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Was du dir von diesem Journal erwarten kannst.
Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst, um einen aktiven Schritt in Richtung Berufstraum zu gehen. 
Herzliche Gratulation! :) Du nimmst damit deine berufliche Veränderung selbst in die Hand und legst die 
Basis für ein Berufsleben, das mehr ist, als nur ein Job, der für deinen Lebensunterhalt sorgt... 

Die Arbeit mit diesem Journal unterstützt dich dabei, dein Berufsleben aktiv und bewusst nach deinen 
Wünschen zu gestalten – für ein Leben, das dich mit Freude, Energie und Sinn erfüllt.

Mit den Fragen in diesem Journal wirst du herausfinden, welches Arbeitsumfeld gut für dich ist, welche 
Tätigkeiten du gerne machst und welche Werte dir wichtig sind. Du analysierst bisherige gute Arbeits-
erfahrungen und findest heraus, was dazu beigetragen hat, dass sie erfüllend für dich waren.

Wichtig: Nimm dir Zeit dafür und schreibe alles auf. Mach es nicht nur im Kopf, denn durch das Schreiben 
tauchst du tiefer ein und gewinnst bessere Erkenntnisse...

Ich wünsche dir viel Spaß und interessante Entdeckungen!
Christine

PS: Wenn du Fragen hast, schreib mir. Ich freue mich. mail@christine-mark.com



Gutes Arbeiten: Me at my best.2.

futurelab

cm Christine Mark
Do what you love. 2

Bei welchen Aktivitäten  hast du dich richtig gut gefühlt?
Erinnere dich an Erlebnisse aus deinem Berufs- oder Privatleben, wo du mit Freude und Begeisterung etwas 
umgesetzt und dich richtig lebendig und authentisch gefühlt hast. Es kann schon länger her sein oder erst 
kürzlich stattgefunden haben. Und es muss nicht unbedingt mit Erfolg oder Anerkennung zu tun haben. 
Wichtig ist nur, dass du dich dabei gut und an deinem Platz gefühlt hast.

Schreibe 2-3 dieser Erlebnisse auf und und fokussiere nicht nur auf die Tätigkeiten selbst, 
sondern notiere auch das Umfeld, in dem sie stattgefunden haben. 
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Was brauchst du, um gut zu arbeiten?
Lese dir deine Aktivitäten von Seite 2/3 noch einmal durch und analysiere den Kontext an, in dem du dich 
befunden hast. Trage die Ergebnisse in die Boxen unten ein... Wo warst du, wie war deine Umgebung, zu 
welcher Tageszeit haben die Aktivitäten stattgefunden, wer war beteiligt, wie war deine Rolle ... usw.

Dein förderliches Umfeld
Beispiele: räumliche Gegebenheiten, Tageszeit, Umgebung, vor Ort, Remote-Arbeit, Dienstreisen, Büro, Großraumbüro, 
Homeoffice, ruhige Umgebung, Ablenkung, Helligkeit, Natur, Uhrzeit... usw.

Menschen, die dich stärken
Beispiele: herausfordernde Menschen, selbstständige Personen, 
kontrollierende Vorgesetzte, Freigeister, fröhliche Kolleginnen, 
hinterfragende Kooperationspartner, anerkennende Chefinnen usw.

Deine bevorzugten Medien 
Beispiele: Handy, Notebook, Online Tools, Flipcharts, 
Stifte, Auto, Werkzeug, Bücher... usw.
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Wie kannst du dich gut einbringen?
Welche Tätigkeiten hast du in den Erlebnissen auf Seite 2/3 ausgeführt? Welche Rolle(n) hast du eingenom-
men und welche deiner Werte wurden dabei erfüllt?

Deine liebsten Tätigkeiten
Beispiele: organsisieren, mit Zahlen arbeiten, jemanden unterstützen, Gruppen führen, vorangehen, Konzepte schreiben, 
präsentieren, verkaufen, bauen, Analysen durchführen ... usw.

Deine optimalen Rollen 
Beispiele: Mitglied eines Teams, im Lead, als Führungskraft, als Auftrag-
nehmer, als Auftraggeberin, koordinierend, assistierend, forschend... usw.

