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IHR PURPOSE

»LEBE ICH DAS, WAS ICH WIRKLICH WILL?«
JULIA VON WINTERFELDT
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IHR PURPOSE

IN DIESER LEKTION LERNEN SIE:

Menschen, die ihre Arbeit als sinnvoll wahrnehmen, sind
glücklicher und erfolgreicher. Das haben nicht nur zahlreiche Studien nachgewiesen, das entdecken auch immer
mehr Unternehmen für sich und ihre Mitarbeitenden. In
einer Zeit, in der alte, überholte Ziele wie Perfektionismus
und Selbstaufopferung Millionen von Menschen antreiben,
sind dysfunktionale Bewältigungsstrategien wie übermäßiger Alkoholkonsum, Depressionen oder schlicht Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben oft die Folgen. Ihren
Purpose zu finden bedeutet, aus dem täglichen Hamsterrad
auszusteigen und dem nachzugehen, was Sie wirklich wollen. Oder wie Wilhelm Busch sagte: »Wer auf den rechten
Weg will, muss durchaus durch sich selbst hindurch.«

IHR PURPOSE
In dieser Lektion geht
es darum, Ihren eigenen
Purpose zu finden
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—

was Purpose ist

—

wie Sie zu Ihrem eigenen
Purpose finden

—

wie Sie ihn besser erforschen können

IHR PURPOSE

Was ist Purpose?

Der US-amerikanische Psychologe Todd Kashdan definiert
Purpose als »die zentrale, sich selbst organisierende
Lebensabsicht«. Darin stecken drei wichtige Aspekte:

Der Begriff Purpose stammt aus dem Englischen und bedeutet, wörtlich übersetzt, in etwa Sinn, Sinnzweck oder
Wesenskern. Diese Übersetzung trifft die Bedeutung des
Wortes nur teilweise. Vielmehr geht es um das, was einen
Menschen antreibt und wofür er oder sie wirklich brennt.
Also die Essenz, die in ihm*ihr steckt und gelebt werden
will, was diesen Menschen wiederum glücklich macht und
ihm*ihr Freude verschafft.

»zentral«: Das ist der einzigartige Aspekt in Ihnen, der Sie
ausmacht.
»sich selbst organisierend«: das, was Sie in Ihrer Kraft zum
Wirken bringt, ohne dass Ihr Geist darüber nachdenken
muss. Es organisiert sich ganz natürlich, weil es Ihrer Natur
entspricht.

Thomas D, Sänger der Band Die Fantastischen Vier, beschrieb das einmal sehr treffend auf diese Weise:

»Lebensabsicht«: ein höheres Ziel, eine Mission oder ein
größeres Vorhaben, das womöglich von Ihnen allein nie
erreicht werden kann und doch Ihr Wirken und Ihre Bemühungen komplett antreibt.

»Jeder hat eine Leidenschaft, die ihn
antreibt. Für mich ist es so etwas wie
das Gefühl, gar nicht anders zu können.
Wenn die Leute sagen: Vielen Dank
für deine Texte, du hast mir in der und
der Situation weitergeholfen. Dann
sage ich: Ich kann nicht anders, ich hab
diesen Text nicht geschrieben, um dir
zu helfen, ich hab diesen Text vielleicht
geschrieben, um mir zu helfen. Weil ich
nicht anders konnte, es musste raus.«

Alle drei zusammen machen Ihren Purpose aus.
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IHR PURPOSE

DIE DREI TEILE EINES PURPOSE
Was macht mich aus? Was bewirke ich,
ohne groß darüber nachdenken zu müssen?
Was ist das große Ziel, das mich antreibt?
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IHR PURPOSE

ÜBUNG
WARUM MAN SICH MIT DER FRAGE NACH SEINEM
PURPOSE AUSEINANDERSETZEN SOLLTE
Füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus,
um Ihren Purpose zu finden.

MÖGLICHE
BLOCKER

FLOWMOMENTE

MEINE HEUTIGEN
QUALITÄTEN

UNTERSTÜTZUNG

PURPOSE
Meine Essenz:
Meine selbstorganisierende Kraft:
Meine Lebensabsicht:

SCHMERZMOMENTE

MEINE
TRÄUME

Sie können das Arbeitsblatt unter dem
Link im Videoseminar downloaden.

Quelle: SOULWORX, 2020
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IHR PURPOSE

FLOW-MOMENTE

QUALITÄTEN

»Flow« ist jener Gefühlszustand, der eintritt, wenn man ganz
in einer Beschäftigung aufgeht. Charakteristisch für diesen
Zustand ist, dass die Tätigkeiten in hohem Grade intuitiv
ausgeführt und als äußerst befriedigend empfunden werden.

Welche Qualitäten und Träume, die in Ihnen schlummern,
haben Sie immer wieder abgetan oder aufgrund von Routinen vernachlässigt? Oder haben Sie sich selbst gegenüber
laufend Ausreden gefunden, weshalb sie diese nicht verfolgen können?

Der ungarisch-amerikanische Psychologieprofessor Mihály
Csíkszentmihályi hat diesen Zustand in seinem 1990
erschienenen Buch Flow mit folgenden Eigenschaften
beschrieben: Wir sind der Aktivität gewachsen. Wir sind
fähig, uns auf unser Tun zu konzentrieren. Die Aktivität
hat deutliche Ziele. Die Aktivität hat unmittelbare Rückmeldung. Wir haben das Gefühl von Kontrolle über unsere
Aktivität. Unsere Sorgen um uns selbst verschwinden.
Unser Gefühl für Zeitabläufe ist verändert. Die Tätigkeit
hat ihre Zielsetzung bei sich selbst.

