
 

Hallo und guten Tag an Sie,  

ich hoffe, Sie scharren schon ein bisschen mit den Füßen und sind so richtig motiviert, 
mit der Suche nach Ihrem Traumjob loszulegen. Heute geht es nämlich los und ich 
möchte Ihnen eine tolle Übung zeigen, mit der Ihr Wunschberuf schon etwas konkreter 
wird und kein diffuser Traum mehr bleibt. Eine Übung, die Ihnen bestimmt Spaß 
machen wird. Sie können hier Ihrer Phantasie nämlich einmal vollkommen freien Lauf 
lassen, aber vielleicht in einer Richtung, an die Sie bisher noch nicht gedacht haben … 

  

Übung: Der absolute Höllenjob  
Viele Menschen haben Schwierigkeiten, zu sagen, was sie wollen. Wenn 
sie aber sagen sollen, was sie nicht wollen, haben sie keinerlei Probleme. 
Da sprudelt es nur so aus ihnen heraus.   

Genau diesen Umstand nutzen wir in dieser Übung, um hinter all das zu kommen, was 
Sie von Ihrem Wunschberuf erwarten. Wenn wir sagen, was wir nicht wollen, und das 
dann einfach umdrehen, dann stoßen wir meist genau auf das, was wir wollen.  

Deswegen beantworten wir in dieser Übung zwei Fragen:   

1. „Wie sieht der schlimmste Job aus, den Sie sich vorstellen können?“ und  

2. „Wenn Sie alle Bestandteile dieses wirklich schlimmen Jobs direkt umdrehen, wie 
würde dieser Beruf dann aussehen?“  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Schritt 1: Malen Sie sich Ihren Höllenjob aus 

Überlegen Sie im ersten Schritt, wie der für Sie persönlich schlimmste Job auf der 
ganzen Welt aussehen müsste. Ich rede hier nicht nur von einem schlechten Job. Nein. 
Der Job, den ich meine, soll für Sie die absolute und 100%ige Katastrophe sein.  

Dazu finden Sie im Anhang ein Formular, auf dem Sie die verschiedenen Bereiche, die 
im Job eine Rolle spielen, aufgelistet finden. So etwas wie den Weg zur Arbeit, die 
Zusammenarbeit mit den Kollegen, die beruflichen Tätigkeiten usw.  

Drucken Sie sich dazu das Formular „Mein Höllenjob“ aus dem Anhang doch gleich 
jetzt aus. Gehen Sie die verschiedenen Bereiche durch, beantworten Sie bitte jeweils 
die nachfolgenden Fragen und schreiben Sie die Antworten stichpunktartig auf. Ja, 
genau, auf diese Weise malen Sie sich erstmal Ihren Höllenjob aus. 

Zum Beispiel:  

Art des Betriebs:  

„Das Schlimmste wäre eine große Fabrik, in der es überall dreckig ist und große 
Maschinen ganz viel Krach machen würden. Das würde mich total nerven, weil ich 
kein Dreck und keinen Krach mag. Und ich habe auch keine Lust, mit riesigen 
Maschinen zu arbeiten. Weil sie erstens gefährlich sind und man sich zweitens auch 
nicht mit ihnen unterhalten kann.“ 

Oder:  

„Für mich wäre ein Großraumbüro, in dem andauernd die Telefone klingeln, der 
absolute Horror. Dann könnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren und würde 
dauernd in meiner Arbeit unterbrochen.“  

Tätigkeiten und Aufgabengebiete:  

„Mein Höllenjob würde in absoluten Routineaufgaben bestehen. Zum Beispiel, wenn 
ich jeden Tag immer das Gleiche machen müsste.“  

Oder:  

„Wenn ich andauernd neue Aufgaben bekäme, die ich vielleicht noch unter Zeitdruck 
abarbeiten müsste. Das wäre für mich ein Höllenjob.“ 
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Füllen Sie in dieser Art Ihr Formular aus und finden Sie heraus, was Sie an einem 
Arbeitsplatz so richtig schrecklich fänden.  

