Ihre Zukunfts-Story – Übungen für alle Folgen

EINFÜHRUNG

TIPPS ZUM UMGANG MIT DEM ÜBUNGSMATERIAL

Alles was Sie ab jetzt vorhaben, wünschen, planen und erleben wollen, ob
beruflich oder privat, liegt in der Zukunft!
•

Wollen Sie auch wissen, wo es in Zukunft langgeht?

•

Wollen Sie eine spannende Zukunft?

•

Wollen Sie bei der Gestaltung Ihrer Zukunft im “Driver-Seat” sein?

Genau dafür gibt es den Zukunftskurs von “Das Abenteuer Zukunft” und Stephan
Magnus. Die Übungen in diesem E-Book sind ein integraler Bestandteil des Kurses
im Verbund mit den Podcasts. In den Podcasts werden die Hintergründe erklärt
und die Vorgehensweise im Detail. In den Übungen wird das Gelernte auf Ihr
Leben angewendet.
D.h. Sie brauchen beides, um einen Effekt zu erzielen.
Hier finden Sie eine Übersicht über sämtliche Podcast-Folgen des Kurses.
Das Gestalten Ihrer persönlichen Zukunft erfolgt in Schritten und in „Loops“. Das
bedeutet: Sie gehen nicht nur einmal durch die Übungen und dann ist alles klar
für die nächsten Jahrzehnte. Nein, Sie erfahren beständig neue Dinge und passen
die Ergebnisse der schon durchgeführten Übungen immer wieder an die neuen
Erkenntnisse und Ideen an. Das sollte auch bestimmen, wie Sie die Übungen
genau durchführen.

EINFÜHRUNG

TIPPS ZUM UMGANG MIT DEM ÜBUNGSMATERIAL

Natürlich können Sie das hier im Material direkt tun, vielleicht passt aber eine
andere Art nachzudenken, aufzuschreiben, Ideen zu entwickeln und zu
dokumentieren besser zu Ihnen:
•

Sie nehmen sich ein dickes Buch zum Malen und Schreiben und ergänzen
dann immer oder zeichnen neue Erkenntnisse dazu.

•

Sie basteln alles in Excel-Sheets, die Sie beständig anpassen können.

•

Sie verwenden digitale Tools wie Evernote, um Ihre beständig wachsende
und sich lebendig entwickelnde Zukunftsstory abzubilden

•

Oder was Ihnen am liebsten ist…

Wenn Ihnen zu einer Übung gerade nichts einfällt, machen Sie einfach mit dem
Kurs und den nächsten Übungen weiter. Sicherlich wird Ihnen später im Kurs
klarwerden, wofür bestimmte Übungen gut sind und das wird Ideen bringen.
Abonnieren Sie meinen Newsletter unter www.VReedom.com, um von allen
Weiterentwicklungen und ergänzenden Materialien zu erfahren.

Folge 02

ÜBUNG 1 – GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN

Sich in einem Zukunftskurs mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen ist
aus den folgenden Gründen wichtig:
•

Die wünschenswerte Zukunft sollte viele Aspekte beinhalten, die Ihren
Wünschen und Potentialen entsprechen. Dazu müssen Sie diese kennen.
Anhaltspunkte finden sich in Ihrem bisherigen Leben.

•

Ihre bisherigen Erfahrungen stellen Ressourcen dar, um die Zukunft zu
gestalten: Die Diamanten der Vergangenheit.

•

Eigene Widerstände auf dem Weg in die Zukunft haben ihren Grund oft
darin, dass man etwas bewahren will. Wenn dies bewusst geschieht,
kann man es in Zukunftsentwürfe integrieren.

Bevor ich also kläre, wo ich hinwill, schaue ich erstmal: Wer bin ich eigentlich und
wo komme ich her? Was will ich? Was kann ich? Wofür bin ich vorgesehen? Und
dann auch: Wie sieht es jetzt am Startpunkt in die Zukunft aus? Wie geht’s mir?
Was ist OK, was nicht?
Jetzt zu diesem Zeitpunkt des Kurses wollen wir also herausfinden, was Sie gerne
in der Zukunft vorfinden wollen und was nicht. Und das basiert auf Ihren
Erfahrungen, Ihrer Ausbildung, Ihrem Lebensumfeld usw. d.h. auf Ihrer
Vergangenheit und der aktuellen Situation.
In der ersten Übung arbeiten wir an der Struktur Ihrer Spitzenerlebnisse. Die
Übung dazu ist „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. In der folgenden Graphik sehen
Sie ein noch leeres Übersichtsdiagramm Ihres Lebens. Links werden Sie geboren,
rechts ist heute. Tragen Sie dort Ihr heutiges Alter ein und dann an jeden
Markierungsstrich das entsprechende Alter (Demo im Blog).

www.vreedom.com
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ÜBUNG 2: MERKMALE GUTER ZEITEN

Betrachten Sie jetzt Ihre persönliche „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ -Kurve mit
ihren höchsten Höhen und den tiefsten Tälern einmal etwas genauer. Was haben
diese Ereignisse jeweils gemeinsam? Überlegen Sie sich die Merkmale, die sehr
gute Zeiten in Ihrem Leben aufweisen, dasselbe für die sehr schlechten. Sind Sie
z.B. zu diesen Zeiten alleine oder in Gesellschaft? Was für Arten von Tätigkeiten
gehen Sie nach? Wo befinden Sie sich?
Vielleicht sind die Gemeinsamkeiten aller Ihrer guten Ereignisse nicht ganz
offensichtlich, aber es ist selten beliebig, wenn Sie sich gut fühlen, sondern es hat
in der Regel etwas mit Ihrer individuellen Veranlagung zu tun! Schreiben Sie gleich
für beide Typen von Zeiten in der folgenden Tabelle die Merkmale auf:

Was Sie jetzt mit diesen Merkmalen vor sich haben, ist eine erste Struktur eines
guten Lebensereignisses. Und damit auch eines passenden Lebenswegs mit
Zeitpfeil in die Zukunft: Diese Merkmale bilden später einen Check für Ihre
individuellen Zukunftsentwürfe.

www.vreedom.com
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ÜBUNG 3: VERGANGENE ZEITEN IN DER DETAILANALYSE

Während Sie auf dem Zeitstrahl ihres bisherigen Lebens hin- und herwandern,
können Sie auch die folgenden Fragen beantworten:
Welche Sachen auf diesem Wege haben mir gutgetan? Welche nicht?

Welche Sachen haben dem Umfeld das mir wichtig ist gutgetan? Welche
nicht?

Was habe ich gerne getan?
Gehen Sie da wie bei der Wohlfühlkurve etwas in die Details. Was hatten Sachen, die
Sie gerne getan haben jeweils gemeinsam? Und diese Sachen müssen gar nichts
Weltbewegendes sein, auch reine Alltagssachen zählen. Wenn Sie gerne Unkraut
rupfen, schreiben Sie das hin. Wir suchen im Moment nur nach Erkennungsmerkmalen
für Sachen, die bei Ihnen gut passen und anderen, wo das eben nicht so ist.

www.vreedom.com
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VERGANGENE ZEITEN IN DER DETAILANALYSE - FORTSETZUNG

Was gab mir ein Gefühl von Stärke, von Flow, was eines von Unsicherheit?

Wie funktionierten Übergänge in meinem Leben, wie z.B. der Eintritt in
das Erwachsenenalter? Woran merke ich, dass da ein Übergang ist und
wie findet er statt? Schnell oder langsam? Bewusst oder nicht? Durch
andere beeinflusst oder durch mich? Was gab es überhaupt an
Übergängen?

Wichtig bei allen diesen Fragen ist: Arbeiten Sie die Kriterien heraus und merken Sie
sich die dazugehörigen Gefühle!

www.vreedom.com
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ÜBUNG 4 – Profiling der Zukunftsperson – Big Five

Wir wollen Ihre Persönlichkeit in einem ersten Profil umreißen.
Zur Zusammenfassung hier noch einmal alle Merkmale der im Podcast
beschriebenen Big Five auf einen Blick:

Für Ihre eigene Einordnung haben wir hier ein leeres Chart. Lesen Sie bitte die
folgenden Erläuterungen, bevor Sie etwas eintragen.

