BIZTOPIA Arbeitsblatt

You decide about your Story
Mein persönliches WARUM: ___________________________________________
Meine Vision: ________________________________________________________

Zukunft

Vergangenheit

Ereignis 1
__________________________

Ereignis 2
__________________________

Ereignis 3
__________________________
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Anleitung:

1.

Wählen Sie drei (oder mehr) wichtige Ereignisse aus
der Vergangenheit aus, möglichst eine Mischung aus
positiv und negativ erlebten Wendepunkten. Tragen
Sie sie in der zweiten Tabelle ganz oben ein.

2.

Geben Sie jedem Ereignis drei unterschiedliche
Interpretationen, indem Sie ihnen spielerisch unterschiedliche Bedeutungen geben und/oder sie in
verschiedene Kontexte setzen. Halten Sie die Interpretationen stichpunktartig unter #1, #2 und #3 fest.

3.

Wie könnten diese Geschichten weitergehen?
Überlegen Sie sich für jede Interpretation eine mögliche Entwicklung in der Zukunft. Notieren sie hierzu
Stichpunkte in den untersten drei Zeilen.

4.

Tragen Sie jetzt ganz oben Ihr persönliches WARUM und
Ihre Vision ein: Was treibt Sie an? Was ist Ihre Vision?

5.

Betrachten Sie nun die Stichpunkte und überlegen Sie,
welche möglichen „roten Fäden“ für Stories sich
ergeben. Wählen Sie jetzt den roten Faden aus, der
am besten zu Ihrem WARUM und Ihrer Vision passt.

#3

Formulieren Sie dann anhand des Materials in der
Tabelle Ihre persönliche Story. Notieren Sie sie im
Kasten unten. Versuchen Sie, sie möglichst als „Wachstumsgeschichte“ zu beschreiben.

Meine Story:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Diese Story passt für mich momentan schon zu __________ Prozent.
 Ich entscheide mich für diese Story.
 Ich werde an diesem Entwurf weiter feilen.
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6.

Ist dies Ihre Story? Tragen Sie ganz unten ein, wie gut sie
schon passt. Möchten Sie sich für diesen Entwurf als Ihre
Story entscheiden? Oder noch weiter daran feilen?
* Die Zahl drei ist ein pragmatisches Minimum. Wenn Sie
mögen, verwenden Sie gern ein separates Blatt und halten
dort mehr Ereignisse und weitere Interpretationsmöglichkeiten fest!
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