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WICHTIG BEVOR
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ÜBUNG 1
ÜBERPRÜFE DEINE
AKTUELLE ARBEIT
1.1 BEWERTE DEINE AKTUELLE ARBEIT MIT DER JOB-
BEWERTUNGSTABELLE

In  dieser  Übung  werden  wir  deine  aktuelle  Arbeit  mit  Hilfe  der  Job-Bewertungstabelle
überprüfen.  Das soll  dir helfen zu erkennen, was genau die Aspekte sind, die momentan
nicht zu dir passen & es soll dir leichter machen zu beurteilen, ob es Sinn macht, die aktuelle
Arbeit nochmal zu verbessern.

Unterhalb von diesem Text findest du die Job-Bewertungstabelle,  die du folgendermaßen
nutzen kannst:  Als  Erstes trage deine aktuelle  Arbeit in die obere Spalte ein und all deine
Wegweiser  aus  Modul  1  in  die  Spalte  ganz  links.  Wenn du  damit  fertig  bist,  kannst  du
anfangen  deine  aktuelle  Arbeit zu  bewerten.  Frage  dich  zu  jedem  einzelnen  deiner
Wegweiser-Punkte, ob du ihn bei deiner momentanen Arbeit ausleben kannst. Dabei kannst
du jeweils 1 bis 10 Punkte vergeben. 10 Punkte bedeuten, dass der Wegweiser bei deiner
Arbeit voll und ganz ausgelebt werden kann. 1 Punkt, dass er gar nicht ausgelebt werden
kann.

Achtung! 
Es geht nicht darum, wie andere deine Arbeit bewerten würden, sondern einzig und allein
darum, wie du sie empfindest!

Beispiel für ausgefüllte Job-Bewertungstabelle:

MEINE WEGWEISER: MEIN AKTUELLER JOB:

Forstwirt

Meine Kriterien für erfüllende Arbeit

#1   sinnvoll 6

#2   wachsen, lernen & weiterentwickeln 5

#3   zeitlich unabhängig 3

#4   Anerkennung 1

#5   Spaß 3

Meine Werte

#1   Sinn 6

usw. ...
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Bewerte jetzt deine aktuelle bzw. letzte Arbeit in der folgenden Job-Bewertungstabelle.

MEINE WEGWEISER: MEIN AKTUELLER JOB:

………………………………..

Meine Kriterien für erfüllende Arbeit

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Werte

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Eigenschafts-Stärken

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Tätigkeits-Stärken

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   
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Meine Leidenschaften

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Essenzen meiner Leidenschaften

#1   

#2   

#3   

Mein Purpose

Meine Lebenswünsche

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Top Menschen

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   
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Meine Top Wissens-Bereiche

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Top Fertigkeiten

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

1.2 WERTE DEINE ERGEBNISSE AUS!

Nachdem du deine Arbeit benotet hast, kommen wir nun zur Auswertung deiner Ergebnisse.
Die folgenden Reflektionsfragen sollen dir dabei helfen.

Was hast du über deinen aktuellen Job durch diese Übung gelernt? Kannst du jetzt besser
verstehen, warum du mit ihm so unzufrieden bist? Ist durch diese Benotung nochmals etwas
aufgetaucht, was dir vorher nicht bewusst war?
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Wenn du dir deine Bewertungen anschaust, was ist dein aktuelles Gefühl? Könnte dieser
Job doch noch der richtige für dich sein, wenn ein paar wenige wichtige Aspekte verbessert
werden? Wenn ja, welche? Oder hat die Übung dir nur erneut bestätigt, dass du unbedingt
etwas ganz anderes finden musst?

Falls du dir die Frage stellst, ab welcher Punktzahl es noch Sinn macht deinen Job
weiterzuverfolgen & ab wann es besser ist eine neue Idee zu finden, dann höre dir
diese Audio an.

ÜBUNG 2
WAS KANNST DU VERÄNDERN?

2.1 WIE MÜSSTE ES KONKRET AUSSEHEN, DASS DU DICH IN 
DIESEM JOB WOHLFÜHLEN WÜRDEST?

In diesem ersten Schritt wollen wir ein konkretes Bild erschaffen, wie deine Arbeit aussehen
müsste, damit du dich wirklich wohl fühlst.

Falls es dir schwer fällt deine Wünsche zu formulieren, dann kannst du die Defizite in deinem
Job zu deinem Vorteil nutzen, indem du sie ins Positive umkehrst.

Beispiel: 

Defizit: Ein Problem an meiner Arbeit sind die langen Arbeits- & Überstunden.
Wunsch: Ich arbeite maximal 32h/Woche und zwar immer nur Montag bis Freitag!
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Schreibe hier nun deine konkreten Wünsche für deine Arbeit auf.

2.2 IDENTIFIZIERE WELCHE ASPEKTE NUR DICH UND 
WELCHE AUCH ANDERE BETREFFEN

Nachdem du  deine  Wünsche  aufgeschrieben  hast,  wollen  wir  nun  herausfinden,  welche
davon nur dich & welche auch andere Personen betreffen.

Ordne deine Wünsche den beiden Kategorien zu und kennzeichne sie in deinen Notizen
dementsprechend.  Du  kannst  sie  z.B.  mit  unterschiedlichen  Farben  markieren.  Oder
schreibe einfach ein großes „D“ vor alle Wünsche, die nur DICH & ein großes „A“ vor alle, die
auch ANDERE betreffen.

2.3 FÜR ALLE ASPEKTE, DIE NUR DICH BETREFFEN

Nimm dir nun jeden einzelnen Punkt vor, der nur dich betrifft und frage dich, was mögliche
Veränderungen sind, die diesen Aspekt deiner Arbeit verbessern könnten. 

Liste sie in der folgenden Tabelle auf.
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ARBEITSASPEKTE /
WÜNSCHE:

VERÄNDERUNGEN, DIE ICH
VORNEHMEN KÖNNTE:

2.4 FÜR ALLE ASPEKTE, DIE ANDERE MIT BETREFFEN

Was sind mögliche negative Konsequenzen für andere? Und was sind mögliche Einwände,
die andere haben könnten?
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Wie kannst du diese eliminieren?

Wie  kannst  du  dafür  sorgen,  dass  andere  die  Anpassung  befürworten  &  dich  dabei
unterstützen?  Wie  kannst  du  durch  die  Anpassung  MASSIVEN  MEHRWERT  für  alle
Beteiligten bringen? Liste alle Punkte auf,  die für  dein betroffenes Umfeld von Wert  sein
würden.

