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Der berufliche Übergang ist ein 

komplexes Arbeitsprojekt

Ambiguitätstoleranz



Situation im beruflichen Übergang



Beruflicher Übergang als 

komplexes agiles Arbeitsprojekt

Aufgaben und Schritte eigenständig

▪ formulieren

▪ konkretisieren

▪ priorisieren

▪ umsetzen

▪ bewerten

erfordert & fördert

Reflektion

Offenheit

Flexibilität

Kreativität

Selbststeuerung

Projektmanagement

= Kompetenzen 
für die Arbeitswelt



Agil

▪ auf neue Informationen und 

veränderte Bedingungen 

schnell und flexibel re-agieren

▪ offen sein für neue Bedarfe & 

Handlungsoptionen

▪ dabei das Ziel reflektieren, ggf. 

weiterentwickeln



Beruflicher Übergang als 

komplexes agiles Arbeitsprojekt

Aufgaben und Schritte eigenständig
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▪ konkretisieren

▪ priorisieren
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= Kompetenzen 

für die Arbeitswelt



Personal 

Kanban

Meine Arbeit

Sehen

Begreifen

steuern



Personal Kanban: zwei Regeln



Kanban-BoardDen Kopf leeren









Überblick:

▪ Was ich alles tun will

▪ Was ich gerade tue

▪ Was ich bereits geschafft habe

= Kopf frei



Agiles Planen: Wirkungen



Zeigarnik-Effekt
Wir erinnern uns mehr an unerledigte als an 

fertiggestellte Aufgaben.

Grübeln, Verspannungen, Schlafstörungen



Agiles Planen: Wirkungen



Kanban-Board: Recherche von Joboptionen



Kanban-Board 

als 

„Gegenüber“

Sich den unbekannten Prozess des 

beruflichen Übergangs erarbeiten, 

greifbar machen und steuern

▪ Aufforderungscharakter: 

Aufgaben formulieren & umsetzen

▪ Aufgaben präsent & vernetzen

▪ schnell Anschluss finden

▪ Fokus und Überblick

▪ Entwicklung von Fragen & 

Schritten

▪ Zur Vor- und Nachbereitung von 

Einzelberatung & Erfolgsteam



Worauf es 

ankommt Konkrete machbare Aufgaben

➢ Lust aufs Tun

➢ Erfolgserlebnisse

Bei Bedarf: Brainstorming & Flowchart mit Rückwärtsplanen

Aufgaben

▪ identifizieren

▪ entwickeln 

▪ konkretisieren



Worauf es 

ankommt

Dranbleiben

Aufgaben kontinuierlich

▪ hinzufügen

▪ evt. umformulieren

▪ steuern & umsetzen



Kanban unterstützt Menschen, 

zielgenerierende Suchbewegungen zu unternehmen, d.h.

▪ Jobideen in der Arbeitswelt zu recherchieren,

▪ Aktivitäten zu entwickeln, zu planen,

▪ Informationen und Erfahrungen auszuwerten und daraus weitere 

Schritte zu formulieren und umzusetzen.

Sich selbst Orientierung, Handlungsoptionen und 

eine Entscheidungsgrundlage 

für die berufliche Perspektive verschaffen



Kanban: 

den beruflichen 

Übergang 

„in die Hand nehmen“

Sinnliche Erfahrung



Die Verbindung von Hand und Gehirn fördert 

▪ das Verständnis der eigenen Arbeit,

▪ die Vernetzung der Informationen und

▪ das Generieren von neuen Aufgaben



Konkrete, selbst entwickelte Aufgaben und 

die Sichtbarkeit des eigenen Tuns 

▪ geben Klarheit

▪ motivieren

▪ stärken die Selbstwirksamkeit 

und bringen den beruflichen Übergang voran



Vielen Dank
für Ihre 

Aufmerksamkeit!
Gabr ie le  Witzenrath |  D ip l .  Psycho login
Berater in  für  den beruf l i chen Übergang
witzenrath@frauundberuf -ber l in .de


