
Welcher Beruf/welches Studium passt zu mir?

Selbstfindung und Perspektivenentwicklung für Jugendliche ab 17 Jahren

Gibt es eine Garantie auf einen Arbeitsplatz, auf ein erfülltes und anregendes Erwerbsleben?

Natürlich nicht, allerdings steigt die Aussicht auf eine zufriedene Erwerbsphase, die ja immer länger werden 
wird, in dem Maße, wie unbewusste Stärken, Werte und Resilienz Wirkfaktoren bei der Berufswahl 
berücksichtigt werden. Wir sind darauf spezialisiert, genau die Punkte zu definieren und bewusst zu machen, 
und so das individuelle Kompetenzbündel und Motivationssystem zu identifizieren und zu sagen, wo genau 
das im Erwerbsleben seinen Ort hat.

In unserem Seminar befassen wir uns mit der Individualität, damit, was die Teilnehmenden besonders gut 
können und was sie unverwechselbar macht. Dazu nutzen wir den KKI Test und spezielle systemische 
Methoden. Daraus entwickelt sich ein Kompetenzbündel, das ins Erwerbsleben eingebracht werden will, und 
wir wissen, welcher Beruf genau dazu passt.

Gibt es eine Garantie auf einen Arbeitsplatz, auf ein erfülltes und anregendes Erwerbsleben. Natürlich nicht, 
aber wenn man die eigenen Anlagen, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften kennt und zusätzlich bei der 
Berufswahl Lebensziele und individuelle Werte berücksichtigt, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass der zu wählende Beruf oder die Studienrichtung Zufriedenheit bringen.

Die Inhalte

Teilnehmenden Profil

Jugendliche und junge Erwachsene ab 17 Jahren

Ort

Das Seminar findet in den Räumen des Büros für Perspektivenentwicklung und Selbstmanagement in Ober-
Ramstadt statt.

Termin

Dreitagesseminar vom 04.04.23 bis 06.04.23, 10.00 h bis 15.30 h, oder vom 29.08.23 bis 31.08.23, 10.00h bis 
15.30h.

Anmeldeschluss ist der 01.03.2023

Kosten

Die Gesamtgebühr in Höhe von 550,00 EUR ohne Verpflegung, Unterbringung und Fahrtkosten wird bis zum 
15.03.23 fällig, danach ist ein Rücktritt nur nach Vorlage eines Attests möglich. Im Preis eingeschlossen ist ein 
Elternabend, der nach Absprache im Mai stattfinden wird.

@ 2023: Brigitte Marx-Lang, Gesellschaft für Perspektivenentwicklung,  Magdeburger Straße 12a, 

KKI Test (individuelles Stärkenbündel, Motivationssysteme, Resilienz Wirkfaktoren)
Was kann ich besonders gut?
Was macht mich unverwechselbar?
Welcher Beruf ist für mich besonders gut geeignet?
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