Wie könntest du diesen Mehrwert bereits vorher kreieren, so dass du einen direkten Beweis
hättest, dass es funktioniert & gut wird?
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Wie könnte ein Testzeitraum aussehen?

Wie  kannst  du  dafür  sorgen,  dass  alle  Betroffenen  mit  eingespannt  werden  und  ihre
Bedenken & Wünsche äußern?

 🚀 ACTION-STEP 1
NIMM VERÄNDERUNGEN VOR, 
DIE NUR DICH BETREFFEN
Nimm dir  die  Liste  an Verbesserungsmöglichkeiten aus Übung 2.3 vor  und wähle  einen
ersten Punkt aus, den du nun umsetzen möchtest. 

Beobachte, was diese Anpassung mit dir macht: Verändert sie dein Arbeitserlebnis positiv?
Wenn nicht, was lernst du daraus und was kannst du anpassen? Unser Ziel ist es, so lange
anzupassen, bis es sich gut anfühlt!

Falls du dadurch am Ende erfährst, dass es in deinem Job nicht möglich ist sich durch die
Anpassungen wohl zu fühlen, dann ist das auch eine sehr wertvolle Erkenntnis!
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Denn auch dann kannst  du dich fragen „Was lerne ich  daraus?“  Eine mögliche Antwort
könnte dann z.B.  sein:  „Wenn es nicht möglich ist eine Anpassung vorzunehmen, die mich
zufriedenstellt, dann möchte ich den Job nicht länger machen“.

Führe  diesen  Prozess  von  Anpassung  –  Beobachtung  –  Auswertung  nun  für  alle  deine
Punkte auf deiner Liste mit Verbesserungsmöglichkeiten durch!

 🚀 ACTION-STEP 2
SUCHE DAS GESPRÄCH MIT DEN
RELEVANTEN PERSONEN
Nachdem du Übung 2.4 abgeschlossen hast, kannst du nun zu den relevanten Personen
gehen und deine Anpassungswünsche wie besprochen kommunizieren.

Beobachte in den Gesprächen ganz genau was passiert:

 Wird auf dich eingegangen?

 Wird dir das Gefühl gegeben, dass man bemüht ist, dir entgegenzukommen?

 Werden weitere Einwände genannt, die du bisher nicht bedacht hast?

 Konnte eine Veränderung bewirkt werden?

 Falls nicht, was sind die Gründe dafür?

 Ändert das dein Gefühl zu deinem aktuellen Job? Oder bestätigt es dein Gefühl, dass
du hier nicht am richtigen Ort bist?

Und  falls  du  Veränderungen  mit  den  relevanten  Personen  vereinbaren  konntest,  dann
beobachte natürlich auch hier wieder, was diese Anpassungen am Ende mit dir machen! 

 Verändern sie dein Arbeitserlebnis positiv?

 Wenn nicht, was lernst du daraus?

 Was kannst du eventuell noch anpassen?

Anhand dieser Beobachtungen kannst du am Ende viel klarer erkennen, ob du in deinem 
aktuellen Job deinen Traumberuf verwirklichen kannst oder nicht.
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KAPITEL 2

IDEEN
SAMMELN
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ÜBUNG 1
MODELLIERE PERSONEN, DIE 
DIR ÄHNLICH SIND
Eine super Möglichkeit, um jede Menge frische Ideen zu finden, die zu dir passen, ist es dich
an Personen zu orientieren, die dir ähnlich sind. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden,
sondern  nutzen  deine  neugewonnene  Selbstexpertise,  um  Menschen  zu  finden,  die  die
gleichen Interessen, Werte & Ziele haben und modellieren das, was sie tun!

1.1 FINDE MODELLE FÜR DEINE LEIDENSCHAFTEN

Nimm  dir  deine  Top  5  Leidenschaften  vor  und  frage  dich  für  jede  einzelne  von  ihnen
nacheinander:

 Wer hat  die  gleiche  Leidenschaft  und was für  Jobs oder  Tätigkeiten üben sie  in
diesem Bereich aus?

 Was gibt es hier für Personen, die ihr Leben rund um diese Leidenschaft gestaltet
haben, oder irgendwas mit dieser Leidenschaft machen?

Falls du jemanden kennen solltest, der diese Tätigkeit macht (das kann persönlich sein oder
auch nur aus den Medien oder über Hörensagen),  dann schreibe den Namen mit  dazu.
Wenn nicht ist das auch ok.

Beispiel:
Nehmen wir mal an, dass eine deiner Leidenschaften Basketball ist, dann könnte deine Liste
am Ende folgendermaßen aussehen: 

Basketball-Profi, NBA-Website-Autor, Kommentator bei Spielen, Redakteur bei Basketball-
Zeitschrift,  Trainer,  Schiedsrichter,  Kameramann  bei  BBall-Spielen,  Basketball-Hersteller
(Körbe,  Mode,  Bälle),  BBall-Event-Organisator,  BBall-Verband  Mitarbeiter,  YouTube-
Influencer  rund  um BBall,  Hobby-Spieler,  Zuschauer  bei  Spielen,  Sammler  von Trading-
Karten, etc…

Tipp #1: 
Da es sich um ein Thema handelt, dass dich leidenschaftlich interessiert, wirst du sicherlich
jede Menge Erlebnisse und Erinnerungen haben, die du damit verbindest. Begib dich auf
eine kleine Zeitreise und lass all die tollen Momente mal vor deinem inneren Auge ablaufen.
Frage dich dabei, was alles für Personen nötig waren, damit du diesen Moment überhaupt so
erleben  konntest.  Dabei  werden  dir  sicherlich  auch  noch  die  eine  oder  andere  Idee  für
mögliche Modelle kommen. 
Wenn  du  z.B.  Angeln  liebst  und  ein  total  tolles  Erlebnis  auf  dem  Atlantik  beim
Hochseeangeln  hattest,  dann  war  da  unter  anderem  der  Kapitän  des  Schiffes  &  der
Angelwarenfachverkäufer mit dran beteiligt.
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Tipp #2:
Falls dir nicht wirklich viel einfällt, dann gib doch mal deinen Begriff bei Google ein und lass
dich von den Suchergebnissen inspirieren. Wenn das zu allgemein ist, dann gib mal „[deine
Leidenschaft] + Jobs“ oder „[deine Leidenschaft] + Berufe“ ein. 

WICHTIG:
 Die  Modelle,  die  du  findest,  müssen  nicht  unbedingt  Jobs  oder  Berufe  sein,  sondern❗

lediglich  Tätigkeiten!  Es können also auch Tätigkeiten sein,  die den Personen kein Geld
einbringen. Wie bereits gesagt, kümmern wir uns um die ganzen praktischen Fragen (z.B.
„Aber wie soll ich davon leben?“) später.

