Du hast den Gig deiner Band an einer anderen
Uni auf die Beine gestellt? Herzlich willkommen
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eht es dir bei der Stellensuche auch
so? Deine Suchanfragen mit fachlichen
Keywords aus dem Studium liefern nur wenige
enttäuschende Ergebnisse? Kann es denn sein,
dass alles, was du im Studium gelernt hast, auf
dem Arbeitsmarkt keinen interessiert? Wofür um
Himmels willen hast du dann studiert?
Tatsächlich, die meisten Studiengänge lassen sich
nicht 1:1 in eine Stellenbeschreibung übertragen.
Aber keine Panik. Du kannst mehr als du denkst.
Vielleicht ist es dir nur nicht bewusst. Oder du hast
deine Fähigkeiten noch nicht in die Sprache der
Arbeitswelt übersetzt. Dieser Job Hack hilft dir
dabei, das zu ändern.

AUF DIE TÄTIGKEIT FOKUSSIEREN
Schau noch mal genau, was dir im Studium besonderen Spaß gemacht hat – ganz praktisch gesehen,
und unabhängig von den fachspezifischen Inhalten.
Du hast eine Datenbank für Farne in der Mongolei
aufgebaut? Mathe-Tutorien betreut? Oder im
Auslandssemester in Südafrika afrikanisches
Liedgut interpretiert? So weit so gut. Was heißt
das in „business terms“? Wenn ich gefragt werde,
dann klingt das nach „Vertrautheit mit modernen
IT-Technologien“, „pädagogischer Erfahrung“ und
„interkultureller Kompetenz“. Hörst sich doch
schon eher nach Bewerberprofil an, oder?
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Text » Simone Cardoso de Oliveira

Problemen haben deine Kommilitonen dich um
Hilfe gebeten? Sei es das Lösen der kompliziertesten Mathe-Aufgaben, die Motivation deiner
Kollegen, damit das Gemeinschaftsprojekt doch
noch fristgerecht fertiggestellt wird, oder die
übersichtliche Gestaltung eures Versuchsprotokolls. Hier zeigt sich, was dich gegenüber Anderen
auszeichnet (analytische Fähigkeiten, Führungsqualitäten, Kommunikationsstärke).

DAS TÄGLICHE LEBEN NICHT
VERGESSEN!
Such dir ein paar Episoden aus dem täglichen
Leben, in denen du etwas super gemeistert hast und
worauf du stolz bist. Denk dabei nicht nur an die
Uni, sondern auch an Freizeit, Hobbies oder Jobs.
Beispiel: Du hast mit deiner Studi-Band einen
Auftritt an der Nachbaruni organisiert. Welche
Fähigkeiten hast du da unter Beweis gestellt? Klar,
Organisationstalent und Teamfähigkeit, vielleicht
aber auch gutes Zeitmanagement, um rechtzeitig
zum Gig alle Songs und das Equipment bereit zu
haben? Oder Du bist in deinem Nebenjob im Café
bei allen Kunden beliebt? Wenn das nicht für ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft spricht!
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Das Beste daran: die meisten Skills, die du auf diese
Weise herausfindest, kann man nicht lernen. Sie
können dir im Berufsleben aber einen entscheidenden
Vorteil verschaffen. Kleiner Nebeneffekt: Die praktischen Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten in Bewerbungen ganz konkret und überzeugend zu belegen.
Na, wie lang ist deine Liste von Fähigkeiten
geworden? Welche zusätzlichen, vielleicht unerwarteten Betätigungsfelder fördert die Stellensuche mir den neuen Stichwörtern zu Tage? Von
A(uslandsreferent) bis Z(eitmanagement-Trainer)
- viel Spaß beim Entdecken der Möglichkeiten!

ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjährige
Berufserfahrung als Neurowissenschaftlerin
und Managerin. Als „Solopreneurin“ (www.
sciedo.de) ist ihr Ziel, andere Akademiker durch
Beratung und Einwerbung von Fördermitteln
dabei zu unterstützen, die Welt ein Stückchen
besser zu machen.

DER JOKER: FRAG DIE ANDEREN!

WAS KANNST DU BESSER
ALS ANDERE?

Wenn du noch eins draufsetzen willst, frag deine
Freunde, Kommilitonen und Familie, was sie an
dir besonders schätzen, in welchen Fragen sie dir
absolut vertrauen. Da kommt so manches Aha-

Worauf hast du dich spezialisiert, was konntest
du immer schon besser als andere, bei welchen

Erlebnis zustande über Eigenschaften, die dir selbst
eigentlich selbstverständlich erscheinen, für die
dich andere aber aufrichtig bewundern!

Dr. Simone Cardoso de Oliveira
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