Tipp: Bitte versuchen Sie, Ihren Höllenjob ein bisschen nüchtern oder mit 
Humor zu betrachten. Wenn Sie merken, dass diese Übung bei Ihnen 
vielleicht ein beklemmendes Gefühl auslöst, dann unterbrechen Sie die 
Übung bitte kurz und machen Sie sich klar, dass dies nur ein 
Gedankenexperiment ist, das Sie hier durchführen. Versuchen Sie dann doch einmal, 
einen spielerischen und humorvollen Blick auf Ihren Höllenjob zu werfen.  

Und … wie war es bis hierhin? Hat es Ihnen Spaß gemacht, Ihrer Phantasie in dieser 
negativen Richtung einmal freien Lauf zu lassen? Oder fanden Sie es eher bedrückend?  

Wie immer Sie es auch empfunden haben … jetzt gehen wir einen Schritt weiter:  

Schritt 2: Drehen Sie alles an Ihrem Höllenjob einfach um  
Zu allem, was Sie zu Ihrem Höllenjob aufgeschrieben haben, stellen Sie sich jetzt die 
Fragen:  

• Wie sieht das direkte Gegenteil davon für mich aus? 

• Und was wäre noch besser als das direkte Gegenteil?  

Beim Umdrehen der Aspekte des Höllenjobs werden Sie eine Menge Dinge finden, die 
Ihnen attraktiv erscheinen. Tragen Sie auch diese Punkte wieder in Ihr Formular ein.   

Ein Beispiel:  

Sie haben zu Ihrem Höllenjob aufgeschrieben:  

„Ich muss in einer lauten Arbeitsumgebung arbeiten. Und kann mich mit meinen 
Kollegen gar nicht richtig verständigen, weil so viel Krach ist.“ 

Jetzt fragen Sie sich: Wie sieht das direkte Gegenteil davon aus?  

Eine mögliche Antwort:  

„Ich arbeite in einem ruhigen Büro. Krach gibt es nie, außer wenn jemand vor dem 
Büro Rasen mäht.“  
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Notieren Sie in dieser Art auf Ihrem Formular, wie das direkte Gegenteil von Ihrem 
Höllenjob aussieht. Lassen Sie dabei ruhig Ihre schönsten Wünsche ein wenig wahr 
werden. Es geht hier nicht um realistische Einschätzungen, sondern darum, Ihre 
Perspektive möglichst weit zu machen. Sodass all das auf Ihrem Formular steht, was 
wirklich das absolute Gegenteil von Ihrem Höllenjob ist.  

Tipp: Wenn Sie das Gegenteil gefunden haben, fragen Sie sich doch ruhig 
auch mal: „Was wäre noch besser als das direkte Gegenteil?“ Auf diese 
Weise können Sie noch viel tiefgehendere Wünsche an Ihren Traumjob 
erforschen. Ein Beispiel könnte sein:  

 „Am allerliebsten hätte ich eine Arbeitsstelle auf dem Land – irgendwo, wo es total 
ruhig, urig und gemütlich ist. Wo man in der Mittagspause durch den Wald 
spazieren kann. Oder wo wir vielleicht sogar einen eigenen Garten/Hof hätten, wo ich 
mit meinem Laptop arbeiten kann.“ 

Das war die ganze Übung für diese Woche. Ich habe es ja versprochen: einfach, aber 
wirkungsvoll.  

Ich möchte, dass Sie die Übungen wirklich machen, und meine Erfahrung sagt: Die 
Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn ich Sie nicht gleich mit zu vielen Informationen 
und Aufgaben überlade :-) 

Ich hoffe, Sie hatten bisher Spaß und schon einige wichtige Erkenntnisse, die Sie 
weiterbringen. Bis zur nächsten Ausgabe können Sie die Höllenjob-Übung ja noch ein 
bisschen sacken lassen … vielleicht fallen Ihnen noch weitere Aspekte ein, die der 
absolute Horror für Sie wären – und umgekehrt ein richtiger Traum. 

Eines ist noch ganz wichtig:  
Bitte bewahren Sie alle Übungsergebnisse und Arbeitsblätter gut auf. Das 
macht nicht nur Sinn, weil Sie vielleicht selbst immer mal wieder schauen 
möchten, was Sie über sich selbst, Ihre Fähigkeiten oder Erfolge herausgefunden 
haben. Sie brauchen die Unterlagen auch später im Kurs noch einmal. Deshalb 
bewahren Sie bitte alle Arbeitsblätter und alle Ergebnisse, die Sie hier im Kurs 
„produzieren“, gut auf.  
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In der nächsten Ausgabe geht es schon ein bisschen mehr ans Eingemachte. Sie 
werden sich dann nämlich mit einem ganz zentralen Faktor für Ihre Suche nach dem 
Traumberuf beschäftigen: mit sich selbst.  

