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Diese Strategien sind einfach, aber nicht leicht. Das heißt, wenn du 
wirklich erfolgreich sein willst, wirst du dich an einigen Stellen überwinden 
müssen. Du wirst Dinge tun müssen, die du normalerweise nicht tust. 
Dinge, die dir Unbehagen oder Angst einflößen. Und zwar nicht, weil 
du nicht verstehst, was genau zu tun ist (die Strategien sind nämlich 
wirklich einfach, habe ich das schon gesagt?), sondern weil du deine 
Komfortzone verlassen wirst. Genau das ist nun mal wirklich nicht leicht.  
Aber es lohnt sich. Das verspreche ich dir. Denn jedes Mal, wenn du deine 
Komfortzone verlässt, hast du die wunderbare Chance, etwas zu lernen. 
Und nur so findest du einen Job, der zu dir passt.

Kann es losgehen?

Gut!

First things first: Warum solltest du mir glauben, dass dir diese 
5 Strategien weiterhelfen werden? 

1. Nach Dutzenden Gesprächen mit anderen Menschen darüber, wie 
sie ihren Job gefunden haben und ob sie mit ihm glücklich sind, habe 
ich Muster erkannt, die helfen und solche, die eher das Gegenteil 
tun. In meinem Buch „Monster zähmen“ fließen die hilfreichen 
Muster, die Erfolgsstrategien, in die Portraits der Interviewten 
ein. Aber hier in diesem kostenlosen PDF-Dokument fasse ich die 
Erfolgsstrategien für dich knapp und verständlich zusammen.

2. Seit „Monster zähmen“ weiß ich, wieviel Spaß es macht, Menschen 
nach ihren Erfolgsstrategien zu fragen. Inzwischen habe ich viele 
weitere Menschen – und nicht nur Geisteswissenschaftler*innen – 
nach ihren Wegen gefragt und meine Vermutung hat sich bestätigt: 
dieselben Strategien fruchten. 

3. Ich habe diese Strategien selbst angewandt und habe nach einigen 
Irrwegen und vielen Zweifeln heute einen Beruf, den ich liebe. Ich 
möchte nichts lieber tun. Und ich wünsche dir, dass du das auch 
bald von deinem Beruf sagen kannst.
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Strategie Nr. 1: Stell Fragen!

Wirklich alle. Wie bei deinen bisherigen Forschungsprojekten auch werden 
dir auf dem Weg immer wieder neue Fragen begegnen. Nimm sie in deine 
Sammlung auf. 

Als nächstes geht es darum, die Fragen zu clustern. Welche Themenbereiche 
kristallisieren sich heraus? Wenn du Inspiration für gute Fragen suchst, lass 
dich von diesen Mindmaps inspirieren:

Stell dir vor, deine Karriere ist nichts anderes als ein neues Forschungs-
projekt. Es trägt den Titel: „Mein Weg zu einem Job, der zu mir passt“. 
Es ist ein ziemlich aufregendes Forschungsprojekt, denn es ist hochgradig 
interdisziplinär, die Ergebnisse sind völlig ungewiss und die Quellenlage 
ist unüberschaubar. Noch dazu sind die Quellen überwiegend lebendige 
Menschen. Was tust du? Als erstes schreibst du alle Fragen auf, die 
dir in Bezug auf dein Forschungsprojekt auf den Nägeln brennen.  
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Mögliche Cluster und Fragen:

NETZWERKUnternehmensberatung (?)

Personalentwicklung (Svetlana, Pia) Referent*in NGO (Anton)

Wen kenne ich, der*die bereits in 
meinen Wunschberufen arbeitet?

Wie kann ich mein bestehendes 
Netzwerk nutzen?

ARBEITSMARKT
 

Wieviel Geld ist realistisch?

Was gibt es für Berufe, die ich 
noch nicht kenne?

Was weiß ich darüber? Was noch 
nicht?

Wo finde ich das heraus?

Welche Berufsfelder kenne 
ich schon, die ich gern näher 

erkunden will?

Was kann ich gut?

Wofür brenne ich?

Was macht mir Angst oder 
Sorgen?

Was bedeutet Geld überhaupt für 
mich?