www.vreedom.com
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Die Erfahrung zeigt, dass – zumindest bei ausreichender Ehrlichkeit – eine erste
Selbsteinschätzung nicht so weit vom Schuss liegt. Also schätzen Sie für jeden
Wert Ihre Ausprägung: + entspricht dabei hohen Werten, - niedrigen und +eben mittleren Ausprägungen. ++ und – – sind für die extremen Fälle reserviert.
Scheuen Sie sich nicht, auch solche Extremwerte anzugeben, wenn Sie glauben,
sich darin zu finden. In der richtigen Tätigkeit und Ausprägung hat das nur
Vorteile!
Hier noch einmal als Anregungen zum Ausfüllen:
Neurotizismus: Sind Sie in jeder Situation cool, fast maschinenhaft oder regen
Sie sich öfter auf und brauchen danach Urlaub? Oder irgendwo mittendrin?
Setzen Sie Ihren Punkt!
Extrovertiertheit: Brauchen Sie Stille und einen einsamen Ort zum Nachdenken
oder brauchen Sie rund um die Uhr Action, drei Veranstaltungen am Abend sind
Langeweile? Setzen Sie Ihren Punkt.
Originalität: Arbeiten Sie mit bewährten Standardverfahren oder wollen Sie
permanent was Anderes machen? Wählen Sie den Ort für den Punkt!
Verträglichkeit: Stellen Sie immer etwas in Frage und ziehen Ihr Dinge durch,
selbst wenn Sie das unbeliebt macht? Oder halten Sie sich lieber zurück und
passen sich auch mal an, betonen Einigkeit und Konsens? Wo sitzt Ihr Punkt?
Und Gewissenhaftigkeit: Machen Sie viele spannende oder wichtige Sachen
parallel, immer im Wechsel oder nehmen Sie sich eine Sache vor und bleiben da
stur wie Panzer dran? Und noch ein Punkt!
Jetzt haben Sie für jedes Merkmal einen Punkt. Verbinden Sie am Schluss alle
Punkte.

www.vreedom.com
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Dabei sollte dann so eine Zickzacklinie herauskommen, die genau Ihre
Einzigartigkeit ausdrückt. Also müssen Sie nicht genau irgendeine Linie treffen
oder ihren Punkt in der Mitte der Kästchen setzen, betrachten Sie jedes
Kontinuum zwischen den Extremen und setzen Sie den Punkt genau an die Stelle,
an der er sich richtig anfühlt. Nochmal: Nichts da dran ist gut, schlecht oder sonst
etwas. Ihr Profil ist einzigartig und es dreht sich darum, die Sachen, das Umfeld
und die Zukunft zu finden, die zu Ihrer einzigartigen Mischung passen.
Sie können natürlich, wenn Sie ein bisschen mehr über diese Profile wissen, noch
ein bisschen daran feintunen. Oder irgendwann einmal diesen Test ausführlich
machen. Aber das brauchen wir hier noch nicht.
Wir betrachten uns jetzt einmal ein paar Profile anderer Leute, um etwas darüber
zu lernen, was man da so mit anstellen kann.
Zum Vergleich betrachten wir hier zwei (natürlich fiktive) Big-Five-Profile von
Salieri und Mozart. Die zwei kennen Sie ja sicherlich aus dem Amadeus-Film von
Milos Forman. Das kindische Genie Mozart und sein Konkurrent Salieri, der soooo
gerne Musik machen wollte, aber der eben anders war als Mozart. Zuerst Mozart:

www.vreedom.com
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Mozart wurde oft wütend und hatte wechselhafte Stimmungen, oft konnte er sich –
gerade seinen Auftraggebern gegenüber – kaum beherrschen (hoher N-Wert). Er war
extrem extrovertiert, benötigte immer Menschen um sich herum, komponierte am
liebsten, wenn gerade bei ihm im Zimmer eine Party stieg (sehr hohe E-Werte). Als
Komponist ließ er kein Genre so, wie es vorher war, er erprobte ständig neue
Kombinationen und Ansätze (sehr hoher O-Wert). In der Kommunikation war er
reichlich egoistisch. Er stellte in Frage, stieß Vorgesetzte vor den Kopf, kannte nur sich
und diskutierte so lange mit seinem Vater herum, bis er doch tat, was er wollte
(niedriger V-Wert). In vielen Bereichen war Mozart ein Chaot, war er allerdings am
Komponieren, tat er das mit extremen Fokus und in rasender Geschwindigkeit
(Mittelwerte bei G).
Salieri hingegen stellen wir uns mit ähnlichem Profil, aber mit ausgeglicheneren
Werten vor.

Er ist anpassungsfähiger und diplomatischer, obendrein nicht so schnell aus der Ruhe
zu bringen, alles Eigenschaften, die in der doch recht politischen Umgebung am Hofe
in Wien vorteilhaft sind.

www.vreedom.com
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Sie können sich vorstellen, dass es typische Profile gibt, die für bestimmte
Aktivitäten, Tätigkeiten und Berufe besonders geeignet sind. Menschen mit diesem
oder einem hinreichend ähnlichen Profil haben gute Chancen, in diesem Bereich
mit großem Erfolg und großer Befriedigung tätig zu sein. Wie ist man auf diese
Profile gekommen? Sehr einfach: eine große Anzahl an Personen einer Tätigkeit
wie z.B. Rodeo-Reiter wird genommen und von allen ein Big-Five-Profil erstellt.
Dann betrachtet der Forscher die Profile der langfristig Erfolgreichsten und
ermittelt, was diese gemeinsam haben. So erfährt er die erfolgskritischen
Persönlichkeitsmerkmale für eine bestimmte Tätigkeit und auch umgekehrt, bei
welchen Profilen und welchen Merkmalen ernsthafte Zweifel an der Erfolgsaussicht
angebracht sind.
Auf diese Weise wurde z.B. das ideale Big-Five-Profil eines Verkäufers
ermittelt: wie es in diesem Schaubild zu sehen ist:

Er ist stressresistent, die Kunden können ihm an den Kopf werfen, was sie wollen,
es prallt an ihm ab, von Einwänden oder Kritik muss er sich nicht erholen, weil er
sie gar nicht erst als solche wahrnimmt. Keine Party, kein Menschenauflauf, kein
Autobahnstau ist ihm genug, er benötigt permanenten Kontakt und paart dies mit
E

i

d St h it

www.vreedom.com
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Der Grad an optimaler Originalität kommt sehr auf die Branche an. Interessant ist,
dass ein Verkäufer keineswegs „nett“ ist (sehr niedrige Werte bei Verträglichkeit).
Obwohl er viel und gerne mit Menschen zusammen ist und sich mit ihnen
unterhält, akzeptiert er keine Aussage, widerspricht ständig und ist nicht auf
Harmonie aus. Sonst käme er wohl auch kaum zu einem für ihn vorteilhaften
Abschluss. Menschen, die gerne mit anderen in gemütlicher
Konferenzraumatmosphäre Kaffee trinken und dann „ein gutes Gespräch haben“
sind demnach keine Verkäufer.
Jetzt besagen solche Studien natürlich nicht in fundamentalistischer Manier, dass
Sie einer bestimmten Tätigkeit nicht nachgehen können, weil Sie nicht das perfekte
Profil dafür haben! Wenn alle so denken würden, hätte es nie eine Entwicklung in
der Arbeitswelt gegeben und wir würden immer noch an Steinen herumklopfen
oder Säbelzahntigern Stöcke hinterherwerfen. Sie werden es nur mit passenden
Profilen viel leichter haben, Befriedigung und Erfolg zu erlangen. Es ist eben so,
dass Ihr Profil gerade nicht zu einem Zukunftsweg passen muss, sondern Sie
müssen nach dem Betätigungsfeld suchen, dass Ihrem einmaligen individuellen
Profil würdig ist!
Damit Sie ein bisschen in die Denkwelt der Big-Five hineinwachsen und ein Gespür
für die Einschätzung von Tätigkeitsfeldern erhalten, hier noch ein paar
prototypische Profile von Berufsgruppen. Hier zuerst das Profil eines Diplomaten:

www.vreedom.com
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Er ist ausreichend stressresistent, mag Menschen um sich herum und widerspricht
ihnen nicht! Wenn - wie hier bei Gewissenhaftigkeit - ein Punkt fehlt, dann ist dieser
Punkt nicht entscheidend, um einen guten Vertreter des Berufs von einem
schlechteren zu unterscheiden.
Und hier das zweifelsohne auffallende Profil eines guten Recruiters:

Wieder die Warnung: Achten Sie bei der Interpretation auf die Details! Ein solches
Profil bedeutet keineswegs, dass Personaler in allen Kriterien langweiliges Mittelmaß
sind. Sie haben im Gegenteil die Begabung, sehr extreme Gegensätze
ausbalancieren zu können.
Diese auf Tätigkeiten ausgerichteten Profile gibt es mittlerweile für eine Unmenge
von Tätigkeiten, in Seminaren oder im professionellen Profiling und Recruiting wird
auch auf sie zurückgegriffen. Für unsere Zwecke hier ist eine intuitive Einschätzung
nicht nur ausreichend, sondern sogar vorteilhaft, weil Sie sich dadurch bewusst mit
den Details Ihrer Wünsche beschäftigen.
Das machen wir jetzt einfach mal. Nehmen Sie sich den Beruf den Sie ausüben, oder
einen den Sie gerne ausüben würden. Oder auch nur eine Tätigkeit, die Sie in
Zukunft gerne machen wollen.

www.vreedom.com
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Und dafür stellen Sie einmal spontan ein ideales Big-Five-Profil auf. Das ist in erster
Näherung gar nicht schwierig. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel:
„Ich will also Polizist werden. Was braucht so ein Mensch? Stressresistenz? Oh ja!
Ständig von Leuten angepflaumt werden und noch nicht einmal selber die Gesetze
erfinden! Also mindestens ein – bei Neurotizismus. Extrovertiertheit? Klar, schließlich
ist er ständig unter Menschen. Also ein +. Originalität? Wohl kaum. Höchstens um
flexibel in den Ermittlungsmethoden zu bleiben. Geben wir mal +/- an.
Verträglichkeit? Ja nicht! Dann diskutiere ich mit den Autofahrern noch über
Strafzettel und gebe immer nach. Also ein -. Gewissenhaftigkeit? Ziemlich brauchbar,
sonst ist da nicht genug Feuer dahinter. Außerdem soll ich mich auf eine Sache
konzentrieren und nicht auf fünfzig. Gut, ein +.“

