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Der turbulente Geschäftsmarkt hat viele Leute dazu veranlasst, ihre Laufbahn zu 

überdenken – und dabei fehlen ihnen manchmal die Perspektiven. Hier sind neun 

unkonventionelle Strategien, um deine Laufbahn neu zu erfinden: Handle zuerst, werte 

danach aus; flirte mit deinen möglichen Selbsten; lebe die Widersprüche; gehe grosse 

Veränderungen in kleinen Schritten an; experimentiere mit neuen Rollen; finde Menschen, 

die so sind, wie du gern wärst; warte nicht auf einen Katalysator; mache gelegentlich 

einen Schritt zurück, aber nicht zu lange; und nutze Gelegenheiten, die sich bieten. 

Unkonventionelle Strategie 1 

Handle deinen Weg in ein neues Denken und Sein. Du kannst dich nicht entdecken, 

indem du in dich hineinschaust. 

Beginne damit, das du änderst, was du tust. Probiere verschiedene Wege aus. Handle, 

und verwende die Resonanz deiner Handlungen, um herauszufinden, was du denkst, 

fühlst und willst. Versuche nicht, deinen Weg in eine neue Karierre zu analysieren oder 

planen. Konventionelle Strategien auf der Grundlage von Selbstevaluierungsanleitungen 

und traditionelle Laufbahnberatungen funktionieren so, dass man zuerst nach innen 

schaut. Beginne stattdessen, indem du nach aussen trittst. Sei aufmerksam, was dich 

jeder Schritt lehrt und stelle sicher, dass dir jeder Schritt hilft, den nächsten zu tun.  

Unkonventionelle Strategie 2 

Hör damit auf, dein eines wahres Selbst finden zu wollen. Richte deine Aufmerksamkeit 

lieber darauf, welches deiner vielen möglichen Selbste du testen und besser 

kennenlernen möchtest. 

Darüber nachzudenken, wer wir sind, ist weniger wichtig, als praktisch auszuprobieren, 

ob wir wirklich wollen, was wir zu wollen glauben. Wenn wir konkret etwas in der Welt tun, 

können wir unsere Selbste durch unser Verhalten sehen – und indem wir handelnd mehr 

über uns lernen, können wir auch unsere Erwartungen anpassen. Wenn wir das Tun 

versäumen, verstecken wir uns vor uns selbst. 



Unkonventionelle Strategie 3 

Erlaube dir eine Übergangsphase, während der es ok ist, zwischen Loslassen und 

Festhalten zu pendeln. Lebe besser die Widersprüche, als dass du eine verfrühte 

Entscheidung fällst. 

Die Jahre vor einem Laufbahnwechsel sind meistens geprägt von Schwierigkeiten, 

Aufruhr, Verwirrung und Unsicherheit. (1) Eine der schwierigsten Aufgaben, wenn du dich 

selbst neu erfinden willst, ist den Kurs zu halten, wenn du das Gefühl hast, es kehrt 

wieder alles zum alten zurück. Aber leider ist die einzige Alternative zur Veränderung der 

vorschnelle Rückzug; entweder, indem du weitermachst wie bisher oder indem du den 

falschen neuen Job wählst. Hüte dich vor überhasteten Entscheidungen – vor allem, 

wenn es sich um Angebote handelt, um die du gar nicht gebeten hast. Es braucht Zeit, 

sich von alt zu neu zu bewegen. Wer den Prozess abkürzen will, braucht meistens länger. 

Unkonventionelle Strategie 4 

Widerstehe der Versuchung, mit einer einzigen grossen Entscheidung zu beginnen, die 

alles in einem Aufwasch verändern soll. Setze stattdessen auf eine Strategie der kleinen 

Siege, bei der kleine, nachhaltige Schritte zu einem tiefergehenden Wandel deiner 

Grundannahmen über dein Leben und deine Arbeit führen. Akzeptiere den 

verschlungenen Pfad. 

Kleine Schritte führen zu grossen Veränderungen. Verschwende weder Zeit, Geld, noch 

Energie darauf, die „Antwort“ oder den „Schalter“ zu finden, durch die dann dramatische 

Veränderungen bewirkt werden sollten. Kaum jemand schafft einen echten Wandeln 

beim ersten Versuch. Vergiss die Idee, dich in einer geraden Linie zu bewegen. 

Vermutlich wirst du ein paar Runden brauchen und dabei die Erkenntnisse aus der einen 

Runde für die nächste nutzen. Du wirst wissen, dass dein Lernweg an Tiefe gewonnen 

hat, wenn du dich zu fragen beginnst, welche Aspekte deines Lebens auch eine 

Veränderung brauchen, unabhängig von deinem Brotberuf. 

Unkonventionelle Strategie 5 

Werde auf Projekte aufmerksam, die dir helfen, ein Gefühl für eine neue Tätigkeit oder 

einen neuen Arbeitsstil zu entwickeln. Versuche diese Projekte parallel zu deinem 

aktuellen Brotberuf umzusetzen – so kannst du experimentieren, ohne bereits tiefere 

Zugeständnisse machen zu müssen. 

