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Schüler erkunden die etwas
andere Berufsberatung

Der Philosoph Dr. Gerd Achenbach kam an das Bettina-von-Arnim-Gymnasium
Die Philosophische Praxis
Dr. Achenbach bei Ber-
gisch-Gladbach ist seit
mehr als 30 Jahren eine
Institution, wenn es urn
die Frage geht, wie Philo-
sophie und lebensprakti-
sche Fragen sich verbin-
den lassen.

DORMAGEN.Wennwiruns
bei der'Berufswahl nur an
unseren Fähigkeiten und'
Neigungen orientieren,
dann übersehen wir häufig,
dass wir eine unabsehbare
Menge an Folgen mitwäh-
len, die unser Leben in
schicksalsbestimmender
Weise prägen. So eröffiret

Gerd Achenbach das Ge-
spräch der philosophischen
Berufsberatung mit Schü-
lern des Q2-Grundkurses
Philosophie am Bettina-
von-Arnim-Gymnasium.
Nach den einführenden Ge-
danken meldet sich eine
Schilerin zu Wort. Sie hat
Angst, dass für Spaß an
Kreativitat_leiden könne,
wenn es im Beruf darum
geht, Arbeiten unter Druck
abzugeben.
Auch andere Schtiler sind
der Meinung, dass im Be-
rufsleben Druck von außen
haufig mit inneren Bedtirf-
nissen kollidiert.

Dr. Achenbach wirft ein,
dass das Ringen um Aner-
kennung bei mir selbst be-
ginne, indem ich die ande-
ren zunächst selbst anerken-
nen muss. So wird aus einer
vermeintlich abhängigen Si-
tuation eine, die ich selbst
mitgestalte.

Einen Beruf unter dem
eigenen Niveau wählen

Weitere Schüler erzählen,
dass Wunsch und Wirklich-
keit der Berufswahl oftmals
an hohen Voraussetzungen
scheitern, worauf Achen-
bach empfiehlt, einen Beruf
zu wählen, der etwas unter-

halb des eigenen Niveaus
liegt. Das erhöhe zum einen
die Chancen und ftihre zum
anderen dazu, dass ich im
Vergleich zu den Kollegen
einen leichten Vorteil habe.
Tiotzdem: Ein ausdauern-
der Wille lasse Wunsch und
Wirklichkeit manchmal
noch nach langer Zeitzu-
sarnmen fallen.
Nach mehr als zweistündi-
gem Austausch plädiert
Achenbach an die Schüler,
nicht alle Lebenserfolgser-
wartung an den Beruf zu
kntipfen. Sinn und Beruf
vereinbaren zu wollen sei ei-
gentlich eine überhöhte
Idee. -sf/cc

Schüler des Q2-Grundkurses Philosophie am Bettina-von-Arnim-Gymnasium erkundeten die philosophische
Berufsberatung mit Dr. Gerd Achenbach. Fotä: privat


