
Wenn der Job nicht mehr der richtige ist – 
Veränderung als Chance

von Ute Bölke

Bin ich glücklich in dem, was ich jeden Tag acht oder mehr Stunden leiste? Ist  dies 
wirklich meine langfristige berufliche Perspektive? Immer mehr Menschen stellen sich 
diese Fragen. Wer sie tendenziell mit “nein” beantworten würde, wer das Gefühl hat, 
dass der Job nicht zu einem passt und sich nicht vorstellen kann, diesen noch bis zur 
Rente auszuüben, für den lohnt es sich vielleicht, eine geplante Auszeit zu nehmen.

Dieses Gefühl und das daraus resultierende Unbehagen über die eigene Lebens- und 
Jobsituation kann in der engmaschigen und vereinnehmenden Arbeitswelt  nicht mal 
eben  nach  Feierabend  gelöst  werden.  Karriereberaterin  und  Coach  Ute  Bölke 
beschreibt die Situation näher: “Es gibt Menschen, die empfinden die Arbeitswelt als 
sehr  fordernd  und  anstrengend.  Deren  Ressourcen  werden  über  viele  Jahre  der 
Berufstätigkeit und Anstrengungen angegriffen und sind irgendwann aufgebraucht.”

Um nicht in eine dauerhafte depressive Verstimmung oder Burnout-Spirale zu geraten, 
ist es notwendig, sich selber Grundsatzfragen zu stellen, einen Plan für das Leben zu 
entwickeln und die persönliche Autonomie zu wahren oder zurückzugewinnen. “Was 
nützt mir eine Verbeamtung als Lehrer, wenn ich mit dem Job nicht glücklich bin? Oder  
eine  Beförderung  zum Abteilungsleiter,  wenn  ich  eigentlich  aus  familiären Gründen 
kürzer  treten  möchte?”,  greift  Ute  Bölke  Fragen  auf,  die  sich  Menschen  in  einer 
Sinnkrise stellen. “Das hängt auch mit sich verändernden Lebenssituationen zusammen. 
Wertevorstellungen ändern sich im Laufe des Lebens. Was einem früher wichtig war, ist 
vielleicht heute nur noch zweitrangig.”

Eine  Möglichkeit,  diese  krisenhafte  Situation  zu  lösen,  ist  übergangsweise  die 
Arbeitszeit zu reduzieren oder ein Sabbatjahr einzulegen. Dies kann in Absprache mit 
dem Arbeitgeber  als  grundsätzliche  Stundenreduzierung  oder  durch  den Abbau  von 
Überstunden und Urlaubstagen geschehen.

Auszeit gezielt vorbereiten und nutzen

Die Auszeit  sollte überlegt vorbereitet und dazu genutzt werden, eine grundlegende 
Lebensjustierung vorzunehmen sowie Ziele neu zu definieren. In der Praxis kann dies 
beispielsweise eine ehrenamtliche oder gemeinnützige Tätigkeit sein, möglicherweise 
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ein soziales Engagement im Ausland, um neue Eindrücke jenseits des Mainstreams zu 
gewinnen.  Auch  eine  berufsbegleitende  Weiterqualifizierung  oder  ein  Studium  zu 
absolvieren, kann neue Perspektiven schaffen. Oder ist man tatsächlich in seinem Job 
(inzwischen)  falsch  aufgehoben  und  die  Selbstständigkeit  oder  auch  das 
Reinschnuppern in eine andere Aufgabe sind der Ausweg?

Wenn man nach einer Trennung Anspruch auf eine Abfindung hat, kann ein Teil des 
Betrags für die längere Bezugsdauer des Entgeltes genutzt werden. Einigt man sich auf 
eine Freistellung können Aussteiger in der Zeit  z.  B.  eine längere Reise antreten. In 
Abstimmung mit dem Arbeitgeber kann man in manchen Fällen die Beschäftigung “auf 
dem Papier” verlängern, also ohne Lücke im Lebenslauf, um eine Auszeit zu nehmen 
und nicht direkt wieder einsteigen zu müssen.

Weg aus der Sinnkrise ist individuell

Ute  Bölke  fasst  zusammen:  “Welche  Lösung  die  richtige  ist,  hängt  natürlich  vom 
individuellen persönlichen und beruflichen Kontext ab. Da gibt es kein Patentrezept.” 
Das  Geflecht  der  Einflussfaktoren  ist  komplex:  vom  Alter  und  der  aktuellen 
Lebensphase  über  finanzielle  und  familiäre  Verpflichtungen  bis  hin  zur  geistigen 
Entwicklung und der Spiritualität des Menschen.

Kontakt

Die Thematisierung der Sinnkrise im Berufsleben ist nur ein Ausschnitt dessen, was die  
Karriereberaterin in der täglichen Arbeit bewegt. Bei weitergehenden Fragen zu diesen 
oder anderen Themen steht Ute Bölke gerne zur Verfügung. 

Ute Bölke: info@boelkeonline.de, 0611/2385556

www.boelkeonline.de
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