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Die Krise zertrümmert Zukunftspläne, zwingt manchen  
zum Abschied vom alten Job. Es sind viele, die nun beherzt nach 

neuen Wegen suchen – und dabei fündig werden
Von Nina Poelchau  

WEITER
 TITEL

Stefan Preker
trat als Artist und  
Zauberkünstler an  
120 Tagen im Jahr auf.  
Dann fielen 80 Prozent  
der Veranstaltungen  
weg. Er hat jetzt eine  
Ölmühle gekauft und  
vertreibt Bioöle. Er sagt:  
„Das beschert mir  
ungeahntes Glück“
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Isabell Hansen 
betrieb eine Cateringfirma  
und sorgte zusammen  
mit ihrem Freund Marcus  
Heinz für die Bewirtung  
von Bands auf Tourneen.  
Seit die Bands nicht mehr 
auftreten können, verkauft 
das Paar mit einem mobilen  
Laden in Brandenburg Käse 
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Manchmal geschieht inmitten von Zwei-
feln und beginnender Verzweiflung ein 
Wunder – und alles kann ganz schnell  
gehen. Bei Stefan Preker war das so.  

Der 59-Jährige, ausgebildet als Elektri-
ker und Tanztherapeut, arbeitete seit mehr 
als 20 Jahren als Artist und Zauberkünst-
ler. Er trat, mal allein, mal im Duo, auf  
Hunderten Bühnen in Deutschland auf. Er 
verstand sich darauf, Dinge verschwinden 
zu lassen, und konnte deswegen nebenbei 
der Polizei helfen bei der Aufklärung über 
die Tricks von Taschendieben.  

Mit der Pandemie drehte sich die Er-
folgskurve Richtung null. Preker kennt es, 
sich schnell auf Neues einstellen zu müs-
sen, er ist schließlich Jongleur. Und er traut 
sich viel zu. Doch jetzt saß ihm die Angst 
im Nacken. Seine Frau ist freiberufliche 
Musiktherapeutin, sie haben eine Tochter; 
kein Geld zu verdienen kann er sich nicht 
leisten. Die anfängliche Zuversicht, dass 
bald alles wieder laufen werde wie früher, 
ging ihm, wie Millionen anderen in 
Deutschland, zusehends verloren. „80 Pro-
zent Einbuße, und es wurde einfach nicht 
besser – ich brauchte dringend eine neue 
Perspektive.“ 

Bei einer Radtour besuchte er die Besit-
zer einer Ölmühle. Erfuhr, dass sie aufhö-
ren wollten. Kaufte die Mühle und legte  
im November 2020 damit los, Bioöle zu 
produzieren. Heute kommt es ihm vor, als 
hätte das alles irgendwie ferngesteuert 
funktioniert. Als hätte, was zunächst wie 
ein Desaster aussah, genau so sein sollen. 
Weil es am Ende so gut passte. „Ich bin  
angekommen“, sagt er. „Das viele Reisen, 
das Auf- und Abbauen, das Heimkommen 
tiefnachts hatte mich zu dem Zeitpunkt 
sowieso schon ziemlich gestresst.“

So leicht wie bei Preker werden sich die 
Dinge nur bei wenigen Menschen fügen, 

denen durch die Corona-Krise die Exis-
tenzgrundlage wegbricht, die einen Neu-
anfang brauchen. Künstlerinnen gehören 
dazu, Wirte, Eventmanager, Kosmetikerin-
nen, Textildesigner, Verkäufer und Flug-
begleiterinnen. Pflegekräfte, die einfach 
nicht mehr können. Und Arbeitskräfte al-
ler Art, die nicht mehr wollen, die in ihrem 
Beruf keinen Sinn mehr sehen, die ins Grü-
beln geraten sind durch die lange Zeit ohne 
Ablenkung, in der Kurzarbeit, im Lock-
down. Keine Frage: Für viele von ihnen ist 
das Ende des Alten zunächst einmal eine 
Katastrophe. Der Zusammenbruch aller  

Sicherheit. Der Abschied von einem Job, 
der den Unterhalt gebracht, der Halt gege-
ben und vielleicht Identität gestiftet hat. 
Bei manchem bleiben ein Berg von Schul-
den und die Angst vor der Zukunft. 

