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Das Ziel möglichst genau beschreiben 

 

Beispiel für eine Zielsetzungsarbeit nach dem Muster der Sieben-Fragen-Reihe: 

1. Ich, Martin Glogger, 

2. werde mein Vorhaben mit Irene (meine Ehefrau) und meiner Familie 
besprechen. 
 
Hinweis: 
Ich werde, damit mich keiner von meinem Ziel abbringt, nur mit den Menschen darüber 
sprechen, die sicher keine Bedenken haben. 

3. mein Ziel lautet:  

Ich finde meinen Traumberuf, ich finde die Aufgabe, die ich leidenschaftlich gerne mache, 
in der ich meine Begabungen und Charakterstärken bestmöglich entfalten kann und die 
ich im Einklang mit meinen Werten erfüllen kann. 

 
4. der Weg dorthin 

Folgende Fragen gilt es auf dem Weg zu meinem Traumberuf zu beantworten: 

Was kann ich ? 

Fähigkeiten, Begabungen, Charaktereigenschaften 

Wo will ich meine Fähigkeiten einsetzen ? 

Lieblingsthemen, Interessengebiete, Wissensgebiete, Leidenschaften, Erfahrungen, 
Erkenntnisse, ... 

Einzelschritte: 

1. Schritt: Was sind meine Lieblingsthemen bzw. was interessiert mich brennend ? 

2. Schritt: Die für meine Lieblingsthemen relevanten Berufsfelder  bzw. darin enthaltenen 
Berufe finden 

3. Schritt: Mit welchem Beruf kann ich meine Lieblingsfähigkeiten am besten mit meinen 
Lieblingsthemen verknüpfen ? 

4. Schritt: Werte und Ziele festlegen 

5. Schritt: Für welche Organisation, für welches Netzwerk bzw. bei welchen Projekten 
möchte ich mich beruflich engagieren ? 

 



 6 

5. Donaustauf und nähere Umgebung (50 km), später dann in ganz Deutschland und ich 
könnte mir auch vorstellen, mit meinen Diensten für einige Monate durch 
englischsprachige Länder zu ziehen. 

6. die Aufgabe finde ich bis spätesten 01.08.2015 

7. die Belohnung, wenn ich den Weg zum Ziel gegangen bin 
 
 

Noch ein paar wichtige und denkwürdige 
Lebensfragen 

 

Was wünschen Sie sich ? 

 

Ich wünsche mir eine Umgebung (Gesellschaft), in der sich alle weitestgehend 
wohlfühlen, weil jeder seine einzigartige Lebensaufgabe finden und ausführen kann. 

Diese Lebensaufgabe ist eine geniale Erfindung der Natur, die verhindert, daß ein Mensch 
in der Flut der Möglichkeiten, die unser modernes Leben bietet, ertrinkt. Wer seine 
Begabungen, Leidenschaften, Charakterstärken und -schwächen, Werte und seinen 
natürlichen Gesundheitszustand kennt, für den schränken sich die Möglichkeiten der 
Aufgaben, die er mit Freude und kompetent ausführen kann, sehr stark ein.  

Menschen, die ihre Lebensaufgabe ausführen, müssen nicht mehr häufig völlig unnütze 
Massenprodukte und -dienste konsumieren, um die Gedanken an ihr unerfülltes Leben zu 
verdrängen und dabei wenigen, die davon profitieren, Villen und Nobelkarossen 
finanzieren, sondern können sich dann mit den Früchten ihrer Kreativität, ihrer 
besonderen Fähigkeiten und ihres Fach- und Erfahrungswissens ein kleines Haus und ein 
kleines Auto kaufen. 

Sie müssten nicht mehr andere (von den Medien gemachte Stars und Genies) 
anhimmeln, die an ihrer Stelle ihre Träume und Sehnsüchte ausleben, sondern wären 
selber Genies und Stars in ihrem ganz individuellen Bereich, der ihre Lebensaufgabe 
verkörpert.  

 

Woran glauben Sie ? 

 

Ich glaube fest daran, daß im Laufe der Zeit immer mehr Menschen erkennen werden, 
daß es kein Zufall ist, daß wir alle mit unterschiedlichen Wesensmerkmalen von der Natur 
ausgestattet wurden und sie aufgrund des Fortschritts der Technologien die Freiheit 
gewonnen haben, ihre Begabungen, Leidenschaften und Werte zu entfalten.   
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beides und das sehr intensiv und es geht nicht um eine Sache, sondern um die Sache  

 

Wenn du einem neu geborenen Kind einen einzigen Rat geben könntest, 
welcher wäre das? 

 

Mach das was du liebst, also was dir Sinn, Freude und Wohlgefühle gibt und beteilige 
dich an den Entscheidungen im Rahmen einer direkten Demokratie und im Rahmen von 
demokratischen Netzwerken! 

Wenn dein Herz dir sagt tu das, dann tu es! Geh deinen ganz eigenen Weg, hör 
auf deine ganz eigene Wahrnehmung. Hinterfrage, die abweichenden Erwartungen 
anderer, bedingungslos. 

Lasse dich nicht von Geld, der Ablehnung und Ignoranz anderer, der Bestätigung anderer 
(Lob), guten Noten, Titeln, Orden und menschlichen Ehrungen aller Art beeinflussen und 
lenken. 

Folge deinem Herzen und tu das was dein Herz dir sagt, auch dann, wenn alle 
anderen dir sagen, tu es nicht. 

Du wirst es immer an deinem ganz eigenen Lebensgefühl merken ob du das 
Richtige tust! 

Mit Hilfe weltweit anerkannter 
Persönlichkeitstests, mehr über sich 
herausfinden 
 

DSM-III-R  

Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kurz DSM) ist ein 
Klassifikationssystem in der Psychiatrie. Es wird seit 1952 von der American Psychiatric 
Association in den USA herausgegeben. 
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das Enneagramm 

Laut dem Enneagramm hat jedes der ingesamt 9 Persönlichkeitsmuster eine bestimmte 
Sicht auf unsere Welt und betrachtet diese durch einen entsprechenden Filter. Jeder 
Mensch kann sich in einem der 9 Persönlichkeitsmuster (Beobachter, Bewahrer, ...) 
ziemlich eindeutig wiederfinden. 

Mit den Informationen aus dem Enneagramm wird es möglich zu erklären, warum 
Menschen sich auf eine bestimmte Weise und nicht anders verhalten. So trägt es zum 
Verständnis für das Verhalten der anderen bei. 
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Ich befasse mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Lebensaufgabe und 
Selbstentfaltung. Ich habe aber bisher keine Persönlichkeitstests gefunden, die einen 
Menschen so klar und prägnant beschreiben. 
Ich bin immer noch erstaunt, wie genau bestimmte Merkmale meiner Persönlichkeit in 
diesem Buch beschrieben werden. 

 

Die nachfolgenden Inhalte zur Ihrem Persönlichkeitstyp stammen aus dem Buch „Wer bin 
ich? Persönlichkeitsfindung mit dem Enneagramm“ von Kathleen v. Hurley und Theodore 
E. Dobson (ISBN: 3-629-00640-X). 
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für Beobachter gilt also: 
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Wenn Beobachter (5) ihre negativen Eigenschaften, also ihren Hang zur Gier nach 
Wissen und ihren Drang zum Alleinsein um Nachzudenken voll ausleben, dann entwickeln 
sich daraus die Eigenschaften: „Ein Weg – mein Weg“, egoistisch, kompromißlos. 

 

Hauptabhängigkeit (Schwäche) überwinden 

Das nachfolgende Diagramm zeigt was passiert, wenn man seine Schwächen durch 
intensive Arbeit an seiner Persönlichkeit, überwindet. 
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Wenn Beobachter (5) ihre negativen Eigenschaften, also ihren Hang zur Gier nach 
Wissen und ihren Drang zum Alleinsein um Nachzudenken mit Hilfe einer entsprechenden 
Lebensweise (Stichwort: Gewohnheiten) neutralisieren können, dann entwickeln sich 
daraus die Eigenschaften: Realitätsbezogen, gerecht, betrachtet das ganze Leben. 

Mit entsprechender Lebensweise ist gemeint, dass sich Beobachter gefühlvoll auf das 
Leben einlassen und durch offene und ehrliche Gespräche gute Beziehungen zu 
anderen Menschen aufbauen. 

Kurz: Dienen und zwischenmenschliche Beziehungen pflegen! 
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Fragen zu Ihrer Persönlichkeit 

Wie reagieren Sie, wenn Sie unter Stress stehen?  
Welche Abwehrmechanismen werden da bei Ihnen besonders in Gang gesetzt ? 

 

Ich versuche so gut es geht Ruhe zu bewahren. Meistens löse ich die Aufgaben dann 
schon, aber nicht so erfolgreich und wohl überlegt, wie wenn ich genügend Zeit habe. 
Ich komme dann oft mit der Reihenfolge der einzelnen Teilaufgaben durcheinander und 
mache auch allerhand Fehler, die ich sonst nicht machen würde.  
Ich bin dann auch nicht so konzentriert, weil ich zu sehr mit dem Zeitdruck und den 
Folgen zu kämpfen habe. 
Ich arbeite genauer und fehlerfreier, wenn ich genügend Zeit habe. 

 

Was würden Sie auch dann tun, wenn Sie kein Geld dafür bekommen würden ? 

 

Für Berufsanfänger und Berufsumsteiger den optimalen Beruf finden und 
Unternehmergeistern beim Aufbau von Internet-Geschäftsideen helfen, um so die 
Internet-Wirtschaft und damit den gesellschaftlichen Wandel voran zu treiben. 

 

Was war in Ihrer Kindheit und Jugend ganz besonders wichtig ?  
Erzählen Sie mal kurz von den Geschichten, Berufswünsche und Spielen die 
Ihnen in der Kindheit besonders wichtig waren. 

 

Ich wuchs bei meinen Großeltern auf und die gingen beide ganztags zur Arbeit und so 
kam es, daß ich die ganze Woche von Mittags bis abends alleine zuhause war und völlig 
frei entscheiden konnte, was ich in dieser Zeit tun wollte. Meine Oma kochte das 
Mittagessen für mich am Vorabend und ich habe es dann so ab dem 7. Lebensjahr am 
nächsten Tag selbst aufgewärmt. 

Meist war ich nach dem Essen in der Natur unterwegs. Ich konnte stundenlang am Bach 
entlang oder im Wald gehen und dabei die Tiere beobachten, ohne mich auch nur eine 
Sekunde zu langweilen. 

Auch war ich viel mit dem Fahrrad unterwegs, hab im Sommer mit den anderen Kindern 
im Dorf Fußball gespielt, wir haben eine grosse Hütte mit Tanzfläche gebaut und wir sind 
im Winter viel Ski gefahren – ohne Lift wohlgemerkt. 

So erfuhr ich schon in meiner Kindheit sehr deutlich, was Freiheit bedeutet. Wie 
schön es ist, wenn man die Dinge aus sich selbst heraus tun kann, wenn man 
sein Leben selbst organisieren und gestalten kann.  

Das war bei vielen anderen Kinder ganz anders. Die durften dies und das nicht, einige 
mussten sogar den ganzen Nachmittag daheim bleiben und das fast das ganze Jahr über. 
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Ein Test zur Grobauswahl Ihres Berufes 

 

siehe Musterbeispiel „Berufsanfänger“ 

 

Festlegen auf eine bestimmte Hauptaufgabe bzw. 
Interessenorientierung 

 

 

Meine Hauptaufgabe ist der "kreative Innovator (Schöpfer/Visionär/Erfinder)", 
meine Nebenaufgaben sind der "Informierte Berater (Reporter/Berater)" und der 
"Auswählende Entwickler (Assistent/Entwickler)".  

Meine Hauptaufgabe: 

Kreativer Innovator (Schöpfer/Visionär/Erfinder): 
Fantasiereich; zukunftsorientiert; ist Voraus-, Quer- und Vor-Denker im besten Sinn; 
Intuition, Einfallsreichtum und Flexibilität sind seine Trümpfe; kreativ; mag 
Forschungsarbeit.  

Hauptaufgabe: Kreativ sein, also neue Ideen austüfteln und damit experimentieren  

Er sprudelt über vor Ideen und möchte unabhängig sein, um mit ihnen zu 
experimentieren und sie ohne Rücksicht auf bestehende Systeme voranzutreiben. Er 
braucht den Freiraum Ideen zu verfolgen (z.B. in einer Entwicklungsabteilung), denn 
jedes Team ist auf kreative Mitglieder angewiesen - auch wenn sie im Augenblick „das 
Tagesgeschäft stören". Er stellt das bestehende Wissen und die gegenwärtigen Zustände 
gern in Frage in der positiven Absicht, neue Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse zu 
finden. 

Meine Nebenaufgaben 

Informierter Berater (Reporter/Berater): 
Verfechter, Helfer, tolerant; ein Sammler von Informationen; er mag es nicht, gehetzt zu 
werden; kenntnisreich; flexibel, hat Sinn für Wesentliches. 

Hauptaufgabe: Beraten, also Informationen beschaffen und weitergeben  

Er ist ein Profi im Beschaffen von Informationen und kann sie auf leicht verständliche 
Weise weitervermitteln. Mit Geduld und Ausdauer trägt er alles Wichtige zusammen. Eine 
Entscheidung oder einen Rat gibt er erst, wenn er „alles weiß“. Die Umsetzung der 
Entscheidung überlässt er den anderen.  

Auswählender Entwickler (Assistent/Entwickler): 
Analytisch und objektiv; Entwickler von Ideen; genießt Projektarbeit; Experimentator, 
entwickelt Prototypen.  
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Hauptaufgabe: Entwickeln, also neue Ideen auswählen, ihre Anwendbarkeit prüfen und 
wenn es geht praktisch umsetzen  

Er übernimmt die Idee und sucht Mittel und Wege, um sie umzusetzen. Er prüft anhand 
von praktischen Kriterien (Machbarkeit, Kosten-Nutzen-Relation, Kernkompetenz,...), ob 
der Markt die Innovation verlangt, stellt den Prototyp her oder führt Marktstudien durch. 
Ihm gefällt es, das Produkt bis zur Marktreife voranzutreiben, die routinemäßige 
Herstellung des Produkts langweilt ihn jedoch. Er wendet sich dann lieber wieder einer 
neuen Idee zu, welche er beurteilen und zu einem marktreifen Produkt/Dienst entwickeln 
kann. 

 
 

 
 
Meine Interessenorientierung: 

untersuchend-forschend 

Menschen, die sehr wissbegierig sind, die gerne Dinge untersuchen und analysieren  und 
die systematische Tätigkeiten, strukturierte Probleme und Aufgaben lieben. 

Diese Menschen: 

 möchten (meist abstrakte) Probleme lösen 
 arbeiten aufgabenorientiert und nutzen dazu vorwiegend ihren Geist 
 treiben Ideen voran 
 analysieren Informationen 
 erforschen Dinge 
 dringen zum Kern einer Fragestellung vor 
 stellen Zusammenhänge zwischen Informationen her 
 ziehen Schlussfolgerungen 
 recherchieren Dinge 
 übersetzen Texte 

Relevante Berufe hierfür sind Visionäre, Wissenschaftler und Forscher. 

