
 

Schritt für Schritt wird sich Ihr persönlicher Ikigai 
herauskristallisieren. Das geht nicht auf Anhieb 
und und auch nicht mit dem Verstand. Manchmal 
muss man das Schema mehrmals an 
verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen 
Stimmungen durchspielen. Markieren Sie dabei 
immer wieder aufkommende Stichworte und Sie 
sich Zeit.  

Tipp: Vielleicht fällt es Ihnen schwer, auf Anhieb 
etwas zu beantworten, was sie lieben oder was 
Sie gerne tun. Vielleicht stecken innere 
Blockaden oder Glaubenssätze dahinter, die Sie 
daran hindern, Ihre Antwort einfach 
aufzuschreiben. Wenn Sie zuerst daran denken, 
dass Sie es lieben, Ordnung zu machen, dann 
schreiben Sie genau das auf. Diese Antwort hat 
genauso Legitimität wie alle anderen. 

Auch muss etwas, was Sie lieben, nicht bedeuten, dass Sie es schon perfekt beherrschen. Wenn Sie allein beim Gedanken an Handwerkern Freude 
empfinden, dann ist „Handwerk“ die richtige Antwort – auch wenn Sie sich nicht für talentiert halten. Anschließend können Sie sich überlegen, wie Sie das, 
was Sie lieben, weiter ausbauen und ausleben können. Vielleicht ist es dann hilfreich ein Praktikum zu machen oder bei einem „Meister“ zu assistieren? 
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WerteCheck

IKIGAI

MISSION

PROFESSION

PASSION

VOCATION

Was Du liebst

Was die Welt 
braucht

Was Du gut 
Kannst

Wofür Du bezahlt wirst

4

3

2

1

4. Zufriedenheit, aber Gefühl,  
nicht gebraucht zu werden

3. Bequem, aber Gefühl 
von Leere

2. Begeisterung, aber auch 
Unsicherheit, mangelnde Klarheit

1. Erfüllung, aber kein 
Wohlstand
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1. Etwas, was Sie lieben?

Begeistert es Sie?

Reden Sie gerne darüber?

Könnten Sie sich vorstellen, es den ganzen 
Tag lang zu tun?

Haben Sie es schon als Kind gerne getan?

Können Sie es lange tun, ohne müde zu 
werden?

2. Etwas, das die Welt von Ihnen 
gebrauchen kann?

Entspricht es Ihren Werten?

Sollte es einmal übrig bleiben, wenn Sie nicht 
mehr da sind?

Wo oder wem würden Sie ganz konkret fehlen?

3. Etwas, womit Sie Geld verdienen 

können?

Ist es Ihr Beruf?

Beziehen Sie Ihr Einkommen daraus?

Haben Sie noch weitere Einnahmen?

4. Etwas, worin Sie gut und 
talentiert sind?

Sind Sie darin besser als manch andere?

Haben Sie auch schon von anderen gehört, dass 
Sie darin gut sind?

Haben Sie weitere, vielleicht auch 
ungewöhnliche Fähigkeiten?

Ist dies Ihr Talent?


