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Für das Alter von 14 Jahren bis zum Abitur stellen Sie sich die-
selben Fragen und ergänzen Sie, was Sie alles neben der Schu-
le gemacht haben:

•	 	Haben Sie Sport allein/mit Freunden in einem Verein 
gemacht? 

•	 Haben Sie ehrenamtlich gearbeitet? 
•	 Waren Sie politisch aktiv? 
•	 	Haben Sie bestimmte Aufgaben in der Familie  

übernommen? 
•	 Wofür sind Sie damals gelobt worden? 
•	 	Was haben andere damals in Ihnen gesehen:  

Was hielten sie für Ihre Stärken und wieso?

Schreiben Sie nun auch hierzu wieder auf, an welche einzel-
nen Geschichten und Situationen Sie sich noch erinnern und 
versuchen Sie die darin enthaltenen Kompetenzen zu bestim-
men . 
Im letzten Schritt gehen Sie die Ergebnisse bitte durch und 
fragen Sie sich, was Sie davon heute noch bei sich erkennen 
können . Oft ist es so, dass eine große Zahl dieser Fähigkeiten 
erhalten geblieben ist . Sie ist nur auf andere Tätigkeiten und 
Situation bezogen . Sie werden die Kompetenzen Ihrer Kind-
heit und Schuljahre mitunter nicht in Ihrem Studium wieder-
finden, sondern gelegentlich auch in ganz anderen Bereichen . 
Wenn Sie gerade eine Prüfungsphase hinter sich haben, kann 
es sein, dass Sie diese Dinge nicht wahrnehmen, weil Sie 
völlig abgelenkt waren . Manchmal braucht man Zeit, um be-
stimmte Kompetenzen als immer noch vorhandenen Bestand-
teil des eigenen Repertoires zu sehen . 

Beispiel 1: Sie waren in Ihrer Jugend der Klassenclown . Sie 
waren gern bei Partys dabei, haben mitgefeiert, aber nichts 
organisiert, sondern alle unterhalten . Alle fanden Ihre Witze 
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lustig . Sie haben die Stimmung ins Spiel gebracht . Welche Kom-
petenzen können Sie darin sehen? Einerseits offensichtlich Kre-
ativität, Spontanität und Humor . Andererseits möglicherweise 
auch das Verständnis für die Situation, für die Wahrnehmung 
der verschiedenen Personen und ihre eigene Kommunikations-
struktur, ein bewusstes Spiel mit „erlaubt“ und „verboten“ – 
Sensibilität für Grenzen und Grenzüberschreitungen sowie die 
Möglichkeit, andere zu begeistern .

Beispiel 2: Sie haben sich für den Naturschutz in einer politi-
schen Organisation engagiert . Mögliche Kompetenzen sind 
hier: Sensibilität für Umweltfragen, Grundkenntnisse von 
Ökologie verbunden mit Kenntnissen in Biologie und Chemie . 
Wenn Sie dann noch Kampagnenarbeit gemacht haben, dürf-
ten Sie verschiedene kommunikative Kompetenzen haben, 
wie Erklären, Überzeugen etc . 
Bitte beachten Sie auch hier, dass alles, was Sie gemacht haben, 
Kompetenzen zeigt . Es geht nicht darum, ob Sie schon einen 
konkreten Job vor Augen haben, ob Sie die Sachen inzwischen 
lächerlich finden und nicht mehr tun würden o .ä ., sondern es 
geht einfach darum, dass dies Teil Ihrer Biografie ist und Sie so 
die Möglichkeit haben, Ihre Kompetenzen herauszufinden .

2 .2 .2 Passende Stellen finden

Stellenportale kreativ nutzen

Der einfachste Weg zur Stelle führt über Stellenportale . Für 
den Fast Track nutzen Sie Stellenportale, indem Sie die Be-
zeichnung des Berufs „Consultant“, „Chemiker“, „Denkmal-
pfleger“ oder Ihr Studienfach „Biologie“, „Betriebswirtschaft“, 
„Bildungsmanagement“ in das Suchfeld eingeben und dann 
die relevanten Stellen finden .
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Es gibt eine ganze Reihe von fachspezifischen Stellenportalen, 
z .B . die Seite www .geojobs .de für Bewerberinnen mit den Ab-
schlüssen Geographie, Geoinformatik etc . Wenn Sie ein be-
stimmtes Fach studiert haben, werden Sie in der Regel darauf 
aufmerksam gemacht . Da die schiere Anzahl der Stellenporta-
le unüberschaubar ist, empfehle ich Metasuchmaschinen, z .B . 
www .indeed .de . Metasuchmaschinen durchsuchen andere 
Stellenportale und oft auch Seiten von Unternehmen und Ins-
titutionen . Von indeed finden Sie außerdem für eine Vielzahl 
von Ländern entsprechende Varianten: zum Beispiel www .in-
deed .co .uk für Großbritannien, www .indeed .it für Italien etc . 
Andere Metasuchmaschinen sind www .icjobs .de, www .kime-
ta .de oder die Suchmaschine der Arbeitsagentur https://job-
boerse .arbeitsagentur .de . 
Lohnt es sich daneben, spezifische Stellenbörsen zu nutzen? 
Nach meiner Erfahrung ja, wenn Sie genau wissen, was Sie 
wollen . Beispielsweise werden Sie www .academics .de nutzen, 
wenn Sie Stellen in der Wissenschaft in Deutschland suchen 
oder www .naturejobs .com,wenn Sie international Stellen in 
den Naturwissenschaften suchen . 
Wenn Sie einen Überblick über Stellenbörsen suchen, können 
Sie in eine Suchmaschine wie www .qwant .com „Jobportal 
Vergleich“ o .ä . eingeben . Sie finden dann Ergebnisse wie ht-
tps://jobboersencheck .de/jobboersen-vergleich und können 
die für Sie relevante Stellenbörse auswählen . Einige Hoch-
schulen haben auf ihren Seiten auch Stellenbörsen zusam-
mengestellt, z .B . die Universität Jena www .uni-jena .de/ext_
stellenmaerkte .html . 

Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie nach Ihrem Studium oder 
Ihrer Promotion arbeiten wollen, dann empfehle ich Ihnen, 
eine der genannten Stellen-Metasuchmaschinen zu benutzen, 
um auf einfache Weise hierfür Ideen zu entwickeln . Für das 
folgende Kapitel gehen Sie bitte auf die Seite www .indeed .de 
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oder https://jobboerse .arbeitsagentur .de, um meine Vorschlä-
ge gleich auszuprobieren .
Wir haben im vorherigen Kapitel Ihre Kompetenzen heraus-
gearbeitet . Sie können nun dieses Arbeitsergebnis benutzen, 
um nach Stellen zu suchen, bei denen Ihre Fähigkeiten ge-
braucht werden . Zur Vorbereitung lohnt es sich, Kapitel 4 .1 
Stellenanzeigen richtig lesen anzusehen . Im Wesentlichen 
folgen Sie bitte dem Grundsatz: Lassen Sie sich von Stellen-
anzeigen nicht abschrecken, wenn Sie den Eindruck haben, 
dass Sie das, was dort gesucht wird, machen können . Lassen 
Sie sich selbst dann nicht abschrecken, wenn Sie z .B . den 
Studienabschluss, der dort gefordert wird, nicht haben oder 
wenn Sie denken, das wäre völlig über Ihrer Qualifikation . 
Anders ausgedrückt: Keine Denkverbote! Lassen Sie sich 
inspirieren!

TIPP

Sammeln Sie Stellenausschreibungen, die Ihnen gefal-
len, in einem eigenen Ordner auf Ihrem Computer oder 
in einer Notiz-App!

Ein wichtiger Schritt beim Nutzen der Suchmaschinen ist das 
Entwickeln der richtigen Suchbegriffe . Suchbegriffe können 
sehr weit oder sehr eng sein . Ein Beispiel: Mit den Begriffen 
„kreativ“ oder „kommunikationsstark“ werden Sie wahrschein-
lich mehrere hundert Stellen finden – vom Hausmeister bis zur 
Managerin . Mit „Western Blot“ – einer Labormethode der Bio-
chemie – finden Sie weniger als 100 Stellen, die in der Regel 
spezifisch auf Forschung im Labor ausgerichtet sind .
Je weniger Sie wissen, was Sie nach dem Studium machen 
wollen und je weniger Stellen Sie auf dem Arbeitsmarkt 
finden, desto eher empfehle ich Ihnen, sehr weite Suchbe-
griffe zu benutzen . Natürlich müssen Sie dann die vielen 
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Ergebnisse durchsehen . Versuchen Sie sich vorzustellen, was 
Sie in den verschiedenen Jobs arbeiten würden . Wie würde 
Ihr Arbeitsalltag aussehen? Wenn Sie eine Stelle besonders 
anspricht, scheuen Sie sich nicht, den jeweiligen Arbeitgeber 
anzurufen und nach weiteren Details zu fragen . Je inspirier-
ter Sie sind, desto besser für Sie .

PROBIEREN SIE ES SELBST!

Probieren Sie nun bitte einmal aus, welche Ihrer Kom-
petenzen Sie zu relevanten Stellenangeboten führen! 
Geben Sie Ihre Kompetenzen z .B . bei www .indeed .de 
als Suchbegriffe ein und lesen Sie Stellenanzeigen . No-
tieren Sie die Suchbegriffe, die gute Ergebnisse liefern, 
damit Sie sie später weiternutzen können . Speichern 
Sie die interessanten Stellen in einem eigenen Ordner – 
Sie werden sie später brauchen . Kombinieren Sie ver-
schiedene Suchbegriffe und nutzen Sie Synonyme . 

Bei indeed .de lohnt es sich außerdem, die Detailsuche zu 
nutzen und ggf . statt auf Deutsch auf Englisch Begriffe einzu-
geben .
Noch einmal zur Erinnerung: Wir benutzen diese Methode, 
weil wir nicht wissen, wie die Stellen auf dem Arbeitsmarkt 
alle heißen . Ständig kommen neue Stellen und Stellentitel 
hinzu . Außerdem gibt es kein einheitliches Vokabular für das 
Beschreiben der Stellen . Deswegen müssen Sie herausfinden, 
welche Suchbegriffe für Sie besonders ergiebig sind .
Sobald Sie Suchbegriffe gefunden haben, die Ihnen attraktive 
Ergebnisse liefern, sollten Sie sich einen E-Mail-Newsletter 
einrichten . So erhalten Sie regelmäßig neue Stellenangebote, 
die zu Ihren Suchbegriffen passen .