Wieviel Geld brauche ich? ICH
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Übrigens ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, wie wenig Fragen sie 
stellen. Und wie viel Wissen ihnen dadurch verborgen bleibt. Ich erlebe in 
meinen Trainings immer wieder Aha-Momente, wenn die Teilnehmer*innen 
sich zum ersten Mal bewusst Gedanken dazu gemacht haben, was sie 
über bestimmte arbeitsrelevante Themen eigentlich alles wissen wollen. 
Und wen sie das fragen könnten. Hab keine Angst, als unwissend oder 
inkompetent abgestempelt zu werden. Fragen stellen bedeutet proaktiv 
und neugierig sein. Das ist gut!

Danach frag dich selbst zu jedem Themenbereich: Wer könnte eine 
aussagekräftige Quelle sein? Wo finde ich diesen Menschen? Welche 
Menschen/Quellen können mir vielleicht Zugang zu weiteren Quellen 
verschaffen? Mach daraus eine Brainstorming-Session und sammle wirklich 
alle deine Ideen. Und erst jetzt wird es wirklich aufregend: Denn jetzt ist 
die Zeit, um mit deinen Fragen nach draußen zu gehen und sie zu stellen. 
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Klingt offensichtlich? Ist es auch. Wie sonst sollte denn jemand, der dir einen 
interessanten Job anbieten könnte, überhaupt wissen, dass GENAU DU die 
perfekte Besetzung für diese Stelle bist, wenn du mit niemandem über 
dich sprichst? Richtig: gar nicht. Übrigens ist das Sprechen wortwörtlich 
gemeint: Reden. Mit Menschen. Mündlich. Wusstest du, dass 95% aller 
bewerbungsschreibenden Jobsuchenden sich auf 33,3% der Stellen 
stürzen? Diese 33,3% sind die ausgeschriebenen Stellen. Tu dir selbst einen 
Gefallen und wechsle auf die andere Seite. Geselle dich zu den 5% der 
Jobsuchenden, die sich aus 66,6% der nicht ausgeschriebenen Stellen, die 
nebenbei gesagt auch oft attraktiver sind, die beste raussuchen. 

Aber womit anfangen? Und wie? 

Vielen Menschen (mich selbst eingeschlossen) ist es unangenehm, über 
sich selbst zu reden, vor allem, wenn sie darüber reden „sollen“, was sie 
auszeichnet. Viele von uns haben schon als Kinder Sätze gehört wie:

„Nimm den Mund nicht so voll.“

„Eigenlob stinkt.“

„Gib nicht so an.“

Usw.

 

Wenn auch bei dir diese Sätze tief eingegraben sind, kann ich dich 
beruhigen. Du musst weder angeben noch dich „verkaufen“, um einen Job 
zu finden, der zu dir passt. Es reicht völlig, wenn du damit anfängst, du selbst 
zu sein. Erzähle anderen, dass du dich gerade auf der Suche nach einem 
(neuen, anderen) Job befindest. Wer sind diese anderen? Buchstäblich alle 
Menschen, die du kennst:

•	 Mutter

•	 Vater

•	 Geschwister

•	 Cousins /Cousinen

•	 Freund*innen

•	 Nachbar*innen

•	 (Ehemalige) Dozent*innen/ Lehrer*innen/ Profs

•	 Frühere Kolleg*innen/ Vorgesetzte (Bei aktuellen Kolleg*innen/ 
Vorgesetzten kann sich das in einigen Fällen nachteilig auf dich 
auswirken – da also vorher genau die Situation analysieren! Es gibt 
auch Situationen, wo diese Strategie am aktuellen Arbeitsplatz 
sinnvoll sein kann, z.B. bei befristeten Verträgen.)

Strategie Nr. 2: Sprich über dich!
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Und weil du deine Hausaufgaben für Strategie Nr. 1 schon erledigt hast, 
wird es dir auch leichtfallen, zu erzählen, in welchem Bereich du suchst, 
welche Eigenschaften der neue Job haben sollte, usw. Du wirst sehen, 
dass die Verbindung von Strategie Nr. 1 und Strategie Nr. 2 sich geradezu 
anbietet. Denn jedes Mal, wenn du mit einer Person über dich sprichst, ist 
eine prima Gelegenheit, dieser Person auch Fragen über ihren Job oder ihr 
Netzwerk zu stellen.