Hier kann es helfen, drei Bekannte oder enge Arbeitskolleginnen oder -kollegen zu fragen, welche Qualitäten sie in
Ihnen sehen. Dabei sollten sie nicht Ihre Kompetenzen auflisten, sondern Qualitäten, die Sie als Person ausmachen,
etwa Zuversicht oder Balance. Die Antworten geben Ihnen
ein Indiz, wer Sie im Kern wirklich sind.
TRÄUME
Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles auf dieser Welt tun,
was Sie möchten. Es sind keine Grenzen gesetzt, und Sie
brauchen keine Scheu haben, nicht ausgebildet, nicht geübt, nicht qualifiziert genug zu sein.

Sich an diese Momente zu erinnern hilft Ihnen dabei, Ihre
zentrale, selbstorganisierende Lebensabsicht freizulegen.
SCHMERZ-MOMENTE

Diese Träume verraten oft Bereiche, in denen wir eine Veränderung vornehmen wollen.

Rufen Sie sich nun Momente in Erinnerung, die schmerzhaft in Ihrem Leben waren, beispielsweise nicht bestandene
Prüfungen oder gerade noch so eben bewältigte Aufgaben
oder Aufgaben, bei denen Sie gescheitert sind oder verzichten mussten. Welche dieser Erlebnisse haben Sie am stärksten geprägt, und welche Skills, Fertigkeiten oder Stärken
haben Ihnen dabei geholfen, sie zu überstehen?

Durch die Antworten in diesen Feldern haben Sie eine erste
Vorstellung davon bekommen, was Ihre Essenz ist, Ihre
selbstorganisierende Kraft und zudem Ihre Lebensabsicht.

Aus diesen Schmerz-Momenten entwickeln wir oftmals
eine Kraft, die uns in Gang setzt.
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IHR PURPOSE

MÖGLICHE BLOCKER UND
UNTERSTÜTZER

AUF DEN PUNKT

Welche Umstände halten Sie möglicherweise davon ab, Ihrem Purpose zu folgen? Das können ganz praktische Dinge
sein wie »Ich habe dafür nicht genug Geld« oder »Mir fehlt
das Wissen«. Oft sind es auch nur Glaubenssätze, die zu viel
Raum bekommen, etwa »Das kann ich nicht« oder »Ich bin
nicht gut genug«.
Welche Unterstützer könnten Ihnen nun helfen, diese Blocker aus dem Weg zu räumen? Wenn es bestimmte Menschen oder bestimmte Kompetenzen sind, dann machen Sie
sich einen Plan, wie Sie an sie gelangen, um Ihrer inneren
Ausrichtung folgen zu können.

—

Purpose kann als »die zentrale, sich
selbst organisierende Lebensabsicht«
beschrieben werden.

—

Anhand von Reflexionsfragen sind Sie
jetzt in der Lage, Ihren Purpose tiefer
zu ergründen und diesen selbstständig
zu artikulieren.

—

Sie haben auch reflektiert, was Sie
möglicherweise davon abhält, Ihren
Purpose zu leben, und wer Sie dabei
unterstützen könnte, Ihren Purpose
umzusetzen.

—

Sie haben Anregungen bekommen,
wie Sie Ihren Purpose in Ihren Alltag
integrieren können.

—

Purpose ist ein Lebensweg und eine
Lebensabsicht, die uns tagtäglich immer wieder prüft: Lebe ich das, was ich
wirklich will, und erlebe ich mich tagtäglich in meiner ganzen Freude?

Mikroübungen
Wenn Sie Ihren Purpose zu Ihrer eigenen Motivation nutzen möchten, setzen Sie sich Ziele. Um sie zu erreichen, ist
es hilfreich, sie auf Mikroübungen herunterzubrechen, die
zu einer kleinen alltäglichen Routine werden.
Ein Beispiel: Ihr Antrieb lautet »ein schädliches Leben vermeiden und im Einklang mit der Natur sein«. Eines der
Ziele könnte sein, in einem Jahr Ihren CO2-Abdruck zu
reduzieren. Eine Mikroübung wäre dann etwa, zweimal pro
Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder, statt den
Sommerurlaub auf Bali zu verbringen, nach MecklenburgVorpommern zu verreisen.
Das war nur der Anfang. Purpose ist ein Lebensweg und
eine Lebensabsicht, die uns jeden Tag dieselbe Frage stellt:
Lebe ich das, was ich wirklich will?
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KULTURDOZENT*INNEN
VERSTEHEN
IHRE

Julia von Winterfeldt
hat als eine der führenden Expertinnen
in Human Leadership und Purpose
Coaching zahlreiche Unternehmen
und Führungspersönlichkeiten dahin
geführt, ganz sie selbst zu sein. In
ihrem Unternehmen SOULWORX
verbindet sie den humanen Aspekt
(SOUL) mit dem wirtschaftlichen Erfolg
(WORX). Davor war sie 20 Jahre lang
erfolgreiche Führungskraft in Digitalagenturen in Berlin, München, New
York, Delhi und London, bis sie 2015
auf der Suche nach ihrem eigenen
Purpose einen radikalen Schnitt setzte.
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