Und doch gibt es viele, die nach einem 
ersten Schock neue Kraft schöpfen. Die 
Wagemut in sich entdecken und damit  
Erfolg haben. Selbst Stefan Preker, dessen 
Geschichte so wundersam einfach klingt, 
ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. 
„Ich musste einen Kredit aufnehmen, aus-
gerechnet in dieser finanziell klammen  
Situation“, sagt er. „Und mein Kopf hat 
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Alexandra Macek 
hat vor mehr als 20 Jahren 

Kinderkrankenschwester  
gelernt. Sie wechselte in die 

Gastronomie, weil sie die  
starre Hierarchie im Gesund-

heitswesen störte. Als es  
jetzt für sie im Restaurant  

keine Arbeit mehr gab,  
bewarb sich die Münchnerin 

wieder in einem Kranken- 
haus. Sie wurde sofort  

eingestellt und ist diesmal 
glücklich mit ihrem Job 



gesagt: Du spinnst! Du hast keine Ahnung 
vom Ölpressen.“ Aber er habe auch etwas 
anderes gespürt: „Tief in mir war ein  
Lächeln, dass dies toll zu mir passen könn-
te. Ich bin doch auch Elektriker! Und ich 
interessiere mich wahnsinnig für gesun-
de Ernährung.“ Also sprang er.   

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf 
den Arbeitsmarkt sind an der Statistik  
abzulesen: Im Februar 2021 waren rund 
509 000 mehr Menschen arbeitslos als ein 
Jahr zuvor. Das dürfte erst der Anfang sein. 
Noch gibt es viele, die hoffen, dass sie  
irgendwie die Kurve kriegen. Die sich 
durchhangeln, von Lockdown zu Lock-
down und mit einem immer flauer wer-
denden Gefühl ihre Reserven aufbrauchen. 
Bei Stefan Preker und seiner Frau war es 
das Geld, das sie für ein neues Auto gespart 
hatten. Aber irgendwann ist nichts mehr 
da von den Reserven. Es wird immer ein-
deutiger, dass der bisherige Job nicht mehr 
funktionieren wird. Langfristig. Mögli-
cherweise für immer. Und dass es keine  
andere Wahl gibt, als loszulassen.

Anke Kaupp führt in Stuttgart das Ins-
titut „PI“; sie geht als Psychotherapeutin 
in die Vergangenheit und arbeitet als 
Coach an Zielen für die Zukunft, eine sel-
tene Mischung. Sie sagt: „Ein Jobverlust ist 
eine Notsituation. Viele erleben das als 
maximal anstrengend und versuchen mit 
aller Gewalt, das Alte wiederherzustellen.“ 
Sie rät, sich Zeit zu nehmen. Den Schock zu 
verarbeiten, so wie nach dem Ende einer 
langen Beziehung – eine Zeit, in der es auch 
nicht hilft, sich an Verlorenes zu klammern 
oder sofort panisch Ersatz zu suchen. Es  
sei wichtig, nicht nur die Sachzwänge zu 
erkennen, sondern auch die eigene Trauer 
und Wut und die Angst zuzulassen. Aufzu-
räumen, Abschied zu nehmen. Erst danach 
könne die Energie frei werden, die man für 
einen Neuanfang so dringend braucht, die 
aber in der akuten Krise einfach noch  
gebunden ist.       

Erst mal zulassen – und aushalten, was 
das Ende der bisherigen Laufbahn mit den 
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Isabelle Knebel
hat in einem Modeunternehmen 
Kollektionen entworfen, doch  
die Firma musste schließen. Jetzt 
geht die Hamburger Designerin 
mit „Studio Hedi“ an den Start 

Lothar Atwell
verdiente 30 Jahre lang sein Geld als  
Studio- und Livemusiker – und möchte das  
irgendwann wieder tun. Im Augenblick macht 
er aber etwas völlig anderes: Er arbeitet  
Vollzeit bei einer Wohnungsbaugesellschaft 

Gefühlen macht: Die Flugbegleiterin  
Susanne Ankner aus Düsseldorf hat die 
Phase hinter sich. Es war bitter. Ankner 
wurde betriebsbedingt gekündigt. Im Juli 
ist Schluss. Sie war bei Germanwings auf 
der Karriereleiter ein Stück nach oben ge-
stiegen. „Ich hatte den Beruf, der zu mir 
passte. Alles passte“, sagt sie. Das Reisen 
machte ihr Spaß, sie war Teamleiterin an 
Bord, etwa die Hälfte der Arbeitszeit ver-
brachte sie am Boden und bildete Mit-
arbeiter in Sicherheitsfragen weiter.