Wenn du jetzt denkst: „Ach, die Menschen, die ich kenne, haben ja auch 
alle (noch) keinen Job / sind ja auch alle unglücklich mit ihrem Job!“ – dann 

denk nochmal. Selbst wenn das wirklich der Fall ist (und das glaube ich 
nicht), wird jeder Mensch, den du kennst, mit Sicherheit andere Menschen 
kennen, die arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass darunter Menschen mit 
Jobs sind, die dich interessieren, ist größer, als du denkst. 

Nach und nach wird sich so dein Netzwerk erweitern. Du wirst die 
Gelegenheit nutzen, mit all diesen wunderbaren Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Du wirst mehr über dich und über sie und ihre Jobs lernen, als 
du je für möglich gehalten hättest.
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Spätestens wenn du versuchst, Strategie 1 und 2 in die Tat umzusetzen, wirst 
du feststellen, dass du in dir verschiedene Hürden hast. Vermutlich ahnst du 
bereits jetzt, dass da verschiedene Monsterchen in dir ihr Unwesen treiben 
und dir das Leben schwer machen. Diese Monster, so verschieden sie auch 
sein mögen, haben eines gemeinsam: Sie wollen deine Aufmerksamkeit. 
Sie werden nicht eher verschwinden, bis du ihnen die Aufmerksamkeit 
geschenkt hast, die sie brauchen. 

Warum brauchen sie diese Aufmerksamkeit? Weil sie dir etwas zeigen 
wollen. Ja, das ist richtig. All diese lästigen und unangenehmen Gefühle 
und Gedanken sind aus einem guten Grund da. Damit du etwas über dich 
lernen kannst und dadurch mehr Freiheit und Selbstbestimmung gewinnst. 

Strategie Nr. 3: Kenne deine Monster

Woran erkennst du deine Monster? Sie sagen typischerweise Dinge wie:

„Du kannst nix.“

„Du bist nichts wert.“

„Du bist zu schüchtern.“

„Niemand will dich.“
„Du willst zu viel.“

„Du bist zu qualifiziert.“

„Der Arbeitsmarkt ist dein Feind.“

„Mit deinen echten Interessen kannst du eh kein 
Geld verdienen.“
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und empathischer Austausch mit Freund*innen, und Coaching. Dazu eine 
gehörige Prise Geduld (deine Monster kennenzulernen dauert lange!), 
Offenheit und Interesse für all deine inneren Vorgänge. Und Freundlichkeit. 
Dann bist du auf einem guten Weg. 

Ich gebe dir noch eine ganz persönliche Empfehlung zu einem Meditations-
ansatz, den ich extrem wirksam finde für einen freundlichen und 
konstruktiven Umgang mit den eigenen schwierigen Gefühlen und 
Gedanken. Er wurde von Tara Brach entwickelt, die als Psychologin und  
Buddhistin auf sehr zugängliche Weise westliche Erkenntnisse aus der 
Neuropsychologie sowie aus der buddhistischen Lehre verbindet und 
vermittelt. Auf ihrer Homepage findest du eine Menge Meditationen für 
verschiedene emotionale Zustände, sowie ausführliche Vorträge zu dieser 
Meditation: https://www.tarabrach.com/rain/

All das ist natürlich Quatsch und das weißt du auch. Trotzdem schaffen 
es die Monster immer wieder, dass du im tiefsten Inneren daran glaubst. 
Genau das zeichnet deine Monster aus. Sie sitzen tief. Oft so tief, dass du 
sie gar nicht sehen oder spüren kannst. Du könntest fast meinen, es gäbe 
sie gar nicht. Trotzdem, und das ist das Tückische, hindern sie dich daran, 
deinen Weg selbstbestimmt und frei zu gehen. Mit Freude und Neugier auf 
jede neue Entdeckung, jeden neuen Tag, auf deinen neuen Job.

Wie kannst du deinen Monstern auf die Spur kommen?

