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DU BIST WERTVOLL

Die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Sich 

die r icht igen Fragen zu stel len, weckt deine innere St imme, setzt den 

Veränderungsprozess in Gang und ermöglicht es dir, dich selbst zu reflektieren. Dir 

wird bewusst, wo du gerade stehst, was du schon alles erlebt hast und wohin du 

noch gehen willst. Mein Leben hat sich grundlegend geändert, als ich anfing, mir 

die richtigen Fragen zu stellen, ehrlich zu mir selbst zu sein und nur noch meiner 

Intuition zu folgen. Ich erkannte schnell, dass ich von dem Leben, was ich mir 

eigentlich erhofft und erträumt hatte, sehr weit weg war. Es fühlte sich an, als wäre 

es unerreichbar für mich, doch das Einzige, was mich wirklich davon abgehalten 

hat, waren meine Ausreden. Durch Selbstreflexion bist du in der Lage, deine