Ankner, Mitte 40, fühlte sich nach der 
Kündigung wie gelähmt und ohne jeden 
Plan. Die Bahn bot arbeitslosen Flugbeglei-
tern an, Zugbegleiter zu werden. Das fühl-
te sich wie eine Kränkung für sie an; sie 
konnte doch so viel mehr inzwischen. Was 
sie besonders frustrierte, war das Gefühl: 
„Das, was ich mache, ist so speziell, ich pas-
se nirgendwohin.“  

E ine Einschätzung, die weit verbrei-
tet und ziemlich deprimierend ist 
– und falsch, sagt der Unterneh-

mensberater Patrick Sellier. Er ist selbst 
Umsteiger. In vierter Generation hatte er 
in Berlin und München einen juristischen 
Verlag geleitet, ein Familienunternehmen. 
2009 schmiss er hin, verschwand in die 
Berge, fand heraus, dass er unglücklich  
gewesen war, weil er vor allem nach der  
Anerkennung seines mächtigen Vaters  
gesucht, dabei aber an sich selbst vorbeige-
lebt hatte. Er ließ sich zum Ayurveda-
Thera peuten ausbilden, zog nach St. Kolo-
man im Salzburger Land, kaufte die ver-
lassene Dorfwirtschaft und erweckte sie  
zusammen mit seiner Frau wieder zum  
Leben. Heute bietet er Menschen technisch 
bestens ausgestattete Coworking-Plätze in 
Bergkulisse an. Zu ihm kommen Start- 
up-Leute und Manager, die nicht wissen, 
wie es weitergeht, die aber spüren, dass das 
Alte unwiederbringlich vorbei ist. Er beob-
achtet: Was einer erfolgreichen Zukunft im 
Weg steht, ist oft gar nicht der schwierige 
Markt. Menschen in Umbruchphasen,  
solche wie Susanne Ankner, würden ihre 
Chancen oft kolossal unterschätzen, weil 
sie sich selbst nur innerhalb ihrer eigenen 
Branche sehen könnten. Fälschlicherwei-
se. „Versierte Flugbegleiter können hervor-
ragend führen, ohne dass man das merkt. 
Sie können mit Stress umgehen. So etwas 
wird in vielen Unternehmen gesucht.“  

Sellier sagt: „Unternehmer haben nichts 
gegen Quereinsteiger. Sie wollen keine 
Mappen voller Zeugnisse, denn es ist doch 
klar, dass sich ein Mitarbeiter ganz viel  
aneignen kann, wenn er motiviert ist.“ 

Nur: Wie findet man zu seiner Motiva-
tion für etwas Neues – mitten in der  
Krise? Für Susanne Ankner war der erste 
Schritt aus ihrem Schneckenhaus: das 
traurige Gefühl hinter sich zu lassen, dass 
sie vom Schicksal ungerecht behandelt 
worden sei und es jetzt sowieso für sie 
nicht mehr weitergehen werde.

Ankner joggte viel am Rhein entlang, 
führte Gespräche mit Fachleuten, vor  
allem aber mit Freunden und Bekannten, 
zu denen auch Unternehmer zählen. Die 
erinnerten sie an ihre Stärken. Dass sie ein 
Studium vorweisen kann, zuverlässig und 
diskret ist und sich lange an der Schnitt-
stelle zwischen Chefs und Angestellten be-
wegt hat, empfindet sie inzwischen als ech-
tes Pfund. „Eine solche Person könnte ge-
rade jetzt, wo Unternehmen umbauen und 
entlassen müssen, sehr wichtig sein“, hat 
sie überlegt. Noch ist die Idee von einer Zu-
kunft als Beraterin im Wandel nur ein 
Pflänzchen. Gefragt, wie das finanziell auf-
gehen solle, wehrt Susanne Ankner ab, als 
müsse sie dieses Pflänzchen schützen: 
„Das weiß ich auch noch nicht. Ich fange 
doch erst an, mich neu zu orientieren.“  
Genau richtig, findet Patrick Sellier, „und 
wenn Absagen kommen oder gar keine 
Antworten: Profil schärfen, in Kontakt ge-
hen, weitermachen!“ 

Ganz woanders nach der Zukunft  
suchen, die vertraute Branche verlassen – 
Petra Gundlach, 51, hat genau das getan. 
Die Sängerin und Schauspielerin stand auf 
vielen Bühnen, war beruflich auch auf 
Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Als das Ge-
schäft zusammenbrach, musste sie Hartz 
IV beantragen – und verlegte ihren Schwer-
punkt auf Kinesiologie. Schon lange hatte 
sie sich für die alternativmedizinische  
Methode interessiert, sogar eine Ausbil-
dung gemacht. Sie begann, Onlinekurse 
und Telefonberatung anzubieten, auch ein 
Buch ist in Arbeit.