 Da  wir  hier  ❗ zunächst nur  brainstormen,  geht  es  überhaupt  nicht  darum,  ob  dir  diese
Tätigkeiten schon super gut gefallen. Liste erst einmal alles auf, was dir in den Sinn kommt
und um den Rest kümmern wir uns später.

Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Leidenschaften passen.

1.2 FINDE MODELLE FÜR DEINE ANDEREN WEGWEISER-
PUNKTE

Du kannst  das Gleiche nun auch noch  für  deine anderen Wegweiser machen. Schau dir
auch hier jeweils deine Top 5 an und überlege, welche Menschen diese Dinge bereits leben. 

Zum Beispiel hatte ich damals den Wunsch "Ich will vollkommen frei entscheiden können,
wann,  wo  und wie  lange  ich  arbeite“  und habe dann  „Online-Unternehmer  mit  passiven
Einkommensströmen“ als ein Modell  aufgeführt.  Also wenn du selber unbedingt  flexiblere
Arbeitszeiten möchtest, dann suche dir Modelle, die diese flexiblen Arbeitszeiten leben.

Wenn einer deiner Top Werte „Sinn“ ist und du mehr Sinn in deiner Arbeit möchtest, dann
kannst du dich fragen "Wen kenne ich, von dem ich glaube, dass seine/ihre Tätigkeit für mich
viel Sinn stiften würde?"
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Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Werten passen.

Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Stärken passen.

Liste hier alle Modelle auf, die zu deinem Purpose passen.
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Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Lebenswünschen passen.

Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Kriterien für erfüllende Arbeit passen.

Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Top Menschen passen.
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Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Top Wissens-Bereichen passen.

Liste hier alle Modelle auf, die zu deinen Top Fertigkeiten passen.

1.3 FÜGE DIE BESTEN IDEEN ZU DEINER IDEEN-KISTE HINZU

Jetzt schau dir deine gesammelten Ideen noch einmal an und übernehme all' diejenigen in
deine Ideen-Kiste (findest du auf der nächsten Seite), die dich interessieren, begeistern oder
ein Leben (bzw. eine Arbeit) repräsentieren, wie du es idealerweise gerne leben möchtest.
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MEINE 
IDEEN-KISTE
Willkommen in deiner Ideen-Kiste! Hier kannst du alle Ideen aus Kapitel 2 sammeln, für die
du  dich  am  meisten  interessierst  &  wo  du  Bock  hättest,  später  mal  genauer  drauf  zu
schauen. Mach dir keine Gedanken, ob eine Idee gut genug für die Ideen-Kiste ist! Hier kann
wirklich erst einmal alles rein! Später werden wir uns an diesen Ideen bedienen, mit ihnen
arbeiten, sie überprüfen & optimieren und schlussendlich deine Favoriten ausfindig machen.
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ÜBUNG 2
IDEEN
KOMBINIEREN
Eine  weitere  Möglichkeit,  um an  neue  Ideen  heranzukommen,  ist  das  Kombinieren  von
deinen Wegweisern. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als über Themengebiete,
wie wir es in der ersten Übung gemacht haben („Ich mag Surfen, also könnte ich Surflehrer
werden.“),  denn  es  betrachtet  dich  als  ganze  Person  und  nicht  als  jemand  mit  einem
einzelnen Interesse.

Vielleicht machst du am Ende sogar etwas mit dem Thema Surfen, aber kombinierst dabei
deinen Skill  „Events organisieren“ und diese Leidenschaft  miteinander, um in einem Surf-
Camp Menschen dabei zu helfen, einen unvergesslichen Aktivurlaub am Meer genießen zu
können. 

Vielleicht  lässt  du  das Surf-Thema aber  auch  komplett  bleiben  und  nimmst  deinen  Skill
„Events  organisieren“  und  kombinierst  ihn  mit  deinem  Interesse  für  „guten  Kaffee“,  um
anderen Kaffeeliebhabern zu helfen, die neuesten Trends der Kaffeewelt  kennenzulernen
und sich miteinander zu vernetzen. 

Wie auch immer du es machst: Mehrere Aspekte von dir selbst miteinander zu kombinieren
ist eine sehr gute Möglichkeit, um auf neue Ideen zu kommen.

Folgende Schritte werden wir jetzt durchlaufen:

1. Nimm dir zunächst deine Übersicht mit all deinen Wegweisern zur Hand.

2. Wähle  jetzt  zufällig  drei  von  ihnen  aus  und  schreibe  sie  in  die  obere  Zeile  der
folgenden Tabelle.

3. Dann mache das gleiche für die linke Spalte. Wähle wieder drei andere Wegweiser
zufällig aus und schreibe sie dort in die einzelnen Felder.

4. Jetzt beginnt der coole Part. Kombiniere jeweils die zwei sich kreuzenden Wegweiser
miteinander  und  schreibe  alle  möglichen  Arbeitsideen,  die  dir  dabei  in  den  Sinn
kommen, in die weißen Kästchen.

5. Wiederhole diesen Prozess so oft, dass du auf mindestens 20 neue Ideen kommst.
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Hier ein Beispiel, damit du besser verstehst, was ich meine:

Psychologie Public Speaking Hunde

Unterrichten

Training für
Unternehmen im

Bereich
Teamdynamik

Kommunikations-
training

Hundetrainer

Töpfern Kunsttherapie

Public Speaking
nutzen, um Töpfer-

Kreationen zu
promoten

Wassernapf für
Hunde töpfern

... ... ... ...

Zusätzliche Hinweise:

 Du kannst gerne mehrere Ideen für die einzelnen Kombinationen aufschreiben.

 Manche Leute bevorzugen es, alle ihre Wegweiser-Punkte einzeln auf kleine Zettel
zu schreiben und sie danach zufällig aus einer Schüssel zu ziehen. Sobald du einen
Punkt  gezogen  hast,  schreibst  du  ihn  in  die  Tabelle.  Das  ist  eine  super
Herangehensweise, weil es dich daran hindert, die Punkte bewusst auszusuchen und
damit der Zufallsfaktor erhöht wird.

 WICHTIG: Das ist eine Brainstorming-Session! Das bedeutet, dass du die Ideen, auf
die du zu diesem Zeitpunkt kommst, nicht mögen musst! Es geht darum, möglichst
schnell Ideen zu sammeln. Je schneller desto besser. Also schreibe die Ideen, die dir
kommen, einfach auf. Wenn du bei irgendeiner Kombination mal nicht weiterkommen
solltest, dann ersetze einen der Punkte mit einem anderen und probiere es nochmal.