Monster machen sich am liebsten durch unangenehme Gefühle 
bemerkbar: Unlust, Rastlosigkeit, Angst, Wut, Enttäuschung, Scham, Neid, 
Orientierungslosigkeit. 

Die wirksamsten Techniken, die ich kenne, um diese Monstersignale 
genauer zu erforschen, sind Meditation, Tagebuchschreiben, ehrlicher 
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Wie? Was? Hast du nicht schon genug mit Absagen oder, wahrscheinlicher 
noch, komplett fehlenden Antworten auf deine Bewerbungen zu kämpfen? 
Und jetzt sollst du auch noch absichtlich Absagen sammeln? Um deinem 
Selbstwertgefühl den letzten Stoß zu verpassen?

Lass mich dich beruhigen: Bei dieser Strategie geht es um das genaue 
Gegenteil. Wenn du dich regelmäßig darin übst, „Neins“ auf deine Anfragen 
und Bitten zu erhalten, wirst du all diese Dinge lernen:

•	 Resilienz

•	 Kreativität

•	 Mut

•	 und Selbstliebe, die unabhängig von äußerer Anerkennung ist

Klingt gut? Dann erzähle ich dir, wie ich zu dieser auf den ersten Blick 
eher seltsamen Strategie gekommen bin. In einem Coaching mit einem 
erfolgreichen Executive Coach bei einer Leadership-Beratung aus den 
USA habe ich mit voller Wucht gemerkt, was für eine riesige Angst vorm 
Scheitern ich habe. Michael gab zu, dass er diese Angst gut kenne (du 
vielleicht auch? – Dann willkommen im Club!). Auf meine Frage, was er 
dagegen tue, antwortete er: „Kontrolliertes Scheitern. Ich sammle ganz 
bewusst mehrmals die Woche Neins ein. Ich frage z.B. Leute, die ich 
großartig finde und mit denen ich gern zusammenarbeiten möchte, ob 
sie an einer Kooperation interessiert sind – in der Annahme, dass sie nein 
sagen werden. Oder ich gehe auf Veranstaltungen mit einer bestimmten 
Frage im Kopf, einer Bitte um eine Dienstleistung zum Beispiel, und mein 
Ziel dabei ist es, drei Neins zu kassieren.“ Lachend fügte er hinzu: „Leider 
geht die Rechnung mit den Neins oft nicht auf, weil ich viel öfter ein Ja 
bekomme, als ich mir vorher ausgemalt habe.“

Strategie Nr. 4: Sammle Absagen
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Ich fand diese Idee ziemlich verrückt und deshalb probierte ich sie 
gleich aus. Ich ging zu einer Veranstaltung beim Social Impact Lab hier  
in Berlin. Es waren allerhand Leute versammelt, die in Bildungs-Startups 
arbeiteten – was mich zu der Zeit extrem interessierte. Und ich nahm  
mir vor, jeden einzelnen zu fragen, ob er*sie mir einen Job anbieten  
konnte. Daraus entstanden viele sehr interessante Gespräche und zwei 
Praktikumsangebote (die ich allerdings nicht annahm, weil ich kein 
Praktikum machen wollte). Für mich als Small-Talk-Hasserin ergab sich 
noch die zusätzliche Erkenntnis, dass dieses Absagen-Sammeln mir die 
Gesprächseinstiege sehr erleichterte (klar, mit einer gehörigen Portion 
Herzklopfen!) und zu wirklich interessanten Inhalten führte.

Letztendlich geht es beim Absagen-Sammeln natürlich nicht darum, 
möglichst viele Neins zu bekommen, sondern darum, sich zu trauen, 
anderen Fragen zu stellen, die dich Überwindung kosten. Zum Beispiel, weil 
du Angst hast, dich bloßzustellen, als unwissend dazustehen, als bedürftig, 

usw. Beim Adressaten/ bei der Adressatin kommt deine Anfrage jedoch in 
aller Regel als positives Interesse, Initiative, Ideenreichtum und Mut an. 