Lothar Atwell, 58, war 30 Jahre lang als 
Studio- und Livemusiker gut im Geschäft. 
Der Familienvater singt, spielt Saxofon, 
Bass und Gitarre, war mit Vicky Leandros, 
Helene Fischer und Marius Müller-Wes-
ternhagen unterwegs. Seit März 2020 4

„Unternehmer haben  
nichts gegen Quereinsteiger“ 

Patrick Sellier, Unternehmensberater
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Warum 
fällt uns 
ein be-
ruflicher 

Neustart oft so schwer? 
Und wie gelingt Verän-
derung? 
Veränderung braucht 
Zeit. Besonders, wenn der 
Impuls dazu wie in der 
Corona-Krise von außen 
kommt. Viele Menschen 
waren sehr zufrieden mit 
ihrem Beruf – der nun 
plötzlich kein Einkommen 
mehr einbringt. Dass  
mein Leben nicht mehr  
so funktioniert wie ge-
plant, ist ein Schock. Ich 
muss die Realität zu-
nächst einmal anerken-
nen: Etwas geht zu Ende, 
und etwas Neues wird  
folgen. Ich darf Abschied 
nehmen, trauern, etwas 
Abstand finden. Geduld 
mit mir selbst steht am 
Anfang. Erst nach einem 
Reifungsprozess wird 
Veränderung möglich. 
Was passiert dann? 
Dann kommen häufig die 
Zweifel und die Ängste. 
Das Vertraute verschwin-
det. Und das Neue, das 
vor mir liegt, ist noch  
unbekannt. Es wirkt oft 
bedrohlich. So sehe ich 
zunächst nicht die Chan-
cen, sondern eher das  
Negative. Und frage mich: 
Was kann ich eigentlich? 
Kann ich überhaupt was? 
Wird jemand das, was ich 
kann, irgendwo gebrau-
chen können? Häufig 
kommen in dieser Phase 
alte Themen in einem 
hoch: bestimmte Glau-
benssätze, Annahmen aus 
der Kindheit, Prägungen 
und Wertvorstellungen. 
Sind die hilfreich? 
Das genau ist die Heraus-
forderung: Ich kann ver-

suchen herauszufinden, 
welche Glaubenssätze, 
die mich geprägt haben, 
heute noch gültig sind für 
mich. Und welche eben 
nicht mehr gelten. Viel-
leicht dachte ich früher, 
es jedem recht machen zu 
müssen. Jetzt merke ich: 
Das muss ich gar nicht. 
Ein Neuanfang bietet 
auch die Chance, zu  
überprüfen, was noch 
wichtig ist und was 
eigentlich weg kann. 
Wie kann ein solcher 
Prozess der Auseinan-
dersetzung gelingen? 
Wir reagieren auf Ver- 
änderung immer erst mal 
emotional und intuitiv. 
Die meisten Ängste lau-
fen im Unterbewusstsein 
ab. Ich kann versuchen, 
sie im Dialog mit Men-
schen, denen ich vertraue, 
ins Bewusstsein zu holen. 
Und so herausfinden,  
welche Ängste eigentlich 
realistisch sind. 
Klingt so, als müsste ich 
für eine Veränderung  
zunächst in Psycho- 
therapie. 
Überhaupt nicht. Es geht 
lediglich darum, im Dialog 
mit einem Gegenüber  
etwas mehr über sich 

selbst herauszufinden.  
Ich kann Freunde fragen:  
Wie seht ihr mich? Was 
sind meine Stärken? Was 
kann ich noch nicht so 
gut? Die Außenperspek- 
tive einzunehmen hilft 
dabei, sich von den eige-
nen Befürchtungen etwas 
zu distanzieren. Meine  
innere Erzählung über 
mich selbst wird sozu- 
sagen durch eine äußere  
Erzählung von anderen 
Menschen ein Stück  
weit korrigiert.
Haben Sie eine Idee,  
wie ich Schritt für  
Schritt vorgehe, wenn 
ich verwirrt und ver- 
unsichert bin und das 
Chaos im Kopf etwas  
beruhigen will? 
Eine Möglichkeit wäre  
die Stellvertreter-Übung: 
Ich stelle mir vor, ich  
hätte heimlich einen  
Klon von mir erstellt, den 
ich statt meiner in ein  
Bewerbungsgespräch 
schicken will. Es soll aber 
niemand merken, dass 
das gar nicht ich bin,  
der sich um den neuen  
Beruf bewirbt. Wie  
müsste ich diesen Klon 
programmieren? Welche 
Fähigkeiten müsste ich 
ihm mitgeben, damit  
niemand bemerkt, dass  
es sich nur um meinen  
Stellvertreter-Klon  
handelt? All diese Fähig-
keiten schreibe ich auf.
Was bringt mir das? 
Ich erkenne meine Fähig-
keiten und Entwicklungs-
felder, halte aber gleich-
zeitig meine Ängste und 
Befürchtungen auf Dis-
tanz. Ich betrachte mich 
von außen. Und stelle 
fest: Ich kann erstaunlich 
viel – und reiche aus. 

