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Starthilfe
Endlich: Die Schulzeit ist vorbei,
alle Möglichkeiten stehen offen,
doch wie geht’s jetzt weiter?
Schnell eine Lehrstelle ergattern,
lieber ein Studium beginnen
oder erst einmal eine Auszeit
nehmen? Hilfestellung gibt der
handliche Ratgeber „After
School“ von Monika Hoffmann.
Am Anfang steht die Spurensu-
che: Was kann ich gut, was
macht mir Spaß, womit habe
ich Erfolg? Das Buch zeigt auf,
wie man eine hinderliche Beein-
flussung durch Familie oder
Freunde erkennt und diesen Per-
sonenkreis andererseits für die
eigene Spurensuche nutzt. Der
Leser erhält konkrete Tipps zur
Ausbildungs- und Berufswahl.
Monika Hoffmann zeigt, wie
man Hemmschuhe aus dem
Weg räumt und kreative Pausen
sinnvoll nutzen kann. Das Buch
ist locker und verständlich ge-
schrieben, die Hinweise sind
kurz und knapp, bleiben jedoch
teilweise zu sehr an der Ober-
fläche. 

Fazit: Erste Hilfe für alle,
die noch völlig ohne Plan vor
der Berufsfrage stehen und
nicht gleich Papis Firma über-
nehmen wollen.

Monika Hoffmann – After School, 144
Seiten, BW Verlag, 9,80 Euro

Guerilla-Tipps
Sie haben bereits eine Tip-Top-
Bewerbungsmappe, alle gängi-
gen Bewerbungs-Tipps beher-
zigt und immer noch keinen
Job? Versuchen Sie es doch mal
mit „Bewerben ohne Bewer-
bung“. Svenja Hofert zeigt in
ihrem Ratgeber 16 alternative
Wege zur Jobsuche auf. Jede
Strategie wird übersichtlich nach
Eignung, Aufwand und Risiko
gegliedert dargestellt. Dabei
erhält der Leser neben eher kon-
ventionellen Vorschlägen („Such-
anzeige schalten“) auch unge-
wöhnliche Guerilla-Marketing-
Tipps, wie zum Beispiel sich
selbst in das Unternehmen ein-
zuladen (Terminstrategie). Das
Ziel: Die altgediente Bewer-
bungsmappe bleibt im Schrank
und neue Ideen werden mit
etwas Mut in die Tat umgesetzt.
Konkrete Erfahrungsberichte
helfen dem Leser, nicht jeden
unkonventionellen Vorschlag
gleich als Spinnerei abzutun.

Fazit: Wer keine Lust auf
die tausendste Papier- oder E-
Mail-Bewerbung hat: unbedingt
lesen. Für Bedenkenträger eher
nicht geeignet.

Svenja Hofert – Bewerben ohne
Bewerbung, 232 Seiten, Eichborn,
16,90 Euro

Was ist fair?
Nicht irgendein Praktikum zu
finden, sondern ein gutes – da-
rauf kommt es an. Aber woher
nehmen? Und wie wandelt man
dann das Praktikum in einen
festen Job um? Diese Fragen
stehen im Vordergrund des Rat-
gebers „Vom Praktikum zum
Job“. Das Buch zeigt, wie man
ein gutes von einem schlechten
Angebot unterscheidet und sich
erfolgreich um einen Prakti-
kumsplatz bewirbt. Dabei wer-
den ausführlich die Kriterien für
ein faires Praktikum sowie die
Rechte und Pflichten eines Prak-
tikanten beschrieben. Motto:
Beachte die ungeschriebenen
Gesetze im Unternehmen, aber
lass dir nicht alles gefallen.
Anhand von praxisnahen Bei-
spielen erklären die Autoren, wie
das eigene Verhalten zum Erfolg
im Praktikum beiträgt. Sie liefern
aber auch hilfreiche Tipps für
den Fall, dass es nicht so toll
läuft. Das Ziel: Grundlagen
schaffen für den Einstieg in
einen festen Job.

Fazit: Rundum-Paket für
ein gutes Praktikum: Wer
danach immer noch Kaffee
kocht und am Kopierer steht,
ist selber schuld.

Frank Schneider, Bettina Richter und
Susanne Rinecker – Vom Praktikum
zum Job, 209 Seiten, Haufe, 16,80 Euro

Knick wird Kick
Fast ein Viertel aller Studenten
jedes Jahrgangs bricht das Stu-
dium ohne Abschluss ab, ande-
re ziehen es endlos in die Länge.
Wie man den „Knick“ im
Lebenslauf ausgleicht, zeigen
Gitte Härter und Christine Öttl
in ihrem Ratgeber „Studienab-
bruch, na und!“. Der Leser wird
dazu animiert, sich einen Kick
zu geben, mit dem vermeintli-
chen Makel offensiv umzugehen
und nichts zu verheimlichen.
Die zentralen Fragen lauten:
Was habe ich bisher gelernt, wel-
che Erwartungen habe ich und
welche Möglichkeiten der Jobsu-
che bieten sich mir? Bei der
Beantwortung helfen zahlreiche
Tipps und Checklisten. Inter-
views mit Personalern und
Bewerbern sowie Erfahrungsbe-
richte liefern anschauliche Bei-
spiele. Ein ausführliches Kapitel
mit Standard-Bewerbungs-Tipps
ist dagegen etwas langatmig
ausgefallen und geht nur selten
auf den „Knick“ in der Biogra-
phie ein.