Herzliche Grüße 
Ihr Ralf Senftleben 

 
PS: Haben Sie sich schon die Exkurs-Ausgaben angeschaut? Falls nicht, dann könnten 
Sie das in dieser Kurswoche bestimmt noch ganz gut unterkriegen, oder?
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Art des Betriebs  

Welche Art von Betrieb wäre für mich die allerschlimmste? In was für einer Art von Betrieb will ich 
am allerwenigsten arbeiten? Was genau wäre so schlimm daran? 

Und was wäre das komplette Gegenteil davon? 

 
Einsatzort  

Welcher Einsatzort wäre für mich der schlimmste, den ich mir vorstellen könnte? Was genau 
gehört dazu, damit es auch so richtig schlimm ist? Was genau wäre jeweils so schlimm daran?  

Und was wäre das komplette Gegenteil davon?  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Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 



Arbeitsumgebung 

Wie sieht die schlimmste Arbeitsumgebung aus, die ich mir vorstellen kann? Was genau gehört 
dazu, damit es wirklich unerträglich schlimm ist? Was genau wäre so schlimm daran?  

Und was wäre das komplette Gegenteil davon? 

 
Tätigkeiten und Aufgabengebiete  

Welche Tätigkeiten und Aufgabengebiete wären die reine Hölle für mich? Was müsste ich dann 
den ganzen Tag machen? Und was genau wäre jeweils so schlimm an diesen Tätigkeiten und 
Aufgabengebieten?  

Und was wäre das komplette Gegenteil davon? 
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Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

 



Branche: 

Die Arbeit in welcher Branche wäre für mich am allerschlimmsten? Und warum genau wäre es in 
dieser Branche so schlimm?  

Und was wäre das komplette Gegenteil davon? 

 
Arbeitszeiten  

Wie sehen die schlimmsten Arbeitszeiten aus, die ich mir ausdenken kann? Und was genau wäre 
jeweils so schlimm an diesen Arbeitszeiten?  

Was wäre das Gegenteil davon? 
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Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

 

Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

 



Entlohnung, Gehalt und Leistungen 

Welche Art von Entlohnung wäre für mich die schlimmste, die ich mir vorstellen kann? Und was 
genau wäre so schlimm an dieser Entlohnung?  

Was wäre das Gegenteil davon?  

 
Kollegen (Vorgesetzte und Mitarbeiter) 

Wie wäre der schlimmste Chef, den ich mir vorstellen könnte? Was habe ich für Kollegen in 
meinem Höllenjob? Was genau tun diese Kollegen, um mir das Leben zur Hölle zu machen? Und 
was genau wäre so schlimm an dieser Situation?  

Was wäre das Gegenteil davon? 
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Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

 



Betriebsklima 

Wie ist das im schlimmsten aller vorstellbaren Berufe mit dem Betriebsklima? Wie genau gehen 
meine Kollegen mit mir und miteinander um? Und was genau wäre so schlimm an dieser 
Vorstellung?  

Was wäre das Gegenteil davon?  

 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

Wie sind die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in meinem Höllenjob? Was ist hier das 
Schlimmste, das ich mir vorstellen kann? Und was genau wäre so schlimm an dem, was ich mir 
ausgedacht habe?  

Was wäre das Gegenteil davon? 
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Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

 



Sonstige Bereiche, die Ihnen wichtig sind 

Was fällt mir noch alles ein, das zu einem wirklich schrecklichen Höllenjob dazugehört? Was 
würde am allerschlechtesten zu mir passen? Welche Art von Beruf würde mein Leben in seinen 
Grundfesten erschüttern? Was genau würde mich kaputt machen?  

Und was wäre das Gegenteil davon? 

Fazit 

Das wünsche ich mir für meinen Traumjob: 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Das wäre die Hölle für mich: Und das ist das Gegenteil – mein Traum:

 

 

 

 

 

 


