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In diesem Dokument protokollieren wir alle Einzelheiten, die wir gemeinsam erarbeiten 
und die am Ende dazu dienen das Puzzle für ihre Lebensaufgabe zusammen zu bauen. 

Später können Sie dieses Dokument dann dazu nutzen um es an ihre aktuelle 
Lebenssituation anzupassen. Es ist durchaus möglich, dass Sie mehrere Lebensaufgaben 
haben, die sich mit der Zeit einfach ergeben.  
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Die Lebensaufgabe - Was ist das ? 

 

Jeder Mensch wurde von der Natur mit ganz bestimmten Anlagen (Begabungen, 
Charakterstärken, ...) ausgestattet. In Kombination mit anderen menschlichen 
Wesensmerkmalen (Leidenschaften, Werte, Erfahrungen, Erkenntnisse) hat so jeder 
Mensch seine einzigartige Lebensaufgabe, mit der er einen besonders wertvollen, weil 
einzigartigen Beitrag zu seinem eigenen Wohl und zum Allgemeinwohl leisten kann. 

Es wäre doch sehr schade, wenn wir weiterhin zulassen, daß sehr viele Menschen auf die 
Welt kommen und diese Anlagen unentwickelt, wieder mit in ihr Grab nehmen! 

Es gilt also diese ureigenen Anlagen zu erkennen und vor allem diese dann im 
Rahmen von entsprechenden Aufgaben zu entwickeln. 

Im großen Zusammenhang hat die Lebensaufgabe den Sinn, daß jeder, der seine 
Lebensaufgabe ausführt, einzigartige Stärken in die Gesellschaft (Menschheit) einbringt 
und damit die einzigartigen Schwächen anderer ausgleicht. Dieses Schöpfungsprinzip 
kann seine geniale Wirkung umso mehr entfalten, je mehr Menschen ihre einzigartige 
Lebensaufgabe ausführen. 

Im kleinen Zusammenhang verhindert die Lebensaufgabe, 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. 

Die Kenntnis der untrennbar mit einem bestimmten Menschen verbundenen 
Eigenschaften ermöglicht es den Bereich (die Lebensaufgabe) zu bestimmen, in 
dem ein Mensch aufgrund seines einzigartigen Wesens besonders erfolgreich 
ist. 

Mit der Lebensaufgabe eines Menschen verhält es sich wie mit dem Samenkorn 
einer Blume:  
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Genauso wie aus diesem Samenkorn nur dann eine wunderschöne Blume gedeihen kann, 
wenn es in einer Umgebung ausgesät wird, die es gedeihen läßt, kann sich das 
individuelle Wesen, das einem Menschen in die Gene gelegt wurde (seine Begabungen, 
seine Gesundheit, sein Grundcharakter), nur in einer dafür geeigneten Umgebung 
entfalten.. 

Ermöglicht dies die Umgebung nicht oder nur sehr eingeschränkt, so verkümmert der 
Mensch und es bleibt ein kraftloses und persönlichkeitsschwaches Wesen zurück. Nicht 
wenige werden sogar aggressiv und rächen sich an den meist Unschuldigen in ihrer 
nächsten Umgebung für die entgangenen Wohlgefühle. Ähnlich wie dem Wesen eines 
Menschen, das in eine Umgebung gebracht wird, wo es sich nicht entfalten kann, geht es 
dem Samenkorn einer Orchidee, das in der Wüste ausgesät wird – es verkümmert. 

Nur die wunderschöne Blume aber bringt dem Betrachter letztendlich das erhebende und 
kraftspendende Gefühl, nicht das Samenkorn. Nur ein Mensch, der sein Wesen im 
Rahmen seiner Lebensaufgabe frei entfalten darf, kann wahre innere Zufriedenheit (die 
nichts mit Macht (über andere), Geld oder Statussymbolen zu tun hat) erlangen und 
seinen besonders wertvollen, weil einzigartigen Beitrag für seine Mitmenschen leisten. 

Nur im Rahmen unserer Lebensaufgabe können wir unsere Begabungen in Tätigkeiten 
einbringen, die uns mit Leidenschaft erfüllen, in einer Umgebung, die unsere Werte 
widerspiegelt. 

Da jeder, der seine Lebensaufgabe ausführt, seinen einzigartigen und deshalb besonders 
wertvollen Beitrag zum Allgemeinwohl leistet und dies uns allen bewußt ist, werden alle, 
die ihre Lebensaufgabe ausführen oder in anderer Weise (Müllmann, Kanalreiniger, 
Straßenkehrer,…) zum gemeinsamen Ziel sinnvoll beitragen, als wertvoll empfunden. 

Wie die Weltgeschichte lehrt, konnten bisher nur sehr wenige Menschen ihre 
Lebensaufgabe finden und ausführen. Ein wesentlicher Grund war sicher der, daß viele 
gar nicht wußten, daß es überhaupt eine "Lebensaufgabe" gibt, ein anderer wichtiger 
Grund war, daß es bisher an den folgenden wichtigen Technologien mangelte: 

 weitestgehend automatisierte Maschinen (einfach programmierbare Automaten), 
die den Menschen von der Lohnarbeit befreien, einer Arbeit also, die vorwiegend 
dazu dient, um den Lebensunterhalt zu finanzieren 

 die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, die es 
ermöglichen, die Hierarchien durch funktionierende Netzwerke zu ersetzen 

Es fehlte also bisher vielen in der Industrie tätigen Menschen einfach die Zeit, sich mit 
dem Thema Lebensaufgabe näher auseinander zu setzen, um so die sich bietenden 
Möglichkeiten zu entdecken. Das viele Menschen nun die Zeit haben, um ihre 
Lebensaufgabe zu finden und auszuführen, verdanken wir im Wesentlichen, den 
von einer Heerschar von Technikern geschaffenen, einfach programmierbaren 
Maschinen. 

Wer seine Begabungen, Leidenschaften, Werte, Charakterstärken usw. entfaltet, erfüllt 
häufig eine sehr spezielle Aufgabe. In der Regel erfordern sehr spezielle Aufgaben, sehr 
spezielle Informationen, Produkte, Dienste, Methoden und Werkzeuge, die ohne die 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien erst gar nicht gefunden 
werden könnten. Der von vielen engagierten, kreativen und fähigen Technikern 
geschaffene Computer mit Internetzugang, ist also ebenfalls zwingend 
notwendig, damit Menschen ihre Lebensaufgabe nicht nur finden, sondern 
innerhalb der Gesellschaft in der sie leben, auch ausführen können. 
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Woran erkennt man Menschen, die ihre Lebensaufgabe gefunden 
haben ? 

 

Ganz grundlegend daran, daß sie innerlich sehr zufrieden sind, mit dem was sie tun.  

Wie äußert sich das ? Es äußert sich vor allem in einer nach außen hin kaum 
wahrnehmbaren, inneren Stabilität, weil Menschen, die das tun, was sie wirklich lieben, 
aus ihrer inneren Kraftquelle schöpfen können. 

Es ist ein sehr schönes Gefühl wenn wir wissen, warum wir geboren wurden, welchen 
Auftrag wir hier auf Erden haben. Wer seine Aufgabe gefunden hat, der steht jeden Tag 
gerne auf, macht sein Ding und geht abends mit einem guten Gefühl ins Bett. 

Ich denke das ist einer der wichtigsten Merkmale, das Menschen die tun, was sie lieben, 
nicht mit Geld oder durch das menschliche Gruppenverhalten dazu gezwungen 
werden müssen zu arbeiten. 

