ihrem Kind im Zuge der eigenen
beruflichen Orientierung mit auf den Weg geben können.
Bei der Lektüre der wirklich authentischen Lebensgeschichten wünsche ich Ihnen viel Spaß, spannende Denkanstöße und vielleicht sogar
den letzten „Schubser“, um selbst einen solchen Schritt zu wagen und
nunmehr endlich das zu tun, was Sie schon immer wollten!
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Interpretieren Sie aber bitte diese Geschichten nicht dahingehend,
dass Sie die Berufe der Protagonisten dieser Geschichten als „Traumberufe“ auffassen sollten oder gar als Aufforderung, den jeweiligen
Werdegängen Schritt für Schritt nachzugehen. Diese ganz individuellen
Wege würden höchstwahrscheinlich nicht zu Ihnen und Ihrer eigenen
Persönlichkeit passen. Die aufgezeichneten Wege führten zum Teil „im
Kreise herum“ oder auch um „viele Ecken“, haben aber allesamt ihren
„Helden des Bauchgefühls“ Glück und Erfüllung gebracht. Es geht nicht
um irgendeine Form von Berufsberatung oder um das Aufzeigen von
„Karrieren“, denen Sie nacheifern sollten. Sie werden vielleicht sogar
den einen oder anderen beschriebenen Weg gar nicht als „Schritt nach
vorn“ betrachten, sondern als inkonsequent, unstetig, unvernünftig
oder sogar als verrückt ansehen. Diese Sichtweise bleibt Ihnen natürlich unbenommen. Es geht in allen Fällen allein um Beispiele dafür,
dass es sich lohnt, auf das eigene Bauchgefühl zu „hören“, um den
(neuen?) Beruf zur Berufung werden zu lassen. Ihren ganz eigenen
Weg müssen Sie allein für sich finden.
Im dritten Teil des Buches bekommen Sie einen Einblick in Methoden, die es Ihnen ermöglichen sollen, sich Ihrem eigenen Bauchgefühl
zu nähern und Erkenntnisse über Ihre eigenen Stärken und mögliche
berufliche Ausrichtungen für sich zu erlangen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei!
Anmerkung: Ich verwende aus Vereinfachungsgründen jeweils nur
die männliche Form der Ansprache. Alle Aussagen beziehen sich
natürlich in gleicher Weise natürlich auch auf alle Leserinnen.
Zudem ich bin auch kein Freund der scheinbar modernen
sprachlichen „Verunstaltung“ à la „Sachbearbeiter*Innen“.
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Kapitel 2 - Meine eigene Geschichte oder „… wie es
zu diesem Buch kam …“
Ja, auch ich habe diesen so einschneidenden, prägenden und nachhaltig wirkenden, nichtsdestotrotz aber törichten Leitsatz aus dem
Abschnitt „Die Intention dieses Buches“ mit auf den Weg bekommen,
diesen (natürlich) befolgt, folgerichtig BWL studiert und anschließend
31 Berufsjahre in der Versicherungswirtschaft verbracht.
Seit rund drei Jahren befinde ich mich in der Lebensphase des sogenannten Vorruhestands und somit in der komfortablen Situation,
zum einen einer Altersgruppe anzugehören, in der man glücklicherweise noch über den Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen
Fähigkeiten verfügt und zum anderen diese, im Rahmen der neu
gewonnenen Zeit, auch tatsächlich nach Herzenslust einsetzen kann.
Mir kam darüber hinaus auch der positive Umstand entgegen, dass
ich diesen Schritt bereits rd. 2 ½ Jahre zuvor einvernehmlich mit
meinem Arbeitgeber vereinbaren konnte und mich somit intensiv auf
diese Lebensphase habe vorbereiten können.
Ich habe diesem Tag nicht mit Bedenken, Angst oder Ratlosigkeit
entgegengesehen, sondern ihn eher mit gespannter Erwartung und
Vorfreude auf mich zukommen lassen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
sich das „klimatische Umfeld“ nach über 30-jähriger Berufstätigkeit bei
nur einem Arbeitgeber zu seinem Nachteil verändert hatte.