Interview: Tobias Schmitz

„VIELE ÜBERSEHEN  
DIE CHANCEN“

Frauke Narjes unterstützt Menschen beim Start ins  
Berufsleben und beim Aufbruch zu neuen Ufern

Frauke Narjes leitet  
das Career Center der 
Universität Hamburg 

und ist Coach

geht nichts mehr. „Es brannte unterm Hin-
tern“, sagt Atwell, „die Ersparnisse waren 
weg. Also habe ich alle angerufen, die ich 
kannte, und gesagt: ,Ich brauche Arbeit, bin 
flexibel und kann sofort anfangen.‘ Es rief 
tatsächlich jemand von einer Wohnungs-
baugesellschaft an und sagte: ,Sie sind mir 
empfohlen worden. Kommen Sie doch mal 
vorbei.‘ Dann saß ich bei einem freundli-
chen Herrn im Büro. Und er sagte: ,Wir 
brauchen jemanden für die Massenermitt-
lung.‘ Und ich sagte: ,Klar, mach ich. Was ist 
das denn?‘“

Er hat es schnell herausgefunden. Jetzt 
sitzt Atwell fünf Tage die Woche von 8 bis 
17 Uhr im Büro und misst und kontrolliert 
Soll- und Ist-Mengen von Baustoffen für 
Baustellen. „Ich kann das ganz gut. Und die 
Kolleginnen und Kollegen sind super“, sagt 
er. „Es ist ein anderes Leben. Ich dachte im-
mer, als Musiker kenne ich auch das echte 
Leben. Aber so war das nicht. Erst seit ich 
im Büro arbeite, weiß ich, was die Leute  
damit meinen, wenn sie sagen, dass sie sich 
aufs Wochenende freuen.“ 

Es sieht aus, als tue sich für viele in  
dieser existenziellen Krise die Chance auf, 
sich neu kennenzulernen, etwas zu wagen, 
das vorher nicht in Betracht kam – aus Be-
quemlichkeit, aus Angst vor Unbekann- 4 FO
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Jamie Gräbner 
Ieitete einen Pflegedienst  
in Iserlohn. Er brach unter dem 
Druck zusammen. Er will nun  
Pflegekräfte coachen und ihnen 
beibringen, sich rechtzeitig  
abzugrenzen. In seinem Podcast 
„Care on Air.“ erzählt er davon, 
wie es ihm selbst ergangen ist 
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tem oder vor Imageverlust. Es entsteht ein 
Klima, in dem Flexibilität für beinahe alle 
unvermeidlich ist und an Wert gewinnt.

Auch wer seinen Job behalten kann, hat 
sein Leben verändern müssen. Hat gelernt, 
am Bildschirm zu konferieren, mit Masken 
zu arbeiten, die Kinder zu unterrichten. Ein 
neuer Respekt hat sich eingestellt vor  
Leuten, die vorher nicht richtig wahrge-
nommen wurden, vor Aushilfskräften, Lie-
feranten, Pflegern. Es gibt eine Stimmung 
neben aller Unsicherheit und Beklem-
mung, wie sie oft bei gesellschaftlichen 
Umbrüchen zu beobachten ist, geprägt von 
größerer Toleranz für neue, auch mal 
schräge Wege, fürs Machen und Ausprobie-
ren. Die Psychologin Kaupp sagt dazu: 
„Menschen verändern sich aus zwei Grün-
den: Neugier und Leiden.“ Corona schafft 
bei manchen den Leidensdruck, welcher 
der Neugier endlich den Weg bahnt.  

