Im Gespräch mit Jasmin Haider
Co-PDL Seerose Flüelen

Weshalb macht eine Laufbahnberatung aus Ihrer Sicht Sinn?
Nach der Grundbildung habe ich mich alle 2-4 Jahre beruflich weiterentwickelt. Auch im
Herbst 2017 verspürte ich die Sehnsucht nach einer neuen Herausforderung. Ich hatte
eine völlige Blockade und wusste nicht mehr, was ich wollte und was ich konnte. Ich hatte
keinen Plan, in welche Richtung es gehen könnte. In dieser Situation war die Laufbahnberatung für mich das Richtige. Die Beratung hat mir geholfen, Klarheit zu erhalten. Die Führung mit gezielten Fragestellungen hat mich unterstützt, mich meiner Kompetenzen, meinen Stärken wieder bewusst zu werden. Es war für mich wie das Öffnen eines Tores, das
den Entscheidungsfindungsprozess in Gang brachte.
Was hat Ihnen die Laufbahnberatung konkret gebracht? Welchen Mehrwert/Nutzen
konnten Sie mitnehmen?
Ich habe eine geführte Standortbestimmung erfahren. Schritt für Schritt konnte ich meinen
Vorstellungen und Visionen auf die Spur kommen. Durch das Entwickeln von mehreren
beruflichen Szenarien konnte ich für mich selber prüfen, was in der aktuellen Lebenssituation am besten zu mir passte. Für mich war das Einbeziehen meines Alters, meines Wohnortes, meiner finanziellen Situation, meiner beruflichen Funktion, wichtig. Auf diese Weise
wurde mir bewusst, welchen Wert der eine oder andere Entscheid für mich hatte. Mit einem positiv gestärkten Gefühl und mit Mut konnte ich mein berufliches Weitergehen selber
an die Hand nehmen.
Hat sich aufgrund der Laufbahnberatung Ihre berufliche Perspektive verändert?
Konnten Sie konkrete berufliche Schritte anpacken und aufgleisen?
Ich habe mich umgehend für eine Informationsveranstaltung angemeldet. Im August 2018
habe ich mit einer Weiterbildung gestartet. Ich schätze den Austausch mit meinen Lernkolleg/innen von der gleichen Branche sehr. Ich profitiere von der Ideenvielfalt und der Erkenntnis, dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Das Nutzen von gegenseitigen Ressourcen ist eine Bereicherung. Im November 2020 möchte ich die Berufsprüfung absolvieren, mit dem Ziel, den eidg. Fachausweis Fachfrau Langzeitpflege zu erlangen.

