
Berufs- und 
Persönlichkeitscoaching für 
junge Erwachsene
Hanna und Stephan Münch 



Ablauf

 Vorstellung / Lebenstraum / cMn

 Einführung ins Thema (Stephan)

 Rückfragen per Chat

 Persönlichkeitsentwicklung (Hanna)

 Breakout-Session + Rückfragen (Sprecher)

 Kurze Pause 

 Berufscoaching (Stephan)

 Breakout-Session + Rückfragen

 Abschluss (Hanna und Stephan)



Vorstellung von Hanna und Stephan



Vorstellung von Lebenstraum –
Persönlicheit, Glaube, Beruf



Infos vom christlichen Mentoring-
Netzwerk (cMn)









Weitere Infos unter: www.c-mentoring.net 



Teil 1 
Einführung ins Thema
Stephan Münch 



Einführung ins Thema

Die Lebenswelt von jungen Leuten zwischen 15 und 25

 Junge Leute werden regelrecht umworben

 Ein grenzenloser Wissenspool

 Internationaler Horizont

 Überforderung – Unsicherheit

Fragen einfach in den Chat schreiben



Quelle: www.generation-what.de
Eine Studie aus dem Jahr 2017 – dazu wurden
200.000 Personen zwischen 18 und 34 aus 30
europäischen Ländern online befragt.



Einführung ins Thema

Die Lebenswelt von jungen Leuten zwischen 15 und 25

 Junge Leute werden regelrecht umworben

 Ein grenzenloser Wissenspool

 Internationaler Horizont

 Überforderung – Unsicherheit

 Corona-Pandemie





Quelle: Sinus-Jugendstudie 2020 (erhältlich auf www.sinus-institut.de) 

http://www.sinus-institut.de/


Einführung ins Thema

Welche Eigenschaften brauchen junge Menschen in dieser Welt?

Sich selbst kennen lernen

 Die eigene Persönlichkeit Stück für Stück verstehen

 Mit eigenen Unsicherheiten vertraut sein

 Zu den eigenen Schwächen stehen können

 Mit den Schwächen der anderen umgehen können

Genau darum geht es beim Mentoring!

 Fragen im Chat?



Teil 2 
Persönlichkeitsentwicklung
Hanna Münch 



Ablauf
1. Die Geschichte von den Tieren, die etwas Bedeutendes tun wollten

2. Der Rolle auf die Spur kommen

 Mögliche Fragen zum Nachdenken

3. Den Schatz entdecken

 Was kannst Du? 
 Was liebst du? 
 Das macht mich aus
 Bilder für dich

4. Das Selbstwertgefühl stärken 

 Selbstwerttopf (Virginia Satir)
 Heißluftballonanalyse
 Warme Dusche

Danach: Kleingruppen (Breakout-Sessions) 10+10 min Plenum



Eine „Persönlichkeit“ ist ein innerlich gefestigter 
und reifer Mensch, der sich verantwortungsvoll dem 
Leben und seinen Aufgaben stellt. Er ist fähig, die 
Beziehung zu Gott, zur Welt, zu sich selbst und 
anderen Menschen auf förderliche Weise zu 
gestalten. Er leistet seinen Beitrag in Familie, 
Beruf, Gesellschaft und dem Reich Gottes. 

(Def:Thomas Härry)



Ziel:
Dass das innere Potential und das äußere Verhalten 
im Einklang zueinanderstehen

Wer das schafft ist ganz er selbst und versucht 
weder bewusst noch unbewusst Rollen zu spielen, die 
nicht zu ihm passen



Meine eigene Rolle kennen

Wer alles für jeden sein will, 
könnte damit enden, dass er nichts 
für niemanden ist. 

- Henning Schulte-Noelle -



Wer bist Du nicht –

Welche Motivation steckt hinter deiner/deinen Rollen?

Fragen zum Weiterdenken

 Was bist Du nicht, was Du gerne wärst?

 Was ist aktuell deine Lieblingsrolle?

 Welche Rolle willst Du gerne aufgeben oder anders gestalten?

 Stell Dir vor, du wärst Schauspieler oder Improvisationstalent und 
hättest die Aufgaben, eine deiner Rollen etwas anders zu spielen als 
bisher. 