Sie tun das aus sich selbst heraus ohne fremde Anleitung. Diese Menschen müssen nicht 
von außen dazu angeregt werden, über ihr liebstes Thema (ihre Aufgabe) 
nachzudenken, sie tun es den ganzen Tag aus einem inneren Bedürfnis heraus. 

Sie tun das, was sie tun einfach gerne und stehen deshalb morgens gerne auf, weil sie 
eben aus sich selbst heraus vorankommen möchten, sie möchten ihr selbst gewähltes 
Ziel erreichen und sie wissen was sie dafür tun müssen. Man muss diese Menschen nicht 
mit Stempeluhren, Hartz IV oder dem Verlust des guten Rufs bei den Arbeitskollegen zur 
Arbeitsmoral zwingen. Weil sie das tun, was ihnen am Herzen liegt, würde es ihnen 
reichen, wenn sie soviel Geld verdienen würden, das sie davon leben können. Gäbe es 
ein Grundeinkommen, das ihren Lebensunterhalt finanziert, so würden sie auch für sehr 
wenig Geld oder sogar im Notfall kostenlos arbeiten.  

Das steht im absoluten Gegensatz zu vielen Lohn- und Pflichtarbeitern, die ohne 
Bezahlung keinen Finger rühren würden.  

Das eigennützige, aufs pure Geldverdienen gerichtete Denken, tritt umso mehr in den 
Hintergrund, je mehr ein Mensch das macht, wo er wirklich Sinn drin sieht, was ihm 
wirklich am Herzen liegt. Menschen die ihren Bereich gefunden haben, richten ihr Denken 
und Handeln fast automatisch an ihrem Selbstwohl und auch am Allgemeinwohl aus. Sie 
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bekommen deshalb ein feines Gefühl dafür, was sie tun müssen, daß sie sich selbst und 
auch daß sich ihre Mitmenschen wohlfühlen.  

Das ein Mensch seine Aufgabe gefunden hat, merkt man aber auch daran, daß er mit 
negativen und frustrierenden Tageserlebnissen umgehen kann, weil er insgesamt weiß 
worum es geht und deshalb fähig ist solche Erlebnisse konstruktiv zu verarbeiten. Tage 
an denen es nicht so gut läuft, deprimieren ihn, aber er weiss sicher das bald wieder 
bessere Tage kommen. Es ist einfach das Gesamtgefühl, eben das man weiß, daß man in 
seinem Bereich (die Schnittmenge aus Begabungen, Leidenschaften, Werten, 
Charakterstärken, Gesundheit, Erfahrungen, Erkenntnisse) das Bestmögliche leistet.  

Wie gesagt immer langfristig gesehen. Denn auch Menschen die ihre Aufgabe gefunden 
haben, machen Fehler und gehen Irrwege, nur sie sind, wie bereits gesagt, fähig diese 
Fehler und Irrwege konstruktiv für die Zukunft zu nutzen, anstatt sie auszublenden oder 
gar daran zu zerbrechen.  

Es ist also nicht so, daß Menschen die ihre Lebensaufgabe ausführen, nach außen hin den 
ganzen Tag gelassen und zufrieden wirken oder gar mit einem Dauerlächeln 
herumlaufen. Es ist weniger nach außen hin sichtbar, sondern spielt sich viel im Inneren 
eines Menschen ab.  

Nicht zuletzt sind die allzu Lustigen, bis auf einige wenige echte Frohnaturen, häufig gar 
nicht so lustig, wie viele denken mögen. Ich denke dabei an den traurigen Clown. Es ist 
erwiesen das gerade viele Clowns hinter ihrer lustigen Fassade, ein sehr trauriges Dasein 
führen. Auch im tagtäglichen Leben ist es oft so, daß gerade sehr traurige Leute nach 
außen hin lustig und vergnügt tun, keine Party auslassen, aber wenn sie dann zur Ruhe 
kommen, von ihrer inneren Leere ergriffen, sehr traurig und unzufrieden sind. Diesen 
Menschen kann nur empfohlen werden, sich auf den Weg zu machen um Ihre ganz 
eigene Aufgabe zu finden. 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch das praktische Beispiel von Victoria Ingalls, 
medizinische Recherchefachkraft in einem mittelgroßen Krankenhaus im Nordwesten 
Amerikas, vorstellen. 

Victorias Aufgabe ist es, Artikel und Fachbeiträge für die Ärzte der Klinik zu 
recherchieren, die neueste Informationen über innovative Behandlungsmethoden und 
Medikamente benötigen. Von einer undankbaren Aufgabe zu sprechen wäre übertrieben, 
trotzdem hört Victoria nur selten ein Dankeschön für die vielen Stunden, die sie mit dem 
Recherchieren von Artikeln, Neuauflagen und Fachzeitschriften für die Ärzteschaft ihrer 
Klinik verbringt. 
 
Oft muss sie auch Gedankenleserin sein - einmal bat ein junger Assistenzarzt sie um das 
Ausfindigmachen eines Artikels, der sein Verständnis eines bestimmten Verfahrens 
verbessern sollte, ohne ihr mitzuteilen, wie viel er bereits wusste. Und trotzdem macht 
Victoria ihren Job gut gelaunt und enthusiastisch. Auf die Frage, ob sie vielleicht nicht 
genügend gewürdigt werde, muss Victoria lachen. 
 
„Ich würdige mich selbst", sagt sie. „Und deshalb bricht für mich nicht die Welt 
zusammen, wenn die jungen - oder auch ältere - Ärzte manchmal nicht wissen, was ich 
für sie tue. Das hängt mit ihrer Erziehung zusammen. Mit meiner auch. Außerdem finde 
ich es faszinierend, die Informationen aufzuspüren, die sie brauchen. Ist wohl die 
Detektivin in mir. Wenn ich einer mysteriösen Referenz auf der Spur bin, fühle ich mich 
wie die Heldin eines Kriminalromans. Für mich ist das Befriedigung genug - und der 
Grund, weshalb ich diesen Beruf gewählt habe." 
 
Eine der Erklärungen, warum Leute wie Victoria Erfüllung in ihrem Beruf finden, ist die, 
dass sie übergreifende Zusammenhänge - das große Bild — sehen. Sie erkennen, dass 
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ihre Arbeit einen positiven Beitrag leistet - auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Für 
sie zählt, dass ihre Arbeit zählt. Und ihre Arbeit zählt, weil sie nicht nur ihre eigenen 
Leben, sondern - viel wichtiger - die anderer Menschen bereichert. 
 
Leute wie Victoria schätzen das, was sie tun, weil sie es als Ausdruck ihrer besonderen 
Begabung sehen. Sie fragen implizit: „Was will ich in die Welt bringen?" Und sie 
beantworten diese Frage auf eine Weise, die es ihnen erlaubt, durch Ausagieren ihrer 
Begabungen und Leidenschaften ihre tiefsten Werte auszudrücken. Das ist der Grund, 
warum sie bei ihrer Arbeit pfeifen. 
 
Denken Sie an Situationen in Ihrem eigenen Leben, in denen Sie Ihre Werte verteidigten. 
Erinnern Sie sich, wie es sich anfühlte, für etwas zu kämpfen, an das Sie glaubten, auch 
wenn Sie sich dadurch zunächst Schwierigkeiten einhandelten. Rufen Sie sich die 
Befriedigung ins Gedächtnis, die Sie empfanden, weil Sie die Verbindung zu etwas 
Größerem - zu einer Idee oder Sache - spürten. Kann sein, dass Sie finanzielle Opfer 
bringen, aus Treue zu Ihren Werten auf materiellen Erfolg verzichten mussten, aber 
vermutlich war es das wert. Denn das sind Erfahrungen, die das Leben lebenswert 
machen, ihm Bedeutung und Sinn verleihen. 
 
