


KAPITEL 1

INNERER KOMPASS

Lerne deinen inneren Kompass
wieder zu nutzen
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ÜBUNG 1
LASS DAS KIND
IN DIR RAUS
Such dir irgendetwas aus, was du bereits seit Jahren machen wolltest, aber irgendwie bisher
nicht dazu gekommen bist. Vielleicht war deine Ausrede bisher, dass du dafür keine Zeit
oder Ressourcen hast – dieses Mal finde einen Weg wie du es möglich machst. Ich weiß du
kannst das!

Es sollte etwas sein, das sich so anfühlt als wäre es nur für DICH! Nicht weil du glaubst,
dass du es tun solltest, sondern weil du es seit Jahren schon wolltest. Etwas, worauf du so
richtig Bock hast! Frag' dich „Was wäre ein wenig unanständig?“ und verwöhne das kleine
Kind, dass du einst warst! Vielleicht denkst du dir so „Oh, das wäre eine tolle Sache! Aber ist
das erlaubt?“ Dann kann ich dir sagen: Super! Das ist genau das richtige Gefühl!

Jetzt geh' los und mache die Sachen. Versuche dabei ganz bewusst und im Moment zu
bleiben, wenn du sie machst. Beobachte deine Gefühle & Körperreaktionen!

Mache diese Übung mit mindestens 3 unterschiedlichen Ideen.

DIESE 3 DINGE MÖCHTE ICH MACHEN:

ÜBUNG 2
AUSWERTUNG
DEINER ERLEBNISSE
Hast du die vorherige Übung gemacht? Super! Dann ist es jetzt an der Zeit deine Erlebnisse
nochmal näher anzuschauen.
Wie  hast  du dich  dabei  gefühlt?  Glücklich,  aufgeregt,  vorfreudig,  frei,  ängstlich,  verwirrt,
schuldig? Oder sogar alles davon auf einmal?
Führe dir die Erfahrungen nochmal vor Augen und mache dann folgende Übung.
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WIE HABE ICH 
MICH GEFÜHLT?

WAS HABE ICH IN MEINEM
KÖRPER GESPÜRT?

vorfreudig & hibbelig das endlich mal zu 
machen

super viel Energie im Körper, bereit in die 
Luft zu springen; Kribbeln in der Brust; 
“leichter“ als üblich

unsicher, ob ich die Übung richtig mache
warmes kribbeln auf den Handrücken; 
leichter Druck auf dem Brustkorb; leichter 
Druck im Stirnbereich & in den Schläfen

Die Tabelle enthält zwei Beispiele von Gefühlen, die jemand mal bei dieser Übung in seinem
Körper erlebt hatte.

Jetzt bist du an der Reihe. Denke zurück an deine Erlebnisse und beschreibe, wie du dich
gefühlt hast in der linken Spalte. Immer jeweils ein Gefühl pro Zeile. Dann beschreibe in der
rechten Spalte deine „Symptome“, die physischen Sensationen, die dieses Gefühl begleitet
haben.  Also  wo  hast  du  dieses  Gefühl  in  deinem  Körper  gefühlt  und  wie  hat  es  sich
angefühlt?

Wenn du damit fertig bist, dann schau' dir das nächste Video an. Dort wirst du erfahren, wie
du die gewonnenen Erkenntnisse jetzt für dich nutzen kannst.
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KAPITEL 2

WERTE

Was ist mir wichtig?
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SCHRITT 1
ERKENNE
DEINE WERTE
Die folgende Werteliste kann dir dabei helfen ein klareres Bild zu bekommen, was dir wirklich
wichtig  ist  im  Leben.  Markiere  all  diejenigen  Werte,  die  für  dich  am  wichtigsten  &
bedeutungsvollsten sind. Du wirst feststellen, dass viele von den Werten keinerlei Bedeutung
für dich haben, einige andere jedoch werden sich sofort richtig anfühlen! Genau die wollen
wir finden! 
Du brauchst nicht lange nachdenken. Schau einfach nur welche Werte dir das beste Gefühl
geben, wenn du sie laut aussprichst. 
Zu diesem Zeitpunkt  brauchst  du dir  noch keine Gedanken  machen wie  viele  Werte  es
insgesamt auf deine Liste schaffen. Falls du das Gefühl haben solltest, dass manche Werte
sich doppeln und eigentlich das Gleiche ausdrücken, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Wenn sie sich gut anfühlen, dann weißt du, was zu tun ist: markiere sie! 
Wenn dir noch andere Werte einfallen, die dir wichtig sind, du sie aber nicht in der Liste
finden kannst, dann ergänze sie auf jeden Fall!

Wichtige Info vorab: Es gibt keine richtigen oder falschen Werte! 
Es ist nen bisschen wie bei unseren Vorlieben beim Essen. Nur weil du Pizza Hawaii magst
und jemand anderes lieber Spaghetti Bolognese, heißt das nicht, dass einer von euch beiden
falsch liegt.
Wie beim Essen, gibt es auch bei den Werten unterschiedliche „Geschmäcker“! 
Also markiere das, was dir „schmeckt“ (was dir wichtig ist) und mach' dir keine Gedanken,
wie jemand anderes darüber denken würde.

WERTELISTE

Abenteuer
Abgeklärtheit 
Abwechslung
Achtsamkeit 
Achtung
Aggressivität 
Ahnung 
Aktivität
Akzeptanz
Albernheit 
Anerkennung
Angemessenheit 
Angepasstheit
Anpassungsfähigkeit 
Anstand 
Antrieb 
Anwendbarkeit 
Anziehungskraft 
Aufgeschlossenheit 
Aufmerksamkeit 

Aufopferung 
Aufregung 
Aufrichtigkeit 
Ausbildung 
Ausdauer 
Ausdrucksfähigkeit 
Ausgeglichenheit 
Ausgelassenheit 
Authentizität 
Balance 
Bedachtsamkeit 
Begierde
Beharrlichkeit 
Beherrschung 
Beliebtheit 
Bereitwilligkeit 
Berühmtheit 
Bescheidenheit 
Besonnenheit 
Bestätigung

Bewusstheit 
Beziehungen
Bindung 
Bissigkeit 
Brauchbarkeit 
Brillanz 
Charme 
Coolness 
Dankbarkeit 
Demut 
Der Beste sein 
Dienst 
Direktheit 
Diskretion 
Disziplin 
Dominanz 
Dreistigkeit 
Durchsetzungsvermögen 
Effektivität 
Effizienz 
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Ehre
Ehrfurcht
Ehrgeiz 
Ehrlichkeit
Eifer 
Eigenständigkeit 
Einen Unterschied machen 
Einfachheit 
Einfallsreichtum
Einfluss
Einfühlungsvermögen
Einheit
Einsamkeit
Einsicht
Einsichtigkeit
Einzigartigkeit
Ekstase
Eleganz
Energie
Engagement 
Entdeckung
Enthusiasmus
Entschlossenheit
Entspannung
Entwicklung 
Erfahrung
Erfindungsgabe
Erfolg
Erhabenheit
Erholung
Erkenntnis
Ermunterung
Ernsthaftigkeit
Errungenschaft
Erwartung
Essen
Expertise
Extravaganz
Exzellenz
Fairness
Familie
Faszination
Finanzielle 
Unabhängigkeit
Findigkeit
Fitness
Fleiß
Flexibilität
Flow
Fokus
Fortschritt 
Frechheit

Freiheit
Freizügigkeit
Freude
Freundlichkeit
Freundschaft
Frevelhaftigkeit
Frieden
Fröhlichkeit 
Frohsinn
Frömmigkeit
Führung
Furchtlosigkeit
Gastfreundschaft
Geben
Gehorsam
Gelassenheit
Gemütlichkeit 
Genauigkeit
Genügsamkeit
Genuss
Gerechtigkeit
Gerissenheit
Geschicklichkeit
Geschwindigkeit
Gesundheit 
Geselligkeit
Gewandtheit
Gewinnen
Gewissenhaftigkeit
Gewissheit
Glanz
Glaube
Glaubwürdigkeit
Gleichberechtigung
Glück
Glückseligkeit
Gnade
Großzügigkeit
Gründlichkeit
Güte
Gutmütigkeit
Harmonie
Hartnäckigkeit
Heiligkeit
Heimlichkeit
Heiterkeit
Heldenmut
Heldentum
Herausforderung
Herkunft
Herz
Herzlichkeit

Hilfsbereitschaft
Hingabe
Hochgefühl
Hoffnung
Höflichkeit
Humor
Hygiene
Idealismus
Inspiration
Integrität
Intelligenz
Intensität
Intimität
Introversion
Intuition
Investierung
Jugendlichkeit
Kameradschaft
Klarheit
Klugheit
Komfort
Kongruenz
Können
Kontinuität
Kontrolle
Konzentration
Kooperation
Körperliche Aktivität
Korrektheit
Kreativität
Kühnheit
Langlebigkeit
Lebendigkeit
Lebenskraft
Lebhaftigkeit
Leidenschaft
Leistung
Leitung
Lernen
Liebe
Logik
Loyalität
Macht
Mäßigung
Milde
Mitarbeiterführung
Mitbenutzung
Mitgefühl
Mitwirkung
Mode
Motivation
Mumm
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Mündigkeit
Mut
Nachhaltigkeit
Nächstenliebe
Nähe
Natürlichkeit 
Neugier
Nützlichkeit
Objektivität
Offenheit
Optimismus
Ordnung
Ordnungsliebe
Organisation
Originalität
Perfektion
Pflicht
Phantasie
Philanthropie
Pietät
Potenz
Pragmatismus
Präsenz
Präzision
Privatsphäre
Proaktiv sein
Professionalität
Pünktlichkeit
Qualität
Rache
Raffinesse
Rätselhaftigkeit
Realismus
Reflektion
Reichhaltigkeit
Reichtum
Reife
Reinheit
Reinlichkeit
Religiosität
Respekt
Revolution
Ruhe
Ruhm
Sauberkeit
Scharfsinn
Schlauheit
Schönheit
Seele
Selbstbeherrschung
Selbstbestimmung

Selbstlosigkeit
Selbstständigkeit 
Selbstvertrauen
Selbstverwirklichung
Seltsamkeit
Sensitivität
Sexualität
sicheres Auftreten
Sicherheit
Sieg
Signifikanz
Sinn
Sinnlichkeit
Sittsamkeit
Solidarität
Sorgfalt
Spannung
Sparsamkeit
Spaß
Spiritualität
Spontanität
Sprachkompetenz
Stabilität
Stärke
Status
Stille
Strebsamkeit
Strenge
Struktur
Sympathie
Synergie
Tapferkeit
Teamwork
Tiefe
Toleranz 
Tradition
Transparenz 
Träumen
Treue
Tugend
Überfluss
Überlegenheit
Überraschung
Überzeugung
Umgänglichkeit
Unabhängigkeit
Unerschrockenheit
Unerschütterlichkeit
Unterhaltung
Unterstützung
Unversehrtheit

