Die besten Dinge im Leben sind Zufälle
Experteninterview mit Ali Mahlodji über die unendliche Welt der Berufswahl und ZickZack-Linien im Lebenslauf
https://www.whatchado.com/de/stories/ali-mahlodji
Ali Mahlodji war Flüchtling, Schulabbrecher, hatte über 40 Jobs – von der Putzhilfe bis zum Manager bis hin zum
Lehrer, ist Gründer und Geschäftsführer von WHATCHADO, EU Jugendbotschafter und seit 2015 auch EU
Ambassador for the new narrative… und ja, er versucht die Welt zu retten (kein Scherz)!
Auf WHATCHADO.COM erzählen fast 5000 Menschen aus über 100 Nationen über ihr Leben, ihren Job und ihren
Werdegang. Die Plattform ist in 5 Sprachen verfügbar, beschäftigt über 50 Mitarbeiter aus 10 Nationen und
wurde international mehrfach ausgezeichnet.
Herr Mahlodji spricht dieses Jahr u.a. am 19. Mai 2016 auf der Mitteldeutschen Personaltagung in Halle (Saale).
Wir wollen heute von ihm wissen, wie man herausfindet, welcher Job zu einem passt und wie man es schafft,
glücklich und erfolgreich im Berufsleben zu werden.

1. Sie sagen über sich selbst, Sie seien „eigentlich ein Fehler im System“. Wie meinen Sie das?
(lacht) Naja, als Kind hatte ich die Vorstellung im Kopf, dass ein Karriereweg immer geradlinig und von langer
Hand geplant sein muss und die Entwicklungskurve stets nach oben ausgerichtet ist. Mein Weg war dann jedoch
alles andere als geradlinig, sondern vielmehr durch einige Zick-Zack-Linien bestimmt...man könnte sagen, ich habe
so ziemlich alles falsch gemacht. Als ich circa 2-3 Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir aus dem Iran geflüchtet;
ich wuchs in einem Flüchtlingsheim in Wien auf. Als Schüler stotterte ich, brach vor lauter Angst vor dem
Abschluss ein halbes Jahr vor diesem die Schule ab – die ich dann erst später nachholte. Gearbeitet habe ich
allerdings immer, seit meinem 15. Lebensjahr. Letztlich waren meine Voraussetzungen für berufliche
Selbstverwirklichung und Erfolg erstmal nicht besonders gut und ich hatte auch lange kein festes Ziel vor Augen.
Heute kann ich sagen, dass ich dafür umso mehr meinen eigenen Weg gefunden und mir selbst einen Job
geschaffen habe, in dem ich meine größten Stärken erfolgreich anwenden kann – trotz der Zickzacks, trotz
fehlender Zielorientierung.
2. Sie haben schon sehr viele Berufe und Jobs ausgeübt... Was hat Ihnen dieser Erfahrungsschatz über
Arbeit und Leben im Allgemeinen gelehrt?
Ich habe in jedem Fall begriffen, dass Arbeit eine sehr persönliche Sache ist, da man einen Großteil seiner
wertvollen Lebenszeit am Arbeitsplatz bzw. mit seiner Arbeit verbringt. Und, dass die Welt keine Konstante ist. Es
gibt einen Selbst und die eigenen Interessen, auf die man sich verlassen kann. Alles andere kommt und geht. Das
heißt auch, man sollte in seine Stärken und Interessen investieren. Die hohe Selbstverantwortung im Leben
realisieren. Lass Dir die Welt nicht von Menschen erklären, sondern sammle Deine eigenen Erfahrungen und
mach! Warte nicht, dass jemand kommt und Dich an die Hand nimmt – nimm jede Hilfe und Unterstützung
anderer dankbar an, aber plane nicht mit ihr.

Am wichtigsten ist: Es ist nicht schlimm, nicht zu wissen, wohin die Reise geht – wichtig ist nur, loszugehen,
einfach zu beginnen, tätig zu werden, Erfahrungen zu sammeln, Märkte zu beschnuppern, um durch
unterschiedlichste Erfahrungen einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten zu erhalten, sich dem
Arbeitsmarkt zu nähern und nach und nach herauszufinden, was zu einem passt.
