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Schreiben
SieIhre
Autobiografie
Von cabdelecollinq
Elmihom- Wer sich auf dte Su,
che nach s€in€m Traumjob begeb€n will, der sollte sich vor allem s€lbst gut kennen. Schließlich sind Siedie zenbale Person
in dies€m "Proi€kt". Wer sich
s€lbst kennl kann aüch am be.
sten beurteil€n, welcher Job
wirklich zu einem paßt.
Ein hiltuetches Instrum€nt,
dasauch noch jed€ Menge Spaß
machen känn, ist, die etgene
Autobiographie zü schretben.
Nein, das soll keli Lebenrw€rk
mit netten Anekdoten aus Ihr€m b€wegten l€ben w€rd€n obwohl dies sicher auch eine
r€inolle ld€€ wä€. Vtelm€hr
soll lhnen die €igene BtoSra,
phi€ in Kurzform dabei helfen,
€inen Sanzheidich€n Uberblick
über nr L€ben zu b€kommen
und so vielleicht h€rauszufinden, was Sie erfolgretch mächt
und was es €her zu vermeiden
g t. Vien€icht gibt €s in lhr€m
L€b€n beshmmte Themen, die
IIDen zeigen, was lhre crund,
motivation ist. Warum tun Sie
dar, wa5 Sie tun? Wer das für
sich herausgetund€n hat, wird
vieles klarer sehen und v€rsteher! wärum er heut€ da steht,
Wie geht man esnun an, die
eig€ne BioSraphie a €rstell€n?
Mit folg€nden tragen kommen
Sies.hon auf ein paar w€s€ntliche Punttq W€lche wichttgen
Stätionen gab €s in lhrem l€ben? Welche wichttg€n Erfolge
gab 6? Woran sind Sie g€sch€it€rt? Womit haben Si€ sich in
welcher zeir hauptsächlich beschättigt? Woran hing ihr Herz
besonders?wo hab€D Si€nicht
da5 b€kommen, was Si€ wollSiekönnen die Eßt€llung Ih-

Gollingirt
Elmrhor-

rer Biograpbie auch systematis.h€r an8€hen, ind€m Sie Ihr
trb€n in 7-Jahfes-Abschnitten
Re!'l!€ passierenlassen und die
wichtigst€n Punlte notieren.
Also die l,€bensabschnitte z!visc}len0.6,7-13, l+m, 21-27labAuß€rdem könnten Sie Ihre
XuzbioSraphie nach verschieden€n L€b€nsbereichen aufteil€n. Dazu zählen Ber€iche wi€
Iamilie,
l.eb€nsunterhalt/B€rul lreizeit, Fr€und€, wohn,
ort/Um8ebun8, vermögen/Besitz, ReliSion/Spirituaritat Ausbildun8/weiterentwicklung.
l-assen sie sich tur dlese
Übun8 Zeit- Wenn lhnen zu bestimmten Them€n nichts einfällt lassensie dtesen Punlt zunächst frei. Mänche Themen
aus der Vergarg€nh€it fallen
uns erst so nach und nach wieVielleicht haben Sie auch
Mensch€n in Ihrer Um8ebun8,
d€n€n Si€ voll vertrauen ünd
die Sie a bestimmten Lebenstereichen b€fragen körmen.
Und 8€h€n sie ruhig iD dte
Tiefe. Hier geht es nicht allein
um r€ine lalten, wie Si€ si€
vielteichl für einen Lebenslauf
zusammenstellen. Es Seht um
Sie 8anz p€rsitnltch. Dah€r
üb€d€gen Sle Was hat dieses
Ereignts für mich damals bedeutet? Wie habe ich mich ge,
tuhlt? Inwiefem hat mlch dieser Puntt Seprägt?