Und schon haben Sie ein brauchbares Profil eines Allround-Polizisten aufgestellt.
Interessant wird es jetzt, wenn Sie sich einen Polizisten für spezielle Aufgaben
überlegen und das Profil anpassen. Zum Beispiel kann es für einen Polizisten in
krasserem Milieu durchaus von Vorteil sein, wenn er gezielt Wut und Emotion
entwickeln und zeigen kann.

www.vreedom.com
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Er hätte dann höhere Werte bei Neurotizismus. So bekommen Sie ein Gefühl für
die Feinheiten. Sind Sie sich bei einigen Punkten unsicher, dann ist das ein gutes
Zeichen. Sie fangen nämlich an, die genaue Struktur zu erkennen, statt einfach
Ihren zukünftigen Lebensweg in einem weitschweifenden Federstrich im fröhlichen
Überschwang zu entwerfen.
Das können Sie schon einmal für unseren weiteren Zukunftsweg abspeichern:
Haben Sie in der Zukunft etwas vor, wie einen neuen Beruf oder ein neues Hobby
oder eine Nebentätigkeit, was auch immer, dann vergleichen Sie die Profile dieser
Wunschtätigkeiten mit Ihrem eigenen Big-Five-Profil. Werfen Sie alle Dinge aus der
Liste, die nicht dazu passen. Auch wenn es wehtut. Sie wissen ja schon: Nicht Sie
sollen sich einem schnöden Profil angleichen, sondern die zukünftige Welt soll zu
Ihnen kommen wie ein Maßanzug.
Möglicherweise sind Sie mit dieser harten Selektion nicht einverstanden. Ein Hauch
von rebellischem Geist übermannt Sie und entgegnen daher: So rigide und
vorherbestimmt kann das Leben doch nicht sein! Wir kommen doch nicht mit
einem Genprofil auf die Welt, das eine Persönlichkeitsstruktur hervorbringt, die sich
präzise in den Big-Five messen lässt und uns auf ewig festlegt. Menschen ändern
sich doch! Es gibt Wachstum, Entwicklung, Erweckungserlebnisse, Schicksale. Alles
dies macht doch erst menschliche Existenz und Kultur aus! Im einfachsten Fall
fehlt in dieser Darstellung doch das Lernen! Können wir nicht erlernen, was uns zur
Erfüllung eines Lebenstraums fehlt?
Ja und nein. Natürlich bestimmen die Gene nicht ausschließlich die Persönlichkeit
und natürlich lernen wir und verändern uns. Nur sind zumindest die Hälfte der
Persönlichkeitseigenschaften Veranlagung und die Veränderung der grundlegenden
Charakterzüge ist schwierig bis unmöglich, egal was Motivationstrainer Ihnen
erzählen. Diese Trainer haben nur ihr eigenes Profil erkannt und leben es
genussvoll und mit reichem Geldsegen aus!

www.vreedom.com
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Was tun? Wir müssen lernen, Sachen die änderbar oder erlernbar sind, von Dingen
zu unterscheiden, die nun einmal so sind. Wie genetische Ausgangsspielregeln.
Und sich immer wieder sagen, dass es besser ist, etwas zu tun, wofür wir auf der
Welt sind und was uns guttut, als das, was wir aus irgendwelchen unterbewussten
oder fremdbestimmten Gründen glauben erreichen zu müssen.
OK, trotzdem nochmal die Frage: Wie flexibel ist das Ganze?
Nehmen wir also an, Sie wollten unbedingt Starverkäufer für Designermöbel
werden. Sie quasseln auch schon ständig auf Partys Menschen zum Thema Design
und Lifestyle in Grund und Boden. An hohen Werten im Bereich Extrovertiertheit
würde also bei Ihnen leichtfertig niemand zweifeln. Jetzt machen Sie zur
Abwechslung diesen Kurs, erstellen frohgemut Ihr Big-Five-Profil und stellen mit
gelindem Erschrecken arge Diskrepanzen in den Profilen fest. Ihr Lebenstraum
droht zu zerplatzen:

Bei genauerem Betrachten beruhigen Sie sich über die Abweichung bei der
Originalität, schließlich hatten Sie ja eben gehört, dass die Anforderungen an die
Originalität bei Verkäufern abhängig von der Branche sind. Im Designbereich ist
die Begeisterung für Neuerungen sicherlich nicht von Nachteil.

www.vreedom.com
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Aber bei den anderen beiden Bereichen, ist das Verlangen verständlich, zu einem
„Verbiegekurs“ in Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, der folgendes bewirkt:

Ganz so abwegig ist das gar nicht. Auch hier hilft ein Blick ins individuelle Detail.
Ihre mittleren Werte in Neurotizismus sind z.B. darin begründet, dass Sie sich viel
zu schnell darüber aufregen, wenn ein Kunde die Brillanz eines neuartigen Designs
nicht erkennt. Sie nehmen das persönlich und grübeln tagelang darüber nach. Hier
könnte gezieltes Training tatsächlich helfen, Sie wie auf Knopfdruck von sich zu
dissoziieren und sich zu sagen, dass eben nur ein kleiner Teil der Bevölkerung so
weitsichtig wie Sie sind. Sie werden es immer noch schwerer haben als ein
klassischer, abgebrühter Salesman. Aber Sie wären nicht so mitreißend, wenn Sie
nicht eine Künstlern vergleichbare emotionale Sensitivität hätten! In diesem Fall
kann also durch Lernen und Entwicklung im Verhaltensbereich einiges geändert
werden und Ihr Lebenswunsch passt nach genauerer Betrachtung sehr gut zu
Ihren Profilen.
Ein gegenteiliges Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie seien als kleiner Junge schon
immer beseelt gewesen, eine Mischung aus Agent und Detektiv zu werden. Auch
Sie machen diesen Kurs hier, bevor Sie sich vom Geheimdienst anwerben lassen
und sehen folgende Unterschiede in den Profilen:

www.vreedom.com
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Sie sind am Boden zerstört und überlegen sich bereits, welche Seminare und
Psychocoaches Sie besuchen müssen, um eine Veränderung wie die folgende zu
bewirken:

Das grenzt aber in mehrfacher Hinsicht an eine Unmöglichkeit. Sich gewaltsam
weniger kreativ machen, als man ist? Völlig abgebrüht werden und die sozialen
Triebe, die einem innewohnen verätzen? Ständig auf Partys gehen, obwohl man
sich zu Hause besonders wohl fühlt? Außerdem zeigt ein einfacher Blick auf das
„Veränderungschart“, dass hier nicht vom Hinbiegen einzelner Verhaltensteile die
Rede ist, sondern von einer kompletten Veränderung der Person, inkl.
Gehirnwäsche. Das mag zwar bei US-Shows eine pervers-unterhaltsame Option
sein, in diesem Fall ist es einfach eine dumme Idee. Rechtzeitig erkennen Sie
nämlich, dass das Ursprungsprofil zwar nicht für einen Detektiv geeignet ist, aber
ideal für einen höchst erfolgreichen Autor von Kriminalromanen. Die inhaltliche
Idee war also durchaus richtig, aber die gewählte Tätigkeit war falsch.

www.vreedom.com
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Wenn Sie jetzt meinen, dass dies ein enttäuschender Ausgang ist, weil die Person
ja nicht mehr „das Richtige“ tut, sondern nur noch darüber schreibt, also sich gar
nicht „in der Realität“ damit beschäftigt, möchte ich widersprechen. Die Realität
einer Person ist, was sie erlebt. Und wenn sie eben ihre besten Erlebnisse und
Ergebnisse beim Schreiben hat, dann ist das die Realität. Ein unfähiger Detektiv
wäre zwar auch eine Realität, aber für dieses Individuum eine deutlich weniger
erfüllende.
Sie sehen also, dass es durchaus möglich ist, einigen Freiraum und
Entwicklungsspielraum innerhalb der Big-Five-Profile zu entdecken, wenn man
genau hinschaut. Trotzdem erfüllen sie ideal ihren Zweck, Ihre Pläne daraufhin zu
prüfen, ob sie zur Struktur Ihrer Persönlichkeit passen.

www.vreedom.com
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Unsere nächste Übung besteht im Wesentlichen aus der Frage:
Worin war ich gut? Details! Was genau konnte ich daran gut?