3. Denken Sie, die Berufswahl ist heute leichter oder schwieriger als vor, sagen wir mal, 50 Jahren?
Also, es gibt einen Aspekt, der sich definitiv extrem verändert hat... Früher war es ein normaler Werdegang, bei
einem Unternehmen einzusteigen und dort dann bis zur Pensionierung beschäftigt zu sein. Arbeitgeber und Staat
konnten uns Arbeitnehmern eine viel größere Sicherheit im Berufsleben bzw. der Lebensunterhaltung bieten.
Heute wechseln Arbeitnehmer ca. alle 3-5 Jahre ihren Job und arbeiten so insgesamt in bis zu 10 verschiedenen
Arbeitsverhältnissen. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes kann einem niemand mehr garantieren, dafür profitiert
man von einer größeren Flexibilität des Arbeitsmarktes und kann facettenreiche Erfahrungen sammeln und
Chancen wahrnehmen. Es existieren über 100.000 Jobtitel, welche Berufsbilder und Lebenswelten jeweils
dahinter stehen, ist sehr individuell.
4. Wann sollte man als junger Mensch anfangen, sich mit dem Thema Berufswahl zu beschäftigen?
Mhm, das ist sicherlich unterschiedlich... wer eine Ausbildung machen möchte, muss sich gezwungenermaßen
früher mit dem Thema beschäftigen als alle, die erstmal ihr Abitur absolvieren. So oder so halte ich es
grundlegend für kontraproduktiv, wenn man Schülern das Thema „Berufsorientierung“ sozusagen als Blockthema
vorschreibt, so im Sinne von „Wir machen jetzt 2 Wochen lang Berufsorientierung und da orientieren Sie sich mal
bitteschön!“. Als junger Mensch braucht man Raum, Zeit und Gelegenheit, um sich mit diesen Themen aus
eigenem Interesse und eigener Neugier heraus zu beschäftigen. Ich denke, das Thema Berufsorientierung ist
etwas, was in der Schule in jedem Fach immer wieder von Belang ist und niemals nur abgetrennt und punktuell
behandelt werden sollte. Aus meiner Erfahrung als Lehrer heraus weiß ich, dass es besonders spannend ist,
lebensechte, konkrete Beispiele zu bieten. Ein mir bekannter Mathelehrer hat bei dem Thema „Kurvendiskussion“
zum Beispiel mal den Vater eines Schülers eingeladen – der war Computerspiele-Entwickler und hat von seinem
Arbeitsalltag als Programmierer berichtet und erklärt, wozu man Kurvendiskussion tatsächlich mal so brauchen
kann...
5. Was sind die wichtigsten Fragen, die man sich stellen/beantworten sollte, um herauszufinden, welches
Studium/welcher Beruf zu einem passt?
Die zentralsten Fragen, die man für sich als Orientierungshilfe zu Rate ziehen sollte ist: Was mache ich gerne? Was
macht mir Spaß? Wobei vergesse ich die Zeit? Wo liegen meine Stärken? Und das, zunächst einmal völlig
unabhängig von konkreten Berufsbildern. Man kann nicht alle Studiengänge/Jobs dieser Welt kennen, sich jedoch
sicher sein, es gibt einen, der auf die Antworten der Fragen zu den eigenen Interessen passt – oder es lässt sich
ein solcher schaffen.
Häufig lässt man sich zu sehr von seinem Umfeld beeinflussen und leiten: davon, was die Freunde denken, was
die Eltern raten, welche Marktperspektiven die Experten prophezeien etc. Ich versuche Schülern und
Studierenden immer wieder klar zu machen, dass das eigene Umfeld, der Geburtsort, die eigenen Eltern, die
aktuellen Freunde sowie letztlich Geburt und Tod auf Zufall beruhen bzw. nicht wählbar oder planbar sind. Das
Umfeld, der Markt, die Meinungen – all das ändert sich, kommt und geht, ist im ständigen Wandel begriffen.
