MUT ZUR
BERUFSAUSBILDUNG

Eine Berufsausbildung
ist eine Abkürzung,
kein Umweg.
Philipp Hermen

Herzlichen Glückwunsch
Nein, heute ist vermutlich nicht dein Geburtstag, aber heute ist
der Startschuss, um Deinen auf dich persönlich
zugeschnittenen Weg zu formen.
Vor rund 9 Jahren stand ich vor der Qual der Wahl: Soll ich in die
Oberstufe wechseln oder einen Ausbildungsberuf erlernen.
Völlig orientierungslos fiel mir die Entscheidung im Dschungel
aller Möglichkeiten unheimlich schwer.
Genauso geht es derweil über 80% aller Schüler, die Jahr für
Jahr auf das Ende ihrer Regelschulzeit zusteuern.
Heute möchte ich junge Menschen dazu ermutigen, sich wieder
intensiver mit einer Berufsausbildung zu befassen und die
Vorteile für das Berufs- und Privatleben in den Vordergrund
stellen.

Meinem Herzensthema habe
ich ein Buch gewidmet

Mein Ziel ist es, junge
Menschen und deren Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern und
vielen Weiteren all die tollen
Mehrwerte und Möglichkeiten
einer Berufsausbildung an die
Hand zu geben.

Denn damals hat wirklich
niemand an mich geglaubt. Mit
schlechten Noten war ich bei
den Lehrern unten durch,
meine Mutter verzweifelte an
mir und selbst ich habe mich
irgendwann beinahe
aufgegeben.

Heute arbeite ich erfolgreich in
der Automobilindustrie und
habe auf meinem Weg, dank
der Berufsausbildung, alle
Musterschüler von damals
abgehangen und das sicher
nicht mit den besten Noten.

Warum gerade ich ein Buch schrieb
Das ich mal ein Buch schreiben werde, dass hätte ich bis vor rund einem Jahr auch nicht für möglich
gehalten – wie so vieles nicht, was sich nach der Berufsausbildung Schritt für Schritt entwickelt hat.
Während ich ein Teil meines Masterstudiums in Asien verbrachte, dort viel gereist und mich in
meiner Persönlichkeit weiterentwickelt habe – fing ich kurz vor dem Rückflug nach Deutschland an,
die letzten Jahre zu reflektieren:
„Ich hatte das Fachabitur trotz einer chronischen Schulallergie durchgezogen, bin freiwillig und aus
Überzeugung zur Hochschule gegangen, zog bewusst für ein sechsmonatiges Praktikum nach Zürich
und nun sitze ich hier mit meiner Schuluniform auf dem Campus der Kasetsart University und werde in
ein paar Wochen meine Masterarbeit schreiben.“
Was ich persönlich extrem schade finde, ist die Entwicklung hinsichtlich der Wahrnehmung einer
Berufsausbildung in unserer Gesellschaft. Immer weniger junge Menschen befassen sich mit einer
Berufsausbildung oder ziehen diese ernsthaft in Erwägung. Dabei war diese für mich persönlich der
Startschuss auf meiner Reise.
So wurde "Mut zur Berufsausbildung" zu meinem Herzensthema, mit Impulsen auf Augenhöhe, die
ich mir damals so sehr gewünscht hätte.

Warum ich explizit für
eine Berufsausbildung
plädiere?
Weil ich vergleichen kann. Ich habe beide Wege durchlaufen.
Nach der Realschule habe ich zunächst einen Beruf erlernt, eignete mir hierbei wichtige
Alltagskompetenzen an und gewann Erfahrungen, die mich motiviert haben, mit völliger
Überzeugung zur Schule zurückzukehren. Über den Weg der Berufsfachschule, beruflicher
Stationen bei einem deutschen Sportwagenhersteller im In- und Ausland bis hin zum
Masterabschluss an der Hochschule, war die Berufsausbildung jedoch DER Initiator für
nahezu alles in meinem Leben.
Wenn ich heute mit jungen Menschen und/ oder deren Eltern spreche, habe ich immer das
Gefühl, ein Studium sei erstklassig und die Berufsausbildung lediglich der trübe Kaffeesatz.
Das will, kann und das werde ich nicht länger akzeptieren!