Unvoreingenommenheit
Urteilsfähigkeit
Verantwortung 
Verbindung
Verbissenheit
Verehrung
Vergnügen
Verlässlichkeit
Vermögen
Vernunft
Versicherung
Verspieltheit
Verständnis
Vertrauen
Vertrauenswürdigkeit
Verwegenheit
Vielfalt
Vision
Vitalität
Vollendung
Vorfreude
Vorsatz
Wachsamkeit
Wachstum
Wandlungsfähigkeit
Wahrheit
Wahrnehmungsvermögen
Wärme
Weisheit
Wertschätzung 
Widerstandsfähigkeit
Wildheit
Wirtschaft
Wissen
Wissensdurst
Witzigkeit
Wohlgefallen
Wohlstand
Wortgewandtheit
Wunder
Würde
Zeit für mich 
Zeitlosigkeit
Zufriedenheit
Zugänglichkeit
Zugehörigkeit
Zuneigung
Zusammengehörigkeit
Zuverlässigkeit
Zweckmäßigkeit
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SCHRITT 2
ENGE DEINE
SUCHE EIN
Erstelle nun eine eigene Werteliste, wo du alle von dir markierten Werte auflistest. Begrenze
deine Liste dabei auf maximal 20 Werte. 
Falls du Schwierigkeiten haben solltest dich zu entscheiden, dann könnte es dir helfen, wenn
du ähnliche Werte miteinander  kombinierst  oder  zusammenfasst.  Wenn dir  zum Beispiel
Wachstum,  Lernen  und  Weiterentwicklung  wichtig  sind,  dann  könntest  du  sie  alle  unter
einem Punkt zusammenfassen.

SCHRITT 3
KOMME DEINEN KERNWERTEN 
AUF DIE SCHLICHE
Um unsere Kernwerte zu erkennen, hilft  es, wenn wir uns selbst wirklich gut kennen. Die
folgenden drei  Übungen werden dir  dabei  helfen dich besser  kennen zu lernen.  Danach
können wir dann mit diesen Erkenntnissen deine Werteliste upgraden.

Falls es dir schwer fällt Antworten auf die folgenden Fragen zu finden,
dann habe ich dir hier eine Audio mit einigen Tipps aufgenommen.
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3.1 NUTZE DEINE ERFAHRUNGEN
Schreibe zu den folgenden Fragen jeweils deine Top 5 Momente und Erinnerungen auf:

Wann in deinem Leben hast du dich bisher am glücklichsten & lebendigsten gefühlt?

Wann warst du so richtig stolz auf dich?

Wann hast du dich am meisten im Frieden mit dir selbst gefühlt (innerlich ruhig & 
entspannt)?
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3.2 WER SIND DEINE VORBILDER?
Wer  sind  deine  Vorbilder  und  Idole?  Gibt  es  Personen,  zu  denen  du  aufschaust?  Wen
bewunderst du und warum? Liste hier deine wichtigsten Vorbilder untereinander auf. Das
können auch fiktive Charaktere sein, wie z.B. James Bond. 
Danach überlege dir,  was genau die Eigenschaften sind,  die diese Personen für dich so
besonders machen und schreibe sie hinter den jeweiligen Namen. 

VORBILD / IDOL WARUM BEWUNDERE ICH DIESE
PERSON / FIGUR?

Michael Jordan
wegen seinem Ehrgeiz, seinem Mut, seiner 
Führungsmentalität und seinem Selbstbe-
wusstsein in entscheidenden Momenten
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3.3 NUTZE DEN TOD ZU DEINEM VORTEIL
Im Angesicht  des Todes werden Menschen oft  ganz klar,  was ihnen wichtig ist,  was sie
bereuen  und  was  sie  anders  machen  würden,  wenn  sie  ihr  Leben  noch  einmal  leben
könnten. Mit den folgenden Fragen wollen wir uns diese Klarheit zu Nutze machen.

Wenn du nur  noch einen  Monat  zu  leben hättest,  welche fünf  Dinge würdest  du in  der
verbleibenden Zeit noch tun?

Gibt es etwas, das dir so wichtig ist, dass du bereit wärst dafür zu sterben? Wenn ja, dann
schreibe auf, worum es sich handelt. Falls nein, dann lass' dieses Feld frei.

Stell dir vor es ist irgendwann in der Zukunft der Tag deiner Beerdigung. Alle dir wichtigen
Menschen sind dort und ein paar halten eine Abschiedsrede. Frage dich: Was soll man über
dich sagen? Schreibe auf, wie und wofür du in Erinnerung behalten werden möchtest.
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SCHRITT 4
TOP 10 WERTE
FESTLEGEN
Schau dir nochmal alle deine Antworten aus Schritt  3 an. Versuche zu erkennen welche
Werte hier verkörpert wurden. Welche Themen tauchen immer wieder auf? Welche Muster
kannst du erkennen?  Nutze diese Erkenntnisse, um deine Werteliste aus Schritt 2 auf
deine zehn wichtigsten Werte zu reduzieren.
Wenn dir gewisse Werte erst jetzt durch deine Antworten bewusst geworden sind und du sie
bisher nicht aufgelistet hattest, dann kannst du diese in deiner Liste gerne noch ergänzen.
Wichtig ist nur, dass du am Ende eine Auswahl deiner wichtigsten zehn Werte getroffen hast.

Wenn es dir schwer fällt dich zu entscheiden, dann könnten dir folgende Fragen helfen:

 Wenn ich alle Werte leben könnte, nur diesen einen nicht, wie wäre das? Könnte ich
ohne ihn leben?

 Was ist daran wirklich wichtig für mich?

 Würde ich dem Wert auch bei Schwierigkeiten oder in Notzeiten noch treu bleiben?

 Wenn  ich  einen  Wert  abgeben  müsste,  welcher  würde  mir  am  schmerzlichsten
fehlen?

Schreibe deine Auswahl hier auf.

MEINE TOP 10 WERTE:
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SCHRITT 5
RANGFOLGE
ERSTELLEN
Deine Werte zu kennen ist  wichtig.  Mindestens genauso wichtig  ist  die Rangfolge deiner
Werte! Deswegen nehmen wir uns jetzt die verbliebenen Werte deiner TOP 10 LISTE und
bringen sie in deine Rangfolge. 

Du kannst die Reihenfolge einfach frei Hand anlegen. Falls dir das schwer fallen sollte, dann
könnte dir folgende Methode helfen:

Nimm dir dafür den ersten Wert auf deiner Liste und vergleiche ihn mit dem zweiten Wert.
Frage dich, welcher der beiden Werte dir wichtiger ist. Denk nicht zu lange nach, sondern
entscheide einfach aus dem Bauch heraus.  Der  „Gewinner“  bekommt einen Strich.  Jetzt
vergleiche den ersten Wert mit dem dritten, dann mit dem vierten, usw.
Wiederhole  das  Ganze,  bis  du  jeden  Wert  direkt  mit  jedem  einzelnen  anderen  Wert
verglichen hast. Insgesamt solltest du dabei auf 45 Vergleiche/Striche kommen. Am Ende
kannst du anhand der Anzahl der Striche erkennen, welcher Wert an welcher Stelle kommt.
Wenn  Werte  gleich  viele  Striche  erhalten  haben,  dann  kannst  du  diese  nochmal  direkt
miteinander vergleichen.

Schreibe die zehn Werte hier nun noch einmal in deiner Rangfolge auf. Die wichtigste Werte
kommen dabei nach ganz oben, die unwichtigsten nach ganz unten.

MEINE TOP 10 WERTE RANGFOLGE:

1.

2.

3. 

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10.
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SCHRITT 6
TOP 5 AUFLISTEN &
BEDEUTUNG FESTLEGEN
Schreibe hier nun deine TOP 5 WERTE auf und was jeder dieser Werte für dich bedeutet.
Kreiere eine Definition,  die für dich bedeutsam ist!  Lass' dich nicht einschränken von der
normalen Definition dieses Wortes. Es ist lediglich ein Wegweiser.  

Beispiel: 

Wert: Wachstum

Wachstum bedeutet für mich lernen, mutiger werden, kreieren, Neues ausprobieren,
Komfortzone erweitern und trainieren! Ich kann Wachstum in allen Lebensbereichen
erleben (z.B. Business, Persönlichkeit, Finanzen, Körper, Partnerschaft, Gesundheit,
soziale Kontakte, Lebensträume).

MEINE TOP 5
WERTE

1.

2.

3. 

4.

5. 
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BEDEUTUNG MEINER TOP 5 WERTE:

Wert #1: 

Wert #2: 

Wert #3: 

Wert #4: 

Wert #5: 
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SCHRITT 7
REFLEKTION
& FEIERN!
Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt deine TOP 5 WERTE identifiziert! Du gehörst nun zu
den wenigen Menschen, die ganz klar wissen, was ihnen das wichtigste im Leben ist! Das ist
unglaublich  wertvoll  für  die  kommenden Schritte  in  diesem Kurs,  aber  genauso  für  dein
Leben im Allgemeinen!
Nimm dir  ein  paar  Minuten  und  beantworte  die  folgenden  Fragen,  um diesen  wichtigen
Schritt  zu  feiern.  Danach  übertrage  deine  TOP  5  WERTE  noch  auf  deine  Wegweiser-
Übersicht.

Wie fühlt es sich für dich an, so klar zu wissen, was dir am wichtigsten ist im Leben?

Was glaubst du, wie sich dein Leben verändern könnte, wenn du deine Werte von nun an als
Orientierungsinstrument nutzen würdest?

Wie könnte sich deine Suche nach deinem Traumberuf verändern, wenn du deine Werte bei
allen Entscheidungen im Blick hast?
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Wie fühlst du dich in Bezug auf deine Suche nach deiner Berufung? Hat dir dieses Kapitel
dabei geholfen etwas klarer zu werden?

BONUS ÜBUNG
WERTE NUTZEN &
DIREKT BESSER FÜHLEN!
Jetzt,  wo du deine Werte so gut kennst,  kannst du sie wann immer du willst  zu deinem
Vorteil nutzen! Ein Weg, um das zu tun, ist mal zu überprüfen, wo du deine Werte momentan
lebst und wo du sie eher mit Füßen trittst! Die folgenden Aufgaben werden dir dabei helfen.

1. IM EINKLANG MIT DEINEN WERTEN
Denke an dein ganz normales, alltägliches Leben und liste die fünf Momente deines Alltags
auf, wo du momentan am meisten mit deinen Werten im Einklang bist. Wenn zum Beispiel
Freiheit einer deiner Top Werte ist, dann identifiziere wann du dich am meisten frei in deinem
Leben fühlst. Manche Tätigkeiten oder Momente erlauben uns auch mehrere unserer Werte
gleichzeitig zu leben. 