Wähle Nebenprojekte oder zeitweise Verpflichtungen, anstelle von bindenden 

Entscheidungen. Verfolge diese Aktivitäten ernsthaft, aber schiebe ein echtes 

Zugeständnis heraus. Überprüfe deine bleibenden Vorlieben und Werte langsam; das, 

was dich einzigartig in der Welt macht. Und gestalte deine Experimente 

abwechslungsreich; so ermöglichen dir deine Erfahrungen vielfältige Vergleiche  

und Kontraste, bevor du deine Möglichkeiten einengst. 

 

 



 

Unkonventionelle Strategie 6 

Konzentriere dich nicht nur auf die Arbeit. Finde Leute, die sind wie du sein möchest, und 

die dich bei der Veränderung unterstützen können. Aber erwarte nicht, diese Leute in 

deinen alten sozialen Kreisen zu finden. 

Brich aus deinem etablierten Netzwerk heraus. Lass neue Seitentriebe wachsen. Suche 

nach Vorbildern: Leuten, die dir eine Vorstellung geben, was du werden könntest, und die 

bereits neue Lebens- oder Arbeitsformen umsetzen. Die meisten von uns möchten nicht 

nur ihre Tätigkeit verändern, wir möchten auch mit Leuten zusammenarbeiten, die wir 

mögen und respektieren und mit denen wir gerne unsere wertvolle Zeit verbringen. 

Unkonventionelle Strategie 7 

Warte nicht auf den alles verändernden Augenblick, in dem die grosse Wahrheit enthüllt 

wird. Achte auf alltägliche Begebenheiten, um die Bedeutung deines Veränderungs-

prozesses einordnen zu können. Übe, deine Geschichte wieder und wieder zu erzählen. 

Mit der Zeit wird sie klarer. 

Grössere Laufbahnveränderungen beanspruchen drei bis fünf Jahre. Der grosse 

Wendepunkt kommt meistens eher spät – wenn überhaupt. Verwende in der 

Zwischenzeit alles, was dich anregt oder bei dir etwas auslöst. Warte nicht auf einen 

Katalysator. Was du aus einem Ereigniss machst, ist wichtiger als das Ereignis an sich. 

Was immer dir das Leben schickt – verwende es, um deine Geschichte zu verändern, 

oder nimm es mindestens zum Anlass, sie zu überprüfen. Übe, deine Geschichte auf 

verschiedene Arten verschiedenen Leuten zu erzählen – ungefähr so, als würdest du 

Bewerbungsbriefe für Jobs mit verschiedenen Profilen schreiben. Erzähle deine 

Geschichte aber nicht nur einem wohlgesinnten Publikum; überprüfe sie an Skeptikern. 

Und sei nicht beunruhigt, wenn sich die Geschichte unterwegs verändert. 

Unkonventionelle Strategie 8 

Tritt zurück. Aber nicht zu lange. 

Wenn du blockiert bist oder die Erkenntnisse auf sich warten lassen, tritt einen Moment 

aus dem Schlachtgewimmel zurück und versuch dir klar zu werden, wie und weshalb du 

dich verändern willst. Sogar ein kleiner Unterbruch wie ein Tag wandern in der Natur kann 

die Scheuklappen der Gewohnheit verschwinden lassen. Aber bleib nicht zu lange weg, 

sonst wird es schwierig, dich wieder einzuklinken. Wir können uns nur entdecken, indem 

wir uns auf die wirkliche Welt einlassen und uns mit ihr auseinandersetzen. 

  



 

Unkonventionelle Strategie 9 

Wandel geschieht in Ausbrüchen und Ausschlägen. Manchmal bist du offen für grosse 

Veränderungen, manchmal nicht. Ergreife Gelegenheiten. 

Fenster für Gelegenheiten öffnen und schliessen sich. Wir gehen durch Phasen grosser 

Offenheit für grossen Wandel – und Phasen, in denen sogar kleine Umwege vom „Plan“ 

sehr bedrohlich wirken. (2) Nutze die natürlichen Gelegenheiten – zum Beispiel die Zeit 

nach einer Ausbildung, den Einstieg in eine neue Anstellung oder einen wichtigen 

Geburtstag – um dir einen frischen Start zu ermöglichen. Teile anderen mit, dass du dich 

verändert hast (oder noch weiter verändern wirst). Hüte dich vor dem hinterlistigen Effekt 

alter Gewohnheiten. Fortschritt kann man angegangen, indem man die Dinge in der 

Schwebe hält, Fragen stellt, der Zeit und dem Raum erlaubt, zwischen den Identitäten zu 

verweilen. Aber lass dich von unbeantworteten Fragen nicht lähmen; geh weiter, auch 

wenn es nur eine zwischenzeitliche Anstellung ist. 
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