


ÜBUNG 1
WAS MÖCHTE ICH
ALLES TESTEN?
Diese  Übung  wird  dir  dabei  helfen  zu  erkennen,  was  genau  du  testen  solltest,  um
herauszufinden, ob dir deine Idee wirklich gefällt.

1.1 SAMMLE ALLE PUNKTE, WO DU NOCH KEINE PRAKTISCHE
ERFAHRUNG GEMACHT HAST

Hier  findest  du  noch  einmal  die  verschiedenen  Ebenen,  die  dir  helfen  können
herauszufinden, was du noch nicht am eigenen Leib erfahren hast:

1. Deine markierten Felder in der Ideenbewertungs-Tabelle
Schau dir noch einmal deine Ideenbewertungs-Tabelle zu deiner Idee an. Wir hatten dort
bereits alle Felder markiert, wo du noch keine eigenen Erfahrungen gemacht hast. Diese
Felder sind sehr wertvoll für die Testphase, denn sie zeigen dir auf, welche Aspekte bisher
lediglich  auf  Annahmen  beruhen  und  was  du  unbedingt  testen  solltest.  Welche  deiner
markierten Punkte willst du unbedingt einmal testen? Schreibe sie hier auf. 

2. Jobidee
Handelt  es  sich  bei  deiner  Idee  bereits  um  einen  konkreten  Beruf  oder  eine  konkrete
Tätigkeit? (z.B. Grundschullehrer, Mountainbike-Guide, YouTuber) Wenn du diese Tätigkeit
bisher noch nicht selber ausgeübt hast, dann schreibe sie hier mit auf.
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3. Eigener Boss sein
Willst du dein eigener Boss sein, hast aber noch keine Erfahrungswerte darin, für dich selbst
zu arbeiten? Dann schreibe diesen Aspekt hier mit auf.

4. Arbeitsbedingungen
Welche Arbeitsbedingungen (z.B. vom Strand aus unter Palmen arbeiten, Homeoffice, an
der frischen Luft arbeiten, mit gleichgesinnten Kollegen arbeiten) erhoffst du dir von deiner
Idee? Welche davon hast du noch nie am eigenen Leib erfahren?

5. Leidenschaftliche Tätigkeiten
Beinhaltet deine Idee eine oder mehrere Tätigkeiten, die du leidenschaftlich gerne machen
möchtest, die du aber bisher nicht selber gemacht hast? Also z.B. Videos aufnehmen, Texte
schreiben, Autos reparieren, Yoga unterrichten. Dann schreibe sie hier mit auf. 
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Achtung!
Unser  Fokus  ist  hier  auf  der  Haupttätigkeit  (bzw.  den  Haupttätigkeiten),  die  deine  Idee
ausmacht.  Das kann ein riesen Unterschied zu der Tätigkeit  sein,  die du leidenschaftlich
gerne machst. Also wenn du „Yoga machen“ liebst, und deswegen überlegst Yoga-Lehrer*in
zu werden, dann willst du im Idealfall testen, wie es ist, 2x am Tag eine Stunde lang „Yoga
zu unterrichten“!

Falls du noch nicht sicher sagen kannst, wofür du brennst:
Falls du noch nicht aus eigener Erfahrung sicher weißt, ob du eine Sache leidenschaftlich
gerne machst, dann ist die Testphase super geeignet, um hier wirklich Klarheit zu schaffen.
Schnapp dir deine Top Leidenschaften aus Modul 1 und teste diese! Finde heraus, was dich
wirklich begeistert. Ich habe schon Leute erlebt, die Surflehrer*in werden wollten, aber noch
nie  selber  surfen  waren!  Erspare  dir  die  Enttäuschung  und  teste  deine  Leidenschaften
einfach mal vorab.

6. Personen 
Wirst du bei deiner Idee mit ganz bestimmten Personen zu tun haben? Zum Beispiel wird
ein/e Grundschullehrer*in natürlich täglich von Schülern & anderen Lehrern umgeben sein.
Hast du bereits eigene Erfahrungen im Umgang mit diesen Personen gemacht? Wenn nein,
dann schreibe sie hier auf.

