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Dieses Jahr schaffen wir uns unseren Traumjob. 

Aber weißt du überhaupt, wie dein Traumjob aussieht? 

Falls nicht - wie willst du dann dein Leben verändern, damit es besser wird?
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Wie du dieses Buch benutzen kannst:

Variante 1:

Lass uns doch mal ein kleines Spiel spielen. Sei jetzt mal unvernünftig und erträume dir 

zusammen mit mir - ganz unrealistisch, einfach nach Lust und Laune - hier deinen idealen 

Arbeitstag. Denk nicht darüber nach, was man tut oder nicht tut oder wie man das 

gewöhnlich tut. Gehe auch davon aus, dass du dir über Geld keine Sorgen machen musst. 

Du hast so viel, wie du brauchst für deinen perfekten Alltag.

Sei ganz ehrlich zu dir selbst und gestehe dir heute mal deine geheimen Wünsche von 

deiner perfekten Arbeit ein. Du kannst deine Antworten veröffentlichen, aber du musst 

nicht. Niemand muss es wissen.
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Ich helfe dir auch und stelle dir dazu ein paar Fragen, und in meinem dazugehörigen 

Blogpost kannst du auch meine eigenen Ideen dazu nachlesen.

Variante 2:

Nimm dieses E-Buch mit an deinen 

Arbeitsplatz. Wenn dir etwas an deiner 

Arbeit auffällt, das nicht so ist, wie du es 

gern hättest, dann such dir die 

entsprechende Frage im Buch und schreibe 

dort hinein, wie du es stattdessen gern  

haben möchtest.
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Beispiel: Du musst immer schon um halb 6 aufstehen, aber in Wirklichkeit bist du ein 

Langschläfer. Dann schreibe bei der Frage: Wann beginnt dein Arbeitstag? „10 Uhr“ rein. 

Auch so kommst du darauf, wie dein Traumarbeitsplatz aussieht.

Es ist hilfreicher, die Antworten aufzuschreiben als sie nur zu denken, denn so werden sie 

handfester, und es ist dann wahrscheinlicher, dass sich deine Situation tatsächlich ändern 

wird.

Und das willst du doch, oder?
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Hinweise zum Speichern deines am Computer ausgefüllten .pdf:

Nicht jeder .pdf-Reader erlaubt das Speichern eines ausgefüllten .pdf-Formulars. Falls du 

Fragen zu deinem Reader hast, suche in der Suchmaschine oder Hilfe nach „Speichern 

ausgefüllter PDF-Formulare“ + Name deines Readers.

Offenbar ist das Speichern z. B. möglich mit Acrobat Standard und Acrobat Pro ab Version 

8.

Falls dein Programm das ausgefüllte .pdf nicht speichern kann, könntest du dir das .pdf 

ausdrucken und mit einem Stift ausfüllen oder dir zum .pdf auf dem Bildschirm ein Blatt 

Papier oder eine leere Schreibdatei hinzunehmen, die Seitenzahl der zu beantwortenden 

Frage vorweg und deine Antwort dorthin notieren.
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So, träumen wir los. Noch ein letzter Tipp: 

Denk bei deinen Antworten nicht nur in den üblichen Grenzen, wie man so normalerweise 

arbeitet. Denke nicht nur an „Büro“, „Schreibtisch“, „Computer“. Wie willst *du* 

arbeiten?! Du darfst ganz deinen eigenen verrückten Vorstellungen folgen.

Denke wie Pippi Langstrumpf! Wenn sie groß wäre, wie würde sie arbeiten? In einem 

Baum? In einem Stall? Auf einem Floß? 

Würde sie malen, schreiben, backen? Oder alles zusammen? ...

Leg los!
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Los geht’s:

Arbeitest du heute überhaupt? 

(Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Du darfst auch "nein" sagen.)
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Wie lange willst du arbeiten?
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Wann fängst du an zu arbeiten?
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Was ist unbedingt wichtig für den guten Beginn deines Arbeitsalltags? 

Was brauchst du, damit du motiviert bist, dich wohl fühlst, Lust auf's Arbeiten bekommst?
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Wann wirst du heute aufhören zu arbeiten?
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Was wirst du nach deiner Arbeit tun? 

Mit wem wirst du Zeit verbringen?
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Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? 

Wie kannst du deinen persönlichen 

Geschmack in deinen Arbeitsplatz 

einfließen lassen? 