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte und habe ich nunmehr die
Möglichkeit, mich auch über eine längere, zusammenhängende Zeitspanne ohne gesellschaftliche, berufliche und selbst auferlegte Zwänge und Termine „frei“ bewegen zu können. Es ist ein unglaublich
befreiendes Gefühl, abseits von alten bzw. fremd- und selbstbestimmten Erwartungen und zudem ohne jeglichen Rechtfertigungsdruck, umfassend selbst über die eigene Zeit und sonstigen
Ressourcen verfügen zu können, ohne vorher Outlook, Teamleiter und
Mail-Account konsultieren zu müssen.
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Zudem habe ich das Glück, dass meine Frau mir diese Möglichkeiten bzw. Freiheiten nicht nur einräumt, sondern mich sogar aktiv
motiviert und mich darin bestärkt, diese segensreiche Option des
Vorruhestands auch im Sinne ihres eigenen Lebensmottos „Träume
nicht Dein Leben – Lebe Deinen Traum“ jetzt zu nutzen. Wir haben
beide im familiären Umfeld und Freundeskreis mehrfach die
Erfahrung haben machen müssen, dass Lebensplanungen, Ziele und
Visionen durch tragische Umstände von einem Moment auf den
anderen zunichtegemacht worden sind, lange bevor diese auch nur
ansatzweise gelebt werden konnten.
Nach der ersten, eher als „urlaubsähnlich“ empfundenen bzw.
euphorischen Phase des Vorruhestands, habe ich die sich daran
anschließende Zeit genutzt, diese Gedanken zu Papier zu bringen. In
erster Linie sicherlich für mich selbst, nicht zuletzt aber auch in der
Hoffnung, dem einen oder anderen dabei zu helfen, vielleicht zeitiger
den Weg zu einer - zumindest aus meiner Sicht - befriedigenderen
beruflichen Lebensplanung zu finden.
Sukzessive bin ich gedanklich noch einmal alle wesentlichen Phasen
meines beruflichen Lebens durchgegangen und habe diese einer kritischen Nachschau unter dem Gesichtspunkt unterzogen, inwieweit ich
die jeweiligen Entscheidungen aus heutiger Sicht noch einmal so treffen würde.
Vorrangig habe ich mir dabei jeweils die Frage gestellt, inwieweit
die seinerzeitigen Entscheidungen meinem heutigen Kriterium des
„Lebe deine Träume“ entsprechen würden. Als Fazit musste ich mir
aber eingestehen, dass die seinerzeitigen Schritte - allein oder zumindest überwiegend - von gesellschaftlichen bzw. familiären „Zwängen“
bzw. der eigenen Bequemlichkeit und der Erkenntnis der vermutlichen
Erfolglosigkeit eines - wie auch immer gearteten - Aufbegehrens
geprägt waren.
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Es ging somit um den Versuch, zu erahnen, wie mein weit überwiegend geordnetes, strukturiertes, behütetes und zielgerichtetes Leben
wohl gelaufen wäre, wenn ich bereits in den früheren Lebensphasen
meinen Träumen, Visionen und meinem Bauchgefühl ein stärkeres
Gewicht bei der Entscheidungsfindung an den großen „Weggabelungen“ des beruflichen Lebens eingeräumt hätte. Es waren aber die
traditionellen Beweggründe, wie der Rat der Eltern, der Aspekt der
vermeintlichen Sicherheit, die gesellschaftliche Normen, die Lebenswege im Freundeskreis, die meinen beruflichen Werdegang geprägt
haben.