Die  Ergebnisse  auf  dieser  Liste  sind  die  Dinge  mit  denen  du  so  viel  wie  möglich  Zeit
verbringen willst! Sie haben einen sehr positiven Effekt auf dein Wohlbefinden.

2. NICHT IM EINKLANG MIT DEINEN WERTEN
Jetzt schreibe die fünf Momente deines Alltags auf, wo du deine Werte am wenigsten lebst.
Also wo du nicht im Einklang mit ihnen bist. Wenn wir uns nochmal das Beispiel mit dem
Wert „Freiheit“ anschauen, dann kannst du dich fragen, wann du dich aktuell am wenigsten
frei fühlst. 

Super. Jetzt weißt  du auch noch von welchen Aktivitäten du dich am ehesten fernhalten
solltest! 
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KAPITEL 3

STÄRKEN

Worin bin ich natürlich gut?
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ÜBUNG 1
WAS FÄLLT
DIR LEICHT?
In  dieser  Übung  werden  wir  den  Blick  auf  all  die  Dinge  richten,  die  dir  schon  immer
leichtgefallen sind. Denn wie im vorangegangenen Video erwähnt, ist das ein super Indiz für
deine Stärken und gleichzeitig ein Hauptgrund, warum du diese Dinge bisher noch nicht als
Stärken für dich erkannt hast.

Was ist dir schon immer leichtgefallen? Worin bist du von Natur aus gut?

Wofür kommen Leute immer wieder zu dir und bitten dich um Hilfe oder Rat?

Wofür loben dich andere Leute und sagen dir, dass du großartig darin bist? (Vielleicht denkst
du dir dann öfters dabei „Ja komm', ist ja jetzt nicht wirklich was Besonderes“.)
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ÜBUNG 2
SCHWÄCHEN ZU
STÄRKEN UMWANDELN
Die folgende Tabelle wird dir dabei helfen, die von dir empfundenen Schwächen in Stärken
umzuwandeln.
In der linken Spalte liste alle deine „Schwächen“ auf. In der mittleren Spalte liste danach
mögliche Situationen auf,  wo diese Schwächen eine Stärke sein  könnten.  In  der  letzten
Spalte liste dann die Stärken auf, die das Gegenteil dieser Schwäche sind.

Ein paar Notizen, falls du mit dieser Aufgabe Probleme haben solltest:

 Formuliere es allgemein, anstatt es auf dich zu beziehen! Folgender Satz kann dir
dabei helfen: „Menschen die [Schwäche] haben, sind normalerweise auch [Stärke].“
Also z.B.: „Menschen die [unorganisiert] sind, sind normalerweise auch [kreativ / in
der  Lage  sich  verändernden  Bedingungen  anzupassen  /  in  der  Lage  mit
Ungewissheit klar zu kommen / usw.].“

 Die mittlere Zeile könnte jede mögliche Situation in der Welt beschreiben und ist nicht
auf  deine  Möglichkeiten  oder  Interessen  beschränkt.  Z.B.  könnte  eine  deiner
Antworten sein „Kampfpilot“, was aber nicht bedeutet, dass du ein Kampfpilot werden
möchtest! Das Ziel dieser mittleren Spalte ist es, eine Situation zu finden, wo deine
Schwäche eine Stärke ist.  Also  entspanne dich  und lass'  deiner  Kreativität  freien
Lauf.

MEINE SCHWÄCHE:
SITUATIONEN, IN
DENEN DAS EINE

STÄRKE SEIN KÖNNTE:

DIE STÄRKEN, DIE DAS
IN MIR SPIEGELT:

Ich denke zu schnell (bin 
dann immer frustriert mit 
anderen Menschen um mich
herum, wenn sie zu 
langsam sind!)

o Brainstorming-Sessions, 
wenn man viele Ideen 
möglichst schnell benötigt

o Ein Business in einem 
sich schnell verändern-
den Markt aufbauen

o Last-Minute Notfall 
Situationen

o schnelles denken
o Ideen und Konzepte 

schnell erzeugen können
o Über das offensichtliche 

hinaussehen können 
o mehreren Lösungen 

finden können
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ÜBUNG 3
ANALYSIERE DEINE
TYPISCHEN ARBEITSAUFGABEN
In  dieser  Übung  werden  wir  uns  deine  aktuelle  Arbeit  etwas  genauer  anschauen,  um
wertvolle Informationen über dich und deine Stärken zu gewinnen. 
Falls du aktuell  keine Arbeit  hast (oder falls du Lust hast noch mehr Informationsquellen
anzuzapfen), dann kannst du dir die gleichen Fragen auch zu deinen früheren Jobs stellen
oder anderen Freizeitprojekten, an denen du gearbeitet hast.  

1. Notiere zuerst alle Aufgabenbereiche,  die du bei deiner Arbeit  verantwortest.  Also
welche verschiedenen Rollen spielst du bei deiner Arbeit? z.B. Teamleitung, Kunden-
Support, Produktfertigung, usw.

2. Schreibe jetzt all deine täglichen oder wiederkehrenden Aufgaben & Tätigkeiten auf,
die du typischerweise in diesen Bereichen & Rollen ausführst. Es ist nicht notwendig
bis ins letzte Detail zu gehen, Hauptsache die wichtigsten Tätigkeiten sind dabei. 

Beispiele  könnten  sein:  Texte  schreiben,  Verkaufsgespräche  führen,  Zahlen
analysieren, Recherche machen, usw. 

Liste diese Tätigkeiten nun hier auf.
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3. Jetzt trage diese Aktivitäten in die folgende Tabelle ein. Pro Zeile bitte immer nur eine
Tätigkeit!

Danach beantworte die  folgenden Fragen jeweils  für  die einzelnen Aktivitäten auf
deiner Liste und vergebe die entsprechenden Punkte.

 Welche der Aktivitäten hast du schnell erfasst? Ist dir irgendeine der Tätigkeiten
natürlich leichtgefallen? (10 = fällt mir leicht / 0 = fällt mir schwer)

 Wenn  du  morgens  aufwachst,  auf  welche  der  Tätigkeiten  freust  du  dich  am
meisten? Bei welchen Aktivitäten hast du so richtig Spaß? (10 = macht mir Spaß /
0 = macht mir keinen Spaß)

 Fühlst du dich eher energetisiert, wenn du die Aufgabe machst oder zieht sie dir
innerhalb von 30 Minuten all deine Energie ab? (10 = gibt mir Energie / 0 = nimmt
mir Energie)

 Bei welchen Aktivitäten verfliegt die Zeit für dich geradezu? (10 = Zeit verfliegt / 0
= Zeit kriecht dahin)
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MEINE
AKTIVITÄTEN:

FÄLLT MIR
LEICHT

MACHT
MIR SPAß

GIBT MIR
ENERGIE

ZEIT
VERFLIEGT

PUNKTE
GESAMT

Texte schreiben 3 6 6 5 20

Beratungsgespräche
führen

9 8 10 10 37
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4. Nun schau dir nochmal die Ergebnisse aus den obigen Fragen an. Welche Aktivitäten
geben dir die meiste Energie, fallen dir leicht, machen dir Spaß und lassen die Zeit
verfliegen? Das sind die besten Indikatoren, um deine Stärken zu entdecken. 

Errechne die Gesamtpunktzahl für jede Tätigkeit und schreibe die fünf Aktivitäten mit
den meisten Punkten hier noch einmal separat auf. 

MEINE TOP 5 ARBEITSTÄTIGKEITEN SIND:

1.

2.

3. 

4.

5. 

ÜBUNG 4
STÄRKENTEST VON
DER "PENN STATE UNIVERSITY"
Eine weitere Möglichkeit deine Stärken zu identifizieren ist der kostenlose Online-Stärkentest
von Martin Seeligman von der Authentic Happiness" Website der "Penn State University". 

Mir hat der Test damals besonders geholfen, weil er nochmal einen anderen Ansatz hat und
ich dadurch ganz neue Erkenntnisse gewinnen konnte.

Um  den  Test  durchführen  zu  können,  musst  du  dich  lediglich  hier  mit  deiner  Email
registrieren.

Nachdem du dich  registriert  hast,  wähle  folgenden  Test  aus:  "VIA Fragebogen  zu
Signaturstärken". Achtung: Nicht verwechseln mit „Kurztest zu Stärken“!

Hier ist der Link direkt zum "VIA Fragebogen zu Signaturstärken".

Der Test sollte ca. eine Stunde dauern und am Ende werden dir deine wichtigsten Stärken
ausgegeben. 
Mache den Test jetzt. Komme danach hierher zurück und schreibe deine TOP 5 STÄRKEN
aus dem Test hier auf.
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MEINE TOP 5 STÄRKEN (EIGENSCHAFTEN) LAUT 
DEM "PENN STATE STÄRKENTEST" SIND:

1.

2.

3. 

4.

5. 

ÜBUNG 5
FRAGE ANDERE
PERSONEN (OPTIONAL)
Die bisherigen Übungen haben alle eine Sache gemeinsam: Sie werden immer nur von dir
allein  beantwortet.  Das  ist  wichtig  und  großartig,  denn  am  Ende  können  wir  unseren
Traumberuf  nur  finden,  wenn wir  uns  selbst  wirklich  gut  kennen.  Und trotzdem kann es
manchmal hilfreich sein, nochmal eine andere Perspektive von außen zu bekommen, um die
eigene  Sichtweise  zu  bereichern.  Wenn  du  das  Gefühl  hast,  dass  dir  eine  zusätzliche
Perspektive guttun würde, dann wird dir diese Übung weiterhelfen. 

Es könnte sein, dass diese Übung ein wenig außerhalb deiner Komfortzone ist und falls dem
so ist, dann herzlichen Glückwunsch! Damit machst du direkt ein klein wenig Fortschritt, der
dir auf dem weiteren Weg zum Traumberuf behilflich sein wird!

Also was ist zu tun?
Kontaktiere mindestens drei Personen, die dich schon länger und gut kennen. Frage sie, was
sie denken, was deine Stärken sind. 

Folgende Fragen habe ich damals meinen wichtigsten Vertrauten gestellt  und gute
Antworten aus ihnen herauskitzeln können:

1. Was würdest du spontan sagen, was meine Stärken sind? Wichtig ist hierbei: Es geht
nicht um mühselig erlernte Skills, sondern um Dinge, die mir leicht von der Hand gehen
und Dinge, die ich vielleicht so selbstverständlich mache, dass sie mir gar nicht als was
Besonderes auffallen.
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2. Was fällt dir ein, was ich auf Teufel komm raus nicht lassen kann? (Ein Beispiel: Egal
wann und wo, Dirk kann einfach nicht anders als immer und überall den Wettkampf zu
suchen, sowohl mit sich selbst als auch mit anderen.) Fallen dir da noch andere Dinge
ein?