 

erziehend-pflegend 

Menschen, die anderen Menschen helfen, sie trainieren oder für sie Dienstleistungen 
erbringen. 

Diese Menschen fühlen sich sozial verantwortlich und haben ein großes Bedürfnis nach 
Beachtung und dem persönlichen Austausch mit anderen. Sie sind sehr kommunikativ 
und lösen ihre Probleme oft nicht auf intellektuellem Wege, sondern emotional oder 
durch soziale Aktivitäten. 

Diese Menschen: 

 bringen Freude bzw. machen Stimmung 
 bauen Beziehungen auf 
 stellen Dialoge her 
 wecken den Gemeinschaftsgeist 
 bauen Vertrauen auf 
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 trainieren Menschen 
 bringen anderen etwas bei 
 finden Mitmacher 
 heilen Menschen 
 lösen Konflikte 

Relevante Berufe sind Pädagogen, Sozialarbeiter, Ärzte, gemeinnützige Arbeiter, 
Psychologe oder Pfarrer. 
 
Relevante Tätigkeiten: 

1. sehen das große Ganze 
2. gehen neue Wege 
3. sehen Möglichkeiten 
4. treiben Ideen voran  
5. beschreiben Dinge 
6. ordnen Dinge 
7. möchten (meist abstrakte) Probleme lösen 
8. arbeiten aufgabenorientiert und nutzen dazu vorwiegend ihren Geist 
9. ebnen den Weg für bestimmte Technologien, Produkte, Dienste, ... 
10. bauen Geschäfte auf 
11. analysieren Informationen 
12. erforschen Dinge 
13. dringen zum Kern einer Fragestellung vor 
14. stellen Zusammenhänge zwischen Informationen her 
15. ziehen Schlussfolgerungen 
16. recherchieren Dinge 
17. bauen Vertrauen auf 
18. trainieren Menschen 
19. bringen anderen etwas bei 
20. finden Mitmacher 
21. möchten mit ihrem Körper Dinge bauen 
22. möchten mit ihrem Körper Dinge reparieren 
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Haben Sie eine bestimmte natürliche Begabung, die nicht 
jeder hat? 

 

meine Begabungen 

Kann die Ursachen für Ungerechtigkeiten, Machtmissbrauch, Unwahrheiten und auch 
andere mich interessierende Sachverhalte gründlich erforschen 

Praktische Beispiele: die Inhalte meiner Website: http://onlinetechniker.de 

 

Ich erkenne ziemlich schnell das Grundsätzliche, den tieferen Kern eines Sachverhalts. 
Ich erkenne Widersprüche und Ungereimtheiten, auch dann, wenn sie sich tief unter der 
Oberfläche verbergen.  
 

 
Da das Ganze mehr oder weniger intuitiv abläuft, dauert es allerdings relativ lange, bis 
ich die Widersprüche und Ungereimtheiten erkenne - nicht selten dauert dieser Vorgang 
Wochen, Monate oder gar Jahre. Damit sind die erkannten Widersprüche und 
Ungereimtheiten zwar für mich selbst wertvoll, aber ich konnte dem jeweiligen 
Gesprächspartner zum Zeitpunkt des Gesprächs keine interessanten Argumente liefern. 
 

Ich kann Fortschritt auf clevere und humorvolle Weise in logischen und leicht 
annehmbaren Begriffen darstellen 

 

Kann gut logische und scharfsinnige Schlussfolgerungen aus meinem Wissen ziehen, 
Schlussfolgerungen, die andere nicht selten völlig erstaunen 

 

Ich kann Wissen (Ideen, Erkenntnisse, Lösungsvorschläge, ...) in einzelne Informationen 
zerlegen (Analyse) und ich kann Wissen gleichzeitig auch zu Ideen, Lösungen usw. 
zusammenbauen (Synthese). 

 

kann Wissen/Informationen systematisch ordnen 
Ich habe einen sehr ausgeprägten Ordnungssinn, sowohl für Informationen als auch für 
Gegenstände. Ich kann Ordnung ins Chaos bringen, also Informationen übersichtlich 
strukturieren (organisieren und klassifizieren), so daß ich selbst und auch andere diese 
Informationen zu einem späteren Zeitpunkt schnell und gezielt wieder finden können. 
Beispiele: 
z. B. mein Ordnungssystem dass ich für die produktive Nutzung des Computers 
entwickelt habe und dass ich in dem Workshop „Windows individuell einrichten“ genauer 
vorstelle 

 

http://internet-kurs.net/workshop-individuellen-computerarbeitsplatz-einrichten�
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habe eine ganz eigene Art mit der ich hinhöre und hinschaue 
so erkenne ich schnell die gemischten Botschaften, die verborgenen Motive, die feinsten 
Verzerrungen der Wahrheit, die von vielen anderen gar nicht erkannt werden; 
Beim Dokumentieren meiner Beobachtungen, hilft mir meine Gabe, dass ich Fortschritt 
ganz allgemein, auf clevere und humorvolle Weise in logischen und leicht annehmbaren 
Begriffen darstellen kann. 

 

Ich kann etwas ansprechend gestalten. 
Praktische Beispiele: meine Website: http://onlinetechniker.de 

 

Bin ein guter Zuhörer, weil mich Menschen und das Weltgeschehen sehr interessieren 

 

 

http://onlinetechniker.de/�
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mit Hilfe vorgegebener Fähigkeiten auf die eigenen 
Fähigkeiten schließen 

 

 

beim Gespräch mit Menschen argumentieren 

Konzepte, Baupläne aufbauen 

Menschen ausbilden 

Informationen ausdrücken 

Gegenstände bauen 

Menschen beobachten 
die Gesellschaft und einzelne Menschen kritisch beobachten – Ungerechtigkeiten, 
Machtmissbrauch und Unwahrheiten erkennen und andere darüber aufklären 

Menschen begeistern 

erfinden  

erschaffen  

Informationen formulieren 

gründen 

Menschen helfen 

lernen 

lesen 

Informationen und Gegenstände ordnen 

lehren 

Menschen und Informationen verstehen 

voraussagen 

Menschen vorbereiten 

Informationen vorstellen 

Informationen widerlegen 
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Menschen beraten 

experimentieren 

mitteilen 

Probleme lösen 

Wissen, Gegenstände, Freude teilen
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mit Hilfe konkreter Geschichten aus Ihrem Leben auf die 
eigenen Fähigkeiten schließen 

 

Aufgabe: eine PV-Anlage und ein Windrad zur Stromerzeugung selber bauen 

Ziel: eine kleine Notstromversorgung aufbauen, so dass ich auch bei einem längeren 
Stromausfall besonders wichtige elektrische Geräte betreiben kann 

Ich schrieb wie schon so oft einen Beitrag und veröffentlichte den im Google-Plus-
Netzwerk. Es ging dabei um das Youtube-Video eines Windradbauers.  

Ein anderer Internetnutzer kommentierte diesen Beitrag mit einem Hinweis auf eine 
Bastelanleitung für ein Windrad, einen Solarkollektor und eine Solaranlage. 

So fing das Ganze an. 

Ich las die Kurzbeschreibung zu den Bastelanleitungen durch und war sofort begeistert.  

Da ging es um Windräder, die aus alten Waschmaschinen und Schrottteilen gebaut 
werden können und Solarkollektoren, die man aus Abfällen und einer alten Flachheizung 
bauen kann.  

Ich bestellte mir die Bastelanleitungen und las darin voller Interesse. Sie waren etwas 
unstrukturiert und es dauerte relativ lange bis ich wusste, wie ich das Ganze bauen 
konnte. 

Aber ich war nach dem Einlesen sicher, daß ich es bauen konnte. 

Zuerst stellte ich mir eine Bauteil-Liste mit den Materialien zusammen, die ich zum Bau 
des Windrads, des Solarkollektors und der Solaranlage benötigte. 

Viele Materialien, wie etwa das Blech für die Windradflügel, die Waschmaschinenteile, die 
z. B. als Windradlager und Windradachse dienten, habe ich aus Abfall-Containern und 
vom Schrottplatz besorgt. 

Andere Materialien, wie etwa alte Zeitungen und Altkleider für die Dämmung des 
Solarkollektors oder alte Bretter hatte ich selbst noch vorrätig. 

Das alte Fenster für den Solarkollektor habe ich zufällig entdeckt als ich unterwegs war. 
Da hat grad jemand seine alten Fenster durch Neue ersetzt und diese an den gut 
einsehbaren Geräteschuppen gelehnt. Eine kurze Anfrage zeigte, daß der Besitzer froh 
war, daß er ein paar dieser Fenster loswurde. 

Den Windmaschinen-Motor habe ich von einem Insider erworben, der aber mittlerweile 
nicht mehr im Geschäft ist.  

Die restlichen Teile kaufte ich entweder gebraucht oder neu im Internet. Ich musste 
teilweise, über mehrere Stunden am Stück, sehr intensiv suchen, bis ich alle Bauteile mit 
zufriedenstellender Qualität und zu einem guten Preis gefunden hatte. 

Über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren baute ich dann nebenher, in meiner Werkstatt, die 
Notstromversorgung aus PV-Anlage und Windrad. Zeitgleich habe ich übrigens auch noch 
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einen einfachen Schwerkraft-Solarkollektor aus gebrauchten Materialien bzw. aus Schrott 
gebaut. 

Die PV-Anlage war für mich als Elektro-Ingenieur kein Problem. Weder die Berechnungen 
zur Dimensionierung der einzelnen elektrischen Geräte der Anlage, wie etwa 
Solarmodule, Stromkabel, Laderegler, Akkus und den DC-/AC-Wandler, noch deren 
Zusammenschaltung.  

Ich konnte mich in das dazu notwendige Fachwissen schnell einarbeiten. 

Die Solaranlage bauen 
Das Gestell zur Befestigung der Solarmodule bauen 

Ich baute also das Gestell zur Befestigung der Solarmodule und montierte es auf dem 
Südbalkon. Unten schraubte ich das Gestell mit massiven Winkeln an den Balkon und 
oben befestigte ich es mit einem Lochblech an der Mittelpfette des Daches. 

 

Die Solarmodule an dem Gestell befestigen 
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Dann befestigte ich die Solarmodule an dem Ständer und schloss die Module mittels 
MC4-Stecker in Parallelschaltung zusammen. Die so zusammen geschalteten Module 
verband ich dann mit einem längeren Solarkabel, daß den Strom später in das 
Hausinnere führt. 

 

Die Mauer durchbohren  

Dann bohrte ich das Loch in die Hauswand, so daß ich Solarstromkabel in das Hausinnere 
führen konnte. 
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Schaltkasten bauen 

Dann baute ich den Schaltschrank, in dem später die Batterien, der DC-/AC-Wandler und 
die Laderegler für die PV-Anlage und das Windrad und die Messinstrumente, vor Sonne, 
Wind und Wetter geschützt, untergebracht werden. 
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Zuerst hatte ich den Schaltkasten im Inneren des Hauses verbaut. 
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Ich kann nur jedem empfehlen, den Schaltkasten wenn möglich draußen aufzustellen. Ich 
habe meinen Schaltkasten mittlerweile draußen auf den Balkon gestellt. 
So ist es sicherer, falls es einen Kurzschluss geben sollte. Klar ist jeder Stromkreis 
entsprechend abgesichert, aber es ist irgendwie ein besseres Gefühl, wenn der 
Schaltkasten draußen steht. Weitere Vorteile sind, dass man so den Lüfter des 
Wechselrichters nicht mehr hört und dass man beliebige Batterien verwenden kann, weil 
man nicht mehr auf die Ausgasungen achten muss. Auch wird der Wechselrichter besser 
gekühlt. 

die Batterien und den Wechselrichter einbauen 

Der Wechselrichter wandelt die Gleichspannung der Batterie (12 V DC) in eine 
Wechselspannung (230 V AC) um – Wirkungsgrad ca. 80%. 

Wer 12 Volt (DC)-Geräte hat, etwa entsprechende Akku-Schrauber, der kann diese 
Geräte natürlich gleich direkt an die Batterie anschließen.  

 



 99 

 

 
Die oerlikon-Batterien aus dem Schrotthandel erwiesen sich im Nachhinein als nicht ganz 
optimal. Im Sommer wenn die Sonne genügend Energie liefert, gehen diese Batterien, 
mit ihrer hohen Selbstentladung noch, aber im Frühjahr u. im Herbst sieht es schlecht 
aus.  
Hier sind dann Batterien mit sehr geringer Selbstentladung besser, wenn man die eh 
schon geringe Sonnenenergie am Abend oder in den nächsten Tagen noch möglichst 
vollständig ernten will. 
Ich habe deshalb neue, besser geeignete Akkus gekauft.  
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Außerdem habe ich noch einen Batterie-Umschalter eingebaut, so dass ich die Batterien 
einzeln oder parallel schalten kann. Auch kann ich die Batterien im Notfall ganz 
wegschalten. 

Die Messgeräte und den Laderegler anschließen 

Der Schaltschrank hat an der Frontseite die Voltmeter mit denen ich die aktuelle 
Batteriespannung und die Amperemeter, um den Windstrom bzw. den Solarstrom zu 
messen. 
Um diese Messgeräte einzubauen, musste ich entsprechende Löcher mit der Stichsäge 
raussägen und Löcher bohren. 
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Wie die Solarmodule und die Akkus an den Laderegler angeschlossen werden mussten, 
zeigte mir der mit dem Laderegler mitgelieferte Anschlussplan. 
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Den Stromkreis aus Solarmodule – Laderegler - Batterie – DC-/AC-Wandler 
zusammen schliessen 

Dann schloss ich den Stromkreis aus Solarmodule – Laderegler - Batterie – DC-/AC-
Wandler. Natürlich mit entsprechenden Sicherungen in den Teilstromkreisen. 
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Das Windrad bauen 
Im Vergleich zu der PV-Anlage, war das Windrad aber schon ein wesentlich schwierigeres 
Bastelprojekt.  

Um die Windrad-Flügel zu bauen, musste ich beispielsweise Bleche schneiden, biegen, 
falzen, vernieten und verschrauben. 

1. die Windradnabe bauen 

Als Grundlage dazu dienten 3 Blechscheiben mit einem Durchmesser von ca. 35 cm.  
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Aus denen schnitt ich mit dem Flex die Befestigungslaschen aus, an die später die 
Windradflügel befestigt werden. 

 

Dann bohrte ich die Löcher für die Nieten bzw. Schrauben in die Befestigungslaschen. 

 

Schließlich bog ich die Befestigungslaschen heraus und baute die Windradnabe aus den 3 
einzelnen Blechscheiben zusammen. 



 105 

 

2. die Windradflügel bauen 

Die Windradflügel mit dem Flex und/oder mit der Blechschere ausschneiden und den Luv-
Rand zur Stabilisierung umfalten.  
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Dann jeden einzelnen Flügel wölben und verwinden, damit der Flügel den Wind optimal 
aufnehmen kann. 
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Dann die Befestigungslaschen bei jedem Flügel ausschneiden. An diesen Laschen wird 
später der Blechring, der um die Flügel gespannt wird, befestigt. 

