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Träume zeigen, was in Ihnen steckt
„Niemand träumt, was ihn nicht angeht.” (Hermann Hesse)

„Den Menschen
helfen, glücklich
zu werden“

Aus einer Befragung von Teilnehmern der Jugend-Planungstage: Nach seinen Träumen befragt, antwortet Eckhard: „Ich möchte den
Menschen helfen, glücklich zu werden.“ Ralf
will Erfinder werden: „Ich möchte etwas Weltbewegendes erfinden, das die Menschheit wirklich brauchen kann.“ Gleich drei Jugendliche
wollen unbedingt vermeiden, so „spießig“ zu
werden wie manche Erwachsene. Und ein Mädchen hat nur den Wunsch nach großer Freiheit,
ohne erklären zu können, was es damit tun
wolle.
Vielleicht fragen Sie: „Was haben diese Träume
mit meiner Zukunft, mit meiner Aufgabe, mit
meinem Lebensziel zu tun?“

?

Träume zeigen, was in Ihnen steckt. Beschreiben
Sie deshalb Ihre Träume:
58. Wovon träume ich?
Bevor Sie an die nächste Aufgabe gehen, denken Sie doch bitte etwas nach über folgenden
Ausspruch des Physik-Professors Manfred von
Ardenne:

»

„Seht ein hohes Ziel darin, in den
beruflichen und in den privaten Lebensbezirken immer mehr zu geben
als zu empfangen. Denn gerade dieser für die Umwelt unerwartet kom-
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«

mende Überschuss ist es, der als
Glück auf eure eigene Lebensbahn
zurückstrahlt.”

쐽

Mit anderen Worten: Geben Sie, wenn
Sie empfangen möchten. Machen Sie andere glücklich, wenn Sie selbst das Glück
ersehnen. Noch einfacher, noch sachlicher: „Vor der Ernte müssen Sie säen.”
Oder: Nutzen bieten – Nutzen ernten!

Wenn Sie nun Ihren Lebenszielplan schreiben,
dann legen Sie damit die Grundlage dafür, dass
Sie Ihren Weg weitgehend selbstbestimmt gehen können. Sie programmieren sich auf
Wunscherfüllung und Erfolg. Sie motivieren sich
selbst, die Anstrengungen des Weges auf sich
zu nehmen, denn Ihnen ist bewusst, welche Erfüllung auf Sie wartet.

!
Mit lockenden Zielen
programmieren
Sie sich auf Erfolg

Es gibt in jedem Menschenleben Dinge, die man
ändern möchte. Aber nur wer Visionen hat,
kann Verhältnisse verändern! Und wir möchten
Sie ermuntern, visionäre Lebensziele anzustreben.
Lebensziele geben Orientierung
Was kann eine Lebenszielplanung noch für Sie
bedeuten? Nun, sie gibt Ihnen die „große“ Orientierung. Planen können wir viel. Wenn aber
das Schicksal etwas anderes mit uns vor hat,
was nützt uns dann das Zielplanen? Gerade in
solchen Situationen ist es wichtig, dass Sie Ihre
großen Ziele schwarz auf weiß vor sich haben.
Zum einen hilft es Ihnen, auf richtige Ideen zu
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kommen, wie Sie auf möglichst kurzem Umweg
doch noch ans Ziel gelangen. Zum anderen tun
sich beim Überarbeiten der Planung eventuell
Ideen für Alternativen auf.
Wenn Sie jetzt als junger Mensch einen Lebenszielplan schreiben, dann steht der sicher nicht
festgemauert bis in Ihr hohes Alter. Wenn Sie in
Ihrem Leben voranschreiten, kommen schließlich immer neue Erfahrungen, Kenntnisse und
Fähigkeiten hinzu. Deshalb ist der Regelkreis ja
nicht mit dem Punkt „Ergebnisse/Erfolge“ abgeschlossen, sondern das Erreichte geht jeweils
wieder in die Analyse über.
So wird auch dieses Buch nie wirklich beendet
sein, sondern es kann für Sie zu einem langjährigen (Lebens-)Begleiter werden. Bei der Überarbeitung bestimmen jedoch immer Sie selbst,
ob und was an Ihrer Zielplanung geändert werden soll.
Planung
spart Zeit, Kraft
und Geld