7. Lebensbedingungen 
Erhoffst du dir mit deiner Idee gewisse Lebensbedingungen ermöglichen zu können? Willst
du z.B. gerne auf dem Land leben oder deinen Wohnsitz komplett frei wählen können? Falls
du diese Lebensbedingungen noch nicht selber erlebt hast, dann schreibe sie hier auf. 
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8. Lebensträume 
Erhoffst  du dir  durch den Job bestimmte Lebensträume erfüllen  zu können,  die  du aber
selber  noch  nie  zuvor  erlebt  hast?  Zum  Beispiel  ein  eigenes  Haus  besitzen  oder  auf
Weltreise gehen können? Schreibe sie hier auf.

9. Dinge, von denen du glaubst, dass du sie nicht kannst
Gibt  es  Aspekte  an  deiner  Idee,  von  denen  du  glaubst,  dass  du  sie  nicht  gut  kannst?
Vielleicht träumst du davon, Menschen mit deinem Wissen zu helfen, aber dich hindert deine
Schüchternheit daran, auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. Falls du irgendwelche
Hinderungsgründe hast, von denen du glaubst, dass sie dich zurückhalten werden, du sie
aber noch nie so wirklich selber ausprobiert hast, dann schreibe sie hier mit auf. 

1.2 ENTSCHEIDE DICH FÜR DEINE WICHTIGSTEN PUNKTE

Jetzt  haben  wir  jede  Menge  Punkte  gesammelt  und  es  ist  wieder  einmal  an  der  Zeit,
Prioritäten zu setzen. Frage dich, welche dieser Punkte am wichtigsten für dich sind.

Zur Erinnerung: Es geht nicht darum eine Tätigkeit zu finden, die 100% deiner Punkte erfüllt,
sondern die WICHTIGSTEN!
Also wähle die wichtigsten Punkte aus, ohne die für dich diese Tätigkeit nicht das Gleiche
wäre und dann schreibe sie hier auf.
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MEINE TOP 5 PUNKTE, DIE ICH ÜBERPRÜFEN MÖCHTE, SIND:

 #1

 #2

 #3

 #4

 #5

ÜBUNG 2
WIE MÖCHTE ICH
MEINE IDEEN TESTEN?
Du hast in den vorherigen beiden Videos erfahren, welche Möglichkeiten es gibt, um deine
Ideen zu testen. Schau dir jetzt deine 5 wichtigsten Punkte an, die du unbedingt überprüfen
willst und frage dich: „Was ist die Annahme / Hypothese, die ich hier habe & wie möchte ich
diese am liebsten überprüfen?“

Achtung! Die wichtigste Frage, die wir uns hierbei stellen sollten, lautet „Wie kann ich mit
minimalem Aufwand eine wirklich aussagekräftige Erfahrung kreieren?“ Denn das Ziel ist es,
möglichst schnell Klarheit zu gewinnen.

Schreibe deine Antworten hier auf.

Beispiel:

Was möchte ich testen?    Ob mir ortsunabhängiges Arbeiten gefällt.

Was ist meine Annahme? Ich vermute, dass es mir sehr gefällt.

Wie möchte ich das testen?

Ich werde mir Urlaub nehmen & eine Woche von einem schönen Urlaubsort aus 8h / Tag 
an einem privaten Projekt arbeiten.
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Punkt #1:

Was möchte ich testen?    

Was ist meine Annahme? 

Wie möchte ich das testen?

Punkt #2:

Was möchte ich testen?    

Was ist meine Annahme? 

Wie möchte ich das testen?

Punkt #3:

Was möchte ich testen?    

Was ist meine Annahme? 

Wie möchte ich das testen?
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Punkt #4:

Was möchte ich testen?    

Was ist meine Annahme? 

Wie möchte ich das testen?

Punkt #5:

Was möchte ich testen?    

Was ist meine Annahme? 

Wie möchte ich das testen?

ACTION-STEP🚀

STARTE DEIN ERSTES 
EXPERIMENT
Jetzt  hast  du alles  Notwendige gelernt,  um gut  vorbereitet  in  dein  erstes Experiment  zu
starten. Schnapp dir  dein Erfahrungstagebuch und schreibe auf, was du als Erstes testen
möchtest. Und dann fange an zu testen.

Ich wünsche dir jede Menge lehrreicher Erfahrungen!
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