www.vreedom.com
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Die Erklärung der einzelnen Kategorien hören Sie im Podcast.
Tragen Sie die Talente ein, von denen Sie schon sicher wissen, dass Sie diese
besitzen: Dinge wie das absolute Gehör, die Fähigkeit, sich in Personen
hineinzuversetzen oder die Fähigkeit, sich zwanzig Namen pro Minute merken zu
können. Sachen die Sie schon mal ausprobiert haben, Dinge bei denen Erlebnisse
Ihnen etwas darüber vermittelt haben, was in Ihnen steckt.
Verwenden Sie keine zu allgemeinen Formulierungen wie „ich habe
Organisationstalent“. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Gehirnregion fürs
Organisieren gibt. Formulieren Sie präzise, was Sie damit genau meinen, also beim
Organisieren z.B. eine logische Ordnung in verworrene Zusammenhänge bringen,
sich in andere hineinversetzen können und Anforderungen kommunizieren oder
was auch immer.
Wie in den Übungen vorher: Gedanklich durch die eigene Vergangenheit wandern,
Assoziationen folgen, rumforschen. Nehmen Sie auch ruhig noch mal zur Hand,
was sie bisher aufgeschrieben haben, z.B. aus “Was hat mir gutgetan?” etc. Kann
ja sein, dass das alles was miteinander zu tun hat Und: Das sollen nicht einfach
trockene Listen sein, die Sie da aufschreiben. Fühlen Sie sich nochmal richtig rein,
wie das war, als Sie für etwas Talent entdecken, als Ihnen etwa leicht von der
Hand ging. Merken Sie sich das Gefühl, genießen Sie es.
Wenn Sie in die Liste lieber Bilder malen wollen, weil Sie so eher an das
herankommen, was Ihnen dabei wichtig ist … nur zu!
Nehmen sie die sieben Punkte als Ideengerüst, wenn Ihnen ein Talent begegnet,
was da nicht so recht passt, schreiben Sie es in “Sonstige”.
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ÜBUNG 6 - TALENTWUNSCHLISTE

Beantworten Sie jetzt die folgenden Fragen. Das muss gar nicht umfassend sein,
sicherlich werden Sie im Laufe dieses Zukunftskurses noch einmal dazu
zurückkehren. Mit neuen Ideen.
Worin will ich gut sein und welche Talente brauche ich dafür?

Was will ich noch ausprobieren, um herauszufinden, ob da Talente
verborgen sind?
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ÜBUNG 7 – ENTSCHEIDUNGEN REVISITED

Beantworten Sie die Frage:
Wann in meinem Leben habe ich mich für bestimmte Sachen
entschieden? Wie habe ich das gemacht? Mit welchem Ergebnis?
Sie gehen also wie bei den bisherigen Übungen in ihre Vergangenheit, um etwas
darüber herauszufinden, was sie aus bisherigen Erfahrungen schließen können.
Später sortieren wir das ein bisschen ein.
Noch als Ergänzung: Sie erinnern sich an eine Übung, die wir schon gemacht
haben, nämlich die Frage, wie es in meinem Leben zu bestimmten Veränderungen
gekommen ist. Da stecken an einigen Stellen schon die Entscheidungen drin, von
denen wir hier reden. Vielleicht schauen Sie da noch mal nach, um auf noch mehr
Ideen zu Ihrem bisherigen Entscheidungsvarianten zu kommen.

www.vreedom.com

Folge 05

ÜBUNG 8 – DAS WERTE-ZIELFERNROHR

Im Podcast haben Sie schon etwas über Werte gehört. Die sollen die
„Leitstrahlen“ für Ihre Zukunft sein.
Dazu noch ein paar Feinheiten. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Wenn Sie
sich einige Motive so ansehen, könnten Sie meinen, dass einige identisch sind. So
sind „Streben nach Erfolg“, „Streben nach Titeln“ oder „Streben nach
Anerkennung“ ziemlich ähnliche Dinge. Aber man muss genau hinsehen und
Mittel und Zweck auseinanderhalten. Z.B. können Sie aus völlig unterschiedlichen
Gründen dasselbe tun, wie z.B. reich werden. Reichtum kann durch Spardrang
motiviert sein, als Statussymbol oder als ein Zeichen, dass Sie Macht innehaben.
Und das ist nicht austauschbar: Viele Menschen, die statusbewusst sind, würden
vor den Konsequenzen einer Machtposition zurückschrecken. Ein anderer
mehrdeutiger Bereich liegt in der Rolle eines Prominenten, einer öffentlichen
Figur. Es kann Ihr Ziel sein, berühmt zu werden, dann streben Sie nach Status.
Oder Sie streben nach Macht und werden so auch als Führungsfigur ein VIP. Das
Ergebnis, also was der jeweilige Mensch tut, ist vergleichbar, die Motivation nicht.
Betrachten wir uns nun einige Beispiele für individuelle Wertestrukturen, um zu
sehen, was man damit so anstellen kann. Als erstes sehen wir hier das Profil eines
klassischen Industrie-Tycoons Marke Rockefeller:
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ÜBUNG 8 – FORTSETZUNG

Macht und der Kampf bedeuten ihm alles, durch das Sparen konnte er seine
Dollars horten. Ehre ist ihm schnuppe, für Ordnung sollen seine Diener sorgen,
Familie und Sex interessieren ihn nur insofern er einen Erben für seine Dynastie
benötigt. Er baut statusbewusst die höchsten Hochhäuser. In einem kreativen
Team mit liebevoller Beziehung untereinander würde sich unser Dagobert Duck
denkbar unwohl fühlen.
Das folgende Profil zeigt einen „sexgeilen Präsidenten“. Er ist idealistisch und
gerne mit Menschen zusammen, dadurch akzeptiert ihn seine Wählerschaft. Sein
Rachemotiv ist wenig ausgeprägt, deshalb tut er sich mit den Intrigen seiner
politischen Konkurrenten schwer. Aber da ist dieser unbändige Sex-Drang, der ihn
nur zu oft in Schwierigkeiten bringt . . .

Die beiden bisherigen Wertestrukturen entsprechen deutlich Klischees, die man für
typisch hält. Interessanter wird es, wenn die Werte denen eine Persönlichkeit folgt
widersprüchlich wirken. Sie entsprechen nicht dem Typus „wie es sich gehört“. So
sehen wir im folgenden Profil eine Art Mutter Theresa im Rolls Royce:
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ÜBUNG 8 – DAS WERTE-ZIELFERNROHR FORTSETZUNG

Sie hat ihre wohltätige Organisation voll im Griff, hat hohe moralische Werte,
verzichtet als Ausgleich für die Ungerechtigkeit in der Welt auf Familie, Sex und
Steaks. Ruhe gönnt Sie sich nie. Aber sie möchte, dass man sieht, wozu sie es
gebracht hat. Teure Autos und ein prächtiges Headquarter zeigen der Welt die
Rolle dieser Person. Selbst wenn wir das als widersprüchlich wahrnehmen, ist es
ein Wertebündel wie jedes andere auch und die Person lebt in Einklang mit ihren
Motiven. Manchmal ärgert sie die Kritik an ihrem Lebensstil, oder wenn ihre
Persönlichkeit in den Medien als „zerrissen“ dargestellt wird, aber sie weiß, wie sie
wirklich ist und dass alle anderen das nur falsch verstehen. Recht hat sie!
Menschen sind individueller, als wir glauben. Jede Wertekombination ist
individuell, jedes Motiv wird von Menschen unterschiedlich erlebt.
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ÜBUNG 8 – DAS WERTE-ZIELFERNROHR FORTSETZUNG

Also müssen Sie selbst herausfinden, was ihnen etwas bedeutet. Und das machen
wir jetzt. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Begriffen, die für Werte stehen.
Daraus bauen wir jetzt ein Zielfernrohr. Sie suchen sich die Begriffe aus, die Sie
wirklich motivieren, wofür Sie stehen, die ausdrücken, was Sie erreichen wollen.
Die schreiben Sie in das Plusfeld. Dann suchen sie welche, die Ihnen sowas von
egal sind, aber wirklich die egalsten, bei denen Sie gezielt weglaufen würden, um
sie nicht umzusetzen. Die schreiben Sie in das Minusfeld. Das können jeweils fünf
sein oder einer oder was auch immer ihnen für sich angemessen erscheint.
Macht, Freiheit, Zugehörigkeit, Stabilität, Reichtum, Loyalität,
Gerechtigkeit, Freundschaft, Kinder, Fitness, Essen, Erfolg,
Unabhängigkeit, Wahrheit, Anerkennung, Ordnung, Sparsamkeit,
Fairness, Beziehungen, Familie, Status, Konkurrenz, Sex, Bewegung,
Sicherheit, Leistung, Genügsamkeit, Neugier, Soziale Akzeptanz, Ehre,
Freude, Vergeltung, Schönheit, Entspannung, Wissen.
Den Umgang mit dem Werte-Zielfernrohr erfahren Sie im Podcast!
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ÜBUNG 9 – THEMENCHUNKING

Tragen Sie die Themen ein, mit denen Sie sich beschäftigen wollen, egal ob
beruflich oder als Freizeitbeschäftigung. Das Thema kann dabei sehr allgemein
gehalten werden, wie „Musik“ oder „Sport“. Dann überlegen Sie sich - wie in der
Folge beschrieben - die möglichen Chunks, aus denen diese Themen jeweils
bestehen. Die Tabelle hier ist nur ein Beispiel, Sie können sie so umfangreich
gestalten, wie Sie möchten.
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ÜBUNG 9 - FORTSETZUNG

Sie können auch schon beginnen, in der Spalte ganz rechts zu notieren, wie der
entsprechende Chunk zu dem passt, was Sie bisher über Ihre Talente,
Persönlichkeitsstruktur und Werte erfahren haben. Diese Spalte können Sie im
Laufe des Kurses weiter füllen, sie bildet Filter, die Ihnen dann zeigen, über
welche Chunks Sie ein Thema am besten angehen und über welche ganz
bestimmt nicht.