 

3. die Windradflügel mit der Nabe verbinden 

Dann habe ich die 18 Flügel mit der Nabe verbunden, je nachdem mit einer Schraube 
oder wenn es ging mit einer Niete. 
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Detailbild zur Verbindung: Windradflügel – Nabe 

 

Am Ende habe ich einen Blechring um die Windradflügel gezogen und zunächst mit 
Schraubzwingen grob arretiert. Dann hab ich den Ring an die zuvor gemachten Laschen 
der Windradflügel genietet.  

Dieser Ring stabilisiert das Windrad und senkt den Lärmpegel (das Schlagen des 
Windrads bei starkem Wind entfällt). 

Diesen Mantelring um das Flügelrad zu spannen und fest zu nieten war schon eine sehr 
knifflige Aufgabe. 
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Detailbild zur Verbindung „Windradflügel – Mantelring“ 

 

Puhh, das Windrad ist fertig. Ein erhebender Moment. 

Dieses Windrad war von seiner Bauform her, handwerklich sehr anspruchsvoll – es gibt 
wesentlich einfacher zu bauende Windräder. Wer dieses Windrad nachbauen möchte, 
sollte handwerklich sehr geschickt sein, da es sehr schwer ist so ein Windrad so zu 
bauen, dass es nicht eiert. 
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4. das Gestell für das Windrad und den Stromgenerator zu bauen 

Die nächste Aufgabe war es das Metallgestell aus Vierkantrohren zusammen zu 
schweißen. 

 

5. den Stromgenerator, das Windradlager und das Riemenrad zum Antrieb des 
Generators am Gestell befestigen 
 
Jetzt kommen die von der AEG-Waschmaschine ausgebauten Teile zum Einsatz. Das 
Riemenrad, das Trommellager der Waschmaschine, dient als Windradlager und die 
Trommelachse als Windradachse.  
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Das Windradlager an das Gehäuse schrauben, die Achse reinstecken und dann hinten das 
Riemenrad festschrauben – fertig. 

 

 
Ich habe hier einen speziellen Gleichstrommotor aus einer Waschmaschine als Generator 
verwendet. Diese Motoren findet man aber heute nur noch sehr selten auf dem 
Schrottplatz. 
Natürlich kann man hier auch den sonst für Windräder so typischen Wechselstrom-
Generator einbauen. 
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6. das Windradgehäuse wetterfest machen 

Damit der Waschmaschinen-Motor und weitere mechanische Teile vor der Witterung 
geschützt sind, habe ich auf das Gehäuse ein Blechdach geschweißt es mit einem 
Folienmantel umwickelt. 

 

7. den Windrad-Laderegler bauen 

Für den alten Waschmaschinen-Motor, der als Stromgenerator dient, gibt es keinen 
passenden Laderegler. Ich habe diesen Regler deshalb nach einer Bastelanleitung selbst 
gebaut. Nicht schön, aber zweckmäßig  
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8. das Verbindungsstück zwischen Windrad und Windrad-Gestell bauen 

Ich habe dazu einfach 3 Flacheisen mit einer großen Beilagscheibe verschweißt. Dann 
Winkel dran geschweißt und mit der Windradachse (= Trommelachse der 
Waschmaschine) verschraubt. 
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9. den Windrad-Mast bauen und mit dem Windrad-Gehäuse verbinden 

Dann habe ich den Windrad-Mast gebaut und mit dem Windradgehäuse verbunden. 
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Ich habe es so gemacht wie es der Windradbauer Christian Kuhtz in seiner Bauanleitung 
empfohlen hat. Der schrieb daß es besser sei, die beiden Windradmasten ineinander zu 
stecken, statt diese über ein Lager miteinander zu verbinden. 

Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, daß Winde kleiner 4 m/s das Windrad nicht mehr 
in den Wind drehen können. Wir haben bei uns zuhause eine mittlere 
Windgeschwindigkeit von 3,3 m/s. 

Besser wäre es für diese Windverhältnisse also, die beiden Masten über ein 
schwergängiges Lager zu verbinden. So wäre sichergestellt, dass sich das Windrad auch 
bei Windgeschwindigkeiten von 3,3 m/s wieder zurückdreht. 
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10. die Steuerfahne bauen und am Windrad-Gestell befestigen 

 

11. die Sturmsicherung bauen 

Diese sorgt dafür, daß starke Sturmböen, das Windrad aus dem Wind nehmen und so die 
Belastung für das Windrad und den Masten begrenzen. 

Die Sturmsicherung war schwierig nachzubauen, weil sie sehr ungenau beschrieben war, 
meine Web-Videos, die ich auf Youtube veröffentlicht habe und die Fotos, die ich auf 
meiner Wordpress-Website vorstelle, erleichtern den Nachbau sehr. 

 

12. die Windrad-Bremse 

Damit das Windrad im Fall des Falles blockiert werden kann, habe ich noch eine Bremse 
eingebaut. 
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13. das Gestell mit fertigem Schutzmantel 

 

14. den Windradmasten aufstellen 

Dazu musste ich zuerst das Loch für das Fundament graben und dann die Windrad-
Masten senkrecht in diesem Loch ausrichten. 

Die Masten mussten genau ins Wasser gestellt werden, also wegen der 
Windkraftverteilung absolut senkrecht sein. 
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Die nächste Aufgabe war es das Fundament für die Windrad-Masten zu betonieren und 
dann die Verstrebungen zur Stabilisierung der Windradmasten anschweißen. 

Es war wirklich körperliche Schwerarbeit diese Fundamente zu betonieren.  

 

15. das Windradgehäuse in den Masten stellen 

Dazu habe ich einen Handkran aus einem 3 m langen, alten Balken, einer Umlaufrolle aus 
dem Baumarkt und einem kräftigen Seil selbst gebaut. Das hat leicht ausgereicht um das 
gesamte Windrad mit allen Einzelteilen aufzubauen. 
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Auch das Gerüst wurde mit einfachsten Mitteln realisiert. Ein kleines Standgerüst, rechts 
und links zwei Aluleitern daran befestigt, diese an die Windmasten gebunden – fertig. 

Damit habe ich mit Hilfe meiner Frau, das Windradgehäuse hochgezogen und in den 
Hauptmast gesteckt und dann das Windrad selbst montiert. 
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Die Notstromversorgung testen 
Dazu habe ich einen kleinen Tablet-PC und eine Batterie-Ladestation an den 
Wechselrichter angeschlossen. 

Natürlich kann hier auch der PC oder andere elektrische Geräte mit einer entsprechenden 
Nennleistung (siehe Wechselrichter) angeschlossen werden.  
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Welche Probleme tauchte auf und wie konnten 
diese gelöst werden? 
Eine kleine Herausforderung war der Mauerdurchbruch durch den ich das 
Solarstromkabel in das Hausinnere führte.  
Es war deswegen schwierig, weil mein Bohrer etwas zu kurz war. Ich habe dazu einfach 
die Abstände von außen gemessen und diese nach innen übertragen. Außerdem habe ich 
innen in der Nähe des Bohrlochs geklopft um am Ton zu erkennen, wo das Bohrloch war. 
Es klang dort anders, weil ja die Mauermasse rausgebohrt wurde. 
Jedenfalls gelang es mir am Ende so von beiden Seiten her zu bohren, dass ich das 
andere Bohrloch wieder traf. 
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Eine besondere Herausforderung war es auch die beiden Hauptmasten mit einem Rohr zu 
verbinden, durch daß ich das Stromkabel des Langsamläufer-Windrads führte. 
Damit ich das Rohr an den Enden mit dem jeweiligen Hauptmast verschweißen konnte, 
musste ich die beiden Masten und das Rohr irgendwie ganz zusammen bringen. 
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Für den Zusammenbau der Windradteile aus Windradgehäuse mit Masten, das Windrad 
selbst und das Stromkabel brauchte ich ein Gerüst. 
Woher sollte ich das nehmen? Mieten ? Nach einigem Überlegen habe ich das Gerüst 
einfach selbst zusammengezimmert. 
Ich nahm dazu einfach 2 Aluleitern, eine Schaltafel und habe das Ganze dann mit einem 
Strick zusammengebunden. Ein alter Holzbalken mit Umlenkrolle diente uns als Kran. 
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Damit das Windrad an die Batterie angeschlossen werden konnte, musste ich die 
elektronische Schaltung für einen passenden Laderegler bauen und deren Funktion 
testen. 
Dazu habe ich mir eine kleine Testschaltung überlegt. 

Als Windrad-Simulator dient mir meine Bohrmaschine, wo ich die Drehzahl stufenlos 
verstellen kann. Diese habe ich über einen Riemen mit dem Gleichstrommotor 
verbunden. Je nach der Drehzahl wird ein entsprechender Strom erzeugt und in der 
Batterie gespeichert. Die Drehrichtung bestimmt die Stromrichtung. 
Später schloss ich den Laderegler noch an ein Doppelnetzgerät an. So konnte ich den 
Überspannungsfall simulieren und den Laderegler so einstellen, dass er bei einer 
Überspannung von 13,8 V, den Windstrom von der vollen, auf die leere Batterie 
umschaltet. 

Ich habe übrigens einen Waschmaschinen-Motor als Generator verwendet und der 
erzeugt Gleichstrom!  

Da müssen dann die Kabel entsprechend dick gewählt werden, da sonst viel Strom beim 
Übertragen verloren geht oder gar die Leitung zerstört wird. 

Für 5 A, bei 40 m Leitungslänge, ist ein Kabelquerschnitt von 6 mm² notwendig. Der 
Akku sollte also nicht all zu weit vom Windrad entfernt sein oder es müssen höhere 
Übertragungsspannungen gewählt werden oder eben ein Drehstrom-Motor, mit dem man 
den Strom mit wesentlich weniger Verlusten übertragen kann. 

 

Was habe ich mit dem Selbstbau meiner Notstromversorgung erreicht ? 

Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man seine Elektrogeräte mit kostenlosem und 
umweltfreundlichem Sonnenstrom versorgen kann.  
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Natürlich ist es auch gut für das Selbstwertgefühl, wenn man sich so eine Solaranlage 
selbst ausdenkt und mit den eigenen Händen aufbaut. Ich kann nur jedem empfehlen es 
mal zu probieren  

Ich hatte großen Spaß beim Basteln. Ich konnte beim Bauen vielfältige Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Erkenntnisse einbringen und neue sammeln. 

Ich habe die Natur geschont und am praktischen Beispiel gezeigt, wie man Ressourcen 
optimal nutzen kann. Wir müssen nicht alles neu kaufen, sondern sollten das Vorhandene 
bestmöglich nutzen. Wie das geht, habe ich gezeigt, in dem ich so gut es ging Schrott-
Teile und Gebrauchtmaterialien verwendet habe. 

 

Außerdem habe ich eine Menge Geld gespart, weil ich alles selbst gebaut habe und 
eben möglichst altes Material genutzt habe. 
Das Windrad hat mich alles in allem vielleicht 300 € gekostet, die PV-Anlage ca. 1000 € 
und der Schwerkraft-Solarkollektor ca. 200 €. 
 
Und ich muss jetzt natürlich weniger Strom vom E-Werk beziehen, weil ich ja den 
kostenlosen Sonnen- und Windstrom meiner Anlage nutze.  

Ich nutze diese Notstromversorgung nämlich nicht nur im Notfall, Ich betreibe damit 
meinen Computer und lade die Akkus meiner Geräte damit auf.  

Die Haupterntezeit ist zwischen März und Oktober, die restliche Zeit ist vor allem der 
Solarstrom sehr spärlich. 

Die Ausbeute ist aber auf das ganze Jahr gesehen gar nicht so schlecht. Die Solarmodule 
mit 400 W Nennleistung etwa 400 kWh im Jahr. 400 kWh entsprechen bei einem 
Strompreis von 25 cent/kWh 100 Euro, die ich jährlich sparen kann. 
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Es lohnt sich also langfristig auch finanziell. So nach ca. 12 Jahren hat es sich 
amortisiert. Wenn das mit den Strompreiserhöhungen so weitergeht, verringert sich die 
Zeit noch entsprechend. Bei einer Verdopplung der Strompreise, würde es nur mehr 6 
Jahre dauern. 

Wir sind ein 3-Personen-Haushalt (Vater, Mutter, Kind) und brauchen ca. 1700 kWh/Jahr 
ohne Heizung (Marmorheizung). Im Schnitt brauchen wir also 4,7 kWh/Tag (1700 kWh : 
12 :30). Wir können derzeit ca. ein Drittel unseres Strombedarfs mit Solarstrom decken. 

Wir möchten nach und nach unseren Strombedarf weiter reduzieren und unseren 
Solarstrom-Anteil weiter erhöhen. 

Außerdem habe ich auch noch eine kleine Internet-Geschäftsidee realisiert. 

Ich verkaufe die Fotosammlungen als eBooks zum Nachbau der Notstromversorgung und 
des Schwerkraft-Solarkollektors. Ich habe dazu eigene Verkaufsseiten eingerichtet und 
die sind auch in meinem eBook-Shop oder über Neobooks zu haben. 

Auf edudip habe ich sogar ein Webinar zum Thema „Selbst Strom erzeugen und Strom 
sparen“ gehalten, indem ich unter anderem auch die DIA-Show zum Bau des 
Schwerkraft-Solarkollektors und der Notstromversorgung vorstellte. Das Webinar fand 
ca. ein halbes Jahr, alle 2 Monate statt. 

Außerdem biete ich auch Coachingdienste für die Selberbauer an, falls jemand eine Hilfe 
beim Bau der Geräte braucht und wenn jemand Werkzeuge braucht, so kann er sich bei 
mir auch die dafür notwendigen Werkzeuge mieten. 