Das eben beschriebene praktische Beispiel von Victoria Ingalls stammt aus dem Buch „Tu 
was du willst nicht was du sollst“ von Richard J. Leider und David A. Shapiro (ISBN: 3-
478-73360-X, S. 122 - 123). 
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Was ist der Unterschied zwischen einem 
0815-Job und der Lebensaufgabe ? 
 

 

Lesen Sie die sehr lesenswerten Artikel, die ich in einem PDF-Dokument 
zusammengestellt habe und notieren Sie Ihre Fragen bzw. Einwände. 

 
Sie finden diese Artikel im Downloadpaket zum Berufungstagebuch im Ordner „portfolio“ 
– Unterordner „Fragen“ - unter dem Dateinamen „lesenswerte-Artikel-zum-thema-0815-
Job-oder-lebensaufgabe.pdf“. 

Nachdem Sie die Artikel gelesen haben, schicken Sie mir Ihre offenen Fragen. 
Ich beantworte Sie Ihnen gerne. 
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Begeistern Sie sich für Ihre Aufgabe  
 
Ihre Aufgabe lautet:  

Finde den Beruf bzw. die Aufgabe wo du deine Fähigkeiten (Begabungen) 
bestmöglich entfalten kannst und die dich mit Leidenschaft erfüllt und die du in einer 
Umgebung ausführen kannst, die deine Werte reflektiert! 

Begeistert ist man in der Regel dann, wenn man ein klares und erreichbares Ziel vor 
Augen hat, einen praktikablen Weg kennt, um das Ziel zu erreichen und davon 
überzeugt ist, einen angemessenen Lohn für die Anstrengungen zu bekommen, 
die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. 
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Das klare und erreichbare Ziel 
 

Das Ziel finden 

Kennen Sie auch Menschen, die immer 
unzufrieden sind? 

Egal was sie tun, sie klagen darüber. 
Der Ingenieur beklagt sich über die Art 
der Projekte, der Angestellte mosert 
über seinen Vorgesetzten und der 
Verwaltungsangestellte klagt über den 
riesigen Stoß an Formularen, den er 
täglich zu bewältigen hat.  

Andererseits gibt es auch 
Gegenbeispiele dazu. Da ist ein 
ehemaliger Zimmerer, der sich über den 
2. Bildungsweg zum Ingenieur hat 
umschulen lassen und mit seiner 
freiberuflichen Tätigkeit als Ingenieur 
sehr glücklich ist. 

Es gibt Verwaltungsangestellte, die 
pfeifend durch die Flure laufen und ihr 
Tagespensum leicht bewältigen.  

Häufig liegt es daran, daß die 
Unzufriedenen, sich im Vorfeld zu wenig 
Gedanken gemacht haben, was sie 
eigentlich wirklich wollen. Die meisten 
wissen nur daß sie unzufrieden sind, 
aber sie denken nicht darüber nach, wie 
sie wirklich Zufriedenheit erlangen 
können. 

Diejenigen aber die zufrieden sind, mit dem was sie tun, haben sich im Vorfeld viele 
Gedanken gemacht. Sie wissen was sie wirklich tun möchten, was sie können, welche 
Themen sie interessieren und wo sie gerne arbeiten würden.  

Wie ist es bei Ihnen ? Wissen Sie was Sie wirklich tun wollen ? Wissen Sie was Ihnen 
Freude macht ? Haben Sie ein konkretes Ziel ?  

Nur wer wirklich weiß was er möchte, kann sein Boot in einen sicheren Hafen lenken, 
während der Ziellose mit seinem Boot im Ozean des Lebens treibt und heute nicht weiß, 
wo er morgen sein will und wird.  

Eine Methode die bei der Zielfindung hilft 

Setzen Sie sich dazu entspannt hin. Sie können sich auch hinlegen und ihre Muskeln 
lockern. Ihr Körper sollte vollkommen entspannt sein. Atmen Sie ruhig. 
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Stellen Sie sich jetzt eine Bühne oder auch eine Leinwand vor. Stellen Sie sich dann mit 
Hilfe Ihrer Phantasie eine Situation vor, die Sie gerne erleben möchten und wo Sie sich 
wohlfühlen können! 

Malen Sie sich das Ganze deutlich aus! Lassen Sie also auf Ihrer Leinwand oder Bühne 
Szenen ablaufen, die Ihren Wünschen entsprechen! Sehen Sie sich Ihren ganz eigenen 
Film an, der die Vorgänge darstellt! Dulden Sie dabei keine Unklarheiten! Versuchen Sie 
vielmehr, alles so deutlich zu sehen, daß auch die Einzelheiten stimmen! 

Es geht dabei nicht um irreale Wunschträume, sondern es geht um erreichbare Ziele, 
gangbare Wege dorthin und auch um eine klare Vorstellung davon, was Sie als 
Belohnung bekommen, wenn Sie den Weg zum Ziel gehen bzw. gegangen sind. Welches 
Ziel können Sie mit Ihrem ganz persönlichen Lebenstraum erreichen und wie sieht der 
Weg dorthin aus ? 

Alles beginnt mit einer zündenden Idee. 

Diese Idee entsteht erst einmal im Kopf eines Einzelnen und kann dort erst einmal 
ungestört wachsen und gedeihen. Ob es nun das erste Rad war, die ersten 
Eisenwerkzeuge, die nach und nach die Bronzewerkzeuge ersetzt haben oder die 
Dampfmaschine, die das Industriezeitalter einläutete. 

Alles was wir heute an großen technischen und sozialen Errungenschaften haben, hat 
irgendwo im Kopf eines Einzelnen angefangen. 

Dieser unruhige Geist probiert dies und probiert das, verwirft die eine Idee und 
experimentiert mit der anderen und tastet sich so schrittweise vor, bis er das Ziel 
erreicht hat. Seine Idee als fertiges Produkt, als ausführbarer Dienst oder eine neue 
Technologie oder die Lösung für ein existenzgefährdendes soziales Problem. 

Je präziser die Idee war, je genauer das Konzept war, desto weniger Fehlversuche und 
Nachbesserungen sind notwendig um das Ganze schließlich zu realisieren. Je genauer 
vorher die gedanklichen Vorstellungen waren, desto genauer und schneller können diese 
verwirklicht werden. 

Unsere Gedanken drängen förmlich danach verwirklicht zu werden! 

Wer sich also immer wieder das, was er letztendlich erreichen möchte, in klare Bilder 
fasst, der tut schon sehr viel um seine Ziele zu erreichen. Der Geist formt also die 
Materie, nicht umgekehrt. 

Die klaren Vorstellungsbilder werden zu detaillierten Schriftwerken bzw. Konzepten, die 
alles genau beschreiben. Aus diesen wird dann Schritt für Schritt das Produkt bzw. der 
Dienst entwickelt. 

Probieren Sie es aus! Visualisieren Sie Ihre Ziele, in diesem Fall das Ziel: Ihren 
Traumberuf, im besten Fall Ihre Lebensaufgabe zu finden.  

Machen Sie die Übung dann wenn Sie Lust dazu haben und auch nur solange wie Sie sich 
darauf konzentrieren können. Eine Viertelstunde reicht voll auf. 

Wiederholen Sie diese Übung solange, bis Sie ganz klare Bilder sehen und damit jeden 
Zweifel an der Richtigkeit Ihrer Vorstellung beseitigt haben. 
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Klare Ziele setzen! 

