
Wenn ich wüsste, dass ich nicht 
scheitern könnte, was würde ich dann 
anpacken?Schreibe alles auf was dir spon-
tan einfällt, egal wie real oder irreal es ist.

INTERESSEN & VORLIEBEN
Was gefällt dir? Welche Tätigkeiten magst 
du? Bei welchen Dingen strahlen deine Au-
gen? Was hast du sonst noch für Interessen 
oder Vorlieben?

TALENTE & BEGABUNGEN
Was fällt dir leicht? Was kommt natürlich zu 
dir? Was kannst du besonders gut? Wovon 
kannst du gar nicht genug kriegen? Was 
gibt dir eine tiefe Befriedigung & SInn?

WISSEN & KNOW-HOW
Welches Wissen & Know-how has du dir im 
Laufe deines Lebens schon angeeignet? 
Worüber weißt du viel? Welche Erfahrungen 
hast du bereits?

Wenn Geld überhaupt keine Rolle 
spielen würde, und ich nicht von einem 
Einkommen abhängig wäre, was würde 
ich dann die nächsten Jahre tun?

Wozu bist du hier? Was möchtest du 
in die Welt bringen?

PROBLEME
Schau dir deine Antworten von 1 und 2 an. Welche Probleme haben 
Menschen in diesen Bereichen? Was möchten sie nicht mehr haben? 
Welches konkrete Problem könntest DU mit DEINEN Interessen, 
Talenten und Erfahrungen lösen?

WEITERENTWICKLUNG
Stell dir vor, heute in genau 3 Jahren denkst du an den heutigen 
Tag zurück. Was muss sich in deinem (Arbeits-)Leben getan haben, 
damit du mit deiner Weiterentwicklung zufrieden bist?

DEIN PERFEKTER TAG
Wenn du komplett freie Wahl hättest, wie würdest du deinen 
(Arbeits-)Tag gestalten?

WÜNSCHE
Schaud dir noch einmal deine Antworten von 1 und 2 an. Welche 
tiefen Wünsche haben Leute in diesen Bereichen? Was möchten sie 
haben? Bei der Verwirklichung von welchen Träumen könntest DU mit 
DEINEN Interessen, Talenten und Wissen helfen?
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Finde die Schnittmenge aus deinen Begabungen und dem, was du für andere beitragen 
kannst. Mach dich auf DEINEN Weg! Beantworte folgende Fragen ganz spontan und intuitiv!LifeDESIGN Lebensaufgabe CanvasLebensaufgabe Canvas