Pläne sind gut aber sollten auch nicht überbewertet werden – die besten Dinge im Leben sind Zufälle.

Dabei gibt es jedoch eine ganz zentrale Konstante, an der wir festhalten können, auf die wir uns verlassen
können, die wir aber leider viel zu oft aus dem Blick verlieren: UNS SELBST. Das wichtigste ist, die eigenen
Interessen und Stärken ernst zu nehmen und in sie zu investieren, Erfahrungen zu sammeln, dann kann man sein
größtmögliches Potenzial entfalten!
6. Was raten Sie jemandem, der schon mit seinem Studium nicht zufrieden ist? Woher weiß man, was
besser passen könnte?
Ja schwierig, also wenn jemand schon kurz vor dem Ende des Studiums steht, vielleicht nur noch 1-2 Jahre hat,
dann rate ich: Durchziehen! Denn ein abgeschlossenes Studium kann einem niemand mehr nehmen und zwingt
einen ja trotzdem auch nicht beruflich einen ganz bestimmten Weg weiter zu verfolgen.
Wenn man bereits am Anfang des Studiums unglücklich ist, sollte man sich zunächst mal fragen, warum man sich
für das Studium ursprünglich entschieden hat... oft waren es der Rat der Eltern oder die vermeintlich guten
Zukunftschancen – dort rate ich ganz klar: Abbrechen! Alles, was zu viel Energie kostet und einen nur runterzieht,
ist die investierte Lebenszeit nicht wert. Aber ganz wichtig: Es ist kein Weltuntergang, wenn man mal nicht weiß,
was das große Ziel ist, aber man sollte nicht in Untätigkeit verfallen, sondern immer in Bewegung bleiben, im
wahren Leben Erfahrungen sammeln, Menschen kennen lernen, sich selbst besser kennen lernen und sei es nur
beim Jobben im Café nebenan.
Ich erlebe oft, dass die Frage, wohin der Karriereweg führen soll, wo man sich in 10 Jahren sieht, die Menschen so
überfordert und lähmt, dass sie gar nicht anfangen mit der Suche, sondern sich aufhalten mit der Scham über die
eigene Orientierungslosigkeit. Ich sage, habt Mut zur Ziellosigkeit, macht nicht Nichts, macht irgendetwas, werdet
aktiv und sammelt eine Erfahrung nach der anderen, schlechte und gute – so hangelt man sich nach und nach
weiter, findet immer mehr Optionen, die man sich vorher niemals hätte ausmalen können.
Ich liebte beispielsweise schon als Kind die Geschichten meines Vaters mehr als alles andere. Heute machen mein
Team und ich nichts anderes. Storytelling – den ganzen Tag – ich habe hier eine Nische gefunden und mir durch
meine Selbstständigkeit den Job geschaffen, der für mich im Moment ideal ist – Wie hätte ich vor 10 oder 20
Jahren ahnen sollen, dass sich mein Weg so entwickelt... man kann es nicht wissen – der Weg ist das Ziel!
7. Nun sind Sie Gründer und Geschäftsführer von WHATCHADO einer Online-Plattform zur
Berufsorientierung – Welche Inspiration können Schüler und Studierende hier erwarten?
Die Grundidee für Whatchado kam mir eigentlich schon mit 14 Jahren. Ich hatte früh den Drang, mir selbst einen
Überblick über alle möglichen Wege und Optionen im Berufsleben zu verschaffen und schon damals die Vision
eines Poesiealbums von allen Menschen für alle Menschen, wo jeder aus beruflicher Perspektive immer wieder
dieselben Fragen beantwortet. Als Lehrer bekam ich mit, dass Schüler nach wie vor orientierungslos vor der
Berufswahl stehen. Theoretische, schablonenhafte Beschreibungen von Berufsbildern sind häufig nur wenig
hilfreich und aussagekräftig. Letztlich beurteilt ja jeder seinen Beruf und Arbeitsalltag aus seiner persönlichen
Perspektive – genau diese individuellen lebensechten Eindrücke kann man als Besucher von Whatchado zu seiner
Information nutzen – und das tun mittlerweile über 1.000.000 Menschen im Monat.