Nur wenn der Kapitän ein klares Ziel hat, kann er sein Schiff schnell und sicher zum 
Zielhafen bringen, anstatt sich im Ozean des Lebens zu verlieren. 

Da Sie an dem Workshop teilnehmen, habe Sie offensichtlich ein klares Ziel, nämlich 
"Ihre Lebensaufgabe bzw. Ihren optimalen Beruf zu finden". Wie genau können Sie sich 
dieses Ziel vorstellen? Wie fühlt es sich an, wenn Sie das tun, was Sie wirklich gerne tun? 
Wie sieht das konkret aus, wenn Sie Ihrer Berufung folgen? 

Sie können es noch nicht klar formulieren. Das macht nichts. Dann notieren Sie zunächst 
einfach alle Ihre Wünsche. In der Regel fallen Ihnen so allerlei nützliche Gedanken zum 
Thema ein, die Sie auch später wieder aufgreifen können. 

Wahrscheinlich wird Ihnen beim Notieren, beim Zusammenstellen der Informationen und 
beim Finden der optimalen Formulierungen allerlei einfallen, was Sie danach gut 
weiterverwenden können. Notieren Sie jede Idee, und ordnen Sie die Notizen später. 

Kein klares Ziel ist beispielsweise: „Ich möchte viel Geld verdienen" oder " Ich möchte 
irgendein Unternehmen gründen". 

Klare Ziele sind: In 2 Jahren, will ich mein Studium der Elektrotechnik, erfolgreich 
abgeschlossen haben. 

Auch Sie haben ein klares Ziel. Indem Sie an diesem Workshop teilnehmen, zeigen Sie, 
daß mit aller Deutlichkeit.  

Sie möchten Ihre Lebensaufgabe finden! 

Das ist aber noch nicht eindeutig genug. Sie sollten Ihr Ziel noch klarer und deutlicher 
formulieren, etwa so ... 

mein Ziel lautet:  

Ich finde den Beruf, 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. 

Identifizieren Sie sich mit Ihrem Ziel "Ihre Lebensaufgabe zu finden", identifizieren Sie 
sich mit Ihrem ganz eigenen Wesen, indem Sie es (an) erkennen.  

 
Sprechen Sie gerade am Anfang mit niemandem über dieses Ziel, da die Gefahr, daß Ihre 
Mitmenschen Sie (häufig gar nicht bewußt) von Ihren Gedanken abbringen werden, sehr 
groß ist. Arbeiten Sie still und leise daran und schöpfen Sie aus Ihrer inneren Kraftquelle, 
indem Sie fest daran glauben, daß Sie dieses Ziel erreichen.
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Das Ziel möglichst genau beschreiben 

 

Je klarer die Ziele gedacht werden, desto klarer können Sie hingeschrieben werden. 

Nicht nur das. Ihre Gedanken orientieren sich auch an diesem Ziel. Das hilft Ihnen sehr 
dabei, daß Sie Ihr Ziel auch erreichen. 

Natürlich kann so ein Hauptziel auch in Teilziele zerlegt werden. Am besten zeitlich 
beschrieben, wann sie genau erreicht werden sollen. 

 

Beschreiben Sie nun Ihr Ziel. 

Falls Sie damit Schwierigkeiten haben, könnte Ihnen folgende Methode hilfreich sein. 

Die Methode heisst: die Sieben-Fragen-Reihe. 

Beantworten Sie folgende Fragen, entweder am Computer oder auf einem leeren Blatt 
Papier. 

1. Wer will das Ziel erreichen? 

Hier steht Ihr Name und das macht deutlich, daß Sie das Ziel erreichen möchten, nicht 
irgend jemand. 

2. Wer wird von meinem Vorhaben betroffen? 

Hier geht es um die Nächsten, also z. B. die Angehörigen oder die Freunde, die ja auf 
jeden Fall irgendwie von Ihren Plänen erfahren und diese akzeptieren müssen. Notieren 
sich hier auch alle Menschen, die Ihnen irgendwie behilflich sein können, damit Sie Ihr 
Ziel erreichen. 
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3. Was genau will ich erreichen? Was spricht dafür und was dagegen? 

An dieser Stelle formulieren Sie Ihr Ziel. Es kann auch erst einmal ein Zielentwurf sein, 
den Sie nach und nach weiter verfeinern. 

4. Wie will ich, ganz allgemein gesehen, vorgehen? 

Beschreiben Sie hier wie der Weg aussehen soll, der Sie in das Ziel führt. 

5. An welchen Stellen (Örtlichkeiten) ergeben sich Arbeiten? 

Hier wäre in Stichworten anzuführen, wo das Vorhaben verwirklicht werden soll. 

Wo soll das Vorhaben verwirklicht werden ? Es können natürlich auch mehrere Orte sein. 

6. Wann soll das alles geschehen? Und bis wann soll das Vorhaben 
abgeschlossen sein? 

Nennen Sie ein konkretes Datum bis zu dem das Ziel erreicht sein soll. 

Falls Sie mehrere Ziele haben, so beschreiben Sie bis zu welchen Zeiten, die jeweiligen 
Teilziele erreicht sein sollen. 

Am Anfang brauchen Sie Schwung, später, wenn vielleicht die erste Begeisterung ein 
wenig abebbt, Durchhaltevermögen. 

7. Warum dieses und kein anderes Ziel? 

Beschreiben Sie die Belohnung, die Sie erwartet, wenn Sie das Ziel erreicht haben. 

Fertigen Sie sich aufgrund dieser Überlegungen und Notizen ein übersichtliches Poster 
an, und hängen Sie es gut sichtbar in Ihrem Zimmer auf. 

 

... 

 

 

Der praktikable Weg 
Vor allem Fragen stellen, denn ich kann nur wissen wonach ich fragen kann. Nach 
Antworten auf die Fragen suchen, sich mit den Antworten intensiv auseinandersetzen u. 
dabei aufkommende Zweifel entkräften und falls Probleme erkannt werden, nach 
brauchbaren Lösungen suchen. 

Auf diesem Weg möchte ich Sie mit Rat und Tat unterstützen. Für die Beantwortung der 
nachfolgenden Fragen, bekommen Sie von mir entsprechende Artikel, Bücher, 
anerkannte Tests und Mustervorlagen. Für die individuellen Fragen, die sich beim Lesen 
ergeben, gebe ich Ihnen individuelle Antworten oder wenn es mehr zu klären gibt, dann 
gebe ich Ihnen entsprechende Artikel, die Ihnen eine Einsicht in das jeweilige Thema 
geben. 
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ganz allgemein 

Folgende Fragen gilt es auf Ihrem Weg zur Lebensaufgabe 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 ? 

Die Berufungs-Mindmap 

etwas konkreter 

Finden Sie Ihre Lebensaufgabe, indem Sie:  

 kritisch und möglichst vorurteilsfrei fragen 
 beobachten und nachahmen 
 versuchen und sich möglicherweise irren 

 

 kritisch und möglichst vorurteilsfrei fragen 
(Ich kann nur wissen, wonach ich fragen kann !)  

Einige Fragen, die Sie zum Kern Ihres Wesens führen können, sind:  

Welche Lebensträume bzw. Berufwünsche hatten Sie als Kind ? Können Sie im 
Rahmen dieser Träume bzw. Berufe Ihre Begabungen, Leidenschaften, Werte, 
Charakterstärken usw. entfalten ? 

Welche Spiele haben Sie als Kind immer wieder gespielt u. was können Sie daraus 
in Bezug auf Ihre Lebensaufgabe ableiten ? 

