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Kapitel 2: Was soll ich tun? 

 

Im Unterkapitel „Klarheit schaffen“ wurde erklärt, warum es gut ist, sein Leben als Kombination 
einzelner Lebensrollen zu betrachten. 

Auf die Unterteilung in die drei Hauptrollen Privat, Individuum und Beruf wurde näher eingegangen: 
 

 

 
Weiterführend eignet sich die Auseinandersetzung mit seinen Lebensrollen auch dafür, sich der 
Gesamtheit seiner Lebensrollen bewusst zu werden. Vielleicht gibt es auch bei Ihnen eine Rolle, die 
Sie gerne leben möchten, aber wenig Zeit dafür ist oder noch nicht die richtigen Entscheidungen 
dafür getroffen worden sind. 

Sie sind nun eingeladen, in dieses Lebensrollen-Diagramm sämtliche Lebensrollen einzuzeichnen, die 
in Ihrem Leben vorhanden sind.  

Beispiele für Lebensrollen: Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, Partner, Kollege, Chef, Mitarbeiter, 
Freund, Liebhaber, Sportler, Künstler, ... 

 

Lebensrolle: 
________________________________________________ 

Lebensrolle: 
________________________________________________ 

Lebensrolle: 
________________________________________________ 

Lebensrolle: 
________________________________________________ 

Lebensrolle: 
________________________________________________ 
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Vielleicht erkennen Sie auf einem Blick, welche dieser Rollen zufriedenstellend für Sie laufen und wo 
es noch nicht so gut läuft. Um dies besser zu veranschaulichen, können Sie die einzelnen Abschnitte 
mit Farben ausfüllen. Gehen Sie dabei intuitiv vor: Welche Teile bekommen helle, positive Farben? 
Wo nehmen Sie eher dunkle Farben? 

Jetzt können Sie überlegen: Welche Entscheidungen müssen getroffen werden, welche Handlungen 
müssen gesetzt werden, damit Sie auch die dunklen Abschnitte in helle, freundliche Farben tauchen 
können? 

Wie schon erwähnt, kann es auch Lebensrollen geben, die Sie gerne hätten, aber nicht ausreichend in 
Ihren Alltag integriert haben. Manchmal gingen diese Rollen im Laufe der Zeit auch verloren und 
wollen wieder zurückgeholt werden. 

Beispiele für solche Rollen: Sportler, Musiker, Freund, Unternehmer, Elternteil, Genussmensch, 
Gesellschaftsmensch,…. 

 

 

Zeichnen Sie nun wieder Ihre Lebensrollen in das Diagramm ein. Versuchen Sie dieses Mal, dass Sie 
auch Ihre Wunschrolle berücksichtigen. Welche der anderen Rollen kann dafür etwas geschmälert 
werden, damit auch Ihre Wunschrolle einen fixen Platz einnehmen kann? 
 

_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

 

 
 
 
Und nun überlegen Sie, durch welche Aktivitäten Sie Ihre Wunschrolle dauerhaft in Ihr Leben 
integrieren können. Bleiben Sie dabei realistisch, was Zeit und Aufwand dieser Aktivitäten angeht. 
Oft genügen schon ganz kleine Dinge, durch die Sie diese Wunschrolle leben können. 
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Allein das Gefühl, diese Wunschrolle nun wieder zu leben -  unabhängig vom Ausmaß - kann die 
Lebensqualität bereits erheblich steigern.  

Aktivität 1: 

Aktivität 2: 

Aktivität 3: 

 

Wählen Sie eine dieser Aktivitäten aus und terminisieren Sie sie. Ebenfalls zum Download steht ein 
Formular aus dem Kapitel 7 für Sie bereit, das Ihnen bei der Umsetzung dieser Aktivität behilflich sein 
kann. 

Viel Freude bei der Umsetzung dieser Aktivität! 