Also lass uns loslegen!
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Und, hast du neue Ideen gefunden, die du magst? Super. Füge sie deiner Ideen-Kiste hinzu.

Wenn bisher keine guten Ideen dabei waren, dann bleib' noch weiter dran. Wiederhole den
Prozess und probiere weitere Kombinationen aus, um weitere Ideen zu kreieren. Wenn du
z.B. die Kombination Töpfern & Psychologie umänderst und stattdessen die Kombination
Töpfern & Unterrichten machst, dann könnte dabei „Töpfern unterrichten“ entstehen.

Wenn du eine Idee gefunden hast, die dir ganz gut gefällt (z.B. Kunsttherapie), dann kannst
du diese sogar noch weiter verbessern, indem du sie selbst in den grauen Bereich einträgst
und sie mit einem anderen Wegweiser-Punkt von dir kombinierst! Du könntest es z.B. mit
einer deiner Stärken oder mit einem deiner Werte kombinieren, um es dadurch für eine ganz
bestimmte Zielgruppe interessant zu machen, oder auf deine ganz eigene Art und Weise
anzubieten, oder um ein ganz spezielles Problem zu lösen. Und diese Art von Kombination
kann oft eine „gute“ Idee zu einer „Das bin so wirklich ich!“-Idee machen.

Wenn du fertig bist, dann packe deine neuen Ideen in deine Ideen-Kiste. Nimm nur die, die
du gerne mal etwas weiter erkunden wollen würdest. (Es ist ok, wenn du nur eine neue Idee
für deine Ideen-Kiste gefunden hast.)

Tipp: 
Zwei Köpfe sind besser als einer. Suche dir  gerne eine Person, mit der du diese Übung
gemeinsam  machst.  Natürlich  würdet  ihr  nur  deine  Wegweiser-Punkte  verwenden,  aber
vielleicht hilft dir das, zusätzliche Ideen zu sammeln.

ÜBUNG 3
HILFREICH FÜR ANDERE
Wir  sind  bei  der  Suche  nach  deinem  Traumberuf  nicht  nur  auf  existierende  Jobtitel
beschränkt,  sondern  können  im  Grunde  jede  Idee,  jedes  Interesse  oder  sogar  jeden
Wesenszug  von  dir,  wie  zum  Beispiel  „Ich  mag  es  andere  Menschen  zum  lachen  zu
bringen“, in eine Karriere umwandeln.

Damit  das  möglich  ist,  musst  du  lediglich  beginnen  dich  zu  fragen,  wie  du  anderen
Menschen einen Mehrwert liefern kannst.  Wie wir in Modul 4 noch lernen werden, ist  es
elementar, um für eine Idee bezahlt zu werden, dass du eine gemeinsame Schnittmenge von
der Sache findest, die du liebst und den Sachen, die anderen Menschen wichtig sind.

Eine Möglichkeit diese Schnittmenge zu finden ist es, sich Gedanken darüber zu machen,
wie man Wert stiften kann. Oder einfacher gesagt: Wie du hilfreich & nützlich für Andere sein
kannst.

Probiere das doch mal aus, indem du die folgende Tabelle ausfüllst:
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ETWAS, WAS DU
GERNE MACHST

(Das könnten z.B. deine
Leidenschaften, Stärken
oder Fertigkeiten sein.)

MENSCHEN, DIE DAMIT
HILFE GEBRAUCHEN

KÖNNTEN UND WARUM

LÖSUNGEN, DIE DIR
ERLAUBEN IHNEN
DABEI ZU HELFEN

(Diese Lösungen können
offensichtlich sein, oder

etwas, von dem du noch nie
gehört hast. Du kannst dir
ausdenken was du willst!)
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Tipp:
Schau dir doch noch einmal die Ergebnisse aus Übung 2 „Ideen kombinieren“ an. Probiere
mal alle neuen und attraktiven Ideen, die du dort gewonnen hast, durch diese Übung hier zu
jagen. Das wird dir helfen klarer zu werden, wie deine Idee anderen Menschen helfen könnte
und was du damit alles machen kannst.

Falls du interessante, neue Ideen entdeckt haben solltest, dann packe sie wieder in deine
Ideen-Kiste.

ÜBUNG 4
WEITERE
KOMBINATIONEN
In  dieser  Übung  wollen  wir  den  Mehrwert-Gedanken  noch  einmal  mit  ein  paar  anderen
Elementen kombinieren. Setze deine Wegweiser jeweils in die unterschiedlichen Formeln ein
und schaue, ob du dadurch auf neue Ideen kommst. Du kannst gerne auch mehrere Ideen
für eine Zeile aufschreiben.

4.1 STÄRKE + LEIDENSCHAFT + MEHRWERT

Versuche  Möglichkeiten  zu  entdecken,  wie  du  deine  Stärken  mit  deinen  Leidenschaften
kombinieren kannst, um damit für etwas oder jemand anderen einen Mehrwert zu liefern.

STÄRKE LEIDENSCHAFT MEHRWERT IDEE

Neugier Natur
Wissen vermitteln

Entertainen

Bildungs- & Unterhaltungs-
sendung für Naturliebhaber
moderieren / kreieren / 
mitwirken
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4.2 Lieblingsmenschen + Helfen + Tätigkeit

Eine weitere Möglichkeit Ideen zu finden, besteht darin, dass wir schauen, wie wir unseren
Lieblingsmenschen  mit  unseren  Lieblingstätigkeiten  helfen  könnten.  Hierfür  können  wir
folgenden Satz als Basis für unsere Idee verwenden:

„Ich könnte [Menschen XY] [helfen / Verb XY], indem ich [Tätigkeit XY mache].“

Bei der Variable „helfen“ kannst du Verben verwenden, die nochmal näher beschreiben, wie
du  den  Menschen  genau  helfen  willst.  Also  z.B.  motivieren,  inspirieren,  unterrichten,
befähigen, aufklären, etc.
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MENSCHEN HELFEN TÄTIGKEIT IDEE

Sportler
inspirieren &
motivieren

Schreiben
Ich könnte Sportler

inspirieren & motivieren,
indem ich Bücher schreibe. 
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4.3 EIGENSCHAFTSSTÄRKE + TÄTIGKEIT + ABSICHT

Finde die Verbindung zwischen deinen Eigenschaftsstärken, deinen Lieblingstätigkeiten und
einer Absicht, die für Andere wertvoll ist & dir am Herzen liegt. Diese Absicht könnte etwas
sein,  dass  dir  aufgrund  deiner  Werte,  Leidenschaften,  oder  deines  Purpose  besonders
wichtig ist.