Es gibt übrigens einen chinesisch-amerikanischen Unternehmer, Jia Jiang, 
der aus dieser Strategie eine 100-Tage-Challenge gemacht hat, die du dir 
hier anschauen kannst: 

https://www.rejectiontherapy.com/100-days-of-rejection-therapy/

Er hatte ziemlich lustige Einfälle, was er Menschen so alles fragen kann, 
um seine eigene Angst vor Ablehnung und Absagen so nach und nach 
abzubauen. Es gibt auch einen inspirierenden TED-Talk von ihm.

Mit dieser Strategie kannst du Verspieltheit, Abenteuer und sofortige 
Rückmeldung in deine Berufssuche einbauen. Was gibt es Besseres? Now, 
go for it!
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Wir können unser Gehirn programmieren. Es ist eine Art Wunscherfüllungs-
maschine. Wenn wir herumlaufen und die ganze Zeit unterschwellig 
denken: „Ich finde ja doch keinen Job, der mich glücklich macht. Solche 
Jobs gibt es nämlich überhaupt nicht. Ich bekomme immer nur schlecht 
oder gar nicht bezahlte Praktika. Mein Einkommen wird auf jeden Fall sehr 
spärlich sein. Usw…“ – Tja, dann wird genau das auch eintreten. 

Wenn du jedoch durch die Welt läufst und dabei denkst: „Ich bin gespannt 
auf all die neuen Begegnungen heute! Ich bin echt dankbar dafür, dass 
meine Kommiliton*innen/Mitarbeiter*innen/Vorgesetzten dieses und 
jenes getan haben. So macht das Arbeiten wirklich Spaß. Ich werde heute 
XY sagen, was ich an ihm*ihr toll finde! Und ich selbst bin ja auch eine 
ungeheure Schatztruhe: was ich alles schon gelernt habe! Was ich alles gut 
kann!“

Nimm dir regelmäßig - am besten täglich! – Zeit, um über die folgenden 
Fragen nachzudenken und deine Antworten zu dokumentieren: Was 
hast du (heute) erlebt oder erfahren, das dir Mut gemacht hat für deine 
berufliche Entwicklung? Wer oder was hat dich inspiriert? – Je häufiger 
du Antworten auf diese Frage findest, desto sensibler wird dein Blick für 
wertvolle Entdeckungen im Alltag und desto aktiver und neugieriger wirst 
du nach genau solchen Entdeckungen suchen. Diese „Schätze“ können 
sehr vielfältig sein. Vielleicht verbergen sie sich in einem unerwarteten 
Gespräch mit einer Kommilitonin beim Mittagessen in der Mensa oder in 
einem von dir initiierten Interview mit einem Menschen, der dir aus seinem 

Beruf erzählt. Vielleicht stößt du auf ungeahnte Schätze während deiner 
Monstererkundung. 

Eine andere praktische Übung, die dir dabei helfen wird, deinen eigenen 
Schätzen auf die Spur zu kommen, ist die Beschäftigung mit deine Stärken. 
Dazu gibt es echt gute Stärkentests im Internet, wie zum Beispiel den von 
Svenja Hofert: https://www.worklifestyle.net/staerkennavigator-2016/

Eine andere sehr wirksame Methode ist, 5-7 Leute aus deinem Umfeld 
(beruflich und privat) zu fragen, was du in ihren Augen besonders gut und 
besser als andere Menschen kannst. 

Sei dir deiner eigenen Schätze bewusst und sei dir auch der Schätze 
bewusst, die dir jeden Tag begegnen, wenn du nur deine Augen und dein 
Herz dafür öffnest.

All diese Strategien sind am wirksamsten, wenn du sie in Kombination 
einsetzt. Du wirst gemerkt haben, dass sie ohnehin alle miteinander 
verbunden sind. Das Absagen-Sammeln ist eine großartige Strategie, 
um dich mit deinem Angst-vor-Ablehnung-Monster anzufreunden. Die 
Schatzsuche wird es dir sehr erleichtern, über dich (und über andere!) 
wertschätzend und ressourcenorientiert zu sprechen, ohne dich dabei 
aufgeblasen und arrogant zu fühlen. Stattdessen gibst du deiner Neugier 
Raum, stellst Fragen und eroberst die Welt.

Strategie Nr. 5: Geh auf Schatzsuche!