 

dazu benötigte Fähigkeiten: 

konzentriert die Inhalte der Bastelanleitung lesen können 

klar und deutlich schreiben können 

Handlungskonzept erstellen, wann soll was, wie gebaut werden 

Bauteil-Liste zusammenstellen und die Teile im Internet in hoher Qualität und preiswert 
kaufen 

eigene Lösungen für Probleme finden – (Stichwort: Kreativität) 
oft musste ich mir beim Basteln ungewöhnliche Lösungen ausdenken 

die Antworten und Lösungen anderer finden – dazu muss ich kompetent mit dem 
Internet umgehen können, um so mit Hilfe der jeweiligen Suchwerkzeuge, die Antworten 
auf meine Fragen und die Lösungen für meine Probleme zu finden 

ein Problem bzw. eine Frage in Wort und Schrift formulieren können bzw. die Antworten 
und Lösungen im Gespräch erarbeiten 

vielfältige handwerkliche Fähigkeiten wie sägen, hobeln, schleifen, bohren, Dübel setzen, 
schweißen, flexen, Metall biegen, etwas zusammen bauen, montieren 

technisches Verständnis vor allem beim Zusammenbau der Solaranlage und zum Bau, 
beim Testen und beim Anschluss des Ladereglers für das Windrad 

http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-lebensunternehmer-ebook-shop.html�
https://www.edudip.com/w/61784�
https://www.edudip.com/w/61784�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/freie-energiequellen-nutzen-und-energie-sparen.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/gut-und-guenstig-werkzeug-mieten.html�
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die Internetseiten zum Verkauf der Bastelanleitungen und meiner Dienste mit dem CMS 
Wordpress erstellen und im Internet bekannt machen 

für die Coachingdienste und Webinare sehr wichtige Fähigkeiten: 

 zu Menschen Vertrauen aufbauen 
 zu Menschen eine Beziehung herstellen 
 Menschen beraten 
 Menschen etwas erklären 

 

hilfreiche Charaktereigenschaften: 

mutig  

mein Selbstvertrauen 

selbstbeherrscht (ich brauche entsprechende Selbstdisziplin, weil mir ja niemand sagt, 
dass ich jetzt was tun muss) 

tatkräftig  

zielbewusst 

begeisterungsfähig 

naturverbunden 

umweltbewusst 

aktiv 

fantasiereich (zum Probleme lösen) 

lernwillig (hab mir viel Wissen angelesen und dann umgesetzt) 

ordnungsliebend (um die jeweils benötigten Werkzeuge und Informationen schnell u. 
gezielt zu finden) 

lösungsorientiert 

freidenkend 

querdenkend 

kreativ 

willensstark 

entschlossen 

ideenreich 

erfinderisch 
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hinderliche Charaktereigenschaften: 

arbeite gerne gemütlich 

kann mit zeitlichem Druck schlecht umgehen (konnte dem Projekt immer nur einige 
Stunden widmen, damit ich die anderen Aufgaben nicht vernachlässige) 

manchmal zu schnell urteilend 
 

 

 

Aufgabe: ein Lernportfolio erstellen, also alles zum Lernprozess Wichtige, wie etwa 
Fragen und Antworten, Probleme, Ideen oder Lösungen, konsequent notieren 

Ziel: meinen Lernweg für mich selbst und für andere nachvollziehbar dokumentieren 

Es handelt sich dabei um eine komplexe Aufgabe, die sehr viel Selbstdisziplin erfordert. 

Ich habe mich dazu mit zahlreichen Frage- und Problemstellungen beschäftigt und diese 
ausführlich dokumentiert. 

Mit den persönlichen Erfahrungen, aber auch Ideen, Lösungsverschläge und sonstigen 
wertvollen Informationen habe ich mich konstruktiv auseinandergesetzt. 

Für alle Fragen die dabei aufkommen, suche ich (im Internet) nach Antworten und 
dokumentiere diese im jeweiligen Zusammenhang in meinem Lernportfolio, 
beispielsweise unter Lebensunternehmer-Fragen oder im lernen-lernen-Blog. Das gilt 
natürlich auch für die Probleme, die sich stellen und für die ich Lösungen finde. 

Genauso habe ich auch die Erkenntnisse dokumentiert, die mir kamen, als ich immer 
wieder über meine Erfahrungen nachdachte und entsprechende Bücher las.  

In diesem Lernportfolio habe ich natürlich auch die vielen Fragen, die Antworten, die 
Beschreibung der Probleme und Ursachen und die schriftliche Lösung und die Dienste, 
Produkte und Projektideen, im jeweiligen Zusammenhang dokumentiert. 

Das hat natürlich sehr große Vorteile für mich, weil ich so nichts vergesse und schnell 
und gezielt auf mein bisher erarbeitetes Wissen zugreifen kann. Ich meine im Gedächtnis 
bleibt ja nur das was man dauernd benötigt, alles andere vergisst man wieder. Der 
Computer ist für mich wie ein erweitertes Langzeitgedächtnis.  

Aber nicht nur für mich. Mit diesem Lernportfolio, daß meine ganz persönliche 
Lerngeschichte erzählt, stelle ich meine Lösungen allen vor, die sich dafür interessieren - 
weltweit und 24 Stunden am Tag. 

Meinen Lernerfolg kann so jeder beurteilen, der sich die Mühe macht und sich 
mit meinen  

 Fragen und Antworten bzw. Erfahrungen und Erkenntnissen 
 den von mir beschriebenen Kernproblemen 
 den erkannten Hauptursachen für diese Probleme und  
 der Lösung, mit denen die Hauptursachen beseitigt werden können 

http://www.onlinetechniker.de/?q=node/31�
http://www.onlinetechniker.de/?q=faq�
http://das-lernen-lernen.info/letzte-beitrage�
http://www.onlinetechniker.de/?q=faq�
http://www.onlinetechniker.de/#probleme�
http://www.onlinetechniker.de/#ursachen�
http://www.onlinetechniker.de/#loesung�
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Wo will ich meine Fähigkeiten einsetzen ? 
 

1. Schritt: Was sind meine Lieblingsthemen bzw. was 
interessiert mich brennend ? 

 

 

Mit welchen Visionen, Lösungen und Ideen bin ich gefühlsmäßig am tiefsten 
verbunden ? 

die Vision von einer artgerechten Lebensumgebung für uns Menschen 

die langfristige Lösung für die großen gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir auf 
vielfältige Weise, tagtäglich zu kämpfen haben 

die Internet-Entscheidungsplattform, eine Internetplattform aufbauen, wo wir Bürger- und 
Volksentscheide online durchführen können 

der Bauplan für eine freie Gesellschaft, in der wir unsere Neigungen und Fähigkeiten 
bestmöglich entfalten und selbst im Rahmen einer direkten Demokratie mitentscheiden können 

das Grundkonzept für ein Bildungssystem, als Grundlage für eine wirklich freie 
Gesellschaft 

die Geschäftsidee von einer Internet-Plattform, die als ortsunabhängiger Treffpunkt für alle 
Lebensunternehmer dient 

 

Welche Probleme unserer Zeit bedürfen meiner Meinung nach einer dringenden 
Lösung? ‚ 
Was muss sich unbedingt ändern ? 

 daß alle unsere Entscheidungen ganz wesentlich von Geldzwängen und 
Gruppenzwängen bestimmt werden 

 das Bestreben vieler Menschen, soviel Verantwortung wie möglich auf andere 
abzuwälzen 

 daß viele Menschen ausschließlich auf ihren kurzfristigen Eigennutz schauen und nicht 
darauf, dass wir alle langfristig gut leben, hier auf der Erde 

 

Die allgegenwärtigen Kriege, Aufstände, der negative Stress, die Gier und der Neid und das 
damit verbundene Leid und der Schmerz. Ich denke wir - die Krone der Schöpfung - sind nicht 
mehr all zu weit davon entfernt, uns selbst ein Ende zu setzen. 

Leben wir so weiter wie bisher, benötigen wir laut dem „Living Planet Report 2012“ bis zum 
Jahr 2030 zwei Planeten, um unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. 

http://www.onlinetechniker.de/?q=content/die-wichtigsten-ideen-im-%C3%BCberblick#a2�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/28�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/23�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/die-wichtigsten-ideen-im-%C3%BCberblick#a1�
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Je ungezügelter wir Menschen uns auf der Erde vermehren, desto weniger Platz bleibt für 
unsere Mitgeschöpfe, die Tiere und Pflanzen. Welche Wirkung unsere exponentiell steigende 
Weltbevölkerung hat, zeigt das rasch fortschreitende Artensterben in der Natur. 

Wir leben hier auf der Erde in einer Lebensgemeinschaft mit den Wildtieren u. -pflanzen! Wir 
müssen die Lebensrechte dieser Geschöpfe achten, indem wir ihnen genügend Lebensraum 
lassen, denn nur so können auch wir langfristig überleben.  

Was würde wohl passieren, wenn jeder von den 7 Milliarden Menschen weltweit sagen wir mal 
1 Hektar Land biologisch bewirtschaftet ? Wie viel Lebensraum bleibt da für unsere 
Mitgeschöpfe übrig ?  
Was passiert, wenn wie Wachstumsberechnungen prognostizieren, bis zum Jahr 2030 
tatsächlich 12,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben ? 

Jedenfalls ist klar, daß wir der Teil dieser Lebensgemeinschaft sind, dessen Überleben 
zwingend von den anderen Geschöpfen abhängt. 

Wir können nicht ohne die Tiere und Pflanzen leben, aber die sehr wohl ohne uns! 

Keinesfalls haben wir Menschen das Recht die Tiere und die Pflanzen auszubeuten oder gar 
auszurotten, wie es die letzten Jahrhunderte geschah und immer noch geschieht. 

Da wir durch unseren Verstand, den Tieren und Pflanzen weit überlegen sind, haben wir sogar 
eine ganz besondere Verantwortung für die Tiere und Pflanzen! 

Echte Verantwortung übernehmen bedeutet, daß wir Menschen unseren Mitgeschöpfen einen 
angemessenen großen und sauberen Lebensraum lassen, wo sie artgerecht leben können und 
daß wir sie fair und auf den gegenseitigen Nutzen bedacht, behandeln. 

Da nur friedliche Menschen, sich dieser Verantwortung ernsthaft bewußt werden können, 
brauchen wir innerlich zufriedene Menschen und den Frieden zwischen den Völkern. 

Deshalb setze ich mich mutig und tatkräftig für eine für uns artgerechte Lebensumgebung ein. 
Eine Lebensumgebung, in der wir unseren Frieden finden können und uns so unserer wahren 
Verantwortung bewusst werden! 

In dieser Lebensumgebung, sollen möglichst viele von uns, ihre Begabungen, Leidenschaften 
und Werte entfalten und sich an den sie interessierenden, politischen Entscheidungen - mit der 
eigenen Stimme - beteiligen können. 

hier mein Lösungsvorschlag ... 

Was ist diese eine Sache, die du am liebsten an dieser Welt ändern würdest? 

genau das was ich vorher beschrieben habe ... 

Welche Fragen stelle ich mir immer wieder ? 

wie kann ich die Probleme, die mir am Herzen liegen langfristig lösen 

welche Wege gibt es um meine Lösungen zu realisieren 

wie kann ich meine Lösungen immer weiter verbessern

http://wwf.de/themen-projekte/weitere-artenschutzthemen/rote-liste-gefaehrdeter-arten/�
http://www.onlinetechniker.de/#loesung�
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Mit Hilfe wichtiger Fragen mehr über meine Lieblingsthemen 
und Interessen herausfinden 

 

 

Wenn die Freude eine Währung wäre, welche Arbeit würde dich reich machen? 

Genau die, die ich mache … 
Ich habe meine Lebensaufgabe(n) gefunden. 

Was ist deine schönste Kindheitserinnerung und was macht sie so besonders? 

die Naturwanderungen am Bach entlang und in die kleinen Wälder in der Nähe von unserem 
Dorf, häufig nahm ich noch den Schäferhundmischling aus der Nachbarschaft mit – das 
Besondere war es die Natur zu spüren 

und Skifahren, Schlittenfahren und Fußballspielen mit anderen, besonders gut war es dann 
wenn möglichst viele voller Begeisterung mitgemacht haben, das Besondere war es zu 
gewinnen, also am weitesten zu springen, am schnellsten zu fahren, die meisten Tore zu 
schießen … 

Wenn du einem Kind einen einzigen Rat geben könntest, welcher wäre das? 

Mach das was du liebst, also was dir Sinn, Freude und Wohlgefühle gibt und beteilige dich an 
den Entscheidungen im Rahmen einer direkten Demokratie und im Rahmen von 
demokratischen Netzwerken! 

Wenn dein Herz dir sagt tu das, dann tu es! Geh deinen ganz eigenen Weg, hör 
auf deine ganz eigene Wahrnehmung. Hinterfrage, die abweichenden Erwartungen anderer, 
bedingungslos. 

Lasse dich nicht von Geld, der Ablehnung und Ignoranz anderer, der Bestätigung anderer 
(Lob), guten Noten, Titeln, Orden und menschlichen Ehrungen aller Art beeinflussen. 

Folge deinem Herzen und tu das was dein Herz dir sagt, auch dann, wenn alle anderen dir 
sagen, tu es nicht. 
Du wirst es immer an deinem ganz eigenen Lebensgefühl merken ob du das Richtige tust! 

Angenommen Sie würden eine Reise machen und Sie könnten sich ihren Reisepartner 
auswählen. Welche Lieblingsthemen sollte der haben, über was würden Sie am 
liebsten mit ihm reden, wenn Sie die Wahl hätten? 

ganzheitliche Lebenskonzepte 
der optimale Beruf (die Lebensaufgabe, Persönlichkeitsentwicklung) 
gesellschaftlicher Wandel (deutsche Zeitgeschichte, ...) 
ein Internetgeschäft aufbauen 
Reiseerlebnisse (Erlebnisse mit Menschen aus anderen Ländern, Wanderungen, Beobachtungen 
in der Tier- und Pflanzenwelt, schöne Landschaften, ...) 

Was wäre ihr Thema, wenn Sie ein Buch schreiben würden? 

siehe mein eBook-Shop 

http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-lebensunternehmer-ebook-shop.html�
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3. Schritt: Mit welchem Beruf kann ich meine 
Lieblingsfähigkeiten am besten mit meinen 
Lieblingsthemen verknüpfen ? 

 

 

tatsächlich relevante Berufe grob herausfiltern: 

Nachdem ich mir die Videos und Detail-Infos zu den einzelnen Berufen angesehen und grob 
mit meinen grundlegenden Berufsvorstellungen bzw. Wesensmerkmalen verglichen hatte, 
blieben folgende Berufe übrig: 

Informationsmanager/in  
Internet-Scout  
IT-Trainer/in 
beratender Ingenieur 

Coach 
Ausbilder/in  
Aus-  und Weiterbildungspädagoge/pädagogin (Bildungsberater)  
Arbeitsmarktmanager/in (=Berufsberater/in) 
ELearningAutor/in 
Dozent/in – Hochschulen und Akademien 

Jugendberater/in  
Sozialarbeiter/in (=Berufseinstiegsbegleiter/in) 

 
Bei allen anderen Berufen waren Tätigkeiten und Dinge dabei, die ich mir für mich nicht 
vorstellen konnte. 

tatsächlich relevante Berufe nochmal genau überprüfen: 

Die Gewinner-Berufe 

Berufscoach (Berufsberater) 

beratender Ingenieur 

IT-Trainer 

 

Prüfen welche meiner Lieblingsfähigkeiten, Begabungen, Werte und Lieblingsthemen 
ich bei den tatsächlich relevanten Berufen anwenden kann. 

Je vollständiger ich mein Wesen in dem Beruf ausleben kann, desto besser ist der 
Beruf für mich geeignet! 
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Der Unterschied zwischen einem Traumberuf und der Lebensaufgabe ist der, dass ich bei 
meiner Lebensaufgabe, mein Wesen am vollständigsten ausleben kann oder anders formuliert: 
Ich kann im Rahmen meiner Lebensaufgabe, meine Fähigkeiten, Neigungen, die Kreativität 
(Phantasie) und meine Gefühle bestmöglich ausleben. 
 

Berufscoach (Berufsberater) 
Ich finde für Berufsanfänger und Berufsumsteiger den optimalen Beruf. 