EIGENSCHAFTS
STÄRKE

TÄTIGKEIT ABSICHT IDEE

kreativ Basteln

Meeresver-
schmutzung &
Artensterben
reduzieren

Abfall aus dem Meer & vom
Strand sammeln, um

daraus Mode, Schmuck
und andere Artikel

herzustellen. 

Nachdem du alle drei Kombinations-Übungen durchlaufen hast, kannst du nochmal schauen,
ob du einige der neuen Ideen interessant  genug findest,  um sie in  deine Ideen-Kiste zu
übertragen.

Modul 2 | Kapitel 2 S. 28 © onelifebaby.com



ÜBUNG 5
LÖSE DEIN
EIGENES PROBLEM
Identifiziere ein bis drei Themen, die du in den letzten Jahren selber durchgemacht hast und
im  Zuge  dessen  etwas  gelernt  hast,  was  dir  geholfen  hat,  mit  dieser  Sache  besser
umzugehen.  Das können persönliche Lebenserfahrungen sein,  wie z.B.  „Ich habe meine
Energielosigkeit  mit   Hilfe  einer  Ernährungsumstellung  überwunden“  oder  „Ich  habe  es
geschafft aus meinen Schulden herauszukommen“. 

Schreibe hier die Themen auf, über die du etwas gelernt hast bzw. die du erlebt hast:

Welche Hilfe hättest du damals mit diesen Themen gebraucht?

Jetzt kommt der entscheidende Part: Bist du daran interessiert anderen Personen zu helfen,
die in der selben Situation sind, wie du es warst? Wenn dich dieser Gedanke begeistert,
dann markiere die entsprechende Idee und übertrage sie in deine Ideen-Kiste, damit wir sie
im nächsten Teil des Kurses mal näher betrachten können.
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ÜBUNG 6
ALTE IDEEN 
WIEDERENTDECKEN
Bei all den Ideen, die wir hier entwickeln, sind eventuell auch ein paar aufgetaucht, die dir
schon mal früher über den Weg gelaufen sind. Es gibt Menschen (und dazu zähle ich mich
auch), denen kommt bei solchen „alten“ Ideen, dann sofort der Gedanke „Ach nee, die ist
nichts Wert, die habe ich ja schon früher Mal gehabt.“

Aber nur, weil du eine Idee schon Mal hattest, verliert sie nicht an Wert. Und nur, weil du sie
früher Mal verworfen hast, heißt das nicht automatisch, dass du sie wieder verwerfen musst.
Du kennst dich hier und jetzt besser als jemals zuvor. Und du bist heute weiter entwickelt als
die Person, die du damals warst. Vielleicht könnte es doch ganz wertvoll  sein, den alten
Ideen nochmal eine Chance zu geben.

In den kommenden Übungen und Videos wirst du Dinge lernen, die möglicherweise eine
zuvor unmögliche Idee zu einer runden Sache für dich machen. Also überlege nochmal, ob
du nicht doch noch die eine oder andere Idee auflisten willst, die du bisher zurückgehalten
hast.

Schreibe sie hier hin:

Jetzt übertrage wieder alle interessanten Ideen in deine Ideen-Kiste.
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ÜBUNG 7
TOP 3 IDEEN
AUSWÄHLEN
Nimm dir deine Ideen-Kiste zur Hand und wähle deine drei Lieblingsideen aus. Diese Ideen
müssen  nicht  perfekt  sein.  Liste  einfach  diejenigen  auf,  die  du  momentan  am
interessantesten findest.

Falls du mehr als drei Ideen gut findest, dann markiere dir die Ideen, die dich auch noch
interessieren würden, aber lass sie erst einmal in der Ideen-Kiste liegen. Eventuell greifen
wir später auf sie zurück.

MEINE 3 LIEBLINGSIDEEN:

Falls  du  Schwierigkeiten  haben  solltest  dich  auf  drei  Ideen  festzulegen,
dann wird dir   diese   Audio   helfen  !  
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KAPITEL 3

IDEEN
ÜBERPRÜFEN
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ÜBUNG 1
IDEEN MIT DEINEN 
WEGWEISERN ABGLEICHEN
1.1 BEWERTE DEINE IDEEN

In  dieser  Übung  werden  wir  deine  Lieblingsideen  mit  Hilfe  der  Ideen-Bewertungstabelle
überprüfen.  Ziel  dieser  Übung  ist  es,  die  Spreu  vom  Weizen  zu  trennen.  Wir  wollen
herausfinden, welche Ideen so wirklich zu dir passen.

Nimm dir dafür die Ideen-Bewertungstabelle auf der nächsten Seite vor und trage deine drei
Lieblingsideen in die obere Spalte ein und deine Wegweiser in die Spalte ganz links. Wenn
du damit fertig bist, kannst du anfangen deine Ideen zu bewerten. Nimm dir die erste Idee
vor  und frage dich zu jedem einzelnen deiner  Wegweiser-Punkte,  ob er  bei  dieser  Idee
ausgelebt  werden  kann.  Dabei  kannst  du jeweils  1  bis  10  Punkte  vergeben.  10 Punkte
bedeuten,  dass der  Wegweiser  bei  dieser  Idee voll  und ganz ausgelebt  werden kann.  1
Punkt, dass er gar nicht ausgelebt werden kann.

Wenn du eine Idee durchgearbeitet hast, dann durchlaufe den gleichen Prozess für Idee #2.
Danach für Idee #3. 

Falls es Wegweiser gibt, bei denen du dir mit der Punktzahl nicht sicher bist, weil dir noch die
nötigen  Informationen  fehlen,  dann  markiere  das  Feld  mit  einem  Fragezeichen.  Diese
Informationen werden wir uns im Laufe des Kapitels noch besorgen.

Es ist sehr wichtig, dass du hier ehrlich mit dir selber bist! 
Wenn du etwas nicht weißt, dann ist das vollkommen okay. Es bringt dir absolut nichts, wenn
du  so  tust,  als  wenn  du  schon  alles  weißt,  nur  um  dann  später  in  der  Arbeit  wieder
herausfinden zu müssen, dass du deine Entscheidung aufgrund von Vermutungen getroffen
hast, die sich nun leider als falsch herausstellen müssen.