Folge 07

CHART STRUKTURANALYSE

Unter den oberflächlichen Trends liegen tiefere Strukturen verborgen, die man
mit unterschiedlichen Werkzeugen betrachten kann. Eine Erklärung anhand des
Beispiels Wellenreiten finden Sie hier im Video.
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ÜBUNG 10 - EINFLUSSFAKTOREN

Überlegen Sie sich die für Sie relevanten Einflussfaktoren anhand der folgenden
bewährten Schemata wie in der Folge beschrieben.
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ÜBUNG 11 - TIMELINE

Die Timeline finden Sie als Excelsheet zusammen mit diesem Übungsmaterial. An
dieser Stelle im Kurs verwenden Sie im Excelsheet das Arbeitsblatt „Forecast“.
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ÜBUNG 12 – SZENARIO “GANZ NORMALES LEBEN”

Ihr erstes Szenario! Der Aufbau der Übung ist wie im folgenden Schaubild.
Natürlich können Sie das auch woanders hinschreiben, wenn Sie mehr Platz für
diesen Tag Ihrer Zukunft brauchen.
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ÜBUNG 13 – LEBEN MODELN

Um die Zusammenhänge im eigenen Leben zu verstehen und mit ihnen für die
Zukunft „spielen“ zu können, bauen wir ein dynamisches Modell. Hier erstmal
zwei Beispiele. Das erste zeigt den Exponentialvertrieb: Welche Quellen für
Leads und Kunden gibt es und was beeinflusst, wie erfolgreich man im Vertrieb
ist? Es zeigt sich, dass nur das Empfehlungsmarketing einen wirklichen Hebel hat,
weil jeder zusätzliche Kunde mehrere Empfehlungen aussprechen kann, das
Wachstum ist also exponentiell und nicht linear.
Zum Lesen der Graphik: Die Pfeile zeigen, was jeweils was beeinflusst, das +/- in
welche Richtung. Wenn ich mehr „Cold Calls“ mache, bekomme ich mehr
„Termine durch Cold Calls“. Die Rechtecke unten mit Stellhebeln sind so etwas
wie Reservoire. Wenn ich neue Termine sammle, bleiben die erst einmal im
„Vorrat“, bis ich sie abgearbeitet habe.
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ÜBUNG 13 - FORTSETZUNG

Solche Diagramme werden Causal Loop Diagramme genannt. Das Verfahren
ähnelt dem Mindmapping. Die gefundenen Einflussfaktoren zu einer Fragestellung
werden durch Wirkungspfeile verbunden.

Faktoren, die über ein paar Zwischenstationen auf sich selbst zurückwirken,
bilden Loops, Feedbackschleifen. Sie können einen verstärkenden oder einen
dämpfenden Effekt haben. Hier eine verstärkende Loop:
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Die Loops kann man benennen und bekommt so ein Gespür dafür, was ein
System besonders treibt. Hier ein Beispiel für eine Modellierung eines
persönlichen Themas: Wie agiere ich, wenn ich eine Seminararbeit erledigen
muss?
Ich bekomme eine Seminararbeit als Aufgabe und einen Zeitrahmen, um sie zu
erledigen. Im Diagramm sieht man die Faktoren, die beeinflussen, wie das läuft.
Wenn die Zeit knapp wird, kann ich versuchen, mehr Zeit zu bekommen (die
„Hund hat die Seminararbeit aufgefressen“-Loop). Oder ich kann unsauber
arbeiten („Schluder-Schleife“). Und man sieht, dass man nicht nur an einzelnen
Faktoren drehen kann. Wenn ich meine Arbeitswoche verlängere, indem ich die
Nacht noch dazu nehme, sinken mein Energielevel und die Produktivität und ich
werde langsamer (Diagramm nach Sterman).
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Ergänzend zu diesen Arbeitsunterlagen finden Sie ein Excelsheet für die
Einflussmatrix. Tragen Sie die in den vorhergehenden Übungen gefundenen
Einflussfaktoren in die Matrix ein und verteilen Sie dann mit Zahlen
Einschätzungen dafür, wie sich die Faktoren gegenseitig beeinflussen. Eine 3
sagt: Kleine Veränderung in A gibt riesige Veränderung in B. Eine 2:
Veränderung in A gibt eine ebensolche Veränderung in B. Eine 1 sagt, die
Veränderung bei B wird kleiner sind und 0 sagt, dass der Faktor gar keine
Wirkung auf den anderen hat.
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ÜBUNG 14 – DYNAMISCHE HYPOTHESE

Schreiben Sie in das folgende Chart die Top Ten Ihrer aktuellen Probleme.
Sehr akute oder unterschwellige. Daraufhin folgen Sie zur Übung für eine Auswahl
aus diesen Problemen den typischen Schritten beim Modellieren:

•

Sammeln und notieren Sie alle Faktoren, intern wie extern, die zu diesem
Problem gehören, Einfluss ausüben.

•

Malen Sie diese auf ein großes Blatt und verbinden Sie die Faktoren, die sich
beeinflussen mit einem Pfeil.

•

Malen Sie + und – an die Pfeile, je nachdem ob der Einfluss stärkend oder
schwächend ist.

•

Suchen Sie Loops, also in sich geschlossene Feedbackschleifen, und lassen
Sie sich Namen für sie einfallen.

•

Was sagen die Loops über die Dynamik des Systems? Wie könnte man das
System umbauen, um das Problem anzugehen („pattern interrupt“)?
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ÜBUNG 15 – WORST CASE UND BEST CASE SZENARIO

Schreiben Sie wie in der Folge erklärt die Top Ten Ihrer Einflussfaktoren in das
Excel-Sheet Ihrer Zukunftstimeline. Dann entwerfen Sie zunächst ein Szenario, bei
der alle Ihre Einflussfaktoren während der nächsten zehn Jahre „Daumen runter“
erhalten:
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ÜBUNG 15 – FORTSETZUNG

Entwerfen Sie jetzt ein weiteres Szenario, das Best Case Szenario, bei der alle Ihre
Einflussfaktoren während der nächsten zehn Jahre einen „Daumen rauf“ zeigen:
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ÜBUNG 16 – PERSÖNLICHE STRATEGISCHE PLANUNG

Die Persönliche Strategische Planung beruht auf drei Szenarien, dem
Best Case, dem Worst Case und dem wahrscheinlichen Szenario, den dazu
passenden Maßnahmen und den dafür benötigten Ressourcen.
In dieser Übung werden wir das Szenario „Ganz normales Leben“ als das
wahrscheinliche Szenario verwenden.
Auf den folgenden drei Seiten sind die jeweiligen Maßnahmen und nötigen
Ressourcen zu ergänzen. Sie bauen auf den Events und der Entwicklung der
Faktoren in den verschiedenen Szenarien auf, die Sie in den letzten Folgen
erarbeitet und in Ihre Zukunftstimeline eingebaut haben.
Wenn Ihnen die Maßnahmen und benötigten Ressourcen nicht unmittelbar klar
sind, gehen Sie vor wie in der Projektplanung:
•

Fragestellung klären: „Was ist passiert, worauf muss ich reagieren?“
oder „Was will ich erreichen?“

•

Ideengenerierung: „Wie kann man das tun?“, „Mit was?“

•

Ideen auswählen, Maßnahmen formulieren: „Was muss ich wann
tun?“

•

„Was brauche ich dafür an Ressourcen? An Mitteln, Wissen, Hilfe?“
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Persönlicher Strategischer Plan für das Worst Case Szenario („Plan B“) :
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Persönlicher Strategischer Plan für das Szenario „Ganz normales Leben“:
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Persönlicher Strategischer Plan für das Best Case Szenario:

Ganz am Ende des Kurses, bei der Roadmap, werden Sie diesen Best Case Plan noch
um einige Eigenschaften erweitern.
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ÜBUNG 17 – FUTURES WHEEL

Was ist für Sie „die Regel an sich“, also das, was Sie in ihrer derzeitigen
Beschäftigung für die eigentlich unumstößliche Wahrheit halten? Tragen Sie sie
hier ein:
-----------------------------------------------------------------------------------------Dann drehen Sie sie um, verkehren Sie sie ins Gegenteil und setzen Sie sie in das
Zentrum des Futures Wheel unten (das malen Sie am besten auf ein großes
Blatt Papier oder nehmen ein Mindmap-Programm). Das ist der Event, den Sie
untersuchen. Er passiert an einem Freitag, Ihre Welt wird auf den Kopf gestellt.
Überlegen Sie für zwei Wellen:
•

Was passiert direkt am Montag (erster Ring)?