Den Schatz in Eurem Mentee entdecken

Ziel:

Den Schatz im Acker entdecken
Stärken aussieben wie Gold 



Was kannst Du gut – Was liebst Du?

Was kann mein Mentee gut 

 In der Familie 

 In der Schule

 Im Beruf/Ausbildung

 In der Freizeit

 Im Ehrenamt/Gemeinde



Was kannst Du gut – Was liebst Du?

Gemeinsam mit dem / der Mentee 

 Was gelingt Dir leicht?

 Wofür wirst Du gelobt?

 Wo erzielst Du sehr gute Ergebnisse?

 Was kannst DU besser als andere?

 Was sagen andere über Dich? 



Was kannst Du gut– Was liebst Du?

Gemeinsam mit dem / der Mentee 

 Was liebst Du?

 Was begeistert dich?

 Worüber vergisst Du Raum und Zeit?

 Was fesselt dich?

 Welche Aufgaben übernimmst Du gerne freiwillig?



Reflexion:

- Was fällt Dir auf?
- Was musst Du tun, damit deine Stärken wirklich 
ausgegraben werden? 
- Welches Potential willst Du entfalten?
- Wo kann ich Dich unterstützen?
- Was ist der nächste kleinste Schritt für dich, den 
du tun kannst?



Das macht mich aus 

Ziel: seinen Stärken wieder bewusst werden

Bild an die Tür/ den Kleiderschrank kleben und 
jeden Abend eine Sache draufschreiben/ malen/ 
kleben wie zum Beispiel: 

Lob, darüber habe ich mich gefreut und andere 
positive Gedanken.



Das macht mich aus 

Reflexion:

 Mentee fasst seine Erkenntnisse aus dem Bild zusammen die er 
über mehrere Wochen gesammelt hat und trägt sie mir vor.

 Der Mentee gewinnt mehr Selbstbewusstsein, indem er seine 
Stärken ausspricht.

 Immer wieder ermutigen

 Wahrheiten aussprechen



Bilder für dich

Ziel: tiefere Selbstbejahung durch Bilder

Welches positive Bild kann ich für das, was mich ausmacht, für meine Stärken 
und Besonderheiten finden? Das Bild kann:

 eine Landschaft - Ich bin wie ein tiefgründiger See                                                    

- Ich bin wie ein Garten, in dem andere Ruhe finden

 ein Tier- ein Fisch im Wasser, der das Leben und die 

Bewegung genießt

 ein Mensch, ein Fahrzeug, ein Bauwerk-



Das Selbstwertgefühl stärken

Unser Selbstwert bestimmt unsere 
Gefühle, unsere Gedanken und unsere 
Handlungen.



Selbstwerttopf Virgina Satir

Ziel: Den aktuellen Zustand meines Selbstwertgefühls 
benennen und wahrnehmen 

Was ist gerade im Topf? 
Wie voll ist er?
Womit möchte ich ihn füllen?
Was hindert mich, ihn zu füllen?



Weitere wirksame Strategien zum Aufbau und 
Stärkung eines positiven Selbstwerts

 Wahrheiten des Wortes Gottes gegen Lügen eintauschen

Beispiel.:

Lüge: Ich muss perfekt sein

Wahrheit: Der Herr ist barmherzig und gnädig – langmütig und reich an Güte 
(Ps.103, 8)

Lüge: Gottes Liebe muss man sich verdienen

Wahrheit: Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet …(Eph 2,8)

Lüge: Mit mir wird es niemals besser werden. Ich schaffe es einfach nicht, mich 
zu verändern

Wahrheit: Ich vertraue darauf, das er, der bei euch das gute Werk begonnen 
hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu (Phil 1,6)



Heißluftballonanalyse

Was treibt deine(n) Mentee gerade an, was 
hemmt gerade

 Ziel: 

 Entspannung und Erleichterung schaffen

 Unangenehme Lebensbereiche verändern

 Stärken stärken – mehr von dem tun, was 

einen antreibt/motiviert

 Neue Lösungswege entwickeln



Die Heißluftballonanalyse

 Aufgabe: Heißluftballon auf ein Blatt malen (Ballon und Korb)

 Feuer

 Säcke

 Was treibt dich an? (Flamme)

 Wofür brennst Du? (Flamme)

 Was belastet dich aktuell (Säcke)

 Was bremst Dich aus ? 