Meine Empfehlung, falls „Geld verdienen“ unter deinen Top 5 ist:
Du kannst deine Ideen natürlich auch schon für diesen Punkt „benoten“. Allerdings möchte
ich dich darauf hinweisen, dass du noch nicht allzu viel darauf geben solltest, wenn eine Idee
deiner Meinung nach (evtl. sogar deiner Erfahrung nach) keine guten Verdienstmöglichkeiten
bietet.
Es wäre schade, wenn du eine Idee, die ansonsten super zu dir passt, zu diesem Zeitpunkt
verwirfst, weil du glaubst, dass sie nicht genug Geld einbringen kann. Du wirst in Modul 4
lernen, wie du mit JEDER Idee dein gewünschtes Einkommen erzielen kannst.
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Bewerte jetzt deine Top 3 Ideen mit der folgenden Ideen-Bewertungstabelle.

MEINE WEGWEISER: IDEE #1

.………………….

IDEE #2

.………………….

IDEE #3

.………………….

Meine Kriterien für
erfüllende Arbeit

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Werte

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine 
Eigenschafts-Stärken

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Tätigkeits-Stärken

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   
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Meine Leidenschaften

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Essenzen meiner 
Leidenschaften

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Mein Purpose

Meine Lebenswünsche

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Top Menschen

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   
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Meine Top Wissens-
Bereiche

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

Meine Top Fertigkeiten

#1   

#2   

#3   

#4   

#5   

1.2 WERTE DEINE ERGEBNISSE AUS!

Nachdem du deine Ideen benotet hast, kommen wir nun zur Auswertung deiner Ergebnisse.

WICHTIG: Es geht uns NICHT darum, die Idee mit der höchsten Gesamtpunktzahl zu finden!
Wir wollen überprüfen, ob die Idee die Grundvoraussetzungen erfüllt, damit sie wirklich zu dir
passt. Dabei werden dir die folgenden Fragen helfen.

Beantworte die Fragen jeweils immer nur für eine Idee. Erst wenn du mit allen Fragen durch
bist, beginne mit der nächsten Idee.

Auswertung Idee #1:

1. Ist diese Idee im Einklang mit deinen Kriterien für erfüllende Arbeit? Wie schneidet die
Idee bei deinen Top 5 Kriterien für erfüllende Arbeit ab? Gibt es Kriterien, die weniger als 8
Punkte haben? Was für Gedanken kommen dir bei dieser Bewertung?
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2. Ist diese Idee im Einklang mit deinen wichtigsten Werten? Haben mindestens drei deiner
Top Werte eine Punktzahl  von 8  oder  mehr  Punkten? Gibt  es Werte,  die  regelrecht  mit
Füßen getreten werden, also besonders schlecht abschneiden (< 5 Punkte)? Schreibe auf,
was die Bewertung mit dir macht.

3. Brennst du leidenschaftlich für diese Idee? Verkörpert diese Idee mindestens eine deiner
Leidenschaften? (Gibt es mindestens eine Leidenschaften, die 8 Punkte oder mehr hat?)
Und wie sieht es mit den Essenzen deiner Leidenschaft aus? Kannst du sie hier ausleben?

4.  Kannst  du  bei  dieser  Idee  mindestens  eine  deiner  Stärken  voll  einbringen?  Gibt  es
mindestens eine Stärke, die 8 Punkte oder mehr hat? Wie groß ist der Arbeitsanteil, in dem
du deine Stärken ausleben kannst?

5. Ist diese Idee im Einklang mit deinem Purpose? (mind. 8 Punkte)
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6. Ist diese Idee im Einklang mit deinen Lebenswünschen? (mind. drei Wünsche haben 8
oder mehr Punkte) Gibt es Wünsche, die du dadurch komplett verwerfen müsstest?

7. Erlaubt dir diese Idee mit / für Menschen zu arbeiten, die am besten zu dir passen?

8. Sind für diese Idee Fertigkeiten / Wissen erforderlich oder hilfreich, die zu deinen Top 5
gehören?

Auswertung Idee #2:

1. Ist diese Idee im Einklang mit deinen Kriterien für erfüllende Arbeit? Wie schneidet die
Idee bei deinen Top 5 Kriterien für erfüllende Arbeit ab? Gibt es Kriterien, die weniger als 8
Punkte haben? Was für Gedanken kommen dir bei dieser Bewertung?
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2. Ist diese Idee im Einklang mit deinen wichtigsten Werten? Haben mindestens drei deiner
Top Werte eine Punktzahl  von 8  oder  mehr  Punkten? Gibt  es Werte,  die  regelrecht  mit
Füßen getreten werden, also besonders schlecht abschneiden (< 5 Punkte)? Schreibe auf,
was die Bewertung mit dir macht.

3. Brennst du leidenschaftlich für diese Idee? Verkörpert diese Idee mindestens eine deiner
Leidenschaften? (Gibt es mindestens eine Leidenschaften, die 8 Punkte oder mehr hat?)
Und wie sieht es mit den Essenzen deiner Leidenschaft aus? Kannst du sie hier ausleben?

4.  Kannst  du  bei  dieser  Idee  mindestens  eine  deiner  Stärken  voll  einbringen?  Gibt  es
mindestens eine Stärke, die 8 Punkte oder mehr hat? Wie groß ist der Arbeitsanteil, in dem
du deine Stärken ausleben kannst?

5. Ist diese Idee im Einklang mit deinem Purpose? (mind. 8 Punkte)
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6. Ist diese Idee im Einklang mit deinen Lebenswünschen? (mind. drei Wünsche haben 8
oder mehr Punkte) Gibt es Wünsche, die du dadurch komplett verwerfen müsstest?

7. Erlaubt dir diese Idee mit / für Menschen zu arbeiten, die am besten zu dir passen?

8. Sind für diese Idee Fertigkeiten / Wissen erforderlich oder hilfreich, die zu deinen Top 5
gehören?

Auswertung Idee #3:

1. Ist diese Idee im Einklang mit deinen Kriterien für erfüllende Arbeit? Wie schneidet die
Idee bei deinen Top 5 Kriterien für erfüllende Arbeit ab? Gibt es Kriterien, die weniger als 8
Punkte haben? Was für Gedanken kommen dir bei dieser Bewertung?
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2. Ist diese Idee im Einklang mit deinen wichtigsten Werten? Haben mindestens drei deiner
Top Werte eine Punktzahl  von 8  oder  mehr  Punkten? Gibt  es Werte,  die  regelrecht  mit
Füßen getreten werden, also besonders schlecht abschneiden (< 5 Punkte)? Schreibe auf,
was die Bewertung mit dir macht.