Warum eine Berufsausbildung eine
Abkürzung ist
Mit knapp 16 Jahren haben wir bis dato immer brav in der Schule
gesessen und keine Ahnung von der echten Arbeitswelt. Völlig normal.
Im Studium haben Kommilitonen teilweise im dritten oder sogar noch im
fünften Semester abgebrochen und festgestellt, dass es nicht das ist,
was sie wollen.
Das Spannende war: Es waren fast ausschließlich Studenten, die den
wichtigen Baustein "Berufsausbildung" ausgelassen hatten und oft
orientierungslos der Masse hinterhergerannt waren. In einer
Berufsausbildung erlangst du Klarheit über das, was du möchtest oder
auch vielleicht nicht möchtest und handelst im Anschluss aus absoluter
Überzeugung aufgrund deiner eigenen Erfahrungen und mit einem
starken Willen – den viele durch das Auslassen der Berufsausbildung
nicht haben.
Das ist eine echte Abkürzung.

Das bin ich
Ich bin Philipp, 28 Jahre alt und war bei leibe keiner dieser Musterschüler. Konsequent
schrieb ich über Jahre morgens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn die Hausaufgaben
bei den Strebern ab. Schlussendlich habe ich genau diese hinter mir gelassen.
In den letzten Jahren habe ich mich sehr verändert und für mich erkannt, dass nur ich
alleine das Lenkrad in der Hand und den Fuß auf dem Gaspedal meines Lebens halte. Vor
rund 2 Jahren wurde ich einmal gefragt, wo es bei mir damals „klick“ gemacht hat. Sicher
hatte sich meine Mutter diesen Moment gewünscht, als ich 15 Jahre alt war, doch ich
habe etwas länger gebraucht.
Letztendlich habe ich für mich festgestellt, dass dieser "Klick-Moment" in der
Berufsausbildung statt fand. Von diesem Moment an bis heute ist viel passiert, Vieles
was niemand und selbst ich nicht für möglich hielt. Ich absolvierte freiwillig das
Fachabitur, gewann tolle Einblicke und wichtige Erfahrungen bei einem deutschen
Sportwagenhersteller im In- und Ausland und verbrachte letztlich sogar Teile meines
Masterstudiums in Asien.
Nachdem ich nun angekommen bin und meinen Weg für mich gefunden habe, möchte
ich Dir Mut zusprechen und meine Erfahrungen mit Dir teilen.
Denn du hast noch alle Möglichkeiten!

Mein Buch: Mut zur Berufsausbildung
Jetzt auch als E-Book & Hörbuch verfügbar!

Du erfährst, warum es nicht schlimm ist, wenn du heute noch
nicht weißt, welche Berufsausbildung du machen sollst
Du lernst, worauf es im Berufsleben und in den TopUnternehmen wirklich ankommt
Du erhältst einen neuen Blickwinkel über mögliche Optionen,
mit denen du die Musterschüler auf deinem Weg abhängst
Zudem zeige ich dir:
Deine verschiedenen Möglichkeiten
Mit dem Wissen aus diesem Buch wirst du garantiert den Weg
einschlagen, der dich an allen Musterschülern vorbeikatapultiert!

Wahrheiten & Erfolgsfaktoren einer Ausbildung
Die richtige Bewerbung, um den Ausbildungsplatz zu bekommen
Meine persönliche Reise & was du daraus für dich ziehen kannst

Gastvorträge
Aktuell halte ich spannende, inspirierende &
aufgeweckte Vorträge vor:
Schulklassen & Gruppen
Ausbildungsbetrieben
Eltern
Organisationen &
Einrichtungen

Dabei sprechen wir individuell über folgende
Ausbildungsthemen:
Deine verschiedenen Möglichkeiten
Wahrheiten & Erfolgfsfaktoren
Auf was es wirklich ankommt
Wie du die Musterschüler abhängst
Meine Reise & was du daraus lernen kannst

Kontakt
Zu Beginn dieses Papiers
habe ich dir versprochen: Du
bist auf Deiner Reise nicht
alleine.
An meinem Herzensthema
halte ich fest.
Daher kann ich dich nur
einladen, Kontakt mit mir
aufzunehmen.

www.philipphermen.com
kontakt@philipphermen.com
phrmes_

Ich freu mich auf Deine Nachricht
Dein Philipp

www.philipphermen.com