•

Was passiert in fünf Jahren als Folge (jedes Segment im ersten Ring wird
zu einem Ausgangsevent für Sachen im zweiten Ring)?

Nehmen Sie das Ergebnis auch einmal als kleine Störgröße der persönlichen
strategischen Planung an. Welche der drei Szenarien würde dadurch wie
angekratzt? Was müssten Sie am Plan ändern?
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ÜBUNG 18 – DESIGN THINKING: PROBLEME KNACKEN

In dieser Übung sollen Sie das Potential des Design Thinking für neuartige
Problemlösungen auf Ihrem Zukunftsweg austesten. Nehmen Sie ein Problem
aus der Top 10, die Sie in Übung 14 erarbeitet haben. Gehen Sie dieses Problem
in den nächsten Wochen mit der folgenden Design Thinking Methodik an.
Genau so können Sie bei der Zukunftsarbeit auch mit Problemen arbeiten, die Sie
in Zukunft als Event auf sich zukommen sehen. Ergebnisse des Design Thinking
werden dann Teil Ihrer Szenarien und strategischen Pläne.
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ÜBUNG 19 – FLOW TRACKING

Führen Sie eine Woche lang ein „Flow-Tagebuch“: Schreiben Sie jedes Erlebnis,
jede Tätigkeit, jeden Moment auf, bei denen Sie Flow empfinden. Egal wie klein
und unbedeutend der Eintrag auch wirkt. Nach einer Woche schauen Sie nach
Mustern. Was haben die Flowerlebnisse gemeinsam?
Dann schauen Sie in Ihren Terminkalender und tragen für die letzte Woche (also
die, für die Sie das Flow-Tagebuch geführt haben) in einem Diagramm wie dem
unten ein, welche Aktivitäten Ihnen Energie gegeben haben und welche
nicht. Achten Sie besonders auf Dinge, die auf den ersten Blick widersprüchlich
sind, also sehr ähnliche Aktivitäten, die trotzdem sehr unterschiedlich auf Ihre
Energiebilanz wirken.
Vergleichen Sie am Ende diese Mikro-Flowchart mit dem Gesamteindruck aus
Übung 1, der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Übung. Was nehmen Sie aus dieser
Übung für das Wayfinding, die nächsten Schritte auf Ihrem Zukunftsweg mit?
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ÜBUNG 20 - DANKBARKEITSCHECK

Bei der Dankbarkeitsübung machen Sie jeden Tag für 10 Minuten einen
Tagesrückblick und überlegen sich die Sachen und Erlebnisse, für die Sie an
diesem Tag dankbar sind. Nehmen Sie zwei bis fünf davon, fokussieren Sie sich
noch einmal darauf und erleben Sie das erneut in Gedanken. Nach einer
Woche schauen Sie sich alle diese Punkte im Überblick an und achten Sie auf
Muster.
Was sagt Ihnen das für Ihr Wayfinding?

Folge 15

ÜBUNG 21 – PROTOTYPING-PLÄNE

Beim Prototyping nehmen Sie sich ja vor, in der nahen Zukunft bestimmte
Dinge für Ihr Leben in der Zukunft als Experiment aufzusetzen, also z.B. Leute
interviewen, ein Praktikum machen, Shadowing bei Vorbildern betreiben etc.
Das sollte also als Maßnahme in Ihre strategischen Pläne.
Um zu wissen, was Sie überhaupt prototypen wollen, schauen Sie sich noch
einmal Ihre bisherigen Ergebnisse bei den folgenden Übungen an:
Übung 6: Die handelte von Wunschtalenten und Dinge, die Sie noch
ausprobieren wollten, um herauszufinden, ob da Talente verborgen liegen.
Jetzt ist ein guter Startpunkt, das auszuprobieren!
Übung 9: Beim Themenchunking haben Sie eine ganze Menge möglicher
Tätigkeiten für Ihre Themen herausgefunden, und sie anhand von Talent,
Persönlichkeitsstruktur und Werten vorsortiert. Jetzt werden wir planen, wie
wir Ihre Favoriten aus dieser Übung prototypen.
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Tragen Sie die Punkte aus den Übungen in eine Tabelle wie die folgende unter
„Woher kommt das?“ ein, damit Sie später noch wissen, wie sie überhaupt darauf
gekommen sind. Dann überlegen Sie sich passende Experimente/ Prototypes mit der
Frage, die sich durch das Experiment beantworten wollen (z.B. „macht es mir Spaß
Hundefrisör zu sein?“) und welches Verfahren Sie einsetzen (Shadowing, Praktikum,
Interviews, Schauspielern etc.).

Entwerfen Sie daraus Maßnahmen und bauen Sie diese in Ihren Best Case Plan aus
Übung 16.
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ÜBUNG 22 – GO WILD

Suchen Sie sich aus den im Podcast und im Blog erwähnten Quellen zahlreiche
Wildcards und wilde Predictions aus und verteilen Sie diese zeitlich grob
passend in der Kategorie „Innovation Wilds“ über Ihre Backcasting Timeline (die
finden Sie im schon verwendeten Timeline-Excelsheet, diesmal im Arbeitsblatt
„Backcast“).

Beginnen Sie auch schon damit, sich für Ihre Einflussfaktoren zu überlegen, was es
jeweils bedeuten würde, wenn die entsprechende Wildcard gezogen oder eine
vorausgesagte aberwitzige Innovation tatsächlich stattfinden würde. Tragen Sie die
Effekte beim jeweiligen Faktor ein.
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ÜBUNG 23 – SCIENCE FICTION SZENARIO

Sie entwerfen jetzt ein „wildes“ Szenario, bei dem alle „Innovation Wilds“ eintreten,
die sich positiv auf Ihre Zukunft auswirken, Möglichkeiten eröffnen. Betrachten Sie
also alle Ihre Einflussfaktoren in der Backcast-Timeline mit Daumen rauf. Beachten
Sie aber auch, dass sich bei einem so wilden Szenario die Einflussfaktoren völlig
ändern können und das „typische Events“ in einer solchen Zukunft nicht mehr
typisch sein müssen. Seien Sie extrem, wild, mutig, phantasievoll.
Der Event Horizon für dieses Szenario ist in 20 Jahren.
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ÜBUNG 24 – WAS WILL ICH AN MIR NEU ERFINDEN?

Hier wird die Vergangenheit noch einmal betrachtet und was man so
herausgefunden hat. Was stört an einem selbst, was man bisher für
unveränderlich hielt? Was benötigt man an Fähigkeiten oder Eigenschaften für die
eigenen Ziele, was man bisher nicht hat (oder als „Negativtalent“ hat)?
Schauen Sie z.B. in Übung 3, welche Sachen auf dem Wege Ihnen nicht
gutgetan haben und was Ihnen ein Gefühl von Unsicherheit gab. Die Umkehrung
liefert sicher Ideen. Dann in Übung 6, um nachzusehen welche Talente Ihnen
noch fehlen. Dann können Sie in Folge 6 bei den Themen/ Tätigkeiten
nachsehen, was Ihnen da noch fehlt.
Jetzt geht man mit einer Enabler-Brille dran. Was wäre, wenn etwas
erfunden würde, was genau das ermöglicht? Wofür hätte man das am
liebsten? Das steigert noch den Ansatz aus Design your life.
Dazu stellen Sie jetzt in dieser Übung eine Top Ten Liste der Sachen auf, die
man am liebsten an sich neu erfinden würde.

www.VReedom.com

Folge 20

ÜBUNG 25 – DIE GRABREDE (nach Steven Covey)

Der erste der Visionsklassiker: Die Grabrede. In dieser Übung nehmen Sie an
Ihrer eigenen Beerdigung Teil. Nun, das tut man ja eh meistens, aber in diesem
Fall als Besucher. Es ist sonst so ziemlich jeder da, für den Sie eine Rolle gespielt
haben. Sie hören sich die Reden an, die gehalten werden.
Es gibt vier Redner: Einer aus Ihrer Familie, einer aus Ihrem Freundeskreis, einer
aus dem beruflichen Umfeld und einer aus einer gesellschaftlichen Organisation
(Verein etc.) in dem Sie tätig sind/ waren.
Die Frage ist jetzt: Was möchten Sie, dass jeder dieser Redner über Sie und Ihr
Leben sagt? Welchen Menschen, welchen Charakter sollen sie in Ihnen gesehen
haben? Welchen Unterschied sollen Sie im Leben der Redner und der anderen
Besucher gehabt haben?

