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Dan Stoschek (links) und Victoria Morenga (r.) haben gemeinsam mit Jan Untied über ihre Berufsplanung nach dem Abitur nachge-
dacht. Dabei half auch der HBDI-Fragebogen. R N Foto Lübbers

Abi - und was dann?
Fragebogen aus der Gehirnforschung hilft auch Abiturienten bei der Berufsfindung

„Ich vermute, dass nur ein
Viertel meiner Mitschüler
wirklich weiß, was sie nach
dem Abi machen wollen", sagt
der Dortmunder Abiturient
Dan Stoschek (20). Seine
Freundin Victoria Morenga
(18), die in Bochum ihr Abi
macht, bestätigt: „Der Groß-
teil hat keine Ahnung."

„Das deckt sich mit den Erfah-
rungen aus meiner Hoch-
schulzeit", sagt Marketing-Ex-
perte Jan Untiedt. Der 49-
Jährige hat ein alt bekanntes
Instrument der Personalent-
wicklung für Abiturienten
entdeckt. Es kommt aus der
Gehirnforschung.

„Das Herrmann Brain Domi-
nance Instrument (HBDI) be-

ruht auf der Einteilung des
Gehirns in vier Quadranten.
Das Modell geht davon aus,
dass unterschiedliche Men-
schen unterschiedliche Nei-
gungen haben zu denken. Mit
HBDI kann man - völlig wert-
frei - die Ausprägung des
Denkstils beziehungsweise
die bevorzugten Neigungen
aufzeigen", erklärt Untiedt.

120 Fragen

Victoria war skeptisch. „Ich
dachte, dass sei eine Art Psy-
cho-Test, aber Jan hat mir al-
les genau erklärt. Es war inte-
ressant", erzählt sie. 120 Fra-
gen hat sie beantwortet - an-
gefangen mit welcher Hand
sie meistens schreibt bis hin
zur Eigeneinschätzung ihrer

Kreativität, Analysefähigkeit
und vielem mehr. „Ich hab
mich schon über die Fragen
gewundert." Aber die Aus-
wertung hat bestätigt: Ihr Be-
rufswunsch Journalistin ist
richtig. „Ich kann meine Stär-
ken und Fähigkeiten besser
einschätzen. Er hat mir Si-
cherheit gegeben."

Hat Untiedt schon mal er-
lebt, dass ein Berufswunsch
gar nicht zum Profil passte?
„Es kam mal jemand zu mir,
der wollte ins kreative Marke-
ting gehen. Die Auswertung
brachte zum Vorschein, dass
er ausgeprägte Analysefähig-
keiten aber wenig Kreativität
hatte." Und was passierte
dann? „Wir "haben gemein-
sam geguckt, wo im Bereich

Marketing Analysefähigkei-
ten gefragt sind, wie etwa bei
der Marktforschung."

Dan Stoschek hat den Test
nicht gemacht, weil sich bei
der Beratung durch Jan Un-
tiedt seine Berufsplanung
schon manifestiert hat. „Jan
weiß ja aus eigener Berufser-
fahrung viel", sagt der Abitu-
rient - Untiedt war für Mar-
keting und Vertrieb u.a. an
privaten Hochschulen, bei :
EinsLive, namhaften Braue-
reien und Getränkeherstel-
lern tätig. „Früher wollte ich '.
in die Wirtschaft gehen - ob- i
wohl ich kein Mathegenie l
bin", lacht Dan. Der 20-Jähri- ]
ge hat sich für Journalismus l
entschieden. Gesine Lübbers
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