3. Brennst du leidenschaftlich für diese Idee? Verkörpert diese Idee mindestens eine deiner
Leidenschaften? (Gibt es mindestens eine Leidenschaften, die 8 Punkte oder mehr hat?)
Und wie sieht es mit den Essenzen deiner Leidenschaft aus? Kannst du sie hier ausleben?

4.  Kannst  du  bei  dieser  Idee  mindestens  eine  deiner  Stärken  voll  einbringen?  Gibt  es
mindestens eine Stärke, die 8 Punkte oder mehr hat? Wie groß ist der Arbeitsanteil, in dem
du deine Stärken ausleben kannst?

5. Ist diese Idee im Einklang mit deinem Purpose? (mind. 8 Punkte)
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6. Ist diese Idee im Einklang mit deinen Lebenswünschen? (mind. drei Wünsche haben 8
oder mehr Punkte) Gibt es Wünsche, die du dadurch komplett verwerfen müsstest?

7. Erlaubt dir diese Idee mit / für Menschen zu arbeiten, die am besten zu dir passen?

8. Sind für diese Idee Fertigkeiten / Wissen erforderlich oder hilfreich, die zu deinen Top 5
gehören?

1.3 WAS LERNST DU AUS DIESER ÜBUNG?

Was hast du über deine Ideen durch diese Übung gelernt? Wenn du dir deine Bewertungen
anschaust, was ist dein aktuelles Gefühl: Passen diese Ideen zu dir? Oder fällt  eine evtl.
schon weg? Hast du schon einen Favoriten? Hast du neue Erkenntnisse gewonnen? 

Halte deine Gedanken hier fest!
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ACTION-STEP🚀

INFORMATIONSLÜCKEN
SCHLIEßEN
Jetzt ist es an der Zeit raus in die Welt zu gehen und das Wissen aus dem letzten Video
anzuwenden. Beschaffe dir die fehlenden Informationen, und stelle damit sicher, dass deine
zukünftige Entscheidung auf einem stabilen Fundament steht.

Hier findest du die Ressourcen und Fragen, die dir bei diesem Schritt helfen können:

Recherchieren:

Websites: 

 https://www.studycheck.de  

 https://www.whatchado.com/de/jobinfo  

 https://www.jobsuma.de/berufsbilder  

Fragen an Google:

 Was macht ein Bauingenieur?

 Was sind die Aufgaben eines …?

 Wie sieht ein Tag als … aus?

 Wie werde ich …?
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Weitere Informationsquellen:

 YouTube-Berichte zum Beruf / zur Tätigkeit

 Infomaterialien & Broschüren zu Berufen / Studiengängen / Ausbildungen

o in Ausbildungsbetrieben nachfragen

o in Stadtbibliothek im Bereich „Beruf“

 Job-Messen

Befragen:

Folgende Fragen könntest du stellen:

 Was ist das Beste an deiner Tätigkeit für dich?

 Was ist das Schlimmste?

 Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?

 Welche konkreten Tätigkeiten machst du & wie sind diese gewichtet?

 Hast du neben der Arbeit noch Zeit & Kraft für andere Dinge, die dir wichtig sind?

 Was hättest du gerne über diese Arbeit gewusst, bevor du dich für sie entschieden
hast?

 Bist du glücklich oder eher unzufrieden mit deinem Job & warum?

 Wenn du drei Dinge ändern könntest an deiner Arbeit, was wäre das?

 Was  sind  typische  Falschannahmen,  die  andere  Menschen  über  deinen  Beruf
haben?

 Wäre  es  möglich,  dass  ich  dich  mal  bei  deiner  Arbeit  begleiten  und  beobachten
kann? Und was ist dafür nötig?

Außerdem schaue dir deine Ideen-Bewertungstabelle an und stelle alle möglichen Fragen,
die dir im Zusammenhang damit in den Sinn kommen. Ganz besonders dann, wenn du noch
Fragezeichen bei einigen Wegweisern hast! z.B.:

 „Mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Ist das ein Wert, der in deiner Arbeit eine Rolle spielt
und der geachtet wird?“

 Ich bin richtig gut im Schreiben von Texten. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese
Stärke in deiner Arbeit einbringen kann?
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Trage deine Erkenntnisse aus dem Action-Step in die Bewertungstabelle ein. Ziel ist es, die
Fragezeichen  in  deiner  Bewertungstabelle  auflösen  zu  können.  Außerdem  können  sich
Werte, die du zuvor vergeben hast evtl. noch einmal anpassen, weil du neue Informationen
zu deiner Idee erhalten hast.

Falls du diese Aufgabe vor dir herschiebst, dich unwohl dabei fühlst und einfach nicht ins
Handeln  kommst,  dann kannst  du in  Modul  6 Unterstützung finden,  wie du diese Hürde
überwinden kannst.

ÜBUNG 2
WOHER HAST DU DEINE 
INFORMATIONEN?
Wenn du die Punkte für eine Idee in der Bewertungstabelle fertig vergeben hast, dann frage
dich noch einmal zu jedem einzelnen Feld, ob du sie aus eigener Erfahrung so einschätzen
kannst, oder ob du es lediglich gehört / gelesen hast oder weil du es einfach vermutest. 

Markiere alle Felder, bei denen du es aus eigener Erfahrung weißt, mit einer Farbe und die,
wo dir die eigene Erfahrung noch fehlt, mit einer anderen Farbe. Falls du das Arbeitsbuch
am Computer ausfüllen solltest,  ist das nicht möglich. In diesem Fall markiere die Felder
einfach  mit  einem eindeutigen  Zeichen.  z.B.  ein  „ “  für  alle  Felder,  wo  du  bereits  aus✓

eigener Erfahrung sprichst.
 
Mehr ist in dieser Übung nicht zu tun. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mit diesen
Ergebnissen weiterarbeiten.

ÜBUNG 3
WAS PASST
NOCH NICHT?
Hier kannst du mal so richtig Dampf ablassen und alle Gründe auflisten, warum du glaubst,
dass diese Ideen noch nicht die richtigen sind. Erfasse alle Punkte, die dir bei den einzelnen
Ideen nicht so gut gefallen. Zum Beispiel Wünsche, die scheinbar nicht erfüllbar sind, wenn
du diesen Weg einschlägst, oder Fähigkeiten, die du nicht hast und von denen du glaubst,
dass du sie dafür aber bräuchtest.

Also leg los und liste alles auf, was dir momentan fehlt und was dir noch nicht so richtig
passt. Welche Punkte stören dich und verhindern, dass du ganz klar sagen könntest, dass
es eine wirklich gute Idee ist?
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Was passt noch nicht bei Idee #1?

