
# 3
Beruf

hellwach #3 widmet sich der beruflichen 
Chaos-Beseitigung. Nicht einem konkret 
verursachten Chaos, sondern dem gedank-
lichen Durcheinander, das einen häufig im 
Hinterkopf plagt.

Steckt man in einem mehr oder minder geregelten 
Berufsalltag drin, findet sich in der Regel nicht 
die Ruhe zu überlegen, ob es wie gewünscht läuft. 
Man reagiert auf neue Möglichkeiten, träumt ab 
und zu von einer ausgedehnten Sabbatzeit und 
schlägt sich von Wochenende zu Wochenende 
durch. Schüler, Studierende, aber auch Arbeitssu-
chende machen sicher Ähnliches durch.

hellwach #3 Beruf ist die Chance einen Schritt Ab-
stand zum beruflichen Alltag zu gewinnen. Ein-
fach mal von Ferne über persönliche Wünsche 
beruflicher Natur nachdenken. Bei der Traumvor-
stellung soll es allerdings nicht bleiben. Schritt 
für Schritt führt die Übung zurück zur Realität 
und versucht zumindest ein paar Wünsche in 
machbare Ideen zu verwandeln. 

Mehr zu hellwach auf www.mateno.org



Mein beruflicher Alptraum-Tag

Hier ist Platz für deinen persönlichen Alptraum. Überlege dir, wel-

cher Job richtig schrecklich für dich wäre. Denk dir einfach einen Be-

ruf aus, der so gar nicht zu dir passt! Was wären die schlimmsten Auf-

gaben für dich? In welchem Tempo müsstest du arbeiten? Wie sähe 

das unangenehmste Umfeld aus? Wie wären die fiesesten Kollegen 

drauf? Wie willst du dich niemals im Berufsalltag fühlen? Stell dir 

einen ganz normalen Wochentag unter diesen Umständen vor, und 

schreib das hier auf. Fang mit dem Arbeitsbeginn an. Welche Uhr-

zeit wäre furchtbar für dich? In welchem Zustand findest du deinen 

Arbeitsplatz vor? Was mußt du als erstes tun? Skizziere den ganzen 

Arbeitstag – bis du wieder nach Hause darfst. Dein berufliches Worst-

Case-Szenario!
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Nun versetzt du dich in die gegenteilige fantastische Situation. 

Du bleibst aber im beruflichen Umfeld – es geht also nicht um den 

schönsten Urlaubstag deines Lebens, sondern um den schönsten, zu-

friedenstellensten und belebendsten beruflichen Tag, den du dir vor-

stellen kannst. Welcher Beruf, welche Art von Organisation oder Un-

ternehmen würde dich interessieren? Welche Position gefällt dir? Die 

Welt steht dir offen – wärest du gerne dein eigener Boss oder hättest 

du lieber eine überschaubare Rolle am Rande? Skizziere den ganzen 

Traum-Tag bis zum Feierabend. Fange wieder beim Ankommen an. 

Um wieviel Uhr würdest du gerne starten? Wie soll dein Arbeitsplatz 

aussehen? Wie ist das Kollegium drauf? Sind da überhaupt Kollegen? 

Was wären deine Aufgaben? Wäre es nicht schön, wenn … 

Mein beruflicher Traum-Tag
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Interessen
Welche Interessen und Kompetenzen  

kommen in deinen Notizen vor?

Ziele stecken

Umfeld
Was sagen deine Notizen über dein favorisiertes Umfeld? Unter 

welchen Umständen arbeitest du motiviert und zufrieden?
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Was wirst du als nächstes tun?
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Analysiere deinen Traum und Alptraum!
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Schau deine Notizen durch und notiere, welche Aspekte du beim 

Träumen deiner beruflichen Situation erwähnt hast. Du kannst das 

gleich in das entsprechende Feld einsortieren und zwischen Inter-

essen und Umfeld unterscheiden. Die Alptraum-Aspekte drehst du 

einfach ins Gegenteil um: Wenn du zum Beispiel im Alptraum-Sze-

nario geschrieben hast: „Ich komme ins Büro, aber keiner reagiert 

auf mein Reinkommen“ – schreibst du auf, welches gegenteiliges 

Attribut dir wichtig ist, z. B. „freundlicher Umgang im Kollegium“. 

Bedenke zuletzt, wie du die oben notierten Vorlieben und beruflichen 

Wünsche mit deiner aktuellen, vielleicht weniger traumhaften Situa-

tion verbinden kannst. An welchen Stellen könntest du etwas verän-

dern, um deinen Berufsalltag ein wenig zu verbessern? Welche Ziele 

könntest du dir stecken?

Du kannst mit kleinen Ideen anfangen z.  B. „Kuchen mitbringen fürs 

Kollegium, um die Atmosphäre aufzulockern“ oder „Blumen auf den 

Schreibtisch stellen“. Wenn du möchtest, ist hier aber auch Platz für 

größere Ziele z. B. mit deinem Boss über eine Gehaltserhöhung spre-

chen oder sogar nach einer neuen Stelle Ausschau halten.
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