 

Ich kann bei diesem Beruf im Einklang mit folgenden meiner Werte leben: 

Verbesserung unserer Lebensbedingungen (innerer und materieller Wohlstand) 

Naturverbundenheit (mit dem Beruf dem ureigenen Sinn folgen) 

Gerechtigkeit, jeder soll die gleichen Chancen haben sein Bestes zu geben  

Unabhängigkeit (Autonomie als Lebensunternehmer) 

meine Lebenszeit und Lebensenergie in meinem Sinne nutzen 

Freiheit, mit der Bedingung Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen 

wirklich gute Beziehungen, wo man sich aufeinander verlassen kann (Treue und Loyalität) 

Liebe, im Sinne von konstruktiv zusammenarbeiten 

alleine sein und nachdenken 

Ordnung (Übersicht über die Aufgaben, Probleme, Lösungen, Fragen usw.) 

die Ansichten der anderen, weil die mich inspirieren und mir neue Einsichten bringen 

Ich kann folgende meiner Lieblingsfähigkeiten anwenden: 

mutigen und tatkräftigen Menschen hingebungsvoll dabei helfen ihre Vorhaben zu realisieren 

frei denken und so meine Kreativität voll nutzen und damit individuelle Problemlösungen und 
Handlungskonzepte erstellen 

Wachstum und Wandel konsequent und ausdauernd vorantreiben 

die Gesellschaft und einzelne Menschen wachsam, vorurteilsfrei und kritisch beobachten 

Menschen (die gezielt fragen) ihre Fragen (möglichst genau) beantworten 

Wissen/Informationen systematisch und konsequent ordnen 

Ich kann folgende meiner Begabungen anwenden: 
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meine ganz eigene Art mit der ich hin höre und hin schaue, so erkenne ich schnell die 
gemischten Botschaften, die verborgenen Motive, die feinsten Verzerrungen der Wahrheit, 

die von vielen anderen gar nicht erkannt werden  

kann das Wesen eines Menschen gründlich erforschen 

kann gut logische und scharfsinnige Schlussfolgerungen aus meinem Wissen ziehen 

Ich erkenne ziemlich schnell das Grundsätzliche, den tieferen Kern eines Sachverhalts 

Ich kann Wissen (Ideen, Erkenntnisse, Lösungsvorschläge, ...) in einzelne Informationen 
zerlegen (Analyse) und ich kann Wissen gleichzeitig auch zu Ideen, Lösungen usw. 

zusammenbauen (Synthese) 

Ich kann folgende meiner Lieblingstätigkeiten tun: 

Wissen/Informationen zu meiner Lebensaufgabe sammeln, organisieren, dokumentieren und 
teilen 

alleine sein und über die Konzepte, Ideen und Projekte nachdenken, von denen ich 
begeistert bin 

Ich kann mich in diesem Beruf mit den folgenden meiner Lieblingsthemen beschäftigen: 

Beruf > Lebensaufgabe, Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung 

gesellschaftlicher Wandel > Zeitgeschichte, neues Bildungskonzept, neues 
Gesellschaftskonzept 

Internet-Wirtschaft > Internetgeschäft aufbauen, Online-Workshops, produktive 
Computerumgebung einrichten 

meine Vision von einer artgerechten Lebensumgebung für uns Menschen 

meine langfristige Lösung für die großen gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir auf 
vielfältige Weise, tagtäglich zu kämpfen haben 

der Bauplan für eine freie Gesellschaft, in der wir unsere Neigungen und Fähigkeiten 
bestmöglich entfalten und selbst im Rahmen einer direkten Demokratie mit entscheiden 

können 

das Grundkonzept für ein Bildungssystem, als Grundlage für eine wirklich freie Gesellschaft 

dass Problem lösen, daß alle unsere Entscheidungen ganz wesentlich von Geldzwängen und 
Gruppenzwängen bestimmt werden 

dem Bestreben vieler Menschen, soviel Verantwortung wie möglich auf andere ab zu wälzen, 
entgegenwirken 

wie kann ich die Probleme, die mir am Herzen liegen langfristig lösen 

welche Wege gibt es um meine Lösungen zu realisieren 

wie kann ich meine Lösungen immer weiter verbessern 
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Beratender Ingenieur bzw. IT-Trainer 
Ich helfe Unternehmergeistern beim Aufbau von Internet-Geschäftsideen, um so die Internet-
Wirtschaft und damit den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. 

 

Ich kann bei diesem Beruf im Einklang mit folgenden meiner Werte leben: 

Verbesserung unserer Lebensbedingungen (innerer und materieller Wohlstand) 

Gerechtigkeit, jeder soll die gleichen Chancen haben sein Bestes zu  

Unabhängigkeit (Autonomie als Lebensunternehmer) 

meine Lebenszeit und Lebensenergie in meinem Sinne nutzen 

Freiheit, mit der Bedingung Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen 

wirklich gute Beziehungen, wo man sich aufeinander verlassen kann (Treue und Loyalität) 

Liebe, im Sinne von konstruktiv zusammenarbeiten 

alleine sein und nachdenken 

Ordnung (Übersicht über die Aufgaben, Probleme, Lösungen, Fragen usw.) 

die Ansichten der anderen, weil die mich inspirieren und mir neue Einsichten bringen 

Ich kann folgende meiner Lieblingsfähigkeiten anwenden: 

mutigen und tatkräftigen Menschen hingebungsvoll dabei helfen ihre Vorhaben zu realisieren 

frei denken und so meine Kreativität voll nutzen und damit individuelle Problemlösungen und 
Handlungskonzepte erstellen 

negative Erfahrungen und Erkenntnisse konstruktiv verarbeiten 

kritikfähig - ich nehme Kritik sehr ernst, lasse mich aber nicht davon einschüchtern 

Wachstum und Wandel konsequent und ausdauernd vorantreiben (z.B. neue Internetdienste 
und Softwaretools bekannt machen) 

die Gesellschaft und einzelne Menschen wachsam, vorurteilsfrei und kritisch beobachten 

Menschen (die gezielt fragen) ihre Fragen (möglichst genau) beantworten 

anderen meine Lösungen und meine Konzepte zur Diskussion vorstellen 

Wissen/Informationen systematisch und konsequent ordnen 

Bestehendes originell verbessern (z. B. die Aufgaben und Probleme mit Hilfe von 
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entsprechenden Werkzeugen effektiver lösen) 

mich in technische Systeme (mechanisch, elektronisch) rein denken 

gute Entscheidungen demokratisch treffen und diese gut begründen 

Ich kann folgende meiner Begabungen anwenden: 

meine ganz eigene Art mit der ich hin höre und hin schaue so erkenne ich schnell die 
gemischten Botschaften, die verborgenen Motive, die feinsten Verzerrungen der Wahrheit, 

die von vielen anderen gar nicht erkannt werden  

kann die Funktionsweise von Internetdiensten, Software-Tools usw. gründlich erforschen 

kann gut logische und scharfsinnige Schlussfolgerungen aus meinem Wissen ziehen 

Ich erkenne ziemlich schnell das Grundsätzliche, den tieferen Kern eines Sachverhalts 

Ich kann Wissen (Ideen, Erkenntnisse, Lösungsvorschläge, ...) in einzelne Informationen 
zerlegen (Analyse) und ich kann Wissen gleichzeitig auch zu Ideen, Lösungen usw. 

zusammenbauen (Synthese) 

Ich kann folgende meiner Lieblingstätigkeiten tun: 

Wissen/Informationen zu meiner Lebensaufgabe sammeln, organisieren, dokumentieren und 
teilen 

alleine sein und über die Konzepte, Ideen und Projekte nachdenken, von denen ich 
begeistert bin 

Ich kann mich in diesem Beruf mit den folgenden meiner Lieblingsthemen beschäftigen: 

Beruf > Lebensaufgabe, Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung 

Internet-Wirtschaft > Internetgeschäft aufbauen, Online-Workshops, produktive 
Computerumgebung einrichten 

die Vision von einer artgerechten Lebensumgebung für uns Menschen 

die langfristige Lösung für die großen gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir auf 
vielfältige Weise, tagtäglich zu kämpfen haben 

die Internet-Entscheidungsplattform, wo wir Bürger- und Volksentscheide online durchführen 
können 

das Blog-Netzwerk der Akademie für Lebensunternehmer 

der Bauplan für eine freie Gesellschaft, in der wir unsere Neigungen und Fähigkeiten 
bestmöglich entfalten und selbst im Rahmen einer direkten Demokratie mit entscheiden 

können 
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das Grundkonzept für ein Bildungssystem, als Grundlage für eine wirklich freie Gesellschaft 

die Geschäftsidee von einer Internet-Plattform, die als ortsunabhängiger Treffpunkt für alle 
Lebensunternehmer dient 

wie kann ich die Probleme, die mir am Herzen liegen langfristig lösen 

welche Wege gibt es um meine Lösungen zu realisieren 

wie kann ich meine Lösungen immer weiter verbessern 
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mindestens 60 000 € im Jahr verdienen 

ich möchte gerne in einem eigenen Büro - meiner kleinen Denkwerkstatt – arbeiten 

 

 

max. 8  
must have (3 * 7,14 = 21,42) 

 eine Umgebung, in der ich konstruktiv mit meinen Kollegen zusammenarbeiten kann 
und auch mal alleine sein kann, zum nachdenken 

 interessante und spannende Aufgaben, bei denen ich meine Fähigkeiten, meine 
Neigungen, meine Kreativität (Phantasie) und meine Gefühle bestmöglich ausleben 
kann 

 ich möchte gerne in einem eigenen Büro - meiner kleinen Denkwerkstatt - arbeiten 
 mit Menschen zusammenarbeiten, die gerne beobachten, lernen, untersuchen usw.  
 ein Umfeld, wo man die ganz eigenen Vorstellungen und Ansichten der anderen zu 

schätzen weiss 
 mit Menschen zusammenarbeiten, denen bewusst ist, das wir uns nur durch unsere 

verschiedenen und gelebten Neigungen und Fähigkeiten und den so gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnissen ergänzen können 

 mit Menschen zusammensein, die soziale Veränderungen und Innovationen 
vorantreiben 

 ein Unternehmen, dass den Schutz der Natur wichtig nimmt 

 

max. 4 
should have (2 * 7,14 = 14,28) 

 ein den Mitarbeiter dienendes Führungspersonal haben 
 mir gewisse Freiheiten bieten, etwa in Bezug auf Arbeitszeit und Arbeitsort 
 mir Möglichkeiten geben, dass ich mich an den Entscheidungen beteiligen kann, die 

mich und auch die anderen Mitarbeiter betreffen 
 gute Aufstiegsmöglichkeiten bieten 

 

max. 2 
nice to have (1 * 7,14 = 7,14) 

 die Mitarbeiter sollten nicht zu materialistisch eingestellt sein 
 mindestens 60 000 € im Jahr verdienen 



 202 

Abschließendes Gespräch 
 

Für angehende Unternehmer und Selbstständige, die 
ein eigenes Unternehmen gründen möchten 

 

 

Konkrete Vorschläge für den weiteren beruflichen Weg 

Ganz wichtig ist es herauszufinden, welche Fähigkeiten und welches Wissen zum erfolgreichen 
Führen Ihres Unternehmens erforderlich sind. 

Welche Fähigkeiten und welches Fachwissen haben Sie bereits und welches benötigen Sie 
noch? 

Um das herauszufinden, sind die Beschreibungen aus Ihrem Enneagramm und dem 
MBTI-Test sehr nützlich. 

Aus dem Enneagramm 
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aus dem MBTI-Test: 

Wie handle ich und wie stelle ich mir eine konstruktive Zusammenarbeit mit meinen 
Mitmenschen vor ?  

Ich möchte das Richtige tun und kann wenn ich das Gefühl habe, das ich das Richtige mache, 
mit Hingabe und Disziplin beharrlich ein Ziel verfolgen - ich bin dann zu einer sehr 
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zielstrebigen Anstrengung fähig. Ich blende meine Ängste und Zweifel, die mich daran 
hindern, das Richtige zu tun nicht aus, sondern erlebe sie und tue alles notwendige 
um mich durch entsprechende Argumente von diesen Ängsten und Zweifeln zu 
befreien.  

Bevor ich große Dinge anpacke, denke ich lange nach und entwickle dabei ein Konzept, von 
dem ich absolut überzeugt sein kann. Dieses Konzept beschreibt das konkrete Ziel, den groben 
Weg, um dieses Ziel möglichst einfach und schnell zu erreichen und die Belohnung, die jene 
erwartet, die dieses Ziel erreichen. Ich stelle das Ganze dann in geeigneter Weise den 
Menschen vor, von denen ich glaube, daß sie sich dafür interessieren könnten und ich möchte 
diese Menschen dafür begeistern, mir dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. 

Ich bin dabei mit meinem Konzept bzw. den darin formulierten Inhalten untrennbar 
verbunden. Ich stehe als Mensch voll und ganz zu dem, was ich sage - ich handle so, wie ich 
es sage. Ich gebe mein Bestes, daß wir gemeinsam das von mir beschriebene Ziel erreichen 
und erwarte das auch von allen, die mir dabei helfen. Ich möchte, daß alle ihre Aufgabe mit 
Freude und kompetent ausführen.  

Im Umgang mit anderen bin ich vorsichtig. Ich schätze einen Menschen möglichst genau ein, 
bevor ich eine Beziehung mit ihm beginne. Falls ich mich aber dazu entschließe, achte ich 
darauf, liebenswürdig und einfühlsam zu sein (was mir leider nicht immer gelingt). Da ich mich 
für meine Partner einsetze, erwarte ich auch daß sie es für mich tun - halte es aber nicht für 
selbstverständlich.  

Meine große Stärke ist, daß ich elegante Konzepte entwickeln und für alle klar und verständlich 
beschreiben kann und ich wünsche mir, daß ich alle Teilnehmer mit der in meinen Texten 
spürbaren Begeisterung mitreißen kann, ihr Bestes zu geben. Ich lebe für jeden 
nachvollziehbar das vor, was ich in meinem Konzept beschreibe. Letztendlich wird das 
Unternehmen bzw. diese von Authentizität und Begeisterung getragene Zusammenarbeit aber 
auch organisiert und verwaltet werden müssen. Das Unternehmen würde wohl mit der Zeit im 
Chaos versinken, wenn man die Organisation und Verwaltung einfach sich selbst überläßt. 

Ich kann nicht besonders gut die zwischenmenschliche Zusammenarbeit organisieren und auch 
Verwaltungsarbeiten gefallen mir nicht. Das gemeinsame Unternehmen kann also nur 
erfolgreich sein, wenn es mir gelingt, Menschen zu finden, die diese Aufgaben mit Freude und 
kompetent erfüllen.   

Ich bin häufig sehr nüchtern und ernst und wirke auf andere vielleicht sogar kritisierend, 
anstatt Wärme aus zu strahlen. Ich denke daß andere sofort merken, daß ich Menschen nicht 
bedingungslos liebe. Ich gebe meinen Mitmenschen wohl nicht das Gefühl, daß ich sie mit 
ihren alltäglichen Sorgen und Nöten wirklich verstehe. Ich bin nicht der nette Junge von 
nebenan, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ich brauche also Menschen (Mentoren, 
Moderatoren,...), die das entsprechende Wesen haben und so Menschen fortlaufend und 
tiefgründig motivieren können. 