Manch einer wächst über den, den er bis-
her kannte, hinaus. Isabelle Knebel, 33, hat 
Modedesign studiert und in einer Ham-
burger Textilfirma Kollektionen entwor-
fen. Wirklich einbringen konnte sie ihr 
künstlerisches Talent nicht. Die Firma 
musste im August aufgeben, Knebel stand 
vor der Tatsache, dass es in ihrer Branche 

kaum feste Stellen gibt. „Ich bin ein 
Mensch, der eigentlich jedes Risiko scheut“, 
sagt sie, „ich lege viel Wert auf Sicherheit.“ 
Sie war selbst umso überraschter, mit wel-
cher Freude sie begann, ihre eigene Firma 
aufzubauen. Als sie ihren festen Job noch 
hatte, hätte sie sich oft gewünscht, ausge-
fallenere Stoffdesigns angeboten zu be-
kommen. Die will sie jetzt selbst auf den 
Markt bringen, eigenhändig gezeichnet.

„Studio Hedi“ soll Modemacher abholen, 
die den Charme des Originären mögen. Sie 
schrieb einen Businessplan, bewarb sich 
um einen Gründerzuschuss bei der Agen-
tur für Arbeit. Sie ist gut gelaunt und mit 
selbst verordneten Scheuklappen unter-
wegs: „Dass ich bald einen Plan C brauchen 
könnte, darüber denke ich jetzt nicht nach.“

„Mindset“ ist der Fachausdruck für die 
persönliche Verfassung, die erheblich dazu 
beiträgt, ob etwas gelingen wird. Anke 
Kaupp sagt: „Ich staune selbst oft, welche 
große Rolle es spielt, mit welcher Einstel-
lung jemand seine Pläne umsetzt.“ Einen 
Businessplan braucht es, Informationen 
zur Branche, Kenntnisse über sich selbst – 
„und dann ist es das Beste, was man tun 
kann, davon auszugehen, dass es schon 
klappen wird mit dem Neuen“. 

O b das gelingt, ist kein Zufall.  
Man kann sein Mindset beein-
flussen – es gibt dazu Sachbücher,  

Onlinecoachings, auch Meditation kann 
helfen, sich zielgerichtet nach vorn zu  
bewegen und die eigenen Gedanken und 
Gefühle zu ordnen. Isabell Hansen, 48, die 
seit dem Herbst mit einem mobilen Laden 
in Brandenburg Käse verkauft, erinnert 
sich an ihren Aufbruch so: „Alter Schwe-
de, jetzt mal los, runter vom sinkenden 
Schiff. Auf zu neuen Ufern! Als ich das  
gedanklich klar hatte, fiel mir der Abschied 
vom alten Leben überraschend leicht.“ Da-
bei hatte ihr die bisherige Arbeit großen 
Spaß gemacht. Zusammen mit ihrem 
Freund hatte sie eine Cateringfirma auf-
gezogen, sie versorgten mit Leidenschaft 
Bands auf ihren Tourneen.

Die meisten können es schaffen, sich den 
optimistischen Blick nach vorn anzueig-
nen und ihn zu behalten. Auch wenn nicht 
alles klappt und Plan B eben doch durch 
Plan C ersetzt werden muss. Coaches,  
die sogar vom Jobcenter bezahlt werden  
(siehe Kasten auf Seite 32), können helfen.

Allerdings, und das ist wichtig: Es gibt 
Ausnahmen. Fälle, in denen der Anspruch, 
optimistisch zu sein, alles eher noch 
schlimmer macht. „Wer in eine Depression 
mit Krankheitswert gerutscht ist, wer 
nicht mehr schlafen kann oder durch den 
psychischen Stress Herz- und Kreislauf-
probleme bekommen hat, sollte sich zu gar 
nichts zwingen“, sagt die Psychotherapeu-
tin Anke Kaupp. „Dieser Mensch braucht 
Hilfe, am besten von einem Psychothera-
peuten oder Psychiater.“ Kaupp sagt, sie 
habe oft gesehen, dass aus einem norma-
lerweise vorübergehenden Anpassungs-
tief eine mittelschwere bis schwere  
Depression werden könne. „Vorsicht“, 
mahnt sie, „das passiert schleichend.“ 

Wenn der Serotoninspiegel im Keller ist, 
erscheint alles düster und schwer. Der Pfle-
gedienstleiter Jamie Gräbner, 35, war im 
September 2020 in einer solchen Situation. 
Er war vor Erschöpfung zusammenge-
brochen. Seither ist er nicht mehr im Job.  
Sein Team betreute 80 alte Menschen.  
Die Corona-Bedingungen sorgten für ex-
tremen Druck. Personal fiel aus, Gräbner 
selbst übernahm Zusatzschichten, forder-
te immer noch mehr von sich, konnte sich 
nicht mehr erholen. Er wollte einen Psy-
chiater treffen, ließ sich auf die Warteliste 
setzen. Er dachte viel nach.