Je nachdem wie stark Sie sich in diese Übung hineinfühlen, kann die Übung einen
ganz schön mitnehmen. Coveys Ansatz ist sicherlich sehr existentiell: er nennt das
„Begin with the end in mind“. Das ist auch, was uns bei der Visionsarbeit in der
Zukunftsforschung umtreibt, eben die Gegenwart aus der Zukunft heraus zu
definieren. Selten aber wird Backcasting so radikal vom Ende her definiert.
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ÜBUNG 26 – DIE 100 MILLIONEN DOLLAR FRAGE

Ich weiß, manche Menschen wären selbst mit dieser Summe nicht zufrieden, aber
die 100 Millionen Dollar sind ein Symbol dafür, dass Sie sich alles leisten
können, oder dass materielle Gründe kein Hindernis mehr darstellen. Es gibt dann
eine Ausrede weniger, zu tun was man eigentlich will.
Also, die Frage lautet:
Wenn Sie jetzt schlagartig über 100 Millionen Dollar verfügen würden,
was würden Sie ab jetzt in Ihrem Leben tun? Im Alltag? Beruflich?
Sonst? Und … was würden Sie nicht mehr tun?
Wir verwenden hier im Zukunftskurs die verschärfte Version:
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ÜBUNG 27 – DIE UNSTERBLICHKEITSFRAGE

Diese Frage kommt aus Podcast Nummer 13 von „Das Abenteuer
Zukunft“. Da hieß es:
„Wir können viele vernünftige Dinge mit einem langen Leben machen. Wir
können uns plötzlich den langfristigen Blick leisten. Wir müssen nicht
kurzfristig, erschaffen, raffen, gewinnen, beschließen usw. Wir lernen
Langfristigkeit, da wir ein Teil der etwas ferneren Zukunft sein werden. Viele
gesellschaftliche Phänomene bekommen völlig neue Aspekte, wenn die
Mitglieder der Gesellschaft langfristig tragfähige Strukturen errichten wollen.
Wir können viele verschieden Teile unserer Persönlichkeit ausleben, auf immer
wieder neuen Stufen lernen. Dafür war ursprünglich das religiöse Konzept der
Reinkarnation da, um immer mal wieder ungefragt in die Welt geworfen zu
werden und dort etwas Neues über uns zu lernen. Langlebigkeit ermöglicht uns
die Reinkarnation im diesseitigen Leben, bewusst selber betreiben und
designed. Ein guter Ansatzpunkt für die eigenen Auffassungen zum langen
Leben ist, sich zu fragen: Für was wollen Sie unsterblich sein?
Um in Schmutzbergen zu leben? Um schlechte Fernsehshows zu sehen? Um
schlecht zu essen? Nein, gerade wenn Sie lange leben, werden Sie einen
großen Teil der Folgen ihres Handelns miterleben. Auch so ähnlich wie bei der
Reinkarnation. Das Gefühl für die Verantwortung für ihr Leben und das
Fortkommen der Welt sollte steigen. Überlegen Sie sich, wofür Sie unsterblich
sein wollen. Und tun Sie es jetzt, egal ob Sie unsterblich werden oder nicht.“
Daher lautet die Frage:
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ÜBUNG 28 – WHY CHAINS

Nehmen Sie drei Dinge die Sie in vorherigen Übungen herausgefunden haben, die
Sie entweder tun möchten, oder die Ihnen an Ihnen nicht gefallen und die Sie gerne
ändern wollen. Dann gehen Sie für alle drei in eine Wieso-Kette um der tieferen
Motivation auf den Grund zu gehen (sie kann natürlich noch mehr und tieferes
Fragen erfordern, in der Regel ist man aber bei vier bis fünfmal nachfragen schon
bei ziemlich fundamentalen Antworten angekommen:
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ÜBUNG 29 – CORE INTENTION REFRAMING

Auch diese Methode zum Ergründen einer Kernintention ist eine „Why Chain“.
Hier wird die Kette aber mit räumlichen Ankern aufgebaut, ähnlich wie bei
Gruppen- oder Familienaufstellungen. Sie nehmen sich dazu wie bei den Why
Chains ein Thema, das Sie an sich stört, das Sie bei sich ändern wollen (so
startet das Originalverfahren nach Connirae Andreas) oder eben etwas, was Sie
vorhaben zu tun, sich aber nicht so sicher sind, ob das jetzt das einzig Wahre ist.
Für die Übung benötigen Sie Platz und Ruhe. Sie sollten sie möglichst alleine
durchführen, zum einen, um sich nicht durch andere irritieren zu lassen, zum
anderen, um niemanden auf die Füße zu treten. Ein in der Methode trainierter
Begleiter ist allerdings von Vorteil, es geht aber auch ohne.
1. Stellen Sie sich so auf, dass Sie viel Platz nach hinten haben, aufrecht,
locker, entspannt. Dann horchen oder sehen Sie in sich hinein und fragen
sich: „Was will ich tun?“. Diese erste Frage muss nun noch nicht auf
existentieller Ebene sein, es kann etwas relativ Alltägliches sein oder
etwas das Sie gerade stört und das Sie verändern möchten. Sie werden
feststellen, dass Sie fast automatisch bei dem „richtigen“ Thema landen.
2. Stellen Sie sich genau vor, was Sie tun wollen, achten Sie darauf, was für
Bilder das in Ihnen hervorruft, was Sie dabei empfinden. Wenn Sie die
Absicht ganz präsent haben, stellen Sie sich innerlich die Frage „Wenn ich
diese Absicht voll verwirklicht hätte, wenn alles umfassend befriedigt
wäre, was würde ich wollen, was vielleicht noch wichtiger ist?“ und gehen
einen Schritt rückwärts.
3. Sie sehen jetzt auf den Platz, an dem Sie eben noch standen, der Ihre
Absicht verkörpert und warten auf eine Antwort. Ihre verschiedenen Teile
im Gehirn fühlen sich gefragt und gefordert und kramen überall in
Gedächtnis und assoziativen Feldern herum, um eine plausible Antwort zu
finden. Braingoogeln sozusagen. Die Antworten können Sie als Bilder,
Wörter, Gefühle, Gedankenblitze oder vieles mehr erhalten. Warten Sie
einfach ab.
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4. Wenn Sie eine Antwort bekommen haben, stellen Sie sich diese neue,
tieferliegende Absicht wieder genau vor, mit allen Sinnen, bis sie absolut
präsent ist. Stellen Sie dann die Frage „Um was zu erreichen?“ und gehen
einen Schritt zurück.
5. Sie wiederholen diesen Ablauf so oft, mit Fragen wie "Wenn ich das
verwirklicht habe, was wäre noch wichtiger?" oder "Wieso will ich das
erreichen?" bis Sie nach einigen Schritten zurück an einen Punkt geraten,
von dem Sie nicht mehr zurücktreten müssen. Diese Absicht, die Ihnen an
diesem Punkt präsent ist, dient nicht mehr dazu, etwas Anderes zu
erreichen, sie ist die Urabsicht, die Kernintention, die keiner weiteren
Erklärung bedarf. Sie ist der Ausgangspunkt aller Ihrer Wünsche.
6. Finden Sie dafür ein Wort oder einen kurzen Satz. Lassen Sie sich nicht
irritieren, wenn diese Kernintention etwas Mysteriöses oder etwas
„Schwammiges“ ist, z.B. Wörter wie „Erfüllung“ oder „Friede“, Körpergefühle
wie der Herzschlag oder Geräusche wie eine Trommel. Völlig egal, für Sie
hat das eine sehr handfeste Bedeutung und tief in sich drinnen wissen Sie
das. Nur dieses Wort schreiben Sie hier auf, das Wort symbolisiert alles
andere für Sie.

Meine
Kernintention
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ÜBUNG 30 – MEIN INPUT FÜR DAS WUNSCHSZENARIO

Zusammenfassung Übung 25 bis 29
Welche Vision, Missions und
Kernintentionen sollen hinter meiner
Wunschzukunft stehen?

Themen und Tätigkeiten
Basis für Wunschzukunft
Aktivitäten und Themen aus Übung 9

Aktivitäten die ich gerne tue aus
Übung 3

Talente und Tätigkeiten aus Übung
4, 5 und 6

Sachen zum Ausprobieren aus Übung
20/21
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Werte und Rahmenbedingungen
Basis für Wunschzukunft
Struktur für gute Zeiten aus Übung 1
und 2

Energiequellen aus Übung 19 und 20

Meine Leitwerte aus dem Zielfernrohr
Übung 8
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ÜBUNG 31 – DAS WUNSCHSZENARIO

Wunschszenario in 20 Jahren – Leben im Jahr ___ mit ____ Jahren
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Ist das Wunschszenario für meine Umwelt und alles was mir wichtig
ist gut?

Attraktion/ Anziehungskraft: Was macht meine Szenarien perfekt?
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ÜBUNG 32 – DIE ROADMAP

Den „Abschluss“ des Kurses bildet Ihre Roadmap: eine Navigationskarte, die sich
mitverändert, wenn Sie auf dem Weg sind. Sie ist gleichzeitig Wayfinding - zeigt
also die kleinen, von der Gegenwart ausgehenden Schritte - als auch Sog aus der
Zukunft der Möglichkeiten mit den Verlockungen des Wünschenswerten.
Die Roadmap besteht aus den bisher erarbeiteten Elementen, schick
zusammengesetzt: Aus der Core Intention/ Vision, aus dem Science Fiction- und
dem Wunschszenario, den drei Szenarien in zehn Jahren - also dem Normalen
Leben, dem Best Case und Worst Case Szenario - sowie den dazugehörigen
Plänen, also Routineplan, Best Case Plan und Risikoplan.
Hier sehen Sie einen Überblick über die Roadmap:
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Mit diesen Schritten setzt man die Roadmap aus den verschiedenen Teilen des
Kurses zusammen:
•

Das Vorwärts überarbeiten.