Nachdem ich ein Konzept zur Lösung eines Problems gefunden habe und davon überzeugt bin, 
daß es bei konsequenter Umsetzung (mit den geeigneten Partnern) das Problem lösen wird, 
sehe ich meine Aufgabe als weitestgehend beendet - ich finde die Lösung, andere legen mit 
Freude und kompetent die vielen notwendigen Mosaiksteinchen zusammen und realisieren die 
Lösung. Ich bin dann der visionäre Führer, der schaut dass wir die Hauptziele nicht aus den 
Augen verlieren und wende mich auch wieder neuen Ideen zu und bastle daraus geeignete 
Konzepte für neue Produkte und Dienste.
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Zusammenfassung meiner wichtigsten Fähigkeiten und 
meines Wissens: 

 

Ich bin fähig zum visionären Führer eines Netzwerks 

Der Visionär führt mit seiner Vision (dem Traum), die Menschen zusammen, die gleiche oder 
ähnliche Lebensziele verfolgen. Die konstruktive Zusammenarbeit, der so entstehenden 
Netzwerke beruht also darauf, daß jeder seinem Herzen folgt und damit das gleiche Ziel 
erreichen will.  

Der Visionär darf seine Vision nicht aus den Augen verlieren, muß fortlaufend darauf achten, 
daß sich das Unternehmen im Sinne seiner Vision und im Sinn aller weiterentwickelt  

Die Hauptaufgaben des Visionärs sind: 
Die Vision bzw. das erreichbare Ziel, den gangbaren Weg und die Belohnung genau verstehen. 
Achtsam und wachsam beobachten und darauf achten, dass wir alle  alle auf dem richtigen 
Weg zu den gemeinsamen Zielen gehen. 

Ich bin fähig zum Coach und Berater 

Alle Netzwerkteilnehmer mit klaren und verständlichen Informationen versorgen, die wir, den 
Kern der Fragestellung treffend aufbereitet, gleich nutzbringend anwenden können, 
beispielsweise um ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine bestimmte Entscheidung anhand 
entsprechender Fakten zu treffen.  
Darüber hinaus stellt der Wissens-Manager für uns individuelle Internetquellensammlungen zu 
bestimmten Aufgaben/Themen zusammen und managt unsere gemeinsame Wissensdatenbank 
bzw. das gemeinsame Ordnungssystem.  
Er unterstützen damit die anderen Netzwerkteilnehmer bei der Lösung ihrer Probleme, helfen 
ihnen, Antworten auf ihre Fragen zu finden und zeigt ihnen Wege, wie sie ihre Aufgaben 
schneller erfüllen können. Damit schafft er die optimale Grundlage dafür, daß jeder 
Netzwerkteilnehmer seine Aufgaben und die dabei anfallenden Probleme effektiv lösen kann. 

Die Hauptaufgaben des Coach sind: 

Beraten, Coachen und Wissen teilen 
Fragen beantworten, Probleme lösen, Für- und Widerargumente für Entscheidungen finden und 
damit gute Entscheidungen treffen und begründen, ... 

Natürlich gibt es auch viele Aufgaben die ich selbst nicht so gut lösen kann. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt welche Aufgaben ich selbst gut erfüllen kann und 
welche nicht. 

 
Wenn man etwas nicht so gut kann, so ist das keine Schwäche, weil es geht ja 
darum, dass man in seinem ganz eigenen Bereich gut ist und dazu muss man nicht 
alles können. 
Eine Schwäche ist also kein Fehler, denn durch eine konstruktive Zusammenarbeit sind meine 
Schwächen kein Problem, da sie durch die Stärken anderer kompensiert werden - gemeinsam 
sind wir stark. Führen wir unsere Begabungen, Leidenschaften, Werte, Charakterstärken- und 
schwächen zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.   
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Tabelle mit den Fähigkeiten und dem Fachwissen daß Sie bereits haben und dass sie 
noch benötigen 

für den  Aufbau eines Blog-Netzwerks zum Training von Lebensunternehmern. 

A - B = C 
Fähigkeiten und Wissen, das 

zum erfolgreichen Führen des 
Unternehmens erforderlich ist 

Fähigkeiten und Wissen, 
dass ich bereits habe 

Fähigkeiten und Wissen, 
für dass die ich einen 

anderen benötige 
Informierter Berater 
(Reporter/Berater): 
 
Verfechter, Helfer, tolerant; ein 
Sammler von Informationen; er 
mag es nicht, gehetzt zu werden; 
kenntnisreich; flexibel, hat Sinn 
für Wesentliches.  

Hauptaufgabe: Beraten, also 
Informationen beschaffen und 
weitergeben  

Er ist ein Profi im Beschaffen von 
Informationen und kann sie auf 
leicht verständliche Weise 
weitervermitteln. Mit Geduld und 
Ausdauer trägt er alles Wichtige 
zusammen. Eine Entscheidung 
oder einen Rat gibt er erst, wenn 
er „alles weiß“. Die Umsetzung 
der Entscheidung überlässt er 
den anderen. 

Informierter Berater 
(Reporter/Berater): 
 
Verfechter, Helfer, tolerant; 
ein Sammler von 
Informationen; er mag es 
nicht, gehetzt zu werden; 
kenntnisreich; flexibel, hat 
Sinn für Wesentliches.  

Hauptaufgabe: Beraten, also 
Informationen beschaffen und 
weitergeben  

Er ist ein Profi im Beschaffen 
von Informationen und kann 
sie auf leicht verständliche 
Weise weitervermitteln. Mit 
Geduld und Ausdauer trägt er 
alles Wichtige zusammen. 
Eine Entscheidung oder einen 
Rat gibt er erst, wenn er 
„alles weiß“. Die Umsetzung 
der Entscheidung überlässt er 
den anderen. 

  

 

Kreativer Innovator 
(Schöpfer/Visionär/Erfinder): 
 
Fantasiereich; zukunftsorientiert; 
ist Voraus-, Quer- und Vor-
Denker im besten Sinn; Intuition, 
Einfallsreichtum und Flexibilität 
sind seine Trümpfe; kreativ; mag 
Forschungsarbeit.  

Hauptaufgabe: Kreativ sein, also 
neue Ideen austüfteln und damit 
experimentieren  

Er sprudelt über vor Ideen und 
möchte unabhängig sein, um mit 
ihnen zu experimentieren und sie 
ohne Rücksicht auf bestehende 
Systeme voranzutreiben. Er 
braucht den Freiraum Ideen zu 
verfolgen (z.B. in einer 
Entwicklungsabteilung), denn 
jedes Team ist auf kreative 
Mitglieder angewiesen - auch 

Kreativer Innovator 
(Schöpfer/Visionär/Erfind
er): 
 
Fantasiereich; 
zukunftsorientiert; ist Voraus-
, Quer- und Vor-Denker im 
besten Sinn; Intuition, 
Einfallsreichtum und 
Flexibilität sind seine 
Trümpfe; kreativ; mag 
Forschungsarbeit.  

Hauptaufgabe: Kreativ sein, 
also neue Ideen austüfteln 
und damit experimentieren  

Er sprudelt über vor Ideen 
und möchte unabhängig sein, 
um mit ihnen zu 
experimentieren und sie ohne 
Rücksicht auf bestehende 
Systeme voranzutreiben. Er 
braucht den Freiraum Ideen 
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wenn sie im Augenblick „das 
Tagesgeschäft stören". Er stellt 
das bestehende Wissen und die 
gegenwärtigen Zustände gern in 
Frage in der positiven Absicht, 
neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Prozesse zu finden. 

zu verfolgen (z.B. in einer 
Entwicklungsabteilung), denn 
jedes Team ist auf kreative 
Mitglieder angewiesen - auch 
wenn sie im Augenblick „das 
Tagesgeschäft stören". Er 
stellt das bestehende Wissen 
und die gegenwärtigen 
Zustände gern in Frage in der 
positiven Absicht, neue 
Produkte, Dienstleistungen 
oder Prozesse zu finden. 

Entdeckender Promoter 
(Forscher/Förderer): 
 
Überzeugt, mag 
verschiedenartige, aufregende, 
anregende Arbeit; leicht 
gelangweilt; einflussreich und 
aus sich heraus gehend, 
kommunikationsfreudig, großes 
Vorstellungsvermögen, ist oft der 
geborene Präsentator und 
Rhetoriker und hat 
Verkaufstalent.  

Hauptaufgabe: Promoten, also 
neue Möglichkeiten erkunden 
und andere davon überzeugen 
(Produkte und Dienste 
verkaufen, Innovationen bekannt 
machen)  

Er kann hervorragend Ideen 
aufgreifen und andere Leute 
dafür begeistern. Er knüpft 
schnell Kontakte, erschließt gut 
neue Informationen und Quellen 
und bringt auf diese Weise 
Innovationen voran. Er 
kontrolliert keine Details, 
sondern hat einen Blick für das 
große Ganze. Er verhilft Ideen 
zum Durchbruch, realisieren 
sollen sie die anderen. 

 Entdeckender Promoter 
(Forscher/Förderer): 
 
Überzeugt, mag 
verschiedenartige, 
aufregende, anregende Arbeit; 
leicht gelangweilt; 
einflussreich und aus sich 
heraus gehend, 
kommunikationsfreudig, 
großes Vorstellungsvermögen, 
ist oft der geborene 
Präsentator und Rhetoriker 
und hat Verkaufstalent.  

Hauptaufgabe: Promoten, also 
neue Möglichkeiten erkunden 
und andere davon überzeugen 
(Produkte und Dienste 
verkaufen, Innovationen 
bekannt machen)  

Er kann hervorragend Ideen 
aufgreifen und andere Leute 
dafür begeistern. Er knüpft 
schnell Kontakte, erschließt 
gut neue Informationen und 
Quellen und bringt auf diese 
Weise Innovationen voran. Er 
kontrolliert keine Details, 
sondern hat einen Blick für 
das große Ganze. Er verhilft 
Ideen zum Durchbruch, 
realisieren sollen sie die 
anderen. 

Auswählender Entwickler 
(Assistent/Entwickler): 
 
Analytisch und objektiv; 
Entwickler von Ideen; genießt 
Projektarbeit; Experimentator, 
entwickelt Prototypen.  

Hauptaufgabe: Entwickeln, also 
neue Ideen auswählen, ihre 
Anwendbarkeit prüfen und wenn 

Auswählender Entwickler 
(Assistent/Entwickler): 
 
Analytisch und objektiv; 
Entwickler von Ideen; genießt 
Projektarbeit; 
Experimentator, entwickelt 
Prototypen.  

Hauptaufgabe: Entwickeln, 
also neue Ideen auswählen, 
ihre Anwendbarkeit prüfen 
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es geht praktisch umsetzen  

Er übernimmt die Idee und sucht 
Mittel und Wege, um sie 
umzusetzen. Er prüft anhand von 
praktischen Kriterien 
(Machbarkeit, Kosten-Nutzen-
Relation, Kernkompetenz,...), ob 
der Markt die Innovation 
verlangt, stellt den Prototyp her 
oder führt Marktstudien durch. 
Ihm gefällt es, das Produkt bis 
zur Marktreife voranzutreiben, 
die routinemäßige Herstellung 
des Produkts langweilt ihn 
jedoch. Er wendet sich dann 
lieber wieder einer neuen Idee 
zu, welche er beurteilen und zu 
einem marktreifen 
Produkt/Dienst entwickeln kann. 

und wenn es geht praktisch 
umsetzen  

Er übernimmt die Idee und 
sucht Mittel und Wege, um 
sie umzusetzen. Er prüft 
anhand von praktischen 
Kriterien (Machbarkeit, 
Kosten-Nutzen-Relation, 
Kernkompetenz,...), ob der 
Markt die Innovation 
verlangt, stellt den Prototyp 
her oder führt Marktstudien 
durch. Ihm gefällt es, das 
Produkt bis zur Marktreife 
voranzutreiben, die 
routinemäßige Herstellung 
des Produkts langweilt ihn 
jedoch. Er wendet sich dann 
lieber wieder einer neuen 
Idee zu, welche er beurteilen 
und zu einem marktreifen 
Produkt/Dienst entwickeln 
kann. 

Zielstrebiger Organisator 
(Anstoßer/Organisator): 
 
Organisiert und implementiert; 
beschließt schnell; 
ergebnisorientiert; richtet 
Systeme ein; kann die praktische 
Umsetzung einer Idee 
zielorientiert und effektiv planen; 
muss unverzüglich bei 
auftauchenden Problemen 
entscheiden.  

Hauptaufgabe: Organisieren, also 
Mittel und Weg finden, um 
Aufgaben zu realisieren bzw. 
praktikable Arbeitsweisen planen 
und festlegen  

Er ist ein Macher und hat das 
Ziel, das er erreichen möchte, 
stets im Blick. Einmal überzeugt 
von einer Idee schafft er die 
Rahmenbedingungen, um sie zu 
realisieren. Er setzt gerne klare 
Ziele und sorgt dafür, dass alle 
die Erwartungen an ihre Rolle 
kennen. Er macht Dampf, dass 
Termine eingehalten werden und 
dass Aufgaben zielkonform erfüllt 
werden. Auch wenn er es dabei 
nicht allen recht machen kann. 

 Zielstrebiger Organisator 
(Anstoßer/Organisator): 
 
Organisiert und implementiert; 
beschließt schnell; 
ergebnisorientiert; richtet 
Systeme ein; kann die 
praktische Umsetzung einer 
Idee zielorientiert und effektiv 
planen; muss unverzüglich bei 
auftauchenden Problemen 
entscheiden.  

Hauptaufgabe: Organisieren, 
also Mittel und Weg finden, 
um Aufgaben zu realisieren 
bzw. praktikable Arbeitsweisen 
planen und festlegen  

Er ist ein Macher und hat das 
Ziel, das er erreichen möchte, 
stets im Blick. Einmal 
überzeugt von einer Idee 
schafft er die 
Rahmenbedingungen, um sie 
zu realisieren. Er setzt gerne 
klare Ziele und sorgt dafür, 
dass alle die Erwartungen an 
ihre Rolle kennen. Er macht 
Dampf, dass Termine 
eingehalten werden und dass 
Aufgaben zielkonform erfüllt 
werden. Auch wenn er es 
dabei nicht allen recht machen 
kann. 
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Systematischer Umsetzer 
(Folgerer/Produzent): 
 
Praktisch; produktionsorientiert; 
mag Listen und Pläne; Aufgaben 
nach Plan erfüllen, stolz im 
Reproduzieren von Waren und 
Services  

Hauptaufgabe: Umsetzen, also 
Leistungen kontinuierlich 
erbringen 
(Produkte/Dienstleistungen nach 
Plan in gleicher Qualität 
herstellen/erbringen)  

Ihm macht es Spaß, nach 
Schema F (das ein anderer 
entwickelt hat) zu arbeiten und 
hält seine Aufgabe für erfüllt, 
wenn seine Quoten und Ziele 
erreicht sind. Er liebt festgelegte 
Verfahren. Routinen werden ihm 
nicht langweilig. Er will 
Regelmäßigkeit und seine 
bestehenden Fähigkeiten 
einsetzen. Änderungen (z.B. in 
der Arbeitsweise) hingegen lehnt 
er ab - im Gegensatz zum 
kreativen Innovator, den 
Routinen lähmen und der bei 
seinen Aufgaben eine gewisse 
Abwechslung braucht. Etwas 
konkret und praktisch 
herzustellen und dabei selbst 
gesetzte oder vorgegebene 
Aufgaben und Pläne zu erfüllen, 
gefällt ihm.  