3. Was  habe  ich  in  all  meinen  Rollen,  die  ich  in  meinem  Leben  durchwandert  habe,
kontinuierlich  getan?  Gibt  es  irgendwelche  Verhaltensmuster,  die  dir  auffallen?  (Mit
Rollen meine ich z.B. als Schüler, Student, Freund, Kollege, Angestellter, Reisender)

4. Welche  Schwächen  könntest  du  mir  spontan  zuschreiben.  Du  kannst  hier,  nein  du
MUSST hier gaaanz ehrlich sein. Je mehr Schwächen hier stehen, umso besser. Ich
nutze  diese  dann  im  nächsten  Schritt,  um  daraus  Stärken  zu  basteln!  :)  Denn
Schwächen sind Stärken, die sich im falschen Umfeld befinden.

ÜBUNG 6
DEINE TOP STÄRKEN 
ZUSAMMENGEFASST
Wir haben nun in den vorangegangenen Übungen jede Menge über dich und deine Stärken
herausgefunden. Jetzt ist es an der Zeit diese Erkenntnisse zusammen zu fassen. 

Gehe nochmal durch all deine Ergebnisse und liste hier nun erst einmal all deine Stärken
auf.  Wenn  sich  Antworten  ähneln  oder  du  das  Gefühl  hast,  dass  sie  das  Gleiche
beschreiben, dann fasse sie zu einem Punkt zusammen.

Wie bereits  erwähnt  ist  es sehr  wertvoll,  wenn du zum Einen ganz klar  bist  in  welchen
Tätigkeiten du Stärken hast und zum Anderen welche Eigenschaften dir besonders liegen.
Deswegen wollen wir deine Stärken hier separat nach Tätigkeiten & Eigenschaften erfassen.

Zusätzlich kannst du deine Stärken-Liste gleich schon Mal grob sortieren. Schreibe deine
wichtigsten Stärken ganz oben auf. Frage dich dafür einfach mal welche Stärken dich am
meisten ausmachen. Wenn gewisse Stärken in den vorangegangenen Übungen immer und
immer wieder aufgetaucht sind, dann ist das ein gutes Zeichen dafür. 

Ziel ist es hier eine schöne Übersicht zu erhalten, mit all deinen Stärken.
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MEINE TÄTIGKEITS-STÄRKEN MEINE EIGENSCHAFTS-STÄRKEN

SUPER. JETZT KENNST DU DICH SCHON WIEDER EIN GANZES
STÜCK BESSER!

In den folgenden Modulen werden wir mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten. Damit du dort
nur mit den wichtigsten Stärken arbeitest und dich nicht überforderst, möchte ich dich bitten,
nun noch deine fünf wichtigsten Stärken auszuwählen. 

Trage sie in die roten Wegweiser-Felder auf der folgenden Seite ein!
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MEINE TOP 5
TÄTIGKEITS-STÄRKEN

1.

2.

3. 

4.

5. 

MEINE TOP 5
EIGENSCHAFTS-STÄRKEN

1.

2.

3. 

4.

5. 

Modul 1 | Kapitel 3 S. 29 © onelifebaby.com



KAPITEL 4

LEIDENSCHAFTEN

Was begeistert mich?

Modul 1 | Kapitel 4 S. 30 © onelifebaby.com



ÜBUNG 1
REISE IN
DEINE KINDHEIT
Als Kind wusstest du ganz genau, was du willst und was du gerne machst. Die Dinge, die du
damals  genossen  hast,  können  heute  noch  für  dich  hilfreich  sein.  Sie  können  dir  gute
Hinweise geben, wo deine Leidenschaften zu finden sind. Und natürlich verändern & passen
sich Menschen im Laufe der Zeit an, aber Untersuchungen deuten darauf hin, dass unsere
Kern-Persönlichkeit, Leidenschaften & Interessen relativ stabil von der Kindheit an bleiben.

Also lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen und schauen, was dich früher so richtig
begeistert hat.

Denke zurück an irgendeine Zeit bevor du 20 Jahre alt warst:

 Was hast du geliebt zu tun?

 Welche  Aktivitäten  (Spiele,  Hobbies,  Schulfächer,  Freizeitaktivitäten)  hast  du
genossen? Erinnere dich  an alle  Dinge,  die  du ganz natürlich  & ungezwungenen
gemacht hast.

 Denke darüber nach, was dich über Stunden hinweg in seinen Bann ziehen konnte
und dich alles andere um dich herum komplett  vergessen lassen konnte.  Welche
Tätigkeiten haben die Zeit wie im Flug vergehen lassen?

Schreibe deine Gedanken hier auf!
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ÜBUNG 2
FEUER
& FLAMME
Ich LIEBE gute Fragen! Sie sind auf jeden Fall eine Sache in meinem Leben, für die ich mich
total begeistern kann! Gute Fragen haben das Potenzial ungeahnte Erkenntnisse aus uns
heraus zu kitzeln. Antworten, an die wir normalerweise niemals herangekommen wären. 

Die folgenden „Feuer & Flamme“ - Fragen sind meine absoluten Favoriten, wenn es darum
geht, die eigenen Interessen & Leidenschaften aufzudecken. Also nimm dir etwas Zeit und
Raum und schaue welche Antworten diese Fragen aus dir hervorlocken können.

Was liebst du so sehr, dass du dafür Geld zahlen würdest, um es jeden Tag machen zu
können?

Durch  welche  schweren  Zeiten  musstest  du  in  deinem  Leben  schon  gehen  &  welchen
Herausforderungen musstest du dich bereits stellen? Gibt es immer wiederkehrende Hürden
& Herausforderungen? Welche dieser Themen sind dir ein wirklich wichtiges Anliegen? Für
welche dieser Themen schlägt dein Herz stark?
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Welche  Aktivitäten  geben  dir  Kraft  und  Energie?  Welche  Aktivitäten  sorgen  dafür,  dass
Müdigkeit, schlechte Laune oder sogar Krankheit in Vergessenheit geraten?

Worüber könntest du mit jemandem stundenlang reden, ohne das geringste Anzeichen von
Müdigkeit?

Was macht dich wütend? Denke darüber nach, was dich so richtig wütend macht, wenn du
darüber  redest.  Etwas,  das  falsch  in  der  Welt  läuft,  worüber  du  nicht  aufhören  kannst
nachzudenken.
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Welche Themen / Dinge interessieren dich besonders? Was weckt so richtig deine Neugier?

Stell  dir  vor,  du könntest ein Buch schreiben,  dass der Welt  helfen würde und es würde
garantiert ein Bestseller werden. Wie wäre der Titel? Worum geht es darin?

Bei  welchen  Tätigkeiten  oder  in  welchen  Situationen  in  deinem  Leben  hast  du  dich
besonders lebendig & begeistert gefühlt?
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ÜBUNG 3
REFLEKTIERE DEINE
ANTWORTEN
Jetzt wollen wir uns deine Antworten aus den ersten zwei Übungen einmal näher anschauen
und  nach  auffälligen  &  wiederkehrenden  Mustern  Ausschau  halten.  Was  taucht  immer
wieder auf? Gibt es Überschneidungen in deinen Antworten?

Halte deine Beobachtungen hier fest.

Liste nun deine TOP 5 LEIDENSCHAFTEN auf.  Bringe sie gleich in  eine Rangfolge.  Je
größer dein Interesse für eine Sache ist, desto weiter oben sollte dieser Punkt auf deiner
Liste stehen.

Falls  du  Schwierigkeiten  dabei  haben  solltest  dich  auf  fünf  Leidenschaften
festzulegen oder  sie in  eine Rangfolge zu bringen,  dann höre dir  die  folgende
Audio-Nachricht an.
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MEINE TOP 5
LEIDENSCHAFTEN

1.

2.

3. 

4.

5. 
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ÜBUNG 4
DIE ESSENZ DEINER 
LEIDENSCHAFT
Mit folgender Übung kannst du herausfinden, was jede deiner Leidenschaften und Interessen
im Kern so wirklich ausmacht.

1. Stell dir vor, wie du deine Leidenschaft gerade ausübst.

2. Jetzt beginne einzelne Elemente von dem was du liebst weg zu nehmen und frage
dich, ob es dich dann trotzdem noch so begeistern würde.

Beispiel:

Ich habe Basketball leidenschaftlich gerne gespielt. Jetzt habe ich mir vorgestellt, wie
es für mich wäre, wenn ich auf einzelne Elemente verzichten müsste. Und bei jedem
einzelnen habe mich gefragt, ob es mich dann immer noch so begeistern würde.

 Was wäre, wenn es kein Publikum gäbe?  würde mich trotzdem begeistern!

 Was wäre, wenn es kein Geld gäbe?  würde mich trotzdem begeistern!

 Was wäre, wenn es keinen Wettkampf gäbe?  Nein, dann würde es mich nicht 

mehr so sehr begeistern!

 Was wäre, wenn es keine Möglichkeit mehr gäbe mich zu verbessern?  Nein, 

dann würde es mich nicht mehr so sehr begeistern!

 usw. 

3. Wenn bei  einem Element  dann  „Nein“  als  Antwort  rauskommt,  dann  hast  du ein
essenziell wichtiges Element für dich erkannt.

4. Das kannst du nun für jedes einzelne Element von einer Leidenschaft wiederholen.
Wenn du mit einer Leidenschaft durch bist, dann durchlaufe den Prozess für deine
anderen wichtigsten Leidenschaften.

Hier kannst du deine Erkenntnisse aufschreiben.

INTERESSE / LEIDENSCHAFT ESSENZ(EN) DIESER LEIDENSCHAFT

Basketball spielen
o Trainieren / Wachstum
o Wettbewerb / mich mit anderen 

messen können
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Jetzt reflektiere auch hier noch einmal die Ergebnisse aus dieser Übung. Kannst du bei den
essenziell  wichtigen Elementen irgendwelche Muster erkennen? Tritt  etwas immer wieder
auf?

Halte deine Beobachtungen hier fest.
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Liste hier nun die essenziell wichtigen Elemente deiner Leidenschaften auf.

DIE
ESSENZEN MEINER
LEIDENSCHAFTEN

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Du hast jetzt eine schöne Übersicht voll mit Themen & Aktivitäten, die dich interessieren &
begeistern, sowie die essenziell wichtigen Elemente. Das ist ein weiterer Schritt zu deinem
Traumberuf.

In Modul 2 werden wir mit diesen Erkenntnissen weiterarbeiten.