Ganz schön aufwändig das alles, meinen Sie? Ja,
da ist schon etwas dran. Wir können Ihnen jedoch versichern, dass Sie durch planvolles, gezieltes Vorgehen ein Drittel an Zeit, Kraft und
Geld einsparen. Und nicht nur wir haben das als
langjährige Anwender des HelfRecht-Systems
erfahren. Sokrates, der weise griechische Philosoph und Lehrer, hat die Vorteile der Planung
bereits vor mehr als 2.000 Jahren in Worte gefasst:

»

Als ich merkte, dass von Leuten mit
gleichen Fähigkeiten die einen sehr
arm, die anderen aber reich sind,
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verwunderte ich mich, und es schien
mir eine Untersuchung wert, wie das
wohl kommt. Da stellte sich nun heraus, dass das ganz natürlich zuging.
Wer nämlich ohne Plan handelte, an
dem rächte es sich. Wer sich aber
mit angespanntem Verstand bemühte, der arbeitete schneller, leichter und Gewinn bringender.

«

Versetzen Sie sich in Ihre dritte Lebensphase

Nun stellen Sie sich vor, Sie seien bereits am
Ende Ihres Berufslebens angelangt, also zwischen 55 und 80 Jahre alt. Wir geben diese Altersspanne an, weil wir von zwei Aspekten
ausgehen: Einerseits wird in den nächsten Jahrzehnten die Lebenserwartung weiter steigen,
bei zunehmender Gesundheit auch der älteren
Menschen; andererseits wird aber die Lebensarbeitszeit länger andauern, weil immer mehr
Menschen in Berufen tätig sein werden, die ihnen Freude machen. Wenn einem etwas Freude
bereitet, möchte man halt nicht pensioniert werden. Oder können Sie sich einen Maler vorstellen, der sagt: „Heute bin ich 65 geworden, nun
male ich nicht mehr.“?

Wer es geschafft hat, sein Hobby zu seinem Beruf zu machen – warum sollte Ihnen das im
Laufe der nächsten Lebensjahrzehnte nicht
möglich sein? –, der wird auch noch weit über
das normale Pensionsalter hinaus Nutzen bietend tätig sein wollen.

Also: Lassen Sie Ihre Analyse und Ihren
Wunschzettel noch einmal vor Ihrem inneren
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Schauen Sie aus
der Zukunft auf
Ihr Leben zurück

Auge Revue passieren. Und dann stellen Sie sich
bitte bildhaft vor, Sie wären in Ihrer dritten Lebensphase angekommen. Sie sitzen im bequemen
Sessel, vielleicht toben Ihre Enkel um Sie herum.
Und nun schauen Sie auf Ihr Leben zurück. Was
wollen Sie da sehen? Was soll geschehen sein?
Was soll nicht geschehen sein? Was wollen Sie erreicht haben? Was wollen Sie besitzen?
Nur Mut! Seien Sie visionär:

»

Wenn das Leben keine Vision hat,
nach der man strebt, nach der man
sich sehnt, die man verwirklichen
möchte, dann gibt es kein Motiv,
sich anzustrengen.
(Erich Fromm)

«

Keine Angst, dass Sie mit Ihren Visionen Utopien zu Papier bringen, die sich doch nicht realisieren lassen. Prüfen Sie in diesem Fall einfach
einmal, ob das Ziel Nutzen bietend ist. Wenn ja,
ist es keine Utopie.
Mit Visionen
können Sie
Grenzen
überwinden

Über die Realisierung Ihrer Lebensziele brauchen Sie jetzt noch nicht nachzudenken. Wenn
Sie das berücksichtigen, können Sie Grenzen
überwinden.
Bei der Formulierung Ihrer Lebensziele können
Sie aufgrund Ihres jugendlichen Alters sicher
noch nicht in jedem Aspekt konkret sein. Statt
jetzt schon festzuschreiben, mit welchem Partner Sie einmal drei Kinder haben wollen, werden
Sie vielleicht allgemeiner formulieren: „Ich
möchte auf eine harmonische Partnerschaft mit
oder ohne Kinder zurückblicken.“
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Wenn Sie in Ihrer Analyse Mängel entdeckt haben, dann betrachten Sie diese bitte als Chancen. Wenn Sie nämlich einen Mangel nicht nur
ausgleichen (= kompensieren), sondern einen
Überausgleich anstreben, also den Mangel
überkompensieren, dann ist daraus eine Chance
geworden.