Halt gab ihm seine Ausbildung zum 
Coach, die er bereits vor dem Zusammen-
bruch begonnen hatte. Unerwarteter 
Nebeneffekt: Er lernte, zuerst mal sich 
selbst mit seinen Gefühlen ernst zu neh-
men. Bald war er wieder gefestigt, „den Psy-
chiater brauchte ich nicht mehr“, sagt er. 
Zumal ihm auf der Strecke eine Geschäfts-
idee kam, die ihn seither beflügelt: Er will 
Pflegekräften zur Seite stehen, die in  
Gefahr sind auszubrennen. „In diesem Job 
haben die Mitarbeiter es in der DNA, sich 
aufzuopfern, bis sie total kaputt sind“, sagt 
er. Und diese DNA will er ändern. In einem 
Podcast erzählt er von sich selbst und da-
von, was ihm half. Da er selbst Führungs-
erfahrung hat, weiß er gut, wie man einem 
Chef seine Grenzen zeigen kann. Der Be-
darf sei enorm, glaubt er. Noch bezieht er 
Krankengeld. Die ärgerliche Sache mit den 
sicheren Einkünften schiebt er erst mal 
weg. „Notfalls werde ich eben etwas als  
Altenpfleger dazuverdienen“, sagt er, „aller-
dings nie wieder Vollzeit und nie wieder 
als Pflegedienstleiter.“  4 FO
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„Menschen verändern sich aus 
zwei Gründen: Neugier und Leiden“

Anke Kaupp, Psychologin 

Petra Gundlach
ist Sängerin und Schauspielerin, 

interessierte sich aber immer 
auch für Kinesiologie. Jetzt  

bietet sie dazu Onlinekurse an  
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Nina Poelchau erlebte bei  
ihren Recherchen mehr Mut und  
Zuversicht, als sie vermutet  
hatte. Sie wurde unterstützt von  

Jenny von Zepelin, Tobias Schmitz,  
Bernhard Albrecht und Kester Schlenz

W er über 
berufliche 
Neuorien-
tierung 

nachdenkt, kommt nicht 
automatisch zuerst auf die 
Bundesagentur für Arbeit. 
Dabei bietet diese eine  
ganze Reihe von Beratungs- 
und Förderangeboten, die 
auch in der Corona-Krise 
hilfreich sind. „Seit Jahres-
anfang stellen wir bundes-
weit unter dem Stichwort 
,Berufsberatung im Er-
werbsleben‘ unsere Exper- 
tise allen zur Verfügung, die 
sich beruflich neu orientie-
ren müssen oder möchten“, 
sagt Eva Scharner, Team-
leiterin bei der Agentur für 
Arbeit in Düsseldorf. Dieses 
Programm ist kostenlos.  

Die persönliche Beratung 
erstreckt sich auf ein etwa 
75-minütiges Erstgespräch 
und danach auf weitere, 
meist etwas kürzere Termine. 
„Tatsächlich eröffnen sich  
im Gespräch häufig ganz 
neue Perspektiven“,  
sagt Scharner, „und das  
völlig ergebnisoffen.  
Es muss gar nicht immer  
ein kompletter Neuanfang  
sein. Manchmal ergeben 
sich auch innerhalb der  
bisherigen Tätigkeit neue 
Möglichkeiten.“ Termine 
können über das Service- 
Center vereinbart werden,  
in der Regel findet das erste 
Gespräch innerhalb von 
zehn Tagen statt – derzeit 
per Videotreffen oder Tele-
fon. Darüber hinaus kann 

die Agentur für Arbeit unter 
Umständen auch  
externe Beratung bezahlen, 
etwa durch zertifizierte  
Coaches. Wer mit einem 
Umstieg in die Selbststän-
digkeit liebäugelt, dem stellt 
die Behörde nach eigenem 
Ermessen auch Gutscheine 
für Existenzgründungs- 
Coachings aus. Ein dritter 
Schwerpunkt der Beratung 
ist der große Bereich  
Weiterbildung und Quali-
fizierung. Die eigenen  
Fähigkeiten und Wünsche in 
Bezug auf den neuen Beruf 
können zur Vorbereitung 
über ein kostenloses Online- 
Tool ermittelt werden: Es  
ist unter den Suchwörtern 
„Arbeitsagentur newplan“ 
im Netz zu finden.