(Die kleine Kneipe meiner Freundin 

Andrea z. B. ist eine Fortsetzung ihrer 

schönen Wohnung: Ihr Lieblingsgeschirr ist für die Gäste, Leuchter und Bilder aus der 

Wohnung wandern immer mal wieder als Deko auch in die Kneipe, und umgekehrt ...)

(Platz dafür, deinen Wohlfühlarbeitsplatz zu beschreiben, ist auf der nächsten Seite.)
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Dein Traum-Arbeitsplatz sieht so aus:
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Was sind deine wichtigsten 

Arbeitsutensilien?
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Wo befindet sich dein Arbeitsplatz? 

(Ich kenne eine Frau, die auf dem Baum arbeitet, und ich lagere manchmal hier, 

an der Elbe!) 

Wie weit von Zuhause weg ist er?
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Wer sind deine Kollegen? Wer ist sonst noch dort?
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Hast du Vorgesetzte?

Wie sind die so?
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Welche Kleidung trägst du bei deiner Arbeit? 
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Wieviel Geld verdienst du heute?
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Wie machst du das konkret? 

(Wie viele Einheiten welches Produktes zu welchem Preis verkaufst du?)
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Was sind heute deine Aufgaben?
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Wie sieht dein Tagesablauf aus?
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Wie sieht dein Wochenablauf aus? 
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Wie verbringst du deine Pausen? Was isst du? Wo isst du? Wer ist bei dir?

Wir machen uns das Leben schön!                                      Sandra Hylla | www.ganzichselbst.de

http://www.ganzichselbst.de/


Wie oft machst du frei? 
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Wie lange hast du Urlaub?
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So, das war's. Gut gemacht! Jetzt weißt du, wie dein Traumjob aussieht. Und nun?

Schaffe ihn dir!! 

Du willst einen Job, der dir Spaß macht, Sinn gibt, fair bezahlt ist? Kannst du haben! 

#Freuberufler werden - dazu gehören folgende Produkte:

1.Das E-Buch "Schaffe dir deinen Traumjob" (Grundlagen und Selbstudium) - 

erhältlich bei Amazon ab 1. Februar 2014 (Sonderpreis im Februar)

2.Der E-Mail-Kurs "Schaffe dir deinen Traumjob" - Dauer 1/4-Jahr, Start am

1. März 2014 (19,99€)

1. Juni 2014 (39,99€)

1. September 2014 (69,99€)

3.Das Empfehlungs-Programm (Affiliate) zur Refinanzierung der Kursgebühr  

4.Die Lernplattform zum E-Kurs 
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Über mich

Wer bin ich? 

Wer andere anstecken will, der muss gewaltig brennen.

(Fred Festenbach)

Ich bin Skorpion und so schon von Haus aus sehr  leidenschaftlich. Genau genommen 

habe ich zwei riesige Passionen: Die Musik und das einfache Leben. (Skorpione lieben 

auch die Kontrolle, und nichts ist leichter zu kontrollieren als ein überschaubares System.)

Glücklich, wer mit den Verhältnissen bricht, ehe sie ihn gebrochen haben. 

(Franz Liszt)
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2008 ließ ich meine zwölfjährige Beamtenkarriere, die mich ausbrannte, hinter mir zurück 

und bin heute ein freierer, gesünderer, selbstbestimmterer Mensch als je zuvor. Ich musste 

erst lernen, wie man auf eigenen Füßen steht, aber ich habe die Veränderung nicht einen 

Tag bereut. Es ist ein Lernprozess, und der ist spannend und voller Erlebnisse.

2009 gründete ich meine Konzertagentur Mad4Music, die A Cappella-Gruppen für 

Konzerte an Theater und Clubs und zu Firmen- und Privatfeiern vermittelt. 

Und 2011 kam noch ganzichselbst hinzu, das im Blog und mit seinen Produkten wie 

diesem Jahrbuch hier anderen Menschen helfen möchte, ihr Potential zu finden und ihnen 

Alternativen zu ihrer vielleicht krank machenden Arbeits- und Lebensweise aufzeigen will 

- genau so, wie ich es selbst erlebt habe und immer noch erlebe.

ganzichselbst macht #Freuberufler.
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Du findest mich z. B. unter www.ganzichselbst.de, auf Facebook 

www.facebook.com/ganzichselbst oder auf Twitter unter @ganzichselbst_
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