Mängel im Jetzt
sind Chancen
für die Zukunft

Wenn Sie nun mit Ihrem LebenszielLplan beginnen, tun Sie das möglichst in einer angenehmen
Arbeitsatmosphäre und ganz allein. Gerade bei
der Lebenszielplanung ist das wichtig!
Ihr Lebenszielplan
Stellen Sie sich bei Ihren Antworten auf die folgenden Fragen vor, Sie seien zwischen 55 und
80 Jahre „jung“. Versetzen Sie sich gedanklich
in die Situation und beschreiben Sie, was Sie in
Ihrem bisherigen Leben erlebt und erreicht haben, wie Sie sich jetzt fühlen.

Was haben Sie in
Ihrem Leben erlebt
und erreicht?

(Legen Sie bitte vorher das Alter fest, aus dessen
Sicht Sie Ihren Lebenszielplan schreiben wollen.)
59. Was habe ich bis zu diesem Zeitpunkt beruflich erreicht?
60. Wo und wie lebe ich?

?

61. Wie war und ist meine Ehe oder Partnerschaft?
62. Welches Verhältnis habe ich zu meinen
Kindern?
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?

63. Welche Hobbys übe ich aus?
64. In welchen Vereinen, Organisationen oder
Parteien bin ich aktiv gewesen und noch
aktiv?
65. Für welche Ideale engagiere ich mich?
66. Worauf möchte ich noch Einfluss nehmen?
67. Welche Menschen schätzen und verehren
mich für welche erbrachten Leistungen?
68. Welchen Nutzen habe ich beruflich oder
privat geboten? Welchen Nutzen biete ich
immer noch?
69. Welchen Nutzen habe ich bisher geerntet?
Welchen Nutzen will ich noch ernten?
Dieser Fragenkatalog ist selbstverständlich nicht
vollständig. Ergänzen Sie ihn um Fragen, die Ihnen für Ihr Leben wichtig erscheinen.

Schreiben Sie
einen Aufsatz: Ihre
Zukunftsgeschichte
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Wenn Sie Schwierigkeiten haben, nach diesen
Fragen vorzugehen und sich Ihr Leben in etwa
50 Jahren vorzustellen, dann geht es vielleicht
leichter, wenn Sie einen Aufsatz schreiben: Ihre
eigene Zukunftsgeschichte. Denken Sie bei diesem Aufsatz bitte daran: Sie werden in Ihrem
Leben so bedeutend sein und soviel Anerkennung und Wertschätzung erhalten – möglicherweise sogar Verehrung und Bewunderung –,
wie Sie zum Wohle anderer Menschen beitragen. Oder wie wir es ausdrücken: wie viel Nutzen Sie bieten.
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Sehen Sie die Welt realistisch optimistisch
Das Nutzenbieten erfüllt also wichtige Kriterien:
Erstens bewirkt es, dass Sie Realist bleiben (kein
pessimistischer oder skeptischer Realist, sondern
möglichst ein Realoptimist). Zweitens führt es
dazu, dass Sie wahrhaft erfolgreich werden.
Denn der Gegenpol des Nutzenbieters ist der
Schädiger. Ihn lässt die Gesellschaft nicht lange
gewähren.
Wer also nicht aus Mitmenschlichkeit oder aus
Nächstenliebe moralisch und Nutzen bietend
handelt, der sollte es wenigstens aus Klugheit
tun. Nicht ohne Grund sind in einem so nüchternen Studienfach wie Betriebswirtschaftslehre die
Seminare über „Ethik im Wirtschaftsleben“ von
Studenten ausgesprochen stark besucht. Ethik –
also nicht nur eine Sache der Religion oder der
Philosophie, sondern eine Erfolgsvoraussetzung.
Keine Angst vor Traumzielen