Übertrage  deine  TOP  5  LEIDENSCHAFTEN  sowie  die  ESSENZEN  DEINER
LEIDENSCHAFTEN jetzt noch auf deine Wegweiser-Übersicht.
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KAPITEL 5

PURPOSE

Warum bin ich hier?
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ÜBUNG 1
KOMME DEINEM "FALSCHEN 
PURPOSE" AUF DIE SCHLICHE
Ein Erkennungsmerkmal unseres "Falschen Purpose" ist, dass er immer auf Angst, Mangel &
dem  Bedürfnis  zu  Überleben  basiert.  Mit  den  folgenden  drei  Fragen,  wollen  wir  mal
aufdecken, inwiefern dein Leben durch diese Dinge geformt wurde.

Wann wurde dein Leben durch Angst geformt?

In welchen  Situationen  wurde dein  Denken,  Verhalten oder  deine Entscheidungen  durch
Angst beeinflusst? Z.B. „Aus Angst etwas Falsches zu sagen & dumm zu wirken, habe ich
mich in der Schule nicht getraut mich zu melden.“ oder „Aus Angst davor, dass mein Vater
einen Wutanfall  wegen mir bekommt, bin ich möglichen Konflikten schon vorab aus dem
Weg gegangen“.

Wann wurde dein Leben durch Mangel geformt?

Gab es Situationen, in denen ein Gefühl von Mangel oder Knappheit  dein Leben geformt
hat? Z.B. „Mangel an Geld hat dazu geführt, dass ich sehr sparsam war & teurere Dinge
nicht so sehr genießen konnte.“ oder „Mangel an Liebe & Anerkennung von meinem Vater
hat mich dazu angetrieben, alles perfekt machen zu wollen & mega ehrgeizig zu sein“.
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Wann wurde dein Leben durch dein Bedürfnis zu Überleben geformt?

Gab es Situationen in denen dein Überlebensdrang dein Leben beeinflusst hat? Z.B. „Weil
ich nicht unter der Brücke landen wollte, habe ich den ätzenden Job weiter gemacht.“

Nachdem du die obigen Fragen für dich beantwortet hast, erkennst du vielleicht bereits ein
gewisses Muster. Hast du schon eine Vermutung, was dein "Falscher Purpose", also dein
automatisches Hintergrundprogramm, sein könnte? Schreibe hier deinen ersten Gedanken
dazu auf.

Ich habe das Gefühl mein "Falscher Purpose" ist:

Super! Das war eine gute Einstiegsübung. In der folgenden Übung werden wir dafür sorgen,
dass wir deinen "Falschen Purpose" vollkommen aus dem Hintergrund in den Vordergrund
holen.
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ÜBUNG 2
ERKENNE DEINEN
"FALSCHEN PURPOSE"
Diese Übung wird  dir  nun Schritt  für  Schritt  dabei  helfen deinen  "Falschen  Purpose"  zu
erkennen,  damit  er  nicht  länger  unbewusst  im  Hintergrund  die  Fäden  in  deinem  Leben
ziehen kann.

SCHRITT 1: SCHAU DIR DEN FILM DEINES LEBENS AN

Stell dir vor, es gäbe einen Film deines Lebens, mit all seinen Höhen und Tiefen. Und jetzt
stell dir vor, dass du im Kino sitzt und dir diesen Film anschaust. Was würdest du auf der
Leinwand sehen?

Nimm dir  ein  paar  Minuten,  um dir  den  Film  deines  Lebens  anzuschauen.  Beginne  mit
deinen frühesten Erinnerungen und führe dir der Reihe nach die wichtigsten Momente und
Erinnerungen nochmal vor Augen. Beginne mit deinen frühesten Erinnerungen.

SCHRITT 2: KREIERE DEINE LEBENSLINIE

Nachdem du dir die wichtigsten Ereignisse deines Lebens noch einmal vor Augen geführt
hast,  zeichne  nun  deine  Lebenslinie.  Schreibe  alle  wichtigen,  prägenden  Momente  und
Ereignisse deines Lebens auf, egal ob groß oder klein, die dein Leben geformt haben.

Auf der nächsten Seite findest du eine unbeschriebene Lebenslinie, die du dafür verwenden
kannst, oder du zeichnest dir einfach selbst eine.

Erfasse  jedes  Ereignis  auf  deiner  Lebenslinie  mit  einem  Punkt  und  einer  kurzen
Beschreibung, wie z.B. „Job bei XY begonnen“. Platziere die positiven Punkte oberhalb und
die negativen unterhalb der Linie. Je wichtiger & prägender die Ereignisse für dich waren,
desto weiter  entfernt von der Linie kannst du die Punkte setzen.  Beginne ganz links mit
deinem frühesten wichtigen Ereignis, an dass du dich erinnern kannst und dann arbeite dich
bis zur Gegenwart vor. 

Wenn du deine Punkte in der Lebenslinie fertig gesetzt hast, kannst du sie mit einer Linie
verbinden.
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SCHRITT 3: KOMBINIERE DIE ERSTEN BEIDEN SCHRITTE

Jetzt kombiniere die Informationen, die du in den ersten beiden Schritten über dich gelernt
hast und beantworte folgende Frage:

Was ist das Thema deines Films?

Jeder Film hat ja ein Thema, um das er sich dreht und wir wollen jetzt herausfinden, wie das
Thema  von  deinem  Film  des  Lebens  bisher  lautet.  Was  würde  deinen  Film  ganz  gut
zusammenfassen? 

Hier ein Beispiel, was bei mir damals herausgekommen ist: 

„Klappe halten und bloß nicht auffallen / Probleme machen!“

Das Thema meines Films ist:

SCHRITT 4: WELCHE BEDEUTUNG HAST DU DEN 
EREIGNISSEN GEGEBEN?

Jetzt schau dir noch einmal deine Lebenslinie an, und zwar ganz besonders die untere Hälfte
mit deinen ganzen Tiefpunkten und größten Herausforderungen im Leben.

Frage dich nun, welche Bedeutung du diesen Dingen gegeben hast. Einmal in Bezug auf
dich selbst & einmal in Bezug auf das Leben im Allgemeinen.

Danach frage dich, wie diese Ereignisse dein Leben geformt haben.

Ein Beispiel von mir:

Tiefpunkt:
Ein  kleiner,  aber  sehr  einschneidender  Tiefpunkt  in  meinem  Leben,  war  ein  Vorfall  mit
meinem Vater, als ich ihm beim Bau unserer Terrasse helfen wollte. Nach stundenlanger
Arbeit und großer Vorfreude auf seine Reaktion, habe ich anstatt Anerkennung & Lob den
Anschiss meines Lebens bekommen, weil ich einen Fehler gemacht habe.

Bedeutung:
Die Bedeutung, die ich dem Ganzen damals gegeben habe in Bezug auf mich selbst, war
„Egal was ich mache und wie sehr ich mich anstrenge, es ist niemals genug.“
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Wie das mein Leben geformt hat:
Ich  denke,  dass  dieser  Vorfall  (in  Summe mit  vielen  weiteren  ähnlichen  Vorfällen)  dazu
geführt hat, dass ich sehr perfektionistisch geworden bin, weil ich um jeden Preis vermeiden
wollte, wieder so eine starke Enttäuschung erleben zu müssen.
Außerdem habe ich aus Angst einen Fehler zu begehen, weniger frei kreiert und mir schon
immer vorab Gedanken gemacht, wie es irgendjemanden verärgern könnte.

Halte deine Gedanken im folgenden Textfeld fest.
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SCHRITT 5: FORMULIERE DEINEN "FALSCHEN PURPOSE"

Jetzt versuche deinen "Falschen Purpose" in möglichst einfachen Worten aufzuschreiben.
Das kann ein einfacher Satz sein oder auch ein kurzer Absatz. Du kannst ja mal schauen, ob
du es so formulieren kannst, wie es ein junges Kind tun würde, denn genau das warst du
schließlich, als du deinen "Falschen Purpose" gebildet hast.

Beispiel:  Es  ist  super  wichtig,  es  den  Anderen  recht  zu  machen!  Ich  muss  Konflikte,
Ablehnung  &  Fehler  auf  jeden  Fall  vermeiden,  damit  ich  bloß  keinen  Ärger  bekomme!
Wichtig ist, dass keiner sauer oder enttäuscht wegen mir ist.  Deswegen am besten nicht
meine Meinung sagen und mich auch nicht so verhalten, wie ich es für richtig / gut halte!

Mein "Falscher Purpose" lautet:

SCHRITT 6: LASS ES EINE WEILE RUHEN

Jetzt  lass das ganze Thema mal  für  eine Weile  ruhen.  Lass  dein  Statement  zu deinem
"Falschen Purpose" mal ein paar Tage lang sacken und beschäftige dich nicht aktiv damit.

SCHRITT 7: GIB DEINEM "FALSCHEN
PURPOSE" DEN FEINSCHLIFF

Nach ein paar Tagen kannst du dir  deine Beschreibung von deinem "Falschen Purpose"
noch einmal vornehmen und überprüfen. Hast du das Gefühl, dass noch irgendwas fehlt?
Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Außerdem  kannst  du  noch  einmal  prüfen,  ob  dein  Statement  auch  die  typischen
Eigenschaften von einem "Falschen Purpose" verkörpert:

 basiert auf Angst, Mangel oder dem Bedürfnis zu überleben
 hinterlässt ein unbefriedigendes & unerfülltes Gefühl in dir
 ist nicht sichtbar, ein Hintergrundprogramm
 übernimmt, wenn du im Automatikmodus bist

Falls du merken solltest,  dass dein Statement noch nicht ganz zu diesen Charakteristika
passt, dann schreibe es noch einmal um, bis es passt.
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MEIN "FALSCHER PURPOSE" LAUTET:

ÜBUNG 3
KREIERE DEINEN
PURPOSE
SCHRITT 1: SAMMLE INFORMATIONEN ÜBER DICH SELBST

Stell dir die folgenden Fragen und dann schreibe alle Antworten auf, die dir dazu in den Sinn
kommen. Einige dieser Fragen hast  du bereits in  vorangegangenen Kapiteln in ähnlicher
Weise beantwortet.  Du kannst  die dort  gewonnenen Antworten natürlich gerne auch hier
eintragen.

Um zusätzlich andere Sichtweisen einzubringen, frage auch andere Menschen, die dich gut
kennen,  wie  sie  diese  Fragen  zu  dir  beantworten  würden.  Füge  danach  alle  neuen
Erkenntnisse,  die du durch diese Gespräche gewonnen hast,  zu deinen eigenen Notizen
hinzu. 

Unser Ziel ist es, dass du einen möglichst großen Pool an Informationen hast, auf die du in
den folgenden Schritten zugreifen kannst.

Was liebst du zu tun? 

