neuer Beruf und neue eigene Firma mute ich mir diese Doppelbelastung zu?
wie gehe ich vor?
wer könnte mich unterstützen?
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Haben Sie vor in einen ganz
anderen Beruf umzusteigen?

gründe ich meine eigene Firma?

welches ist es Traumberuf?
wo will ich hin?

welches sind meine Hobbies?

was wäre, wenn ich dieses Hobby
nicht mehr hätte?

handeln

wie gehe ich vor?
"Sie haben keine Erfahrung" - wie
entkräfte ich dieses Argument?
"Sie sind überqualifiziert, weil ..." - wie
entkräfte ich solche Argumente?

muss ich mich bei einer Firma
bewerben?

fantasieren

weiss ich genug darüber?

wie stelle ich mir vor, dass es in diesem
Beruf ist?

was weiss ich noch nicht?
wie/wo kann ich mir weitere Informationen
beschaffen?

welche anderen Fantasien habe ich noch?
berufsbezogen?
bezogen auf mein
privates Umfeld?

wie gehe ich vor?

in welchem Zeitrahmen?
was kehre ich vor für den Fall, dass
mein Vorhaben misslingt?
für den Moment?
endgültig?

schon lange?

realisiere ich meine Idee?

erst seit kurzem?
seit wann habe ich diesen Wunsch?

entscheiden

woher kommt er?

verzichte ich auf die Realisierung
meiner Idee?

gilt für mich "weg von"? oder "hin zu"?
ist es die
Marktsituation?
zwingen mich äussere
sind es finanzielle
Umstände?
Gründe?
gibt es andere Gründe?
welche?
was denken Menschen aus dem
Berufsleben?
was denken, Freunde, Bekannte,
Nachbarn?
meine Frau? meine Kinder? meine
Familie?

wird er anhalten?
wird er wieder verfliegen?
bin ich selbst drauf gekommen?
habe ich davon gehört, gelesen?

welche Fähigkeiten?

was ist in meiner "Schatzkiste"

quer-um-steigen?

welches Wissen?
welche Erfahrungen?
welche Persönlichkeitsmerkmale?
was will ich daraus mitnehmen? was
nicht?

was ist im neuen Beruf gefragt? was nicht?

analysieren

mit Aus- und/oder
Weiterbildung?
wie?
welche Definzite muss ich beheben?

was denken andere über meine Idee?

welche?
was könnte der Grund sein für ihre
Bedenken?
wie gehe ich damit um? wie meine
Familie?
welche Auswirkungen hätte dies sonst?

was unbedingt?
was wenn möglich?

welches Motiv habe ich?

neben dem
momentanen Beruf?
zeitlich möglich?
in Vollzeit? wie kann
ich das finanzieren?

durch Austausch mit anderen?
mit autodiaktischem Lernen?

bewerten
bis wann?
haben sie Vorbehalte, Bedenken?

wie sieht ein Arbeitstag in diesem Beruf
aus? wie kann ich das herausfinden?

ein besonders befriedigender?
ein besonders frustrierender?
ein "normaler"?

was ist, wenn mein Vorhaben
misslingt?

was würde das für meinen "alten" Beruf
bedeuten?
was spricht dafür? was dagegen?
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traue ich mir diesen Wechsel zu?

bin ich bereit, wieder "weiter unten"
anzufangen? warum?
habe ich die nötige Ausdauer, um
durchzuhalten?