REDEN HILFT!
Wie die Agentur für Arbeit beim Neustart unterstützen kann 

Patentrezepte gibt es nicht – was für den 
einen ein Graus ist, kann für den anderen 
gerade passen, es ist auch nicht jeder Job 
an jedem Ort gleich. Während gerade rei-
henweise Pflegekräfte wie Gräbner aufge-
ben, weil die Belastung durch die Pande-
mie ihnen den Rest gab, sehen andere in 
dieser Branche ihre Zukunft. Alexandra 
Macek aus München erzählt: „Wenn mir 
im Januar 2020 jemand gesagt hätte, in drei 
Monaten wirst du wieder als Kranken-
schwester arbeiten, hätte ich gesagt: Du 
bist ja irre. Meine Pflegeausbildung lag 20 
Jahre zurück.“ Sie hatte als Kinderschwes-
ter gearbeitet, war nach einem Marketing-
studium in die Gastronomie gewechselt, 
hatte ein eigenes Restaurant geführt, spä-
ter war sie angestellt gewesen. Bis es für sie 
keine Arbeit mehr gab. „Ich hatte monate-
lang Angst, wie es weitergeht“, sagt sie. Aber 
plötzlich war der nächste Schritt wie von 
selbst da. „Zurück ins Krankenhaus, dahin, 
wo ich Menschen wirklich helfen kann.“ 
Eigentlich habe sie sich in der Gastrono-
mie seit Langem schon nicht mehr wohl 

gefühlt, erzählt sie. Warum musste für den 
Jobwechsel dann erst Corona kommen? 
„Weil ich Angst hatte, dass man mich als 
Krankenschwester nicht haben will, weil 
ich doch so lange raus bin.“ Wenige Tage 
nach der Bewerbung hatte sie eine Stelle, 
direkt auf der Corona-Station. Sie liebt die 
Arbeit, ihr Team sei „einfach wunderbar“. 
„Klar, die Pflege ist ein hartes Pflaster, das 
will ich nicht verharmlosen“, sagt sie, 
„Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst im 
Wechsel, der Stress, wenn die Station voll 
ist.“ Aber auch die Arbeitszeiten in der Gas-
tronomie seien hart gewesen, jetzt habe sie 
sogar mehr Zeit für die Familie. „Wir ha-
ben uns gerade einen Welpen angeschafft, 
was früher nicht ging“, strahlt Macek.

P atrick Sellier aus St. Koloman hat 
in der Pandemie sehr viel Geld ver-
loren. Es wurden keine Ayurveda- 

Kuren gebucht, es kamen keine Gäste in die 
Gegend, das Wirtshaus kann seit Langem 
nur noch außer Haus verkaufen. „Es hilft, 
sich klarzumachen, dass Herausforderun-
gen in so gut wie alle Leben platzen: Beim 
einen ist es der Tod eines Angehörigen, 
beim anderen eine Scheidung, der Nächs-
te verliert sein Geld.“ Man sei also in  
großer Gesellschaft, findet er, „und ich be-
obachte so oft, dass Menschen aus Krisen  
herausfinden und einen Weg gehen, mit 
dem sie ganz zufrieden sind.“

Der frühere Rampenkönig Stefan Preker 
ist kaum mehr von seiner Mühle wegzu-
kriegen. Als Nächstes wird der Schweine-
stall ausgebaut, seine Zauberei-Requisiten 
stehen zum Verkauf. Er schleppt schwere 
Säcke, lernt alles über die Heilkraft von 
Leinsamen, Schwarzkümmel, Kräutern 
und baut den Handel im Internet aus. Mehr 
als tausend Flaschen, 24 unterschiedliche 
Füllungen, hat er schon verschickt. Etwas 
Sinnvolles zu tun, zu erleben, wie sehr sich 
die Kunden – manche davon an schweren 
Krankheiten leidend – über seine Öle freu-
en, löse bei ihm „nicht nur Zufriedenheit 
aus“, sagt er, sondern sogar „ungeahntes 
Glück“.   2
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„Wenn Absagen kommen: Profil schärfen, 
in Kontakt gehen, weitermachen“

Patrick Sellier, Unternehmensberater 

Susanne Ankner
verliert im Sommer ihren Job 
als Flugbegleiterin. Vielleicht 

wird sie Beraterin für  
Unternehmen im Wandel

32 31.3.2021