Denke an die Momente in deinem Leben, wo du dich am meisten lebendig & enthusiastisch
gefühlt hast. Wo du dein Leben so richtig geliebt hast. Was hast du während dieser Momente
getan?  Wer  war  bei  dir?  Frage  die  Menschen,  die  dich  gut  kennen,  wann  sie  dich  am
meisten lebendig & enthusiastisch erlebt haben.
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Mit welchen Personen liebst du es dich zu umgeben?

Beantworte  diese  Frage  sowohl  spezifisch  (also  mit  wem  konkret  liebst  du  es  Zeit  zu
verbringen) als auch allgemein (mit welchen Personentypen umgibst du dich gern).

Wenn Geld, Zeit, Energie & Talent unbegrenzt verfügbar wären, was würdest du mit deinem
Leben machen & wer würdest du sein?

Falls  es  dir  schwer  fällt  dir  vorzustellen,  dass  irgendeiner  dieser  Punkte  unbegrenzt
verfügbar ist, dann schreibe das bitte ebenfalls kurz auf. Und danach lass diesen Gedanken
los und mache die Übung trotzdem weiter.
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Wer sind die Personen, die du wirklich bewunderst?

Das können Berühmtheiten, Leute aus der Vergangenheit, Familienmitglieder, Freunde, usw.
sein.

Was genau bewunderst du an diesen Personen?

Sind es besondere Charaktereigenschaften, oder einige ihrer Werte, oder was sie in ihrem
Leben so machen? Sei hier bitte so konkret wie möglich.

Was sind deine wichtigsten Werte?

Du kannst hier direkt deine TOP 5 WERTE aus Kapitel 1 verwenden.
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SCHRITT 2: FINDE DIE HINWEISE

Gehe nun durch alle Antworten, die du in Schritt 1 gesammelt hast und halte Ausschau nach
dem roten Faden oder dem zentralen Thema, das sich in ihnen zeigt. Gehe die Sache wie
ein Detektiv an, der zu einen Tatort kommt: Der Detektiv fragt sich nicht, ob es Hinweise gibt.
Er weiß, dass es sie gibt und dass es sein Job ist, sie zu finden. In deinen Antworten gibt es
ein zentrales Thema und dein Job ist  es dieses zu finden, egal wie gut es versteckt ist.
Tatsächlich gibt es oft mehr als nur eins, also finde so viele von ihnen, wie du kannst und
halte sie im folgenden Schreibfeld fest.

Noch ein paar Hinweise zu dieser Übung:

 Eine  Möglichkeit,  wie  du  durch  deine  Notizen  gehen  kannst,  ist  es  mit
unterschiedlichen  farbigen  Markierungen  zu  arbeiten.  So  kannst  du  die  sich
wiederholenden Wörter,  Sätze oder Ideen mit verschiedenen Farben hervorheben.
Vielleicht  stellst  du  fest,  dass  du  mehrere  Male  aufgeschrieben  hast,  dass  du
draußen sein möchtest und an anderer Stelle, dass du es liebst in der Natur zu sein.
Das könnte jetzt alles Teil des gleichen Themas sein, aber das kannst am Ende nur
du beurteilen.

 Versuche bei  deinen Notizen,  wo du beschreibst,  was du liebst  zu tun,  möglichst
hinter dein eigentliches Tun zu schauen und zu erkennen, wer du als Person warst
und was du erlebt hast. Und dann versuche das in Worte zu fassen.
Z.B. Vielleicht magst du es durch die Natur zu laufen. Das ist das Tun. Was genau
magst du so sehr daran, durch die Natur zu laufen? Wer bist du, wenn du durch die
Natur läufst und was erlebst du? Frieden? Eine stärkere Verbindung zu dir selbst?
Finde heraus, was es für dich ist und dann schreibe diese Bedeutungen auf.

 Wichtig ist, dass du Spaß bei dieser Aufgabe hast. Wenn du dich stresst oder mit
Druck an die Sache heran gehst, dann gehst du in die falsche Richtung.
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SCHRITT 3: ZAPFE DEINE INTUITION AN

Nachdem wir nun mit den ersten Schritten deinen rationalen Verstand genutzt haben, um
deinem Purpose  näher  zu  kommen,  werden  wir  uns  nun  mal  deiner  Intuition  bedienen.
Wähle deinen Lieblingsweg, wie du deine Intuition anzapfen möchtest. Das könnte mit Hilfe
von Meditation sein, ein langer Spaziergang in der Natur oder Laufen gehen. Lies dir vorher
noch einmal deine Notizen aus den vorherigen Schritten durch und dann wähle deinen Weg,
wie du auf deine Intuition am ehesten zugreifen kannst.

Schreibe deine Erkenntnisse danach im folgenden Textfeld auf.

Wichtiger Hinweis:  Bitte denke daran, was auch immer du heute hier kreierst,  kannst  du
jederzeit  wieder löschen und neu schreiben.  Ich will  damit sagen:  Du musst keine Angst
haben, dass du nach dieser Übung für immer an diesen Purpose gebunden bist.  Das ist
ganz wichtig zu verstehen! Alles, was wir hier gerade tun, ist lediglich einen groben Entwurf
zu kreieren, den du dann mal für ein paar Wochen ausprobieren kannst.

SCHRITT 4: FORMULIERE DEIN
VORLÄUFIGES PURPOSE-STATEMENT

Sobald du mit Schritt 3 fertig bist, vervollständige jeden der folgenden Sätze mindestens drei
bis fünf Mal.

Mein Purpose ist …
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Der Purpose, für den ich auf diesem Planeten bin, ist …

Für mich ist ein Leben im Einklang mit meinem Purpose ein Leben, wo ich …

Meine Vision für die Welt ist …
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Schreibe hier nun auf, was dein Purpose heute für dich ist. Versuche dich dabei bewusst
kurz zu halten. Schau mal, ob du dich auf maximal drei Sätze beschränken kannst.

Und nicht vergessen: das ist nur ein erster, grober Entwurf. Es ist unmöglich etwas in diesem
Stadium falsch zu machen, weil diese Formulierung erst der Anfang ist!

Mein vorläufiges Purpose-Statement lautet:

ÜBUNG 4
GIB DEINEM PURPOSE
DEN FEINSCHLIFF
Jetzt ist es an der Zeit, deinem Purpose den letzten Feinschliff zu geben. In diesem finalen
Schritt  werden  wir  dein  vorläufiges  Purpose-Statement  mit  einer  Reihe  von  Kriterien
abgleichen.

Nimm  dir  dein  vorläufiges  Purpose-Statement  aus  der  letzten  Übung  zur  Hand  und
überprüfe,  ob  es  mit  den  folgenden  Kriterien  übereinstimmt.  Falls  ein  Teil  davon  nicht
zutreffen sollte, dann mache die notwendigen Anpassungen.

 Ein Leben im Einklang mit deinem Purpose ist erfüllend & befriedigend. Es ist ein
Leben ohne Reue.

 Wenn  du  deinem  Purpose  Ausdruck  verleihst,  dann  ist  es  gleichzeitig  hilfreich  /
wertvoll für Andere.

 Dein Purpose basiert auf Liebe.
 Dein Purpose ist wie ein Gefäß, das dein Leben formt. Es ist nicht dein Handeln,

sondern das, was dein Handeln formt.

Nachdem du deinen Entwurf mit diesen Kriterien abgeglichen hast, kannst du das folgende
Framework nutzen, um deinem Purpose in eine finale Form zu gießen. Du kannst dich später
dazu entscheiden,  dieses Framework zu verwerfen oder es weiter  zu nutzen. Das ist  dir
überlassen.

Folgendes Framework würde ich dir empfehlen:
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Ein Leben im Einklang mit meinem Purpose ist ein __________ Leben, 

voll von __________, __________ und __________.

Jedes freie Feld könnte aus einem Wort oder einem ganzen Satz bestehen. Es kann auch
hilfreich sein, wenn du dir eine kurze Version & eine längere Version für deinen Purpose
erstellst.

Beispiel: Ein Leben im Einklang mit meinem Purpose ist ein abenteuerreiches Leben voll von
Wachstum,  Freiheit  sowie  mutigem,  authentischem  &  ungebremstem  Selbstausdruck  &
Kreation!

Probiere ein wenig herum, bis du die passende Formulierung für deinen Purpose gefunden
hast und dann trage deine finale Version direkt im roten Wegweiser-Feld ein!

MEIN
PURPOSE
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KAPITEL 6

LEBENSWÜNSCHE

Was wünsche ich mir für mein
Leben?
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ÜBUNG 1
TRAU DICH
ZU TRÄUMEN
Für diese Übung brauchst du nicht realistisch sein! Du brauchst dich nicht zu fragen, wie du
dieses Leben in die Realität umsetzten könntest. 

Stell  dir  einfach  vor,  du  hättest  keine  Einschränkungen  hinsichtlich  deiner  Finanzen,
Verpflichtungen,  Fähigkeiten,  Erfahrungen  oder  Beziehungen  und  könntest  einfach  das
Leben haben, das du möchtest. 

Die  einzige  Regel  ist,  dass sich  deine Geschichte  grandios  und absolut  richtig  anfühlen
muss. Sie sollte dich zum Lachen bringen und dich vielleicht etwas verlegen machen, aber
sie sollte sich definitiv großartig anfühlen. 

Habe einfach Spaß damit!

Jeder hat  seinen eigenen einzigartigen Traum. Jeder  hat  sein eigenes Traumleben.  Wie
sieht deins aus?

Wie sieht dein Leben aus? Und warum ist es so wundervoll?
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Wo lebst du? Und wie sieht dein Zuhause aus?

Mit wem umgibst du dich?
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Beschreibe deinen Lebensstil. Was genießt du?

Wie sehen deine Tage aus? Unterscheiden sie sich voneinander im Laufe des Jahres?
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Beschreibe, was du mit deiner Zeit alles machst.

Was ist das Beste, was dir in diesem (Fantasie -) Jahr passiert ist?
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Aus der Sicht dieses Fantasie-Lebens, welchen Rat würdest du dem echten Dir geben?

ÜBUNG 2
TRAUM
ANAYLSE
Schau dir nun an, was du in der vorherigen Übung alles aufgeschrieben hast. Klingt das alles
eher nach einer unmöglichen Vision? Sehr gut!  Das bedeutet,  dass du die Übung richtig
gemacht hast. 

Jetzt  entspanne  dich  und  nimm  jeglichen  Druck  von  dir.  Du  musst  dieses  Leben  nicht
erreichen. Du musst lediglich herausfinden, warum du es ausgewählt hast.

Schau dir deine zuvor genannten Antworten an und stelle dir dabei folgende Fragen:
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Was taucht immer und immer wieder auf?

Lebst  du  an  mehreren  Orten  rund  um  die  Welt?  Hast  du  keinen  festen  „regulären“
Tagesablauf? Es könnte sein, dass dahinter ein Bedürfnis nach Abwechslung, Veränderung
oder Freiheit steht.