Was war Ihr Lieblingsmärchen, welche Geschichten haben Sie besonders gerne 
gehört ? Welche Schlüsse können Sie daraus ziehen ? 
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Lieben Sie beispielsweise Geschichten, in denen die Bösen in der Regel Menschen 
sind, die zuviel Macht haben und diese mißbrauchen, dann kann es sein, daß Sie 
die Aufgabe haben darüber zu wachen, das einzelne Menschen nicht zuviel Macht 
bekommen. 

Sind Sie bereit die volle Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen ? Wer 
nämlich die Verantwortung für sein Leben immer nur auf andere abwälzt, der 
kann seine Lebensaufgabe nicht finden, der hindert sich selbst daran, zum Kern 
seines Wesens vorzudringen. 

Hinterfragen Sie auch, ob Sie wirklich fest daran glauben, daß Sie Ihre 
Lebensaufgabe finden können. 

Viele Menschen wollen etwas, glauben aber nicht, daß sie es schaffen oder 
tatsächlich haben können. Es kommt zu dem auch in meinem Buch 
„Netzwerkkompetenz warum?“ genannten Konflikt: "Wo sich Wille und Glaube 
gegenüberstehen, unterliegt ohne Ausnahme der Wille". 

Diese Menschen könnten alles haben, was sie wollen, wenn sie sich nur mutig und 
tatkräftig auf den Weg machen und mit ihrem entschlossenen und unnachgiebigen 
Handeln, ihren inneren Glauben an sich und ihre Fähigkeiten, festigen würden.  

Wo sich Wille und Glaube gegenüberstehen, unterliegt ohne Ausnahme 
der Wille. 

Folgendes Beispiel soll diese Behauptung stützen: Angenommen, ein dickes Brett 
liegt auf dem Boden, wenn Sie jemand fragen würde, ob Sie für 50 Euro über 
dieses Brett gehen, würden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zustimmen.  

Was wäre, wenn das gleich Brett 10 m über dem Boden auf zwei sich 
gegenüberliegenden Mauern liegen würde ? Natürlich würden Sie dann immer 
noch gerne über das Brett gehen, aber der fehlende Glaube, daß Sie das andere 
Ende des Brettes sicher erreichen können, wird Sie möglicherweise daran hindern. 

 

Eine der wohl wesentlichsten Hürden, die jeder Einzelne überspringen muß, ist 
wohl, mehr auf sich und seine Fähigkeiten zu vertrauen. Jeder hat Begabungen, 
Leidenschaften und Werte, die ihn dazu befähigen, etwas ganz bestimmtes für 
diese Gesellschaft zu leisten, was nur er in dieser Qualität leisten kann. 

Allerdings bedarf es der wirklich ernsthaften Bemühung, seine eigenen 
Begabungen, Leidenschaften und Werte herauszufinden, eine entsprechende 
Aufgabe auszuwählen und sich erreichbare Ziele zu setzen und den Weg zum 
Ziel trotz Schwierigkeiten an sich glaubend und voller Begeisterung zu gehen. 

Wie Sir Winston Churchill schon sagte: "Erfolg ist die Fähigkeit, von einem 
Mißerfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren". 

Dies gelingt allerdings nur dem, der sich konstruktiv mit den Handlungen, die 
zum Mißerfolg geführt haben, auseinandersetzt; dazu gehört auch, daß man 
sich selbst kennt bzw. kennen lernt, denn nur so kann man konstruktiv über 
sich selbst nachdenken. Dazu muß man allein sein können. Wenn man sich 
allerdings heute umsieht, dann fällt auf, daß nur wenige Menschen mit sich 
allein sein können. Viele vermeiden sogar Situationen des Alleinseins, der 
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Selbstbesinnung, was möglicherweise mit der Angst zusammenhängt, die viele 
davor haben, sich mit ihren Schwächen und den Fehlern, die sie gemacht 
haben, ernsthaft auseinander zu setzen. Genau dies ist aber die einzig wirksame 
Maßnahme, um einen Fehler beim nächsten Versuch nicht mehr zu machen, 
gegen die eigenen Schwächen vorzugehen bzw. jene Schwächen, die man nicht 
beseitigen kann, zu akzeptieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist also weniger der 
starke Wille, mit dem man ein Ziel anstrebt, sondern vor allem, daß man an sich 
glaubt. 

Wie bereits gesagt: Wo sich Wille und Glaube gegenüberstehen, unterliegt ohne 
Ausnahme der Wille. 

Die meisten Menschen scheuen das Risiko und möchten sicher und bequem ihre 
Ziele erreichen - jeder Neuanfang, jede Existenzgründung birgt neben großen 
Chancen aber eben auch ein gewisses Risiko in sich. 

Welche Denkweisen, Ängste und Zweifel hindern Sie möglicherweise, 
Ihre Lebensaufgabe zu finden ? 

Eine der wichtigsten Bedingungen dafür, daß Sie sich wirklich selbst 
entfalten können und wollen ist, daß Sie sich selbst lieben.  

Ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß ein Mensch sich nicht oder nicht vollständig 
liebt ist, daß er nicht mit sich alleine sein kann oder etwas schärfer formuliert: 
"Nicht wenige Menschen flüchten vor sich selbst, indem sie sich in andere flüchten 
und diese nicht selten mit Liebe förmlich überschütten (ihre Kinder, ihren 
Lebenspartner, ihre Freunde, ...)".  

Die Liebe zu sich selbst können Sie aber zuallererst bei sich selbst und eben nicht 
bei anderen Menschen finden (egal wie nahe sie einem stehen). Sie können nur 
dann Ihre Liebe zu sich selbst finden, wenn Sie sich Zeit für sich selbst nehmen 
und sich ausgiebig mit Ihrem Wesen beschäftigen. 

Nur auf diesem Wege können Sie mehr über Ihre Stärken und Schwächen 
herausfinden und diese als wichtigen Teil von Ihnen begreifen und nur so 
können Sie herausfinden, was Ihnen wirklich wichtig ist und ob sie 
tatsächlich mit Ihren Werten in Einklang leben können.  

Suchen Sie nach Antworten auf die vielen in diesem Dokument gestellten Fragen 
und dokumentieren Sie das Ganze hier in Ihrem Berufungs-Tagebuch. 

 beobachten und nachahmen 

Lesen Sie nach, wie ich meine Lebensaufgabe fand (beobachten), was ich auf 
meinem Weg bisher erlebte und lassen Sie sich davon inspirieren. Kopieren Sie 
jene Dinge heraus, die Sie selbst ausprobieren möchten (nachahmen), von 
denen Sie glauben, daß sie Sie ihrem Ziel näher bringen. 
 
Falls Sie das eBook möchten, schreiben Sie mir einfach eine kurze Mail. Ich 
schicke es Ihnen gerne kostenlos zu. 

 versuchen und sich möglicherweise irren 

Probieren Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt. Gehen Sie dabei vor wie ein 
kleines Kind, leben Sie Ihre natürliche Neugierde voll aus. Beobachten Sie dabei, 
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was zu Ihnen passt und was Ihnen nicht gefällt. Machen Sie das Finden Ihrer 
Lebensaufgabe zu einem spannenden Abenteuer, lassen Sie es zu einem 
lebendigen Teil von sich selbst werden. 

Fällt Ihnen die Tätigkeit besonders leicht oder eher schwer ?  

Wie finden Sie Ihre Ergebnisse ? Fühlen Sie sich mit der jeweiligen Idee, dem 
Thema, der Aufgabe und/oder dem Problem gefühlsmäßig tief verbunden oder 
läßt es Sie kalt ? Was ist Ihnen besonders wichtig ? 