Was passt noch nicht bei Idee #2?

Was passt noch nicht bei Idee #3?
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ÜBUNG 4
IDEEN IN RANGFOLGE
BRINGEN
In  diesem  Kapitel  haben  wir  jede  Menge  neue  Informationen  bzgl.  deiner  Ideen
hinzugewonnen. Es ist an der Zeit, diese Ideen in eine erste Rangfolge zu bringen. Nimm
hierfür jeglichen Druck von dir. Das ist keine finale Entscheidung, sondern soll dir lediglich
dabei helfen deine Erkenntnisse aus all den Übungen dieses Kapitels, in eine klare Übersicht
zu bringen. 
Schau dir noch einmal deine Bewertungstabelle & deine negativen Punkte aus Übung 3 an
und dann schreibe hier deine momentane Rangfolge auf.

MEINE MOMENTANE IDEENRANGFOLGE:

1.

2.

3.
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KAPITEL 4

IDEEN
VERBESSERN
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ÜBUNG 1
ICH FINDE DIE IDEE
COOL, ABER ...
Liste für deine Top Ideen, alle „Ja, aber’s“ auf, die dich noch daran stören. Wahrscheinlich
kannst du einige Punkte dafür direkt aus deinen Antworten aus der Übung „Was passt noch
nicht?“  (Kapitel  3  |  Übung  3)  übernehmen.  Anstatt  die  Idee  wegen  diesen  Punkten  zu
verwerfen, kannst du dir jedes einzelne „Ja, aber…“ zu deinem Vorteil machen!

Frage dich:

 Was will ich stattdessen?

 Wie müsste dieser Aspekt aussehen, so dass die Idee am Ende noch mehr zu mir
passt?

Dank  diesem „Problem“  kannst  du  die  Idee  jetzt  noch  mehr  zu  dem machen,  worin  du
natürlich gut bist, was dir mehr Spaß macht & mehr im Einklang mit deinen Werten ist, etc…

Folgende Fragen könnten dir hierbei auch noch behilflich sein:

 Was kann ich eliminieren?

 Was kann ich hinzufügen?

 Was kann ich reduzieren?

 Was kann ich steigern?

Mache die Übung nun für deine drei Ideen.

Idee #1:

Ja, aber:
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Was will ich stattdessen? Wie müsste dieser Aspekt aussehen, dass die Idee am Ende noch
mehr zu mir passt? Kann ich etwas eliminieren, hinzufügen, reduzieren oder steigern, um
diese Idee noch besser zu machen?

Idee #2:

Ja, aber:

Was will ich stattdessen? Wie müsste dieser Aspekt aussehen, dass die Idee am Ende noch
mehr zu mir passt? Kann ich etwas eliminieren, hinzufügen, reduzieren oder steigern, um
diese Idee noch besser zu machen?
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Idee #3:

Ja, aber:

Was will ich stattdessen? Wie müsste dieser Aspekt aussehen, dass die Idee am Ende noch
mehr zu mir passt? Kann ich etwas eliminieren, hinzufügen, reduzieren oder steigern, um
diese Idee noch besser zu machen?

Nachdem du deine Ideen noch einmal optimiert hast, kann es sein, dass sich deine Meinung
zu den einzelnen Ideen verändert hat. Frage dich deswegen Folgendes:

 Wie fühlt sich die Idee jetzt an?

 Würde sich dadurch die Punktzahl in einigen Kategorien verändern?

 Und würde ich die Idee im Ranking jetzt anders positionieren?
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Halte deine Gedanken hier fest:

Nachdem du mit der Übung fertig bist, höre dir diese Audio an:
„Was du mit dieser Erkenntnis jetzt tun kannst“
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KAPITEL 5

KLARHEIT FINDEN &
ENTSCHEIDUNGEN

TREFFEN

Modul 2 | Kapitel 5 S. 53 © onelifebaby.com



ÜBUNG 1
ARBEIT VS.
FREIZEIT
Aus eigener Erfahrung kann ich dir bestätigen, dass erfüllende Arbeit nicht ALLES enthalten
muss,  was dich  interessiert.  Aber  ich kenne auch den Druck,  den du dir  wahrscheinlich
gerade  machst,  weil  du  möglichst  viele  Interessen  in  deinem  Traumjob  unterbringen
möchtest. Diese Übung wird dir helfen diesen Druck zu reduzieren.

Stelle dir folgende Fragen: 

Wie wichtig ist es für dich mit all deinen Interessen Geld zu verdienen? Wenn es für dich
sehr wichtig ist, dann schreibe auf, warum das so ist.

Welche der Interessen könntest du dir auch gut für deine Freizeit vorstellen, wenn du dafür
genügend Zeit & Energie neben der Arbeit hättest?
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ÜBUNG 2
MEHRERE SACHEN UNTER 
EINEN HUT BEKOMMEN
Im vorangegangenen Video habe ich dir drei Möglichkeiten genannt, die dir helfen können,
mehrere Interessen & Ideen unter  einen  Hut  zu bekommen.  Was hast  du durch diesen
Abschnitt  im Video für  dich realisiert? Wie kannst  du diese Herangehensweisen für  dich
nutzen, um deine Optionen noch einmal anzupassen? 

Nutze folgende Tabelle, um deine Gedanken dazu festzuhalten.

MÖGLICHKEITEN,
UM MEHRERE
IDEEN UNTER
EINEN HUT ZU
BEKOMMEN

WARUM ICH DIESE
HERANGEHENSWEISE

ATTRAKTIV FINDE

WIE ICH DIESE
HERANGEHENSWEISE

FÜR MICH NUTZEN
KÖNNTE

ein
maßgeschneiderter

Beruf

eine
Portfolio-Karriere

eine
sich entwickelnde

Karriere
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ÜBUNG 3
ENTSCHEIDE DICH FÜR DEIN 
FOKUS-EXPERIMENT
Entscheide dich jetzt für eine deiner Ideen, die du für die nächste Zeit als Experiment einmal
näher kennenlernen möchtest. Diese Entscheidung ist nicht in Stein gemeißelt. Aber wichtig
ist, dass du dich jetzt erst mal auf eine Idee festlegst. Wähle die Idee, die sich momentan am
besten für dich anfühlt und wo du wirklich Lust hast, sie näher zu ergründen.

Schreibe hier auf, welche Idee du für dein Fokus-Experiment auswählst.

ICH WÄHLE FOLGENDE IDEE
FÜR MEIN FOKUS-EXPERIMENT:
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