Whatchado lädt weiterhin dazu ein, Berufe außerhalb des bisherigen Fokus in Erwägung zu ziehen. Durch ein
kurzes aber prägnantes Matching-Verfahren werden einem zahlreiche Berufe (je mit Kurzvideointerview)
vorgeschlagen die den eigenen Prioritäten entsprechen – eine Prozentangabe zeigt an, wie hoch die
Übereinstimmung ist. Einfach mal ausprobieren und inspirieren lassen!

8. Sie sprechen u.a. im Mai auf der Mitteldeutschen Personaltagung zum Thema „Faktor Mensch“. Was
wird Ihre Kernbotschaft sein?
Auf der Mitteldeutschen Personaltagung spreche ich vor Unternehmensvertretern und Personalverantwortlichen.
Bei stärkerer Bewegung des Arbeitsmarktes werben immer mehr Unternehmen ganz gezielt bei potenziellen
Bewerbern. Jeder Mensch ist heutzutage aber gleichzeitig täglich mit bis zu 10.000 Werbebotschaften
konfrontiert – sozusagen eine Überpenetration, die das Vertrauen in verheißungsvolle Anzeigen eher sinken lässt.
Ich denke, Unternehmen müssen versuchen, den Sinn Ihres Schaffens glaubhaft zu erklären und echtes Vertrauen
zu generieren, dem Arbeitnehmer also verständlich und authentisch vermitteln „Warum gibt es uns?“ und „Wie
bewirken wir etwas?“. Dadurch schafft man Identifikation mit der Arbeitgebermarke und spricht diejenigen an,
die wirklich an dem Unternehmen interessiert sind. Ich möchte das Bewusstsein der Personaler schärfen – sie
müssen sich klar machen, dass sie jeden Tag mit einem sehr kostbaren Gut arbeiten – der Lebenszeit von
Menschen. Unternehmen haben die Verantwortung transparent und verlässlich bei der Mitarbeitergewinnung
vorzugehen und Bewerbern die Chance zu geben, sie wirklich kennen zu lernen. Das wird meine Kernbotschaft
sein.
9. Verraten Sie uns das Rezept für unternehmerischen Erfolg?
Häufig sehe ich die Problematik, dass Unternehmen sehr stark von ihren Gründern abhängig sind. Als Gründer
und Geschäftsführer bin ich hingegen darauf bedacht, langfristig und groß zu denken, das Unternehmen und mein
Team so stark zu machen, dass das Unternehmen eines Tages auch ohne mich bestehen und weiter
vorankommen kann.
In diesem Sinne begreife ich meine Rolle als Chef auch als Dienstleister an meinem Team. Ich möchte jeden
einzelnen dabei unterstützen, in seinem Bereich der Beste zu werden, so dass sie irgendwann besser als jeder
andere, besser als man selbst wissen, was zu tun ist und das Unternehmen mit voller Kraft und Expertise tragen
können.
10. Gibt es irgendetwas, was Sie die Schüler und Studierenden unserer Community noch wissen lassen
möchten?
Eines ist mir immer wichtig zu betonen: Es gibt so viele Regeln und viele davon existieren schon lange, kommen
aus Welten, die bereits überholt sind. Wenn man auf eine Regel stößt, an die man nicht glaubt, dann darf man sie
brechen – sollte es sogar. Ich glaube fest daran, dass das nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Pflicht der
nachkommenden Generationen ist, denn nur so kann Neues entstehen – Ich spreche hier natürlich nicht von
Gesetzen, die sind selbstverständlich einzuhalten ☺.

Herr Mahlodji, im Namen der gesamten Community – Herzlichen Dank für das Gespräch,
die Teilhabe an Ihren facettenreichen Erfahrungen und den Mut und den Elan, zu dem Sie animieren!
Ihr youtrex Team