Haben Sie Freude bei dem, was Sie gerade tun ? Worauf legen Sie besonderen 
Wert ? Sind Sie motiviert ? Gibt es eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit, die 
Sie bei dem, was Sie gerade tun, besonders gut voranbringt ?   

Dokumentieren Sie alles, was Ihnen wichtig erscheint.  

Beurteilen Sie nichts negativ, machen Sie bei dem weiter, was funktioniert 
(erfolgreicher Versuch) und lassen Sie, was nicht funktioniert (erfolgloser 
Versuch = Irrtum). Werten Sie jeden erfolgreichen Versuch als wichtiges 
Teilziel, das Sie erreicht haben und das Sie wieder einen Schritt näher zu Ihrem 
Hauptziel gebracht hat.   

Unterlassen Sie jeden Versuch, alles voll unter Kontrolle zu bringen - das sorgt 
nur für Ärger und Unruhe. Lassen Sie Ihrer Intuition freien Lauf und sammeln 
Sie möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen.  

Wie die Erfahrungen vieler Menschen und auch meine eigenen zeigen, 
realisieren wir Dinge vor allem dann, wenn wir sie aufschreiben. Deshalb noch 
einmal: Notieren Sie in diesem Dokument alles, was Ihrer Meinung nach im 
Zusammenhang mit Ihrer Lebensaufgabe bzw. den von mir genannten Fragen wichtig ist. 
Führen Sie dieses Dokument wie eine Art Tagebuch für die Aufgabe "Meine 
Lebensaufgabe finden" und geben Sie nicht auf, bis Sie die Fragen in diesem Dokument 
beantwortet haben.  

Der angemessene Lohn für die Anstrengungen 

Wer seinen Traumberuf gefunden hat, der blüht im wahrsten Sinne des Wortes auf. Der 
bekommt ein sicheres Gefühl, daß sich sein Leben lohnt und hat echte Lust am 
Leben. 

Wer seine ganz eigene Aufgabe gefunden hat, weiß ganz genau, warum er jeden Morgen 
aufsteht. 
Der weiß ganz genau, daß er das auch dann machen würde, wenn er kein Geld und keine 
Anerkennung von anderen dafür bekommen würde. 

Natürlich freut man sich, wenn man für seine Leistung mit Geld und/oder sozialer 
Anerkennung belohnt wird, setzt es aber nicht voraus, um das zu tun, wo man Sinn drin 
sieht, wo man seine Begabungen, seine Kreativität, seine Leidenschaften und Werte 
entfalten kann! 

Sie erleichtern sich das Leben, weil für denjenigen, der seiner Berufung folgt das 
Leben immer einfacher wird. 
Ist ja auch klar, wenn wir nicht mehr ständig gegen unser Inneres ankämpfen müssen, 
sondern das tun können, was wir wirklich wollen, wird es leichter. 
Außerdem wachsen und gedeihen wir prächtig, weil wir unsere Fähigkeiten und 
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Einsichten im Rahmen unserer Berufung hervorragend weiter entwickeln können. 
Sie werden wirklich sehr gut in dem, was Sie tun! 

Sie werden Ihre größten Erfolge erzielen und ein Sieger sein, wenn Sie werden, 
wer sie sind. 

Beim Sattler erkennt man es an den perfekten Ledersitzen und -sättel. Beim 
Holzschnitzer, an den einzigartigen Holzfiguren. Beim Mechaniker ist es die perfekte 
Reparatur. Beim Koch, sind es die besonders wohlschmeckenden Gerichte. 
Bei Coaches und Trainern, daß sie auch schwierige Menschen auf flexiblen Wegen zum 
jeweiligen Ziel führen. 

Beim Erfinder ist es die tagtägliche über viele Jahre andauernde Fortentwicklung seiner 
Erfindung. 

Beim Visionär, ist es die Vision (der Traum), an deren weiteren Entwicklung er tagtäglich 
und über viele Jahre arbeitet, bis diese Vision immer besser gedeiht und schließlich 
Wirklichkeit wird. 

Im Rahmen Ihrer ganz individuellen Aufgabe werden Sie Ihre ganz eigenen Fähigkeiten 
und Begabungen entwickeln. 

Sie werden immer tiefer in das Abenteuer "Leben" einsteigen und immer mehr 
erkennen. Ihr Leben wird dadurch sehr viel spannender und interessanter. 
Sie leben Ihre Leidenschaften aus und in Kombination mit Ihrer Kreativität, Ihrem 
Engagement und Ihrer Ausdauer entstehen so Ihre einzigartigen Lösungen (Produkte, 
Dienste, Konzepte, Projektideen, ...). 

Wer das tut, was er liebt, der ist innerlich zufrieden mit seiner Aufgabe und 
möchte deshalb auch, daß es seinen Mitmenschen gut geht. Das trägt sehr zum 
zwischenmenschlichen Frieden, zur Verbundenheit der Menschen untereinander 
bei. 

Vor allem aber spart man sich die harten Konkurrenzkämpfe, die alle haben, die bei ihrer 
Berufswahl, nach Geld, Sicherheit und schnellem Erfolg streben. Da immer noch viele 
junge Menschen ihren Beruf nach den genannten Kriterien auswählen, sind die wenigen 
Berufe, die diese Kriterien erfüllen, heiß begehrt. Das führt dazu, daß sie in einen harten 
Konkurrenzkampf mit vielen ihrer Zeitgenossen geraten. 

Da nicht jeder gleichermaßen für jeden Beruf geeignet ist, sondern nur diejenigen, die 
die jeweils erforderlichen Neigungen und Fähigkeiten haben, stehen die Sieger dieses 
Wettbewerbs schon vorher fest. Es sind jene, die von ihrem Wesen (Begabungen, 
Leidenschaften, Charakterstärken, ...) bestmöglich ausgestattet sind und die wie der 
Name "Beruf" schon sagt für die betreffende Aufgabe berufen sind. 
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Mit Hilfe weltweit anerkannter 
Persönlichkeitstests, mehr über sich 
herausfinden 
 
Natürlich müssen Persönlichkeitstest mit einem kritischen Blick betrachtet 
werden. 
Die meist sehr allgemein formulierten Verhaltensweisen treffen beim einen mehr und 
beim anderen weniger genau zu, aber sie liefern Ihnen wertvolle Anregungen, mit denen 
Sie auch Ihr eigenes Verhalten besser beschreiben können.  
 
Wenn Sie sich jetzt einmal hinsetzen und ihre Persönlichkeit ohne irgendeine 
Mustervorlage – also einen der zahlreichen Persönlichkeitstests - analysieren und 
versuchen das Ganze auch noch klar und verständlich zu formulieren, werden Sie sehen, 
wie schwer das ist. 
 
Ich habe wirklich viele dieser Tests probiert und bei den folgenden Tests fand 
ich die Ergebnisse sehr, sehr treffend! 

Zum Einstieg machen wir ein paar Persönlichkeitstests, die ich selbst als sehr gut 
empfunden habe und die auch weltweit anerkannt sind und häufig angewendet werden.  

DSM-III-R  

Fangen wir an mit dem vom "American Psychiatric Association" entwickelten 
Persönlichkeitstest "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. 

 

Beantworten Sie bitte die Fragebögen zum DSM-III-R-Test. 

Sie finden die Fragebögen („DSM-III-R-fragen-1.PNG bis DSM-III-R-fragen-4.PNG“) im 
Downloadpaket des Berufungstagebuchs und dort dann im Ordnerpfad „portfolio- 
persoenlichkeitstests“. 