•

Das Wunschszenario aus dem Möglichen und dem Wünschenswerten
zusammensetzen.

•

Rückwärts erarbeiten, was im Best Case Plan und im Best Case Szenario
passiert sein muss, um das Wunschszenario zu ermöglichen.

•

Im Best Case Plan die Themen clustern und alles in das persönliche Zeitoder Selbstmanagement Tool einbringen.

Jetzt im Einzelnen…
1 - Vorwärts
Das Herz der Roadmap ist Ihre Zukunfts-Timeline. Da werden alle Erkenntnisse
gebündelt. Auf ihr können Sie sich souverän bewegen, vorwärts, rückwärts,
mittendrin.

Und durch ihre Bewegung werden viele der weißen Flecken auf der Landkarte
ihrer Zukunft mit mehr Pfaden und Verknüpfungen versehen, das Bild wird klarer.
Zuerst arbeiten Sie vorwärts. Ihre Haupteinflussfaktoren und die normalen Events
führen zu den drei Szenarien in zehn Jahren, je nachdem, wie sich die
Einflussfaktoren entwickeln. Drei Pläne mit Zielen, Maßnahmen, Ressourcen
beschreiben den Weg vorwärts von Ihrer Gegenwart zu diesen Szenarien.
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Ich

Szenarien und Pläne sind nicht für die Ewigkeit, sie werden beständig
bearbeitet und sind für eine offene Zukunft im Fluss.
Beim Zusammensetzen der Roadmap überarbeiten Sie daher dieses „Vorwärts“
nochmal gezielt:
•

Stimmen die Einflussfaktoren?

•

Ist das Wichtige dabei berücksichtigt?

•

Haben Sie eine plausible Idee, wie das mit den Einflussfaktoren in den
nächsten zehn Jahren weitergehen könnte?

•

Sind die wesentlichen Eckpunkte und Wendepunkte in Ihrer persönlichen
Planung drin?
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2 - Wunschszenario
Dann arbeiten Sie rückwärts aus der Zukunft.
Vision und Core-Intention zeigen, was Sie wirklich erreichen wollen, das
Science Fiction Szenario, was möglich ist.
Beide zusammen prägen Ihr Wunschszenario, das ab jetzt die Referenz ist, das
Zielbild.

Schauen Sie sich diese erarbeiteten Szenarien noch einmal an und bemerken
Sie, wie das Mögliche und die tiefliegenden Wünsche gemeinsam das
Wunschszenario prägen.
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3 – Rückwärts zur Gegenwart
Das Wunschszenario lassen Sie jetzt rückwärts auf das Best Case Szenario einwirken
und dann weiter durch den Best Case Plan hindurch zur Gegenwart.

Jetzt ist nicht mehr die Frage: "Was sind die Veränderung der Einflussfaktoren und
wo führt das hin?", sondern "Welche Events und welche Entwicklungen bei den
Einflussfaktoren müssen auftreten, damit das Wunschszenario wahrscheinlicher
wird?". Und "Wie sieht das Best Case Szenario aus, damit es einen klaren Schritt auf
dem Weg zum Wunschszenario darstellt?". Im Best Case Szenario treffen sich also
vorwärts und rückwärts. Das Best Case Szenario ist das Szenario, auf das ihre
persönliche strategische Planung zielt.
Das Wunschszenario perlt durch das Best Case Szenario und durch den
Best Case Plan.
Gehen Sie jetzt mit dem neu erworbenen Wissen aus dem Backcasting durch Ihren
Best Case Plan und passen ihn an, damit er mit den Jahren genau den Weg zur
Wunschzukunft ebnet.
Verwenden Sie dazu z.B. Kärtchen wie beim Drehbuchschreiben, um die nötigen
Schritte zu klären oder ein Flowchart, oder ein Excel-Sheet, eben alles, was Ihnen
hilft um zu ergründen, was alles passieren sollte, damit Ihr Wunschszenario am Ende
steht.
Schreiben Sie die Veränderungen in Ihr Best Case Szenario und den Best Case Plan.
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4 – Action-Plan
Schließlich bauen Sie aus dem Best Case Plan für ihre geclusterten Themen
Input für Ihr Zeitmanagement oder allgemein Ihre Selbstorganisation. Das bringt
die Roadmap ins tägliche Leben.

Überarbeiten Sie noch einmal damit den Best Case Plan, genau so wie Sie ihn
das erste Mal aufgestellt haben. Welche Maßnahmen, welche Aktivitäten wollen
Sie durchführen? Welche Ressourcen brauchen Sie? Das bildet Ihren Action-Plan,
eben die Karte für die Hauptstraße Ihrer Roadmap.
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Clustern Sie Ihre „großen“ Themen und bauen Sie sich den Best Case Plan als eine
Matrix auf, bei der
•

auf der einen Seite die Themen stehen und welche Wünsche und Ziele ich
damit langfristig erreichen will und

•

auf der anderen Seite die über die Jahre verteilten Aktivitäten und
Ressourcen der nächsten Jahre.

Bringen Sie die Aktivitäten in Ihr vertrautes Zeit- oder Selbstmanagementsystem.
B- und C-Pläne

Unsere beiden anderen Pläne bilden nach wie vor die B- und C-Pläne. Schauen Sie
sich genau die Einflussfaktoren auf, die als Treiber die Szenarien aufspalten. Bauen
Sie sich Vorwarnsysteme auf, indem Sie in den nächsten Jahren bei diesen Treibern
nachschauen ob sie und ihr Umfeld sich so entwickeln wie gedacht. Wenn nicht,
könnte das eine „Aufspaltung“ in der Zukunft sein, eines der beiden anderen
Szenarien wahrscheinlicher machen und Sie dazu motivieren, zum B- oder C-Plan
zu greifen.
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Strategienchecks
•

Sensitivitätsanalyse: Drehen Sie ein wenig an den
Haupteinflussfaktoren. Wenn sich bei nur geringen Veränderungen schon
das Szenario stark verändert, ist die Strategie nicht robust. Suchen Sie
Möglichkeiten der Veränderung bei den Faktoren oder passen Sie das
Szenario an.

•

Glaskugel: Nehmen Sie einfach einmal pauschal an, Ihre Zukunftsversion
würde sich als völlig falsch herausstellen. Suchen Sie Gründe, wieso alles
ganz anders kommen könnte. Bringen Sie diese Gründe dann in einen
erweiterten Aufbau Ihres Szenarios ein.

•

Actor-Analysis: Gehen Sie in Gedanken Ihr Szenario wie ein Schauspieler
durch, in den verschiedenen Rollen, die darin vorkommen. Ist das Erleben
plausibel? Achten Sie besonders auf einflussreiche Player, die im Szenario
quasi nichts tun oder Subjekte ohne Einfluss, die aber welchen erreichen
könnten.

Passen Sie Ihr Szenario mit diesen Erkenntnissen an.
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Wir arbeitet man über die Jahre mit der Roadmap?
•

Verwenden Sie Ihre Pläne in Ihr Zeitmanagement/ SelbstmanagementSystem integriert.

•

Aktualisieren Sie, wenn Sie auf der Timeline in die Zukunft weiterwandern
die Events, also das, was Sie über Events in der Zukunft und die
Entwicklung bei Ihren Einflussfaktoren so herausfinden. Vielleicht ändern
sich mit der Zeit einige der Haupteinflussfaktoren, dann tauschen Sie die
aus und spielen die übrigen Übungen einmal mit den neuen
Einflussfaktoren durch.

•

Achten Sie auf die Energiekurve über der Timeline (die Fortsetzung Ihrer
"Gute Zeiten schlechte Zeiten" Übungskurve in die Zukunft). Da tragen Sie
in den Folgejahren jeweils ein, wie die Energie in dem jeweiligen Jahr war.
Nutzen Sie sie als Lernkurve, bei der sich die Frage stellt "Wie kann ich
meinen Trend verbessern"? Wenn Sie immer mehr Mitspieler beim
Erschaffen der Zukunft werden und ihre Maßnahmen bewirken, dass sich
das immer mehr in Ihre Richtung entwickelt, steigt die Kurve. So
bekommen Sie auch mit, wenn Sie sich eigentlich von dem entfernen, was
Sie wollen und was Ihnen guttut. Die Kurve sinkt dann und Sie sollten sich
überlegen, welche Aktivitäten anscheinend nicht ganz passend waren.

•

Sonst nutzen Sie permanent Tools wie Design Thinking und pflegen in
diesem Sinne auch einen experimentellen Lebensstil. Wie besprochen,
probieren Sie manche Sachen einfach einmal aus. Die Ergebnisse fließen in
frühere Übungen ein.

•

Durchlaufen Sie die wesentlichen Punkte des Kurses in regelmäßigen
Abständen, aber nicht zu oft. Als „5 Jahresplan“ oder zu festen "Ankern"
wie z.B. dem Beginn der 20er Jahre oder eines anderen neuen Jahrzehnts
oder einem runden Geburtstag.
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