 Was kannst DU vermehren? Und welche Säcke kannst Du erleichtern oder 
vielleicht sogar vom Heißluftballon trennen

 Einige Säcke sollten sich direkt am Korb befinden, die der Stabilisation 
dienen (Wichtige Teile der Persönlichkeit)



Warme Dusche – Ermutigungskarte

Ziel: meinen Mentee ermutigen wieder auf das zu schauen was 

sie/er kann.

 Ich mag an Dir, dass….

 Schön, dass Du in unserer WG bist, weil….

 Ich bin gerne mit Dir unterwegs, weil….

 Es war nett, als Du….

 Du kannst besonders gut….

 Ich bewundere Dich für……

 Besonders toll an dir finde ich, dass….

 DU kannst stolz auf dich sein, weil….

 Du hast ein Lob verdient, weil….

 Du gibst dir viel Mühe bei….



„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das 
ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, 
gehört, verstanden und berührt zu werden. Das 
größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den 
anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu 
berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung“

– Virginia Satir



Breakout-Session (Kleingruppen)
10 Min + 10 min im Plenum

 Die Geschichte von den Tieren, die etwas Bedeutendes Tun wollten

 Der Rolle auf die Spur kommen

 Den Schatz entdecken

 Das Selbstwertgefühl stärken 

Was hat dir weiter geholfen?

Welche Tools kannst du dir vorstellen anzuwenden – mit welchen hast du schon 

Erfahrungen gemacht?

Wo sind Fragen offen geblieben?



Kurze Pause 
Für alle 



Teil 3
Berufscoaching
Stephan Münch 



Berufscoaching

Ablauf:

 Zwei Statistiken aus der Sinus-Studie von 2020 (14-17 Jahre)

 Wie gehen wir bei Lebenstraum vor?

 Vier Schritte (incl. Tools) für den Berufs-Coaching-Prozess

 Breakout-Session + Fragerunde 







Berufscoaching -
wie wir bei Lebenstraum vorgehen

 Kreative Lebensplanung (Paul Donders)

 Motivationsgaben (siehe Testergebnis)





Berufscoaching -
Wie wir bei Lebenstraum vorgehen

 Kreative Lebensplanung (Paul Donders)

 Motivationsgaben (siehe Testergebnis)

 Entwicklung eines Online-Tools mit dem Christival 

 Berufsfindungsworkshop (profilpass.de / berufsprofiling.de)

 Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit (Einzelgespräche)

 Besuch im Berufsinformationszentrum (berufe.tv)

 Drei Prakika (je eine Woche) => Feedbackgespräch

 2x Bewerbungstraining (Bewerbungsschreiben / Bew. Gespräch) 



Berufscoaching
Vier Schritte der Ermutigung

 Spüre dem nach, was Gott in deine(n) Mentee hineingelegt hat

 Berufsprofiling.de

 Motivationsgabentest

 Welches waren deine drei Lieblingsfächer / Hobbies? etc.

 An Türen klopfen und schauen, was dahinter ist

 Ermutigung ist hier sehr wichtig!

 Unterstützung anbieten

 Verschiedene Möglichkeiten ausprobieren

 Mutig losgehen, auch wenn man nur zu 80% sicher ist

 Gott vertrauen

 Entscheidung beim Mentee belassen



Breakout-Session (Kleingruppen)
10 Min + 10 min im Plenum

 Welche Erfahrungen habt ihr bisher gesammelt mit jungen Leuten auf 
der Berufs-Suche?

 Was ist eures Erachtens die größte Herausforderung in der Berufswahl 
für junge Menschen? 

 Was könnt ihr euch vorstellen anzuwenden aus den Tools?

 Gibt es Fragen, die bei euch während des dritten Teil-Vortrags 
aufgetaucht sind?

=> Feedback und Fragen sammeln und im Plenum stellen 



Die Kraft des Segens

Fragen und Rückmeldungen gerne per Mail an uns 

Zum Abschluss