Was hält deine Geschichte zusammen?

Gibt es in deinem Leben eine Menge an Status, Anerkennung, Fürsorge oder Kreativität?
Schau dir die Wörter an, die du verwendest.
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Was steckt hinter deinen Schlüssel-Beispielen?

Beispielsweise könntest du gesagt haben, dass du in einer großen Villa in Südfrankreich
leben möchtest, in der dich alle deine Freunde und deine Familie besuchen kommen und du
das Zentrum der sozialen Aktivitäten bist. Was steckt dann in dem Fall dahinter? Es könnte
sein, dass du die schönen Momente, die du mit deinen Freunden verbringst, sehr schätzt.
Oder,  dass  du  es  schätzt,  Leute  zusammen  zu  bringen.  Oder  es  ist  dir  wichtig  der
Veranstalter zu sein. Oder was auch immer bei dir der Fall ist.

Kleiner Hinweis: Eine Frage, die ich mir damals immer wieder gestellt habe, lautet: „Warum
will  ich  das  unbedingt  haben?“.  Vielleicht  hilft  sie  dir  dabei,  die  obigen  Fragen  zu
beantworten.
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ÜBUNG 3
ÜBERPRÜFE DEINE
TRÄUME
Wir wollen möglichst  verhindern, dass du Wünschen hinterherläufst, die gar nicht von dir
kommen und du am Ende Ziele erreichst, die dich gar nicht erfüllen.

Dabei wird uns diese Übung helfen.

3.1 GLEICHE DEINE WÜNSCHE MIT DEINER WERTELISTE AB
Nimm deine Werteliste heraus und gleiche deine Wünsche mit dieser Liste ab. Passen die
Wünsche  zu  deinen  Werten?  Oder  gibt  es  Wünsche,  die  komplett  gegen  deine  Werte
gehen?  Das  sollte  dich  auf  jeden  Fall  aufmerksam machen,  denn  das könnte  ein  guter
Indikator dafür sein, dass ein Wunsch eher von außen kommt.

Gleiche deine Wünsche mit deiner Werteliste ab und schreibe deine Beobachtungen hier
auf.

Welche Wünsche sind voll im Einklang mit deinen Werten?

Modul 1 | Kapitel 6 S. 64 © onelifebaby.com



Welche Wünsche gehen teilweise oder sogar komplett gegen deine Werte?

Ändert diese Beobachtung etwas an deinen Wünschen? Wenn ja, was? Falls du an deinen
Wünschen festhalten möchtest, obwohl sie nicht im Einklang mit deinen Werten sind, dann
erläutere hier, wieso diese Wünsche trotzdem so wichtig für dich sind.
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3.2 WELCHE WERTE WERDEN GAR NICHT AUF DEINER 
WUNSCHLISTE REPRÄSENTIERT?
Falls es bei dir  Werte gibt, die überhaupt nicht durch deine Wünsche verkörpert werden,
dann ist das ein guter Indikator dafür, dass es noch Wünsche im Verborgenen geben könnte.
Wünsche, die im Vergleich zu den anderen einfach nicht so lautstark auf sich aufmerksam
machen konnten.

Schau dir deine Top Werte an und überprüfe, ob sie alle durch mindestens einen Wunsch
repräsentiert werden! 

Wenn ein Wert gar nicht auftaucht, dann frage dich: Welche Wünsche habe ich noch, die im
Einklang mit diesem Wert sind?

Schreibe deine Gedanken hier auf.
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ÜBUNG 4
WAS BEINHALTET
DEIN IDEALES LEBEN?
In der folgenden Tabelle  kannst  du nun deine Gedanken zu deinem idealen Leben,  und
warum es dir so wichtig ist, zusammenfassen.

Es  ist  wichtig,  dass  du  dir  die  Zeit  nimmst,  deine  Erkenntnisse  auf  diese  Weise
aufzuschreiben und zu verstehen,  denn es erlaubt  dir  später  deine Jobideen  mit  deinen
wichtigsten Lebenswünschen abzugleichen.

Achtung, wichtig: 

Es ist nicht so, dass du dir wünschst auf dem Mond zu leben. Du wünschst dir einfach nur
ein  Leben,  in  dem  du  liebst,  was  du  tust!  Das  ist  nicht  unmöglich.  Wenn  andere  es
hinbekommen können, eine erfüllende Arbeit & ein erfüllendes Leben für sich zu kreieren,
warum solltest du das dann nicht auch hinbekommen?!

WUNSCH / LIFESTYLE-
ELEMENT:

WARUM IST DAS
WICHTIG? WAS IST AM
WICHTIGSTEN DARAN?

WIE WICHTIG IST ES
MIR? (SKALA 1-10)

Ich will direkt am Meer 
leben!

Gibt mir Gefühl von Freiheit,
& Lebendigkeit, wenn ich 
das Meer sehe, die frische 
Seeluft einatme und das 
Meer rauschen höre.

8
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ÜBUNG 5
MEINE TOP
LEBENSWÜNSCHE
Liste hier nun deine TOP 5 LEBENSWÜNSCHE auf. Bringe sie gleich in eine Rangfolge. Je
mehr  Punkte  du  in  der  vorherigen  Übung  vergeben  hast,  desto  weiter  oben  sollte  der
Wunsch auf deiner Liste stehen.

MEINE TOP 5
LEBENSWÜNSCHE

1.

2.

3. 

4.

5. 
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KAPITEL 7

ARBEITSWÜNSCHE

Was wünsche ich mir für meine
Arbeit?
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ÜBUNG 1
BEWERTE DEINE
BISHERIGEN JOBS
Auf der  folgenden Seite findest  du eine Tabelle  mit  den häufigsten Gründen,  warum wir
unsere Arbeit lieben oder hassen. Trage in die Kopfzeile deinen aktuellen Job ein und dann
bewerte ihn wie zuvor im Video besprochen:

1 = Aussage trifft überhaupt nicht zu
10 = Aussage trifft voll zu

Wenn dir noch weitere Kriterien einfallen, die für dich einen großen Unterschied machen,
dann kannst du sie gerne in die freien Zeilen ganz unten eintragen.

Wenn du mit  deinem aktuellen Job fertig bist, dann wiederhole diesen Prozess so oft du
magst mit anderen vorherigen Jobs oder Arbeitserfahrungen, wie z.B. Praktikum, Nebenjob,
etc. 

Je mehr Erfahrungen du in der Tabelle auswertest, desto klarer wirst du später erkennen
können, was einen guten von einem schlechten Job für dich unterscheidet.

KRITERIEN FÜR
ERFÜLLENDE ARBEIT:

JOB #1:

….……….………..

JOB #2:

….……….………..

JOB #3:

….……….………..

Ich mache sinnvolle Arbeit.

Ich bin zeitlich unabhängig.

Meine Arbeitsmenge gefällt mir.
(Ich habe genug Zeit & Energie für 
andere wichtige Dinge im Leben)

Ich arbeite mit tollen Menschen 
zusammen. (Kollegen, Partner, 
Kunden)

Die Menge an zwischenmenschlich-
er Interaktion gefällt mir.

Ich habe ein angenehmes / geringes
Stress-Level durch meine Arbeit.
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Ich bin örtlich unabhängig.

Ich habe Interesse am Thema 
meiner Arbeit. 

Meine Arbeit ist im Einklang mit 
meinen Werten.

Ich bin zufrieden mit meinem 
Einkommen.

Ich kann meine Stärken einbringen.

Ich kann frei entscheiden.

Ich kann mich in der Arbeit selbst 
verwirklichen. (Arbeit ist im Einklang 
mit meinen Lebenszielen)

Ich bekomme Anerkennung / 
Wertschätzung.

Ich habe positiven Impact / mache 
einen Unterschied mit meiner Arbeit.

Ich fühle mich NICHT isoliert / 
einsam bei oder durch meine Arbeit.

Ich fühle mich NICHT gelangweilt / 
unterfordert.

Meine Arbeit ermöglicht / erlaubt mir 
meinen gewünschten Lifestyle.

Ich habe Spaß an meiner Arbeit.
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Ich kann wachsen / lernen / mich 
weiterentwickeln.

Meine Arbeit schadet meiner 
Gesundheit NICHT.

Ich kann auf Arbeit so sein, wie ich 
bin & muss mich nicht verstellen.

ÜBUNG 2
LERNE AUS
DEINEN ERFAHRUNGEN
Als  nächstes  wollen  wir  uns  deine  Bewertungen  noch  etwas  genauer  anschauen,  denn
dadurch kannst du jede Menge über dich und deinen idealen Beruf lernen!

Wie bereits erwähnt, sind all unsere bisherigen Jobs eine wahre Goldgrube, voller Hinweise
zu unserem Traumberuf. Wir müssen sie nur finden. Dabei werden dir die beiden folgenden
Aufgaben helfen.
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Suche dir alle Werte in der Tabelle, die du mit 5 oder weniger Punkten bewertet hast und
schreibe hier auf, warum sie aus deiner Sicht so schlecht abschneiden.

Jetzt suche dir  alle Werte heraus, die du mit acht oder mehr Punkten bewertet hast und
schreibe auf, warum die jeweilige Arbeit für dich hier so gut abgeschnitten hat.
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ÜBUNG 3
ERSTELLE DEINE
RANGFOLGE
Deine Kriterien für erfüllende Arbeit zu kennen ist wichtig. Mindestens genauso wichtig ist die
Rangfolge dieser Kriterien! Deswegen nehmen wir uns jetzt die Tabelle mit allen Kriterien vor
und bringen sie in deine Rangfolge. 

Du kannst die Rangfolge einfach frei Hand anlegen. Falls dir das schwer fallen sollte, dann
könnte dir folgende Methode helfen: 

Nimm dir dafür den ersten Punkt auf deiner Liste und vergleiche ihn mit dem zweiten. Frage
dich welcher  der beiden dir  wichtiger  ist.  Denk nicht  zu lange nach,  sondern entscheide
einfach aus dem Bauch heraus. Der „Gewinner“ bekommt einen Strich. Jetzt vergleiche den
ersten Wert mit dem dritten, dann mit dem vierten, usw. Wiederhole das Ganze, bis du jeden
Wert direkt mit jedem einzelnen anderen Wert verglichen hast. 
Am Ende kannst  du anhand der Anzahl  der  Striche erkennen,  welcher  Wert  an welcher
Stelle kommt. Wenn mehrere Werte die gleiche Anzahl an Strichen erhalten haben, dann
kannst du diese nochmals direkt miteinander vergleichen.

Schreibe deine TOP 5 FÜR ERFÜLLENDE ARBEIT nun noch einmal in deiner Rangfolge
auf.  Die  wichtigste  Werte kommen dabei  nach ganz oben,  die  unwichtigsten  nach ganz
unten.