»

Ethisches Handeln
gehört zu den
Erfolgsvoraussetzungen
im menschlichen
Leben

«

Damit das Mögliche entsteht, muss
immer wieder das Unmögliche versucht werden.
(Hermann Hesse)

Haben Sie keine Angst vor Traumzielen. Wir
möchten Ihnen Mut machen, auch durchaus
atemberaubende Wunschziele aufzuschreiben.
Wenn diese ungewöhnlichen und Ihnen so groß
erscheinenden Ziele in Ihren Wünschen auftauchen, gehören sie festgehalten.

Möglicherweise versucht Ihre Umwelt, Sie von
Traumzielen abzuhalten. Vielleicht hilft Ihnen
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dann die alte chinesische Weisheit: „Nur gesunde Fische schwimmen gegen den Strom.“
Wenn Sie mit einem Angler sprechen, wird er
Ihnen bestätigen können, dass der kranke Fisch
nicht mehr genügend Kraft und Energie hat und
gegen die Wassermassen nicht mehr anschwimmen kann, sondern von ihnen mitgetragen wird.

In Ihrem Leben sollten Sie versuchen, all das abzustellen, worunter Sie leiden; und das zu verstärken, was Sie sich wünschen, was Sie sehr
schätzen. Auch die Wahl der Personen, die Sie
sich zum Vorbild nehmen, gibt Aufschluss über
Sie und Ihre Begabungen.

In den Mängeln liegen die größten Chancen

Negative Erlebnisse
können eine
starke Motivation
auslösen

Sie haben bereits erfahren, dass gerade in Mängeln große Chancen liegen. Worunter wir leiden
oder gelitten haben, das gibt uns oft besondere
Kraft, besonderen Antrieb, außergewöhnliche
Taten zu vollbringen. Ein Orthopäde sagte zum
Beispiel: „Als Kind habe ich sehr darunter gelitten, dass mein Vater, der oberschenkelamputiert
war, nur unter großen Schmerzen mit seiner
Beinprothese laufen konnte. Ich habe mir immer
gewünscht, ihm ein bequemes Kunstbein bauen
zu können. Möglicherweise hat dieses Erlebnis
meinen Berufswunsch mitgestaltet.“

Der bekannte Schriftsteller Michael Ende, Autor
erfolgreicher Bücher, wie beispielsweise „Die
unendliche Geschichte“ oder „Momo“, sagte
einmal: „Im Grunde schreibe ich die Bücher, die
ich als Kind selbst gern gelesen hätte.“
So wie die Muschel um einen schmerzenden
Eindringling – etwa ein spitzes Sandkorn – eine
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Perle baut, so versucht der Mensch, schmerzende Erlebnisse, Mangelerlebnisse, umzuwandeln in wahre „Lebensperlen“. Finden Sie Ihre
wahren „Lebensperlen“ – die Perlen, mit denen
Sie Nutzen bieten können, werden auch Ihre
schönsten und kostbarsten Perlen sein.

Finden Sie
Ihre wahren
„Lebensperlen“

Schauen Sie sich doch noch einmal Ihre Analyse
an. Sollten Sie bei diesen Fragen keinen Hinweis
auf Ihr Lebensziel finden, so beantworten Sie
bitte folgende Fragen:
70. Unter welchen Mängeln oder Problemen
habe ich als Kind besonders gelitten?
71. Was erkenne ich daraus? Wie kann ich aus
diesen Mängeln „Perlen” machen?

?

Warum, so werden Sie sicher fragen, sollen Sie
soviel Mühe auf die Beschreibung Ihrer nahen
und fernen Zukunft verwenden? Die Antwort ist
einfach: „Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft
sich.“ (Abraham Lincoln)
Zu viele Menschen wandern durch ihr Leben
ohne Ziel. Und wundern sich, dass sie immer
dort ankommen, wo es ihnen nicht gefällt.
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