Ihr Persönlichkeitsporträt 

... 
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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. 

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. 

 

Beantworten Sie bitte die Fragebögen zum Enneagramm. 

Sie finden die Fragebögen („enneagramm-fragen-1.PNG bis enneagramm-fragen-3.PNG“) 
im Downloadpaket zum Berufungstagebuchs und dort dann im Ordnerpfad „portfolio- 
persoenlichkeitstests“. 

Ihr Enneagramm 

... 
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der Myers-Briggs-Typenindikator (kurz MBTI-Test) 

Die große Aufgabe die es zu meistern gilt ist, das wir endlich erkennen, daß jeder 
Mensch, der sein Wesen entfalten kann, nicht nur das Beste für sein eigenes Wohl tut, 
sondern auch seinen ganz besonders wertvollen Beitrag zum Wohle seiner Mitmenschen 
leistet. 

Dazu muß einem aber erst einmal bewußt werden, daß wir alle mehr oder 
weniger unterschiedlich denken, entscheiden und handeln bzw. eine ganz 
bestimmte Lebensaufgabe haben. Mit diesem für uns alle sehr bedeutungsvollen 
Thema haben sich bereits einige Menschen tiefgründig beschäftigt. Zwei davon waren die 
beiden amerikanischen Psychologinnen Katherine Cook Briggs (von 1875 bis 1968) und 
ihre Tochter Isabel Myers (von 1897 bis 1980), die eine Methode (den Myers-Briggs-
Typenindikator, kurz MBTI-Test) entwickelt haben, mit der der Grundcharakter eines 
Menschen grob in 16 verschiedene Grundtypen (denken, fühlen, introvertiert, 
extrovertiert,...) unterteilt werden kann. Diese Methode wird inzwischen weltweit 
angewandt, um Menschen einem bestimmten Grundtyp zuzuordnen und so letztendlich 
den Menschen mit dem jeweils am besten geeigneten Grundcharakter für eine bestimmte 
Aufgabe zu finden. 

Diese 16 Grundtypen hat Gunter Dueck in seinem Buch "Wild Duck" (Springer-Verlag, 
2000, 428 Seiten, ISBN: 3-540-67388-1) der Vereinfachung wegen auf  4 Grundtypen 
reduziert und diese praxisrelevant in ganz alltäglichen aus dem Leben gegriffenen 
Situationen beschrieben. 

Dies half mir sehr, die Eigenschaften der jeweiligen Grundtypen auch bei mir selbst zu 
erkennen und so mehr über mein Denken, Entscheiden und Handeln zu erfahren. 
Die Meisterleistung von Gunter Dueck dabei ist seine sehr anschauliche und lebensnahe 
Sichtweise auf die 4 Grundtypen. 

Jedem, der über die Inhalte des Buches intensiv nachdenkt, wird auch erkennen, daß 
viele zwischenmenschliche Probleme und Konflikte, beispielsweise mit den 
Arbeitskollegen oder dem Lebenspartner, auf die Tatsache zurückgeführt werden können, 
daß wir teilweise sehr unterschiedlich denken, entscheiden und handeln. Jeder sieht die 
Welt auf der Grundlage seiner eigenen Werte- und Erfahrungswelt, die für den jeweils 
anderen aber nur mit sehr hohem Kommunikationsaufwand und selbst dann auch nur 
mehr oder weniger eingeschränkt nachvollziehbar ist. 

Gleichzeitig aber erzwingen diese unterschiedlichen Menschentypen die konstruktive 
Zusammenarbeit, also das Miteinander, denn nur gemeinsam können wir durch die 
geeignete Kombination unserer unterschiedlichen Stärken (Begabungen, 
Charakterstärken) Ziele erreichen, die wir als Einzelne niemals erreichen 
könnten. 

Die Grundfragen nach denen die Persönlichkeit der einzelnen Menschentypen hinterfragt 
werden, sind: 

1. der Kommunikations-Aspekt: Wie kommuniziere ich in der 
Regel?  

o X - extrovertiert (Interaktion, aktiv, umgänglich) = E 
o V - introvertiert (Konzentration, reflektierend, reserviert) = I 

 

2. die Wahrnehmung: Wie nehme ich bevorzugt wahr?  
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o k - sinnlich (anschaulich, Tatsachen, konkret) = S 
o b - intuitiv (begrifflich, Strukturen, abstrakt) = N 

 

3. das Entscheiden: Nach welchen Kriterien entscheide ich?  
o g - gefühlsmäßig (subjektiv, persönlich, Überzeugungskraft) = 

F 
o a - analytisch (objektiv, kritisch, Präzision) = T 

 

4. die Orientierung: Wie gehe ich mit Orientierungen um?  
1. O - anpassungsfähig (spontan, offen für Neues rezeptiv) = P 
2. F - bestimmt (entschlossen, festgelegt, planend) = J 

 

Führen Sie bitte folgenden Online-Test zum MBTI durch: 

Online-MBTI-Test:  
http://www.philognosie.net/... 

 

Weitere nützliche Internetadressen: 

kostenpflichtige MBTI-Tests ... http://www.discoveryourpersonality.com/ 

der von David Keirsey entwickelte Test, der dem MBTI-Tests sehr ähnelt ... 
http://keirsey.com/individual_analysis.aspx 

 

 
Der anfangs genannte Online-Test zum Myers-Briggs-Typenindikator (kurz MBTI-Test) ist 
nur ein kleiner Ausschnitt vom Ganzen. 
Falls Sie mehr über sich erfahren möchten, dann sollten Sie das Buch "Wild Duck" 
(Springer-Verlag, 2000, 428 Seiten, ISBN: 3-540-67388-1) von Gunter Dueck lesen. 
Die Inhalte des Buches sind nicht weltfremd beschrieben, sondern sehr alltagsnah und 
deshalb sehr anschaulich. Man kann gut auf sich selbst schließen. 
Das Buch und die darin beschriebene Myers-Briggs-Typen, hat mir sehr geholfen, mehr 
darüber zu erfahren, wie ich denke, bewerte, entscheide und handle!  

Ich kann Sie auch dabei unterstützen, falls Sie das möchten, sprechen Sie mich einfach 
darauf an. 

Ihr Typ laut MBTI-Test 

… 

http://www.philognosie.net/index.php/tests/testsview/31/�
http://www.philognosie.net/index.php/tests/testsview/31/�
http://www.discoveryourpersonality.com/�
http://keirsey.com/individual_analysis.aspx�
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Fragen zu Ihrer Persönlichkeit 

 

Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 

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

... 

 

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

... 

 

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. 

Was hat Sie an den Geschichten, Spielen usw. am meisten fasziniert ? Welches Spiel 
haben Sie als Kind immer wieder gespielt und was können Sie daraus in Bezug auf Ihre 
Lebensaufgabe ableiten ? 

Wie haben Sie die Spiele meistens gespielt? 

Was für Fähigkeiten brauchten Sie um die Spiele gut zu spielen? 

Was gefiel Ihnen besonders gut an dem Spiel ? 

Was hat Ihnen an dem Spiel nicht gefallen? 

Welche Schlüsse können Sie daraus ziehen ?  
Lieben Sie zum Beispiel Geschichten, in denen die Bösen in der Regel Menschen sind, die 
zuviel Macht haben und diese mißbrauchen, dann kann es sein, daß Sie die Aufgabe 
haben darüber zu wachen, daß einzelne Menschen nicht zuviel Macht bekommen. 

... 

 
 
Warum sind Sie heute beruflich da, wo Sie sind ? 