 Systematischer Umsetzer 
(Folgerer/Produzent): 
 
Praktisch; 
produktionsorientiert; mag 
Listen und Pläne; Aufgaben 
nach Plan erfüllen, stolz im 
Reproduzieren von Waren und 
Services  

Hauptaufgabe: Umsetzen, also 
Leistungen kontinuierlich 
erbringen 
(Produkte/Dienstleistungen 
nach Plan in gleicher Qualität 
herstellen/erbringen)  

Ihm macht es Spaß, nach 
Schema F (das ein anderer 
entwickelt hat) zu arbeiten 
und hält seine Aufgabe für 
erfüllt, wenn seine Quoten und 
Ziele erreicht sind. Er liebt 
festgelegte Verfahren. 
Routinen werden ihm nicht 
langweilig. Er will 
Regelmäßigkeit und seine 
bestehenden Fähigkeiten 
einsetzen. Änderungen (z.B. in 
der Arbeitsweise) hingegen 
lehnt er ab - im Gegensatz 
zum kreativen Innovator, den 
Routinen lähmen und der bei 
seinen Aufgaben eine gewisse 
Abwechslung braucht. Etwas 
konkret und praktisch 
herzustellen und dabei selbst 
gesetzte oder vorgegebene 
Aufgaben und Pläne zu 
erfüllen, gefällt ihm. 

Kontrollierender Überwacher 
(Kontrolleur/Prüfer): 
 
Stark auf Kontrolle; 
detailorientiert; niedriges 
Bedürfnis für Kontakt mit 
Leuten; ein Prüfer von Standards 
und Verfahren, ein 
Qualitätssicherer.  

Hauptaufgabe: Überwachen, also 
Systeme und Ergebnisse auf 
Qualität kontrollieren und prüfen 
und dabei erkannte Fehler 
beheben  
Er liebt detaillierte Aufgaben. Er 
sorgt dafür, dass die Zahlen und 
Fakten stimmen und dass 
Arbeiten exakt und nach Plan 

 Kontrollierender 
Überwacher 
(Kontrolleur/Prüfer): 
 
Stark auf Kontrolle; 
detailorientiert; niedriges 
Bedürfnis für Kontakt mit 
Leuten; ein Prüfer von 
Standards und Verfahren, ein 
Qualitätssicherer.  

Hauptaufgabe: Überwachen, 
also Systeme und Ergebnisse 
auf Qualität kontrollieren und 
prüfen und dabei erkannte 
Fehler beheben  
Er liebt detaillierte Aufgaben. 
Er sorgt dafür, dass die Zahlen 
und Fakten stimmen und dass 
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erledigt werden. Er arbeitet 
sorgfältig und genau und kann 
sich lange auf eine spezifische 
Aufgabe konzentrieren - im 
Gegensatz zum entdeckenden 
Promoter, der ständig 
verschiedene Aufgaben braucht. 
Visionen werden gern umgehend 
auf Machbarkeit geprüft - nicht 
immer zur Freude der Kreativen 
Innovatoren. 

Kontrollierende Überwacher 
nehmen bei der 
Rechnungsprüfung, im Qualitäts- 
und Sicherheitsbereich oder im 
Zusammenhang mit Verträgen 
eine äußerst wichtige Rolle ein.  

Arbeiten exakt und nach Plan 
erledigt werden. Er arbeitet 
sorgfältig und genau und kann 
sich lange auf eine spezifische 
Aufgabe konzentrieren - im 
Gegensatz zum entdeckenden 
Promoter, der ständig 
verschiedene Aufgaben 
braucht. Visionen werden gern 
umgehend auf Machbarkeit 
geprüft - nicht immer zur 
Freude der Kreativen 
Innovatoren. 

Kontrollierende Überwacher 
nehmen bei der 
Rechnungsprüfung, im 
Qualitäts- und 
Sicherheitsbereich oder im 
Zusammenhang mit Verträgen 
eine äußerst wichtige Rolle 
ein. 

Unterstützender Stabilisator 
(Erhalter/Versorger): 
 
Konservativ, loyal, 
unterstützend; persönliche Werte 
sind wichtig; starkes Gefühl für 
richtig und falsch; 
Arbeitsmotivation basiert auf 
Zweck, kann Menschen bei der 
Arbeit zusammenführen.  

Hauptaufgaben: Stabilisieren, 
also Standards, Prozesse und 
Werte aufrecht erhalten und 
schützen. Verbinden, also die 
Aufgaben von anderen 
koordinieren und integrieren  

Unterstützende Stabilisatoren 
können sehr gut dafür sorgen, 
dass das Team eine stabile 
Funktionsbasis besitzt. Sie sind 
stolz darauf, sowohl die 
physische als auch die 
gesellschaftliche Seite der Arbeit 
zu unterstützen. 
 
Solche Menschen können sich 
zum „Gewissen" des Teams 
entwickeln, sie ermutigen andere 
und schlagen Brücken. Sie haben 
meist eine ganz klare Vorstellung 
davon, wie das Team geführt 
werden sollte. Dabei lassen sie 
sich von ihren Werten und 
Überzeugungen leiten und fühlen 
sich wohl, wenn sie in einem 

 Unterstützender 
Stabilisator 
(Erhalter/Versorger): 
 
Konservativ, loyal, 
unterstützend; persönliche 
Werte sind wichtig; starkes 
Gefühl für richtig und falsch; 
Arbeitsmotivation basiert auf 
Zweck, kann Menschen bei der 
Arbeit zusammenführen.  

Hauptaufgaben: Stabilisieren, 
also Standards, Prozesse und 
Werte aufrecht erhalten und 
schützen. Verbinden, also die 
Aufgaben von anderen 
koordinieren und integrieren  

Unterstützende Stabilisatoren 
können sehr gut dafür sorgen, 
dass das Team eine stabile 
Funktionsbasis besitzt. Sie 
sind stolz darauf, sowohl die 
physische als auch die 
gesellschaftliche Seite der 
Arbeit zu unterstützen. 
 
Solche Menschen können sich 
zum „Gewissen" des Teams 
entwickeln, sie ermutigen 
andere und schlagen Brücken. 
Sie haben meist eine ganz 
klare Vorstellung davon, wie 
das Team geführt werden 
sollte. Dabei lassen sie sich 
von ihren Werten und 
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Unternehmen oder Team 
arbeiten, mit dessen Werten sie 
übereinstimmen. Wenn ihre 
Werte und Überzeugungen nicht 
wertgeschätzt werden, können 
solche Menschen recht ärgerlich 
reagieren und dann ihre 
Einstellungen und Werte kraftvoll 
verteidigen. Wenn sie aber von 
der Aufgabe des Teams 
überzeugt sind, können sie zur 
ungeheuren Quelle der Stärke 
und Energie im Team werden 
und ausgezeichnet und 
hartnäckig Verhandlungen auch 
nach außen hin führen.  

Ansonsten bleiben sie gern im 
Hintergrund und führen eher 
durch Taten als durch Worte, 
wenn sie Führungsverantwortung 
haben. 

Überzeugungen leiten und 
fühlen sich wohl, wenn sie in 
einem Unternehmen oder 
Team arbeiten, mit dessen 
Werten sie übereinstimmen. 
Wenn ihre Werte und 
Überzeugungen nicht 
wertgeschätzt werden, können 
solche Menschen recht 
ärgerlich reagieren und dann 
ihre Einstellungen und Werte 
kraftvoll verteidigen. Wenn sie 
aber von der Aufgabe des 
Teams überzeugt sind, können 
sie zur ungeheuren Quelle der 
Stärke und Energie im Team 
werden und ausgezeichnet 
und hartnäckig Verhandlungen 
auch nach außen hin führen.  

Ansonsten bleiben sie gern im 
Hintergrund und führen eher 
durch Taten als durch Worte, 
wenn sie 
Führungsverantwortung 
haben. 

 

meine Workshops und Coachingdienste für Startups 

Ich kann Ihnen dabei helfen, dass Sie die Möglichkeiten, die das Internet und Ihr Computer für 
den Aufbau Ihres Unternehmens bieten, optimal nutzen können. 

Dazu biete ich folgende Dienstleistungen an: 

den Internetwerkzeugkasten,  
wo ich Ihnen wichtige Internet-Tools vorstelle, mit denen Sie Ihre Aufgaben einfacher und 
zeitsparender lösen können 
Ein praktisches Beispiel wäre die Nutzung von Crowdfunding-Plattformen für die Finanzierung 
des Unternehmens oder Projekts. Ein anderes Beispiel wäre es mit Hilfe entsprechender 
Internetdienste nach Mitunternehmern zu suchen. 

der Workshop „eine WordPress oder Drupal-Website erstellen und bekannt machen“, 
wo Sie erfahren, wie Sie Ihre Dienste, Produkte, Tutorials, Bastelanleitungen, Konzepte und 
Ideen im Internet veröffentlichen und bekannt machen können 

der Workshop „Windows individuell einrichten“, 
wo Sie erfahren, wie Sie Ihren Windows-Computer mit Hilfe entsprechender Ordnungssysteme 
und Methoden produktiver nutzen können 
Außerdem lernen Sie, wie Sie mit einem einfachen, aber sehr wirksames Sicherheitskonzept 
Ihre Informationen schützen und sichern können. 

der Workshop „Mit dem Internet schnell und gezielt Probleme lösen“, 
wo Sie erfahren, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch Kenntnisse in allen 
wichtigen Bereichen des täglichen Lebens aneignen können, um so unabhängiger zu werden 
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(z. B. Computer- und Internetprobleme selbst lösen, handwerkliche Reparaturen so weit als 
möglich selbst durchführen, gut und günstig einkaufen, sich online weiterbilden, …) 

Ich kann Ihnen dabei helfen, dass Sie die Möglichkeiten, die das Internet und Ihr Computer für 
den Aufbau Ihres Unternehmens bieten, optimal nutzen können. 

 

optimale Berufe laut Bundesagentur für Arbeit 

 

Die für Sie am besten geeigneten Berufe sind: Berufscoach, IT-Trainer und beratender 
Ingenieur 

Ein Berufscoach findet z. B. in diesen Branchen und Bereichen Beschäftigung: 

 Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung 
 Schulen 
 Sozialpädagogische Einrichtungen 

IT-Trainer/in und beratende Ingenieure finden z. B. Beschäftigung in diesen 
Branchen und Bereichen: 

 E-Commerce, (Online-)Medien 
 Industriebetriebe 
 Informations- und Telekommunikationsbranche 
 Ingenieurbüros für technische Fachplanung 
 IT-Dienstleister 
 Software- und Systemhäuser 
 Verbände und Organisationen 

 

Tätigkeiten bzw. Aufgaben eines Berufscoach, IT-Trainers 
und/oder beratenden Ingenieurs 

Ihre Hauptaufgabe: 

Wissen produktiv nutzen 

Beraten, Coachen und Wissen teilen 

Fragen beantworten, Probleme lösen, Für- und Widerargumente für Entscheidungen finden und 
damit gute Entscheidungen treffen und begründen, ... 

In den gefundenen Informationen nach praktischen Anwendungsmöglichkeiten suchen, um 
alltagsrelevante Probleme und Aufgaben zu lösen. 

Die (richtigen) Schlußfolgerungen aus den jeweils relevanten Informationen ziehen. 

Individuelle Handlungskonzepte erstellen, Tutorials und Workshops erstellen und durchführen. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen dazu nutzen, um eigene Methoden zu 
entwickeln, diese verbessern und vor allem anwenden, um so das Gelernte zu üben, es durch 
Wiederholung im Gedächtnis abzuspeichern und für die jeweils geeigneten Anwendungsfälle 
praktisch einsetzen. 

Durch das Hinterfragen des eigenen Wissens Ideen entwickeln und neues Wissen schaffen. 

Als Wissens-Manager bzw. Coach versorgen Sie andere mit klaren und verständlichen 
Informationen. Sie bereiten diese den Kern der Fragestellung treffend auf, so dass Ihre 
Kunden diese Infos gleich nutzbringend anwenden können, beispielsweise um ein bestimmtes 
Problem zu lösen oder eine bestimmte Entscheidung anhand entsprechender Fakten zu treffen. 

Darüber hinaus stellen Sie individuelle Internetquellensammlungen zu bestimmten 
Aufgaben/Themen zusammen und managen Ihre Wissensdatenbank bzw. das  
Ordnungssystem mit dem Sie die gerade benötigten Anwendungen, Internetdienste, 
Informationen und Informationsquellen schnell und gezielt finden können. So macht das 
Arbeiten mit dem Computer mehr Spass. 

Wie Sie sich so eine produktive Computerumgebung für die ganz eigenen Vorhaben einrichten 
können, zeige ich, wie schon erwähnt, in dem Workshop: Windows individuell einrichten. 

Sie unterstützen die anderen bei der Lösung ihrer Probleme, helfen ihnen, Antworten auf ihre 
Fragen zu finden und zeigen ihnen Wege, wie sie ihre Aufgaben schneller erfüllen können. 

Ihr Aufgabenbereich ist sehr vielfältig, wie Sie gleich sehen werden! 
 
Die vorher genannten Hauptaufgaben, lassen sich in folgende, weitere 
Teilaufgaben zerlegen.  

Wissen/Informationen: 

1. sammeln und erfassen 
2. organisieren und klassifizieren 
3. filtern und suchen 
4. bewerten und auswerten 
5. dokumentieren und mit anderen teilen (lehren) 
6. schützen und sichern 

 

Teilaufgabe: Wissen sammeln und erfassen 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationsquellen aus dem Internet kompetent nutzen 

Informationen analysieren 

Informationen bewerten und auswerten 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 

http://internet-kurs.net/workshop-individuellen-computerarbeitsplatz-einrichten�
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den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen sammeln und erfassen" beispielsweise: 

 Lesezeichen auf wichtige Methoden, Werkzeuge, Dienste und Informationen setzen, 
Lesezeichen und beliebige Ordnerstrukturen importieren 

 bestimmte Text- und Bildinhalte von Internetseiten und ganze Internetseiten oder 
Websites, in denen nützliche Methoden, Werkzeuge, Dienste und Informationen 
beschrieben werden, auf den eigenen Rechner kopieren 

 beliebige Informationen auf den eigenen Rechner herunterladen 
 die Informationen anderer Anbieter via RSS-Feed oder Podcast in die Lernumgebung 

integrieren 
 einen Volltext-Index von den individuell gewünschten Ordnern bzw. den darin 

enthaltenen Dateien/Dokumenten  
(*.html, *.pdf, *.doc, *.ppt, *.xls, *.eml, *.txt,...) erstellen 

 analoge Informationen (handgeschriebene Texte und Skizzen, Bilder, Audios, Videos,...) 
in digitaler Form dokumentieren  

 bereits vorhandene analoge Informationen (Texte, Bilder, Audios, Videos,...) 
digitalisieren 

 ... 

