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In der Innenarchitektur nennt man das, was schon da ist, den Bestand. Genau wie es also bei Umbauten und 
Renovierungen immer schon ein vorhandenes Gebäude mit einer eigenen Struktur und einer eigenen Ge-
schichte gibt, hat auch jedes Leben einen ganz individuellen Bestand. Wenn du dein Berufsleben neu gestal-
ten möchtest, ist dein aktuelles Leben genau dieser Bestand. Bevor es daran geht, etwas Neues zu entwickeln, 
ist es wichtig, diesen Bestand zu betrachten. Der erste Schritt bei der Neugestaltung deines Berufslebens ist 
es also, mit Aufmerksamkeit, Offenheit und Neugier das zu erforschen, was in deinem Leben gerade ist: 

Die leeren Anzeigebalken auf der folgenden Seite stellen jeweils eine Skala für vier wichtige Lebensbereiche 
dar. Die Skala zeigt von 0 bis 100 an, wie “voll” bzw. “erfüllt” sich dein Leben in dem jeweiligem Bereich zur Zeit 
anfühlt. Trage dort jeweils ein, was deiner aktuellen Einschätzung entspricht – das kannst du entweder mit 
einem farbigen Stift oder einem bunten Klebeband machen. Die Werte auf den Skalen müssen nicht zusam-
men 100 ergeben, betrachte einfach jeden Bereich einzeln. Es gibt kein richtig und falsch dabei, folge einfach 
deiner Intuition! 

Auf die freien Linien darunter schreibst du dann eine kurze Erläuterung zu deiner Einschätzung in dem jewei-
ligen Bereich. Warum hast du die Anzeige so ausgefüllt? Was hat den Ausschlag für diese Einschätzung gege-
ben oder welche Dinge hast du dazu zur Zeit im Kopf?

GESUNDHEIT 
...steht auf der einen Seite natürlich für die physische Gesundheit, die ein Arzt bescheinigen kann. Es geht 
aber auch um geistige und seelische Gesundheit. Viele Sorgen, Ängste und Zweifel können zum Beispiel auch 
ein Grund für weniger Wohlbefinden im Bereich Gesundheit sein. Eine spirituelle Praxis (Meditation, Yoga, etc) 
hingegen kann zu einem positiven Ausschlag der Skala führen.

SPIEL
...steht für all die Dinge, die wir nur ihrer selbst wegen tun. Dinge, die wir tun, weil sie uns Freude bereiten 
und die keinen besonderen Zweck darüber hinaus verfolgen, so wie wir als Kinder die meiste Zeit des Tages 
verbringen konnten!

ARBEIT
...meint hier alle Arten von Arbeit, die bezahlte Arbeit aber auch die unbezahlte, wie Arbeit im Haushalt, Kin-
dererziehung, Pflege von Angehörigen oder ehrenamtliches Engagement.

LIEBE
 ...meint in diesem Zusammenhang eine romantische Liebesbeziehung, aber natürlich auch die Liebe zu 
Kindern, Geschwistern, Eltern und anderen Familienmitgliedern. Auch die Zuneigung zu Freunden, Tieren, der 
Natur und das Erleben von schönen Momenten ist ein Quell der Liebe.

Schaue dir am Ende noch einmal das Blatt an und beantworte dir folgende Fragen:
 * Wie geht es mir mit dem, was ich dort sehe? 
 * Welchen Bereich gestalte ich bereits am meisten nach meinen Vorstellungen?  
 * Was hilft mir dabei besonders?
 * In welchem Lebensbereich besteht aktuell der größte „Renovierungsbedarf“? 
 * Wenn ich mein Berufsleben mehr nach meinen Wünschen gestalte, welche Auswirkungen hat das  
    auf alle anderen Bereiche meines Lebens? 

BESTANDSAUFNAHME: BETRACHTEN, WAS GERADE IST
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