Denken Sie über Ihr eigenes Leben nach und das Geflecht von Ereignissen, daß Sie 
dorthin gebracht hat, wo Sie heute stehen. Vielleicht können Sie Ihre beruflichen 
Ursprünge nicht bis in alle Details und vollständig zurückverfolgen, aber vermutlich fallen 
Ihnen ein paar Schlüsselereignisse ein, die wesentlich verantwortlich waren für Ihren 
weiteren beruflichen Weg. 
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Die wichtigste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist: „Wie sehr war ich an diesen 
Ereignissen beteiligt?" Haben Sie damals Entscheidungen getroffen, die im Einklang 
standen mit den Dingen, die Ihnen wirklich am Herzen lagen, oder haben Sie sich mehr 
oder weniger „tragen lassen" von externen Faktoren außerhalb Ihrer Kontrolle?  

Anders ausgedrückt: Sind Sie heute das, was Sie ursprünglich als Erwachsener sein 
wollten? 

... 

 

 
Ein kurzes Beispiel finden Sie in den beiden Musterbeispieldokumenten zum 
Berufsanfänger und zum Berufswechsler. 
Falls Sie für diese Frage ein sehr ausführliches Beispiel möchten, kann ich Ihnen 
das eBook „Mein Weg zur Lebensaufgabe“ empfehlen. 

 

 

weitere interessante Persönlichkeitstests 

die Denkstil-Analyse anhand des H.D.I.®/HBDITM  

Insights MDI - Potentialanalyse 
http://www.experiences.at/...   

Lerntypen-Test  
http://www.philognosie.net/...  

http://www.experiences.at/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=2�
http://www.philognosie.net/index.php/tests/testsview/150/�
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Wo will ich meine Fähigkeiten einsetzen ? 
************************************************************ 

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 ? 

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

 

Worüber reden Sie gerne ? Welche Themen bewegen Sie ? 

 

 

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen für sich. 

 

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

 

Was ist diese eine Sache, die ich am liebsten an dieser Welt ändern würde ? 

 

Welche Fragen stelle ich mir immer wieder ? 

 

Welche Probleme bereiten Ihnen die größten Sorgen? 

 

Welche Probleme bedürfen Ihrer Meinung nach einer dringenden Lösung? 

 

Mit welchen Problemen bin ich gefühlsmäßig am tiefsten verbunden ? 

 

Bei welchen dieser Probleme fühlen Sie sich persönlich zuständig an einer Lösung zu arbeiten? 

 

Wenn Sie nachts wach liegen: 
Welche Probleme bereiten Ihnen die größten Sorgen? 

 

 



 135 

das menschliche Umfeld 

Mit welchen Menschen möchten Sie zusammen arbeiten ? 

Die Antwort auf diese Frage ist sehr bedeutsam, weil von den Arbeitskollegen viel abhängt. 

Mit den richtigen Kollegen macht die Arbeit Spaß, mit den falschen Kollegen, kann es die Hölle 
sein. Zwischenzustände gibt es natürlich auch. 

Eine sehr interessante Beschreibung des menschlichen Umfelds stammt von John L. Holland. 

Seiner Theorie zur Folge können alle Menschen einer bevorzugten Interessen- und 
Persönlichkeitsorientierung zugeordnet werden. 

Er unterscheidet sechs grundsätzlich verschiedene Menschentypen! 

 handwerklich-technisch 
 untersuchend-forschend 
 künstlerisch-kreativ 
 erziehend-pflegend 
 führend-verkaufend 
 ordnend-verwaltend 

Sie kennen diese grundsätzlichen Interessenorientierungen schon aus dem Abschnitt 
„Festlegen auf eine bestimmte Hauptaufgabe bzw. Interessenorientierung“. Dort wurden die 
Erkenntnisse von John L. Holland aber in einem anderen Zusammenhang verwendet. 

Nun das Ganze noch etwas detaillierter! 

 

handwerklich-technisch 

= Menschen mit realistischer Orientierung 

Diese Menschen möchten konkrete, leicht verständliche Probleme lösen, keine abstrakten. Sie 
möchten mit ihrem Körper an der Lösung der Probleme arbeiten, etwa als Handwerker, 
Techniker oder in der Land- und Forstwirtschaft. 
R (»realistic«) = Menschen, die Natur, Sport, Werkzeuge oder Maschinen mögen. 

 

untersuchend-forschend 

= Menschen mit investigativer bzw. forschender Orientierung 

Diese Menschen lösen die (meist abstrakten) Probleme aufgabenorientiert und nutzen dazu 
vorwiegend ihren Geist. Sie lieben systematische Tätigkeiten, strukturierte Probleme und 
Aufgaben. 
Relevante Berufe hierfür sind Visionäre, Wissenschaftler und Forscher. 
I (»investigative«) = Menschen, die sehr wissbegierig sind, die gerne Dinge untersuchen und 
analysieren. 

 

künstlerisch-kreativ 
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= Menschen mit künstlerischer Orientierung 

 

Sind wie die investigativen Menschen, sehr auf sich selbst und den eigenen Geist bezogen. Sie 
lieben freie, unsystematische Tätigkeiten und meiden strukturierte Probleme und Aufgaben, 
wenn es möglich ist. Sie schaffen Kunstprodukte, mit denen sie ihre Gefühle und Emotionen 
zum Ausdruck bringen. 
Relevante Berufe hierfür sind Musiker, Maler, Schauspieler, Kunstschmiede, Bildhauer oder 
Holzschnitzer. 
A (»artistic«) = Menschen, die künstlerisch veranlagt, phantasievoll und innovativ sind. 

 

erziehend-pflegend 

= Menschen mit sozialer Orientierung 

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. 
Relevante Berufe sind Pädagogen, Sozialarbeiter, Ärzte, gemeinnützige Arbeiter, Psychologe 
oder Pfarrer. 
S (»social«) = Menschen, die anderen Menschen helfen, sie trainieren oder für sie 
Dienstleistungen erbringen. 
 

führend-verkaufend 

= Menschen mit unternehmerischer Orientierung 

Dieser Menschentyp verfügt über gute kommunikative Fähigkeiten und hat Spass am 
Wettbewerb mit anderen. Sie wollen auf andere einwirken um ihre Ziele zu erreichen. 
Die beruflichen Präferenzen liegen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, des Geschäftslebens 
und des Verkaufs. 
Relevante Berufe sind Hotelier, Unternehmer, Industrieberater, Immobilienhändler, 
Wahlkampfmanager oder Versicherungsvertreter. 
E (»enterprising«) = Menschen, die gerne Projekte oder Organisationen aufbauen, Menschen 
beeinflussen oder überzeugen. 

 

ordnend-verwaltend 

= Menschen mit konventioneller Orientierung 

Diese Menschen lieben Tätigkeiten, wo es um eindeutige, geordnete, systematische Einwirkung 
auf Daten geht, wie Protokolle, Ablage, Reproduktion von Stoff, die Anordnung von 
schriftlichem oder Zahlenmaterial nach einem vorgegebenen Plan, die Bedienung von 
Büromaschinen und Computern. 
Sie finden materiellen Besitz und Status sehr wichtig und meiden unklare Situationen oder 
Probleme, die soziale Aktivität oder ausgeprägte physische Fähigkeiten erfordern. 
Relevante Berufe sind: Büroarbeit (Buchhalter, Rechnungsprüfer, Bankangestellter, Statistiker, 
EDV-Operator) oder Servicebereich. 
C (»conventional«) = Menschen, die gerne mit Details zu tun haben und die gerne Aufgaben 
oder Projekte durchführen. 
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