 
 
Teilaufgabe: Wissen organisieren und klassifizieren  

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationen vergleichen,  
also neue Informationen mit den bereits vorhandenen Informationen, Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Erfahrungen vergleichen, vorhandene Analogien, Ähnlichkeiten und Zusammenhänge 
erkennen und diese klar und verständlich formulieren 

Informationen relevanten Themen zuordnen, 
also deren inhaltliche Bedeutung erschließen und diese dann einem bestimmten Thema 
(Einzelthema) bzw. einer speziellen Aufgabe (Teilaufgabe) zuordnen 

Informationen leicht wiederauffindbar abspeichern 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 

den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen organisieren und klassifizieren" beispielsweise: 

 die Informationen hierarchisch in einer Baumstruktur nach Themen und Aufgaben 
klassifizieren 

 die Informationen in einem Portal organisieren, das von zentraler Stelle aus den 
schnellen und gezielten Zugriff auf alle besonders wichtigen Personen, aktuellen 
Aufgaben, Dokumente/Dateien und Werkzeuge ermöglicht 

 die (in der Wissensdatenbank gespeicherten) Informationen mit Metadaten beschreiben 
bzw. wichtige Informationen (Kommentare, Links,...) an einer bestimmten Stelle in 
einer Datei/in einem Dokument (einem bestimmten Wort oder Textabschnitt) 
annotieren 

 ... 
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Teilaufgabe: Wissen filtern und suchen  

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationen bewerten und auswerten 

relevante von irrelevanten Informationen trennen 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 

den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen filtern und suchen" beispielsweise: 

 die jeweils benötigten Informationen themen- bzw. aufgabenorientiert auswählen 
(Favoritensammlung- bzw. Ordnerstruktur) 

 die besonders wichtigen Informationen schnell und gezielt abrufen 
 die Namen der gespeicherten Dateien/Dokumente nach Stich-/Schlagwörtern 

durchsuchen  
 die in der Wissensdatenbank gespeicherten Informationen durch Anwendung 

entsprechender Suchfunktionen (Boolesche Suche, Phrasensuche, Wildcard-Suche,...) 
schnell und gezielt durchsuchen (Volltext-Suchmaschine)  

 häufig benötigte Suchanfragen abspeichern  
 bestimmte Stichwörter in einem Dokument suchen  
 bestimmte Bild-, Audio- oder Videodateien suchen  
 ... 

 
 
Teilaufgabe: Wissen bewerten und auswerten 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationen bewerten und auswerten 

Informationen vorurteilsfrei und kritisch hinterfragen (Ich kann nur wissen wonach ich fragen 
kann !) 

 
Wer die Fähigkeit besonders vollständig nutzt, der stellt sich auch den unangenehm 
erscheinenden Fragen und setzt sich mit unbequemen Antworten konstruktiv auseinander, 
anstatt sie einfach auszublenden. 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 
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den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen bewerten und auswerten" beispielsweise: 

 die Treffer im Suchergebnis nach bestimmten Kriterien (nach Relevanz, thematisch, 
nach Herkunft, chronologisch, alphabetisch,...) sortieren und bereits bei der 
Suchanfrage festlegen, welche Einzelinformationen bei der Trefferangabe angezeigt 
werden sollen  

 die Trefferbeschreibung, die Informationen darüber liefert, in welchem groben 
Zusammenhang die Suchwörter im gefundenen Dokument vorkommen, auswerten  

 die zu einer Datei/einem Dokument verfügbaren Metadaten und Annotationen 
auswerten  

 bestimmte Informationen aus verschiedenen Datensätzen (Dokumenten) mit Hilfe von 
Reportfunktionen nach individuell festgelegten Ausgabekriterien sortieren  

 die hierarchisch organisierten Informationen (Favoritensammlung, Ordnerstruktur der 
Wissensdatenbank) grafisch darstellen  

 bestimmte Informationen (Textabschnitte, einzelne Dateien bzw. Dokumente, 
ausgewählte Metadaten, die Favoritensammlung, die Ordnerstruktur,...) aus dem 
Informationsbestand der Wissensdatenbank in ein gängiges Datenformat (*.txt, *.dat, 
*.html, *.xml, *.csv, *.rtf,...) exportieren bzw. auf Papier ausdrucken  

 ... 

 

Teilaufgabe: Wissen dokumentieren und mit anderen teilen 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

verschiedene Lösungen für ein konkretes Problem formulieren 

konzentriert lesen können 

klar und deutlich schreiben können, also: 

 ganz allgemein Sachverhalte (eigene Erfahrungen, Erkenntnisse, Hinweise, Probleme, 
Tipps, Ideen, ...) formulieren 
 

 konstruktive Verbesserungen (Korrekturvorschläge) formulieren 
 

 persönliche Umformulierungen von bereits bestehenden Informationen 
 

 eigene Fragen zum Verständnis eines Sachverhalts klar und verständlich formulieren 
und geeignete Antworten finden 
 

 bestimmte Zusammenhänge zwischen einzelnen Teilinformationen herstellen und so ein 
bestimmtes Wissen konstruieren 
 

 ein bestimmtes Wissen in die Teilinformationen zerlegen, aus denen es zuvor 
konstruiert wurde 
 

 kurze, selbst formulierte Zusammenfassungen der wesentlichen Inhalte von 
bestimmten Kapiteln oder Artikeln 

vom Allgemeinen auf das Besondere schließen 

vom Besonderen auf das Allgemeine schließen 

Informationen analysieren 
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Informationen genau verstehen 

zu Menschen Vertrauen aufbauen 

zu Menschen eine Beziehung herstellen 

Menschen beraten 

Menschen etwas erklären 

mit anderen Menschen konstruktiv zusammenarbeiten, also: 

 (kritische) Fragen stellen 
 Meinungen äußern, begründen und andere von der eigenen Meinung überzeugen 
 die Fragen anderer klar und verständlich beantworten 
 sachlich diskutieren, um so verschiedene Sichtweisen auf einen bestimmten 

Sachverhalt zu erhalten 
 das eigene (selbst konstruierte) Wissen kritisch hinterfragen, indem es anderen 

Experten/Fachinteressierten zur Diskussion gestellt wird, um so gegebenenfalls Fehler 
zu erkennen und entsprechend zu korrigieren 

 

Informationen zusammenstellen 

Informationen zusammenstellen, bedeutet im Zusammenhang mit der Teilaufgabe "Wissen 
dokumentieren und mit anderen teilen " beispielsweise: 

 Informationen nach Themen/Einzelthemen bzw. Aufgaben/Teilaufgaben gliedern 
 

 verschiedene, für ein bestimmtes Wissen relevante Informationen (Texte, Tabellen, 
Präsentationen, Zeichnungen, E-Mails, Videos,...) aus unterschiedlichen 
Dateien/Dokumenten in einem Dokument zusammenführen 
 

 sich aktiv mit den bereits im Dokument gesammelten und den jeweils relevanten, in der 
Wissensdatenbank gespeicherten Informationen auseinandersetzen und die Denk- und 
Lernergebnisse mit eigenen Worten dokumentieren 
 

 mit Hilfe von Hyperlinks (Querverweisen) Zusammenhänge zwischen bestimmten 
Informationen deutlich machen 
 

 ... 

 

Teilaufgabe: Wissen schützen und sichern 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

 den Computer auf dem die Informationen gespeichert werden, auf dem aktuellen Stand 
halten 
 

 den Zugang und den Zugriff auf die (vertraulichen) Informationen kontrollieren, also 
beispielsweise: 

o die Inhalte der Wissensdatenbank vor unerlaubtem Zugriff schützen 
o nachträglich vorgenommene Veränderungen an Inhalten zuverlässig nachweisen 
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o nicht mehr benötigte, sehr vertrauliche Informationen sicher löschen 
  

 verhindern, daß Informationen verloren gehen, also beispielsweise:  
o die Inhalte der Wissensdatenbank sichern (sehr wichtig !!!) 
o die beschädigte Wissensdatenbank reparieren 
o einfaches Wiederherstellen der zuletzt gelöschten Informationen 

 
 bestimmte Inhalte aus der Wissensdatenbank sicher via Internet an die jeweiligen 

Empfänger verteilen 
 

 bestimmte Informationen vor Raubkopierer schützen 

 

Ihre Lebensaufgabe 

 

allgemein: Die Akademie für Lebensunternehmer aufbauen! 

speziell: Ich finde für Berufsanfänger und Berufswechsler den optimalen Beruf und 
helfe Unternehmergeistern beim Aufbau von Internet-Geschäftsideen, um so die 
Internet-Wirtschaft und damit den gesellschaftlichen Wandel voran zu treiben. 

Wie verstehe ich meine Dienste ? 

In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels gibt es sehr viele Probleme zu lösen. Wir brauchen 
also nichts dringender als Menschen die Verantwortung übernehmen, die sich zuständig 
dafür fühlen, ein ihnen am Herzen liegendes Problem zu lösen.  
Eine meiner wichtigsten Aufgaben ist es daher, anderen dabei zu helfen, mehr über ihre 
Neigungen und Fähigkeiten herauszufinden, um sie so mit der richtigen Aufgabe bzw. dem 
richtigen Problem zusammen zu bringen. 

Deshalb investiere ich meine Zeit und Energie in Menschen, die etwas schaffen möchten, also 
ein Unternehmen gründen, eine Idee/Vision realisieren, ihre Gefühle in der Kunst ausdrücken 
oder eine Initiative oder Kampagne starten möchten. Meine Zielgruppe sind also diejenigen, 
die etwas aufbauen, etwas bewegen wollen, wie etwa Visionäre, Erfinder, Künstler, Tüftler, 
Macher, Trainer und Berater. Menschen, die stark nach Freiheit und Unabhängigkeit 
streben, aber gleichzeitig auch entsprechende Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen 
übernehmen und denen die Gesellschaft, in der sie leben, nicht gleichgültig ist. 

Ich biete meine Dienste im Rahmen von Workshops und "Coachings bei Bedarf" an - 
vorwiegend online. Ich sehe mich als Wegbereiter, um mehr oder weniger grosse 
Geschäftsideen, Lebensträume und Visionen zu realisieren.. Da ich glaube, daß das Internet in 
der neuen Wirtschaft einen wesentlichen Teil dazu beitragen wird, biete ich auch viele 
Workshops für die optimale Nutzung des Internets an. 

---------------------- 
konkrete Dienste: 
---------------------- 

Coach, Trainer, Ingenieur bzw. IT-Berater 

Im Kern biete ich folgende Dienste an: 
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 das Lebensunternehmer-Training – lernen Sie ein ganzheitliches und 
zukunftsweisendes Lebenskonzept kennen 
 
mit folgenden Einzel-Workshops: 

o der Workshop: den Traumberuf finden 
o der Workshop: das Internet optimal zum Lernen nutzen - mit eigenem 

Lernkonzept 
o der Workshop: Starthilfe zum Aufbau ihrer Internetpräsenz mit Wordpress oder 

Drupal 
o der Workshop: eine produktive Windows-Umgebung einrichten 
o weitere Workshops bei Bedarf 

Themen:  
autodidaktisches Lernen und Probleme lösen 
Selbstentfaltung 
Computer und Internetprobleme lösen 

o selbst Strom erzeugen und Energie sparen - Selbstbau mit Coaching, Vortrag, ... 
 

 der Internetwerkzeugkasten für Ihre Geschäftsidee, Ihren Lebenstraum oder 
Ihren Online-Workshop 

------------------------ 
konkrete Produkte: 
------------------------ 

eBooks zu dem Lebenskonzept der Lebensunternehmer und einer sich 
selbstorganisierenden Gesellschaft, die auf der Eigenverantwortung jedes 
Einzelnen aufbaut 
 
den eBook-Shop anschauen ... 
 
 

http://netzwerkkompetenz.org/coaching/coaching-lebensunternehmer-werden.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-internet-werkzeugkasten-traum.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-lebensunternehmer-ebook-shop.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-lebensunternehmer-ebook-shop.html�
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der Visionär 

 

Meine Lösung für die großen 
gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir 

auf vielfältige Weise, tagtäglich zu kämpfen 
haben. 

Meine Vision von einer artgerechten 
Lebensumgebung für uns Menschen.  

der Coach 

 

das Lebensunter- 
nehmer-Training 

mein innovatives Lernkonzept, mit dem 
man das Internet optimal zum Lernen und 
Probleme lösen nutzen kann - dazu gibt es 
auch einen umfassenden Selbstlernkurs 

der Internetwerkzeugkasten 

Workshops zu den Themen "Computer und 
Internet", "autodidaktisch lernen und 

Probleme lösen" und "Selbstentfaltung" 
=> interessiert mich ... 

der Ingenieur 

 

Das Lastenheft, das Use-Case-Diagramm 
und das Grundkonzept für eine Internet-
Entscheidungsplattform, mit der wir das 

Internet zum Aufbau einer auf 
Eigenverantwortung basierenden und sich 
selbst organisierenden Gesellschaft nutzen 

können => interessiert mich ... 

Selbst Strom erzeugen und Energie 
sparen => interessiert mich ... 

Der Recherchedienst für alle, die an 
innovativen Lösungen für den Aufbau 
einer autarken Stromversorgung oder 

spezielle Energiespar-Geräte interessiert 
sind. 

der Netzwerker 

 

Projektideen und Geschäftsideen, die auf 
völlig neuen Hierarchiegewohnheiten 

beruhen => interessiert mich ... 

Das Blog-Netzwerk der Akademie für 
Lebensunternehmer und weitere 

Kooperationsmöglichkeiten. 

 

wichtige Lebenstipps 

Sie werden bei Ihrer Lebensaufgabe einen sehr langen Atem brauchen – 20 oder gar 30 Jahre 
sind für Gesellschaftsvisionäre so die Zeitspanne, bis ihre Ideen greifen und Wirkung zeigen. 

http://www.onlinetechniker.de/#inhalt�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/die-vision-von-einer-artgerechten-umgebung-f%C3%BCr-uns-menschen�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/coaching-lebensunternehmer-werden.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/coaching-lebensunternehmer-werden.html�
http://das-lernen-lernen.info/probleme-losen/die-lernmethoden-fur-autodidakten�
http://das-lernen-lernen.info/der-lehrgang-netzwerkkompetenz-wie�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-internet-werkzeugkasten-traum.html�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/alle-dienste-im-%C3%BCberblick�
http://www.onlinetechniker.de/sites/default/files/download/lastenheft-fuer-internet-entscheidungsplattform-v2.0.pdf�
http://www.onlinetechniker.de/sites/default/files/download/use-case-diagramm-internet-entscheidungsplattform.pdf�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/13�
http://freie-energie.netzwerkkompetenz.org/�
http://internet-kurs.net/ihr-internet-scout-fuer-schwer-auffindbare-personen-technologien-produkte-dienste-informationen�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/die-wichtigsten-ideen-im-%C3%BCberblick�
http://netzwerkkompetenz.org/�
http://netzwerkkompetenz.org/�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/544�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/544�
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