MEINE TOP 5
KRITERIEN FÜR

ERFÜLLENDE ARBEIT
1.

2.

3. 

4.

5. 
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ÜBUNG 4
ANGESTELLTER VS.
EIGENER BOSS?
Wie findest du den Gedanken dein eigener Boss zu sein? Was gefällt dir daran? Was stört
dich daran? Halte alle deine Gedanken dazu fest.

Wie findest du den Gedanken für jemand anderen zu arbeiten? Was gefällt dir daran? Was
stört dich daran? Halte alle deine Gedanken dazu fest.
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Kannst du bereits ganz klar sagen, ob du mal dein eigener Chef sein möchtest? Oder bist du
ganz klar, dass du auf jeden Fall als Angestellter arbeiten möchtest? Auf einer Skala von 1-
10: Wie sicher bist du dir? Schreibe, warum du das möchtest!

Kannst  du  bereits  ganz  klar  sagen,  dass  du  auf  KEINEN FALL dein  eigener  Chef  sein
möchtest?  Oder  bist  du  ganz klar,  dass  du auf  KEINEN FALL als  Angestellter  arbeiten
möchtest? Auf einer Skala von 1-10: Wie sicher bist du dir? Schreibe, warum du das nicht
möchtest!

Nachdem du alle Fragen von Übung 4 beantwortet hast, höre dir diese Audio an, in
der ich einen letzten wichtigen Gedanken mit dir zu dieser Thematik teilen werde.
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KAPITEL 8

MENSCHEN

Mit wem umgebe ich mich
gerne?
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ÜBUNG 1
MEINE LIEBSTEN
MENSCHEN
Mit was für Menschen oder Gruppen von Menschen verbringe ich am liebsten meine Zeit
(bzw. wünsche es mir)? Was unterscheidet sie von anderen? Was schätze ich besonders an
ihnen?

Haben sie bestimmte Interessen (z.B. Basketball, Kochen)?

Zeichnen sie sich durch ihr  Verhalten aus? (z.B.  packen schwierige  Aufgaben direkt  an,
sagen direkt ihre Meinung)?
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Verkörpern  sie  gewisse  Werte  (z.B.  wollen  immer  dazulernen,  sich  weiter  entwickeln  &
wachsen)?

Verfolgen  sie  gleiche  Ziele  und  Träume  wie  du  (z.B.  Millionär  werden,  eine  Familie
gründen)?

Haben  sie  besondere  Wesenszüge  &  Charaktereigenschaften  (z.B.  verlässlich,  ehrlich,
optimistisch)?
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ÜBUNG 2
LERNE VON DEN MENSCHEN, 
DIE DIR NICHT GUT TUN
Liste deine bisherigen Arbeitsstellen auf. Falls du noch keine oder kaum Berufserfahrung
hast, dann schreibe gerne Praktika, Nebenjobs, Vereinserfahrungen, etc. auf.

Jetzt  überlege,  ob es bei  den jeweiligen  Arbeitsstellen  Personen gab,  die  Eigenschaften
hatten,  die  dich  genervt,  aufgeregt  oder  angestrengt  haben  (z.B.  „unfreundlich  zu  den
Kunden“, „hat immer wieder gelogen“ oder „keine gemeinsamen Interessen“). Liste alle diese
Eigenschaften hier auf.
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Erstelle  nun  eine  Rangfolge  deiner  Antworten.  Welche  Eigenschaft  bzw.  welcher
Personentyp hat dich am meisten gestört, welcher am zweitmeisten, usw.? Sortiere deine
Punkte so, dass die schlimmsten ganz oben stehen.

Jetzt schreibe für jede Eigenschaft aus der vorangegangenen Frage das Gegenteil auf. Halte
dabei die Rangfolge ein. Wenn also bei dir an erster Stelle „hat immer wieder gelogen“ steht,
dann könntest du das zu „sagt auf jeden Fall die Wahrheit“ umkehren.
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ÜBUNG 3
MEINE TOP MENSCHEN
ZUSAMMENGEFASST
Wir haben in den vorangegangenen Übungen nun jede Menge über dich und die Menschen
erfahren, mit denen du dich am liebsten umgibst. Jetzt ist es an der Zeit diese Erkenntnisse
zusammen zu fassen. 

1. Schau dir die Ergebnisse aus Übung 1 an und gleiche sie mit deiner finalen Liste aus
Übung 2  ab.  Ergänze die  Liste  mit  zusätzlichen  Punkten,  die  dir  durch Übung  1
aufgefallen sind.

2. Jetzt kannst du noch einmal die Rangfolge checken & bei Bedarf anpassen. Vielleicht
hat diese sich nochmal verändert, nachdem du die Liste ergänzt hast?!

3. Am Ende kannst du auch hier wieder deine TOP 5 MENSCHEN in untenstehende
Liste eintragen und sie danach bei deinen Wegweisern hinzufügen.

MEINE TOP 5
MENSCHEN

1.

2.

3. 

4.

5. 

Diese TOP 5 gibt dir sehr wertvolle Erkenntnisse in doppelter Hinsicht:

Zum einen können wir in Modul 2 damit dann Jobideen brainstormen, wo typischerweise
solche Menschen am ehesten anzutreffen sein werden. 
Zum anderen kannst du es in Zukunft bei jeder Bewerbung, jedem Bewerbungsgespräch &
jedem  Kundengespräch  für  dich  nutzen,  so  dass  du  nicht  wieder  in  einem  Umfeld  von
Menschen landest, die nicht zu dir passen.

Wie wir das machen, erkläre ich dir an entsprechender Stelle in den kommenden Modulen.
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KAPITEL 9

WISSEN &
FERTIGKEITEN

Was habe ich sonst noch zu
bieten?
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ÜBUNG 1
MEINE
WISSENS-INVENTUR
Beantworte die folgenden Fragen, um eine Inventur deiner Wissensbereiche zu machen.

Falls du Schwierigkeiten haben solltest auf genügend Antworten zu kommen, dann
kannst  du  dir  folgende  Audio  anhören,  wo  ich  mit  dir  teile,  welche
Herangehensweise mir damals super geholfen hat, um ganz einfach Antworten für
die Wissens-Inventur & die Fertigkeiten-Inventur zu finden.

Was für  Wissen hast  du dir  in  deinen bisherigen Jobs angeeignet?  Hier  kannst  du jede
Berufserfahrung, aber auch Praktika oder Nebenjobs berücksichtigen.

Was hast du in deiner Ausbildung oder deinem Studium alles für Wissen erlernt?
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Was  für  Wissen  hast  du  dir  ansonsten  noch  eigenständig  angeeignet?  Also  z.B.  in
Workshops, mit Video-Kursen, durch Bücher, YouTube-Videos, etc.

Was für Wissen hast du durch deine Hobbies oder irgendwelche Projekte gewonnen?

Gibt es noch irgendwelche andere Themen oder Bereiche, die dich interessieren & wo du
sagen würdest, dass du dort über ein gewisses Wissen verfügst?
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Ich weiß viel darüber & liebe es
dieses Wissen zu nutzen

Ich weiß vergleichsweise wenig darüber,
 aber liebe es dieses Wissen zu nutzen

Ich weiß viel darüber, aber 
mag es nicht dieses Wissen zu nutzen

Ich weiß vergleichsweise wenig darüber 
und mag es nicht dieses Wissen zu nutzen

ÜBUNG 2
MEIN
LIEBLINGS-WISSEN
Nachdem du deine Wissens-Inventur abgeschlossen hast, schaue dir deine Antworten aus
Übung 1 an und füge jede Antwort in eines der folgenden vier Kästchen ein. 
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      #3       #4



Wenn du damit fertig bist, dann kannst du deine liebsten Wissens-Bereiche in die TOP 5
Liste unten eintragen. 

Dabei nimmst du zuerst natürlich die Wissens-Bereiche aus Feld #1. Falls darin nicht genug
Antworten zu finden sein sollten,  um die Top 5 zusammenzutragen,  dann kannst  du die
Antworten  aus  Feld  #2  verwenden.  Nur  falls  dann  immer  noch  nicht  genug
zusammengekommen sind,  kannst  du Feld #3 nutzen.  Das Feld #4 werden wir  komplett
ignorieren!

MEINE TOP 5
WISSENS-BEREICHE

1.

2.

3. 

4.

5. 
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ÜBUNG 3
MEINE
FERTIGKEITEN-INVENTUR
Beantworte die folgenden Fragen, um eine Inventur deiner Fertigkeiten zu machen.

Welche Fertigkeiten hast du in deinen bisherigen Jobs gelernt / entwickelt? Hier kannst du
jede Berufserfahrung, aber auch Praktika oder Nebenjobs berücksichtigen.

Welche  Fertigkeiten  hast  du  für  dein  Berufsleben  durch  Ausbildung,  Studium  oder
Weiterbildungen erworben?
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Welche  Fertigkeiten  hast  du  dir  ansonsten  noch  eigenständig  angeeignet?  Also  z.B.  in
Workshops, mit Video-Kursen, durch Bücher, YouTube-Videos, etc.

Welche Fertigkeiten hast du durch deine Hobbies oder irgendwelche Projekte gewonnen?

Gibt es noch irgendwelche andere Themen oder Bereiche, die dich interessieren & wo du
sagen würdest, dass du dort über gewisse Fertigkeiten verfügst?
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Ich bin gut darin & liebe es
diese Fertigkeit zu nutzen

Ich bin weniger gut darin,
 aber liebe es diese Fertigkeit zu nutzen

Ich bin gut darin, aber 
mag es nicht diese Fertigkeit zu nutzen

Ich bin weniger gut darin und
mag es nicht diese Fertigkeit zu nutzen

ÜBUNG 4
MEINE
LIEBLINGS-FERTIGKEITEN
Nachdem du deine Fertigkeiten-Inventur abgeschlossen hast,  schaue dir deine Antworten
aus Übung 3 an und füge jede Antwort in eines der folgenden vier Kästchen ein. 
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Wenn du damit fertig bist, dann kannst du deine TOP 5 FERTIGKEITEN in die Liste unten
eintragen. 

Dabei nimmst du auch hier natürlich zuerst die Fertigkeiten, die du in Feld #1 geschrieben
hast.  Falls  darin  nicht  genug  Antworten  zu  finden  sein  sollten,  um  die  Top  5
zusammenzutragen, dann kannst du die Antworten aus Feld #2 verwenden. Nur falls dann
immer noch nicht genug zusammengekommen sind, kannst du Feld #3 nutzen. Das Feld #4
werden wir auch hier komplett ignorieren!

MEINE TOP 5
FERTIGKEITEN

1.

2.

3. 

4.

5. 
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