Fazit: Ratgeber mit eingebau-
tem Motivationsschub: Selbst-
bewusstsein aufpeppeln und pas-
senden Job finden!

Christine Öttl, Gitte Härter – Studien-
abbruch, na und!, 242 Seiten, BW Ver-
lag, 14,80 Euro
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Äußere Werte
Ja, ja, nur die inneren Werte
zählen... Wer daran glaubt,
kommt auf der Karriereleiter
nicht weit – besonders als Frau.
Das sagt jedenfalls Birgit Jakobo-
wsky. Wer aber seinen Typ wir-
kungsvoll in Szene setze, bei
dem klappte es auch mit dem
Erfolg im Job, ist die Imagebera-
terin überzeugt. Wer dieser The-
se grundsätzlich zustimmt, für
den ist das Buch „Dressed for
Success“ sicher hilfreich. Vom
Körperausdruck über Stimme
und Sprache bis zu Kleidung, Fri-
sur und Kosmetik: Anhand von
drei „Frauen-Auftrittstypen“ zeigt
die Autorin, wie persönliche Aus-
strahlung gezielt verbessert wer-
den kann. Das soll frech daher-
kommen und das Selbstbe-
wusstsein fördern, erinnert je-
doch manchmal an etwas stau-
bige Benimmbücher. Dabei be-
dient die Autorin viele Klischees,
die sich zum Teil selbst wider-
sprechen, und wiederholt ganze
Absätze wortwörtlich. Gespickt
mit lebendigen Beispielen liest
sich diese Lektüre amüsant, am
Ende bleibt jedoch das Gefühl:
weniger wäre mehr gewesen.

Fazit: Anregungen für
Frauen, die ihren Auftritt auf
der Job-Bühne verbessern wol-
len – die passenden Klischees
inbegriffen.

Birgit Jakobowsky – Dressed for Suc-
cess, 160 Seiten, Eichborn, 14,90 Euro

Ans Händchen
„Bewerben um ein Praktikum?
Da setz’ ich doch gleich mal
zwei Zeilen auf.“ Ganz so
schnell geht’s nicht mehr, denn
die Ansprüche an Bewerber sind
in letzter Zeit deutlich gestiegen.
Darauf weisen die Karrierebera-
ter Christian Püttjer und Uwe
Schnierda hin, nehmen den
Leser ans Händchen und führen
ihn Schritt für Schritt durch die
Fragen, wie man ein geeignetes
Unternehmen findet, den ersten
Kontakt aufnimmt, worauf man
bei der Bewerbung achten sollte
und mit welchen Dialogen im
Vorstellungsgespräch zu rech-
nen ist. Ob man dem Leser
dabei wirklich erklären muss,
dass er sein Anschreiben nicht
mit „Sehr geehrte Firma“ begin-
nen und auf seinem Foto nicht
so böse gucken soll? Na ja. Sehr
hilfreich dagegen: eine Gegenü-
berstellung von Praktikums-
Begründungen mit den Deutun-
gen der Firmenseite sowie ein
praxisnaher Leitfaden für die
erste telefonische Kontaktauf-
nahme.

Fazit: Schnell-Ratgeber zur
Praktikums-Bewerbung. Nicht
immer die neuesten Tipps,
jedoch hilfreich, um an alle
wichtigen Dinge zu denken.

Christian Püttjer und Uwe Schnierda –
Bewerben um ein Praktikum, 123 Sei-
ten, Campus, 9,90 Euro

Ruf der Berufung
„Wenn Sie alle Hinweise dieses
Buches berücksichtigen, erhal-
ten Sie jede Menge Einladungen
zu Vorstellungsgesprächen!“ Neu-
gierig macht das kesse Verspre-
chen des Autorenteams Jürgen
Hesse und Hans Christian
Schrader auf jeden Fall. Mit der
Frage „Was steckt wirklich in
mir?“ geben sie die Richtung
vor. Ihr Ansatz: Wer seine Poten-
ziale kennt und sie mit seinen
Zielen in Einklang bringt, der fin-
det einen passenden Job und
macht den dann auch gerne.
Der Weg dorthin geht in die Tie-
fe: Von den „acht Fragen, die Ihr
Leben verändern könnten“, über
eine Potenzial-Analyse und ein
Zufriedenheits-Barometer bis
hin zum Interessen-Intensitäts-
Test. Die Innenschau ist durch-
aus anstrengend, aber am Ende
des Buches wird schweißtrei-
bende Arbeit belohnt mit Strate-
gien zur Umsetzung der Ergeb-
nisse und konkreten Berufsvor-
schlägen.

Fazit: Hier geht’s ans Ein-
gemachte: Wer wissen will, wie
er tickt, muss da durch. Dann
klappt’s vielleicht auch mit der
„Berufung“.

Jürgen Hesse, Hans Christian Schra-
der – Was steckt wirklich in mir?, 222
Seiten, Eichborn, 16,90 Euro
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