Deine Top-3-Werte

Ermittle die Werte, die zu deinen guten 
Erlebnissen beigetragen haben anhand der 
Tabelle auf der nächsten Seite.



Abenteuer

Abwechslung

Achtsamkeit

Beliebtheit

Berühmtheit

Bescheidenheit

Dankbarkeit

Disziplin

Eigenständigkeit

Einen Unterschied machen

Einfachheit

Einfallsreichtum

Einfluss

Einzigartigkeit

Energie

Entspannung

Erfahrung

Fleiß

Flexibilität

Freude

Freundlichkeit

Frieden

Gelassenheit

Genügsamkeit

Genuss

Gerechtigkeit

Geselligkeit

Großzügigkeit

Güte

Harmonie

Heiterkeit

Herzlichkeit

Klarheit

Lebendigkeit

Leidenschaft

Lernen

Mitgefühl

Mut

Neugierde

Optimismus

Ordnung

Schönheit

Spaß

Stille

Wahrheit

Weisheit
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Welche Werte wurden in deinen Erlebnissen befriedigt?
Markiere in einem ersten Schritt 6 Werte aus der Tabelle. Danach schränke deine Auswahl auf 3 ein und trage 
sie im Bild auf Seite 5 ein. Diese Top-3-Werte tragen dazu bei, dass du Tätigkeiten als erfüllend empfindest.
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Wie geht es weiter?
Ich hoffe, dieses Journal hat dich dabei unterstützt, zu entdecken, 
welche Tätigkeiten gut für dich sind und wann du in deiner Kraft 
und Freude bist.

Wenn du weiter an deiner beruflichen Ausrichtung arbeiten 
möchtest und mit Leichtigkeit und Kreativität deinen Berufstraum 
designen willst, komm ins Future Lab. Jetzt auch online!

www.christine-mark.com

Ich freue mich auf dich! 
Christine

Was Teilnehmende sagen:

Durch das Future Lab habe ich wieder bewusst reflektiert, und das hat mir eine neue Perspektive auf meine 
berufliche Situation eröffnet und einen Weg aufgezeigt, wie ich weiter gehen kann.
Matthias Stingl

Das Future Lab hat mich dazu gebracht, eine aktive Haltung einzunehmen und konkrete Schritte im „hier 
und jetzt“ zu setzen – damit ich das machen kann, was ich wirklich-wirklich will.
Elena Eller

Besonders spannend war es 3 Versionen meiner beruflichen Zukunft zu entwerfen. Ich befasse mich seit 
mehr als einem Jahr mit den Fragen: Wie geht es beruflich weiter? Was ist der nächste Schritt? Es ist mir 
dabei schon gelungen den Blick über den Tellerrand zu wagen.
Im Future Lab hat sich der Blick noch mal geweitet. Das Reflektieren mit den Frauen in meiner Gruppe hat 
mich dabei maßgeblich bestärkt die gewagteste Variante zu verfolgen. Durch das Konkretisieren meines 
Traums vom Berufsleben habe ich ganz von selbst einen Schritt in die neue Richtung gesetzt.
Katharina

Ich bin mit dem Ergebnis aus dem Future Lab sehr zufrieden. Es hat extrem viel Spaß gemacht sich einmal 
intensiv mit mir zu beschäftigen und mit meiner beruflichen Zukunft, es hat mir vieles klarer gemacht und 
ich habe gelernt, wesentlich pro aktiver an die Sache heranzugehen und auch dran zu bleiben. Es war eine 
echt tolle Erfahrung und die Design Thinking Methoden sind genial.
Claudia Keglovits

Die Frage darüber, wie es in meinem Job-Leben weitergehen soll, hat mich seit Längerem beschäftigt. Ich 
hatte einige Ideen im Kopf, aber nichts Konkretes. Durch meine Teilnahme am Future Lab hatte ich jedoch 
am Ende des Workshops ein klares Bild davon! Mit der gewonnenen Klarheit fühle ich mich jetzt im Stande, 
meine berufliche Zukunft zu gestalten / zu designen. Christine’s Step-by-Step Begleitung hat mir enorm 
geholfen, um meine Zukunftsvision klarer werden zu lassen.
Filiz

“ 