Ich kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen und im Nachgang eben nicht feststellen, ob der nicht beschrittene Weg auch tatsächlich der bessere gewesen wäre. Wichtig ist aber, zu erkennen,
dass es durchaus Optionen in der Vergangenheit gegeben hätte, nicht
um diesen nachzutrauern oder den vergeblichen Versuch zu unternehmen, zum letzten Schnittpunkt zurückzukehren, sondern um am
eigenen weiteren Weg zu „arbeiten“ und am nächsten Schnittpunkt
(und davon gibt es im Lebenslauf viel mehr, als man gemeinhin denkt)
eine neue Entscheidung auf Basis der neu gewonnenen Erkenntnisse
zu treffen.
Die Abwägung von „richtig“ oder „falsch“ obliegt dabei allerdings
keinen objektiv oder allgemeingültigen Kriterien, sondern der rein
subjektiven Betrachtungsweise des Betroffenen. Beispielhaft für die
parallele Existenz eben durchaus mehrerer Wahrheiten sei hier die
Fragestellung angeführt, ob es denn besser ist, hochzufrieden einen
eher schlecht bezahlten oder einen hoch bezahlten, gesellschaftlich
geachteten Job auszuüben, dem man sich aber nicht gewachsen fühlt
und der einem eher „Bauchschmerzen“ denn Erfüllung bereitet. Heute
fielen meine Entscheidungen anders aus, als ich sie seinerzeit
getroffen habe.
Erst jetzt, in der ruhigen und nahezu „zwanglosen“ Zeit, bin ich mir
meiner eigentlichen Träume und Visionen bewusst geworden und
habe erkennen müssen, in der Vergangenheit fast ausschließlich materiell geprägte und „vernünftige“ Ziele verfolgt zu haben.
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Ich habe zuvor nie ernsthaft darüber nachgedacht, dass ich auch
ganz andere (eher immateriell geprägte) Ideale, Visionen, Lebensweisheiten und Ziele zu meinem Lebensinhalt hätte machen können
bzw. diese aber in Ermangelung hinreichender Reife in der Vergangenheit vermutlich schmunzelnd und kopfschüttelnd zur Seite
geschoben habe.
Ich bin froh, dass mir diese „Impulse“ der Besinnung auf neue Werte bzw. die Findung und Verinnerlichung meiner ganz persönlichen
Ziele und Visionen sowohl vonseiten meiner Frau als auch seitens
meiner Heilpraktikerin gerade noch rechtzeitig und zu einem Zeitpunkt
gegeben wurden, an dem es mir noch möglich war, mein Leben selbst
aktiv im vorgenannten Sinne zu gestalten, wohl wissend, dass heute
der Rest meines Lebens beginnt …
Ein solches Resümee für sich selber zu ziehen, ist einfacher, als es
auf den ersten Blick scheint, bei genauer Betrachtung subsumiert sich
dieser „Blick in den Spiegel“ nämlich auf die beiden „einfachen“ Fragestellungen,
 Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich …
 Was hindert mich eigentlich daran, jetzt das zu tun, was ich
schon immer tun wollte …
derer wir uns bewusst werden und die wir uns aufrichtig und authentisch, ggf. auch mehrfach, selbst immer wieder neu beantworten müssen.
Wie und mit welchen einfachen Hilfsmitteln Sie für sich ganz allein
die Antworten auf die o. a. Fragen finden können, erläutere ich Ihnen
im Teil III dieses Buches (Der Weg zum eigenen Bauchgefühl).
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Nun aber, weil Sie vermutlich schon darauf warten, folgt hier - kurz
skizziert - mein eigener beruflicher Lebensweg:
Nach dem Abitur (auf dem Wirtschaftsgymnasium; die „vernünftige“ Prägung und Ausrichtung hatte somit schon recht früh eingesetzt…) und der Ableistung des Wehrdienstes (im Gegensatz zur
Mehrheit der anderen „Absolventen“ möchte ich diese Zeit nicht
missen) habe ich heimatnah ein BWL-Studium nahezu in Rekordzeit
(sieben Semester inkl. Diplom-Arbeit) absolviert, ohne dass ich je das
klischeehaft typische Studentenleben habe genießen können. Zu
diesem Zeitpunkt hatte ich bereits zweimal den Konflikt „Bauchgefühl
versus Vernunft“ mit mir selbst ausfechten müssen.
Das erste Mal traf mich der „Entscheidungszwang“ während der
Ableistung des Wehrdienstes, zumal ich des Öfteren das ernst gemeinte Angebot unterbreitet bekam (es waren bereits alle Anträge fix und
fertig für mich erstellt) bei der Truppe zu bleiben und die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Ich entschied mich - wieder einmal vernunftbedingt - die Truppe zu verlassen und das Studium aufzunehmen.
Auch intuitiv bin ich im Nachgang der Überzeugung, an dieser
Stelle die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Das zweite Mal traf mich der zuvor beschriebene Entscheidungsdruck vor der Aufnahme des Studiums. Ich entschied mich, natürlich
wieder rein vernunftbedingt und vom Antrieb gesteuert, endlich das
„richtige Geld“ verdienen zu wollen, für ein BWL-Studium, weil ich ja
„schön blöd“ gewesen wäre, wenn ich den Wissensvorsprung durch
die Vorkenntnisse vom Wirtschaftsgymnasium nicht gewinnbringend
einsetzen würde. Schon sehr früh habe ich gespürt, dass die dort
vermittelten Inhalte recht weit von denen entfernt waren, die ich mir
ausgemalt hatte, waren diese doch weit überwiegend mathematisch
und eben nicht strategisch ausgerichtet. Eine Bestätigung für diese
Einschätzung fand ich später im Vorstellungsgespräch bei meinem
späteren Arbeitgeber.
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Dort hieß es nämlich
„…Prima, mit dem absolvierten Studium haben sie bewiesen, dass sie über
ein hinreichendes Maß an Abstraktionsvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe verfügen, vergessen sie aber ansonsten alles Gelernte, zumal
dieses mit der Realität wenig zu tun hätte…“.

Frustrierend, oder?
Trotz des schon früh empfundenen „Störgefühls“ im Bauche, habe
ich das Studium durchgezogen (irgendwann würde ich als Entschädigung dafür dann ja bald „richtiges Geld“ verdienen). Es gab aber
durchaus Überlegungen meinerseits, das Studium abzubrechen und an
einer anderen Fakultät neu aufzunehmen (das wäre dann höchstwahrscheinlich Jura gewesen; auch wieder so eine vernunftgesteuerte Entscheidung) oder aber die Uni zu verlassen und etwas ganz „Bodenständiges“ zu machen.
Wenn ich als Jugendlicher völlig frei und allein aus dem Bauch heraus hätte entscheiden können, wäre ich - immer total fasziniert von
der einmaligen Atmosphäre - am liebsten Croupier geworden, aber das
war seinerzeit in einem sehr, sehr behüteten familiären Umfeld jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Ob ich damit auf Dauer glücklich
geworden wäre, weiß ich natürlich nicht, unglaublich fasziniert von
dieser völlig eigenen Welt bin ich aber noch heute. Etwas mehr aus
dieser „eigenen Welt“ erfahren Sie später, denn zwei der folgenden
„Bauchgefühl-Lebensgeschichten“ stammen von Croupiers.
Das Gefühl, inhaltlich eigentlich nicht das zu tun, was ich im Inneren gewollt hätte, setzte sich im beruflichen Alltag fort. Die Tatsache,
dass ich dann halt doch geblieben bin, war den Umständen einer
unvergleichlichen Kollegialität (man konnte durchaus von einer
nahezu familiären Atmosphäre sprechen), der überaus fairen und
zuverlässigen Behandlung durch den Arbeitgeber geschuldet. Chancen
zu einem Wechsel hätte es durchaus gegeben. Ich habe diese
Optionen aber nicht zuletzt aufgrund meiner Träg- bzw. Feigheit
und dem Unvermögen, meiner Intuition zu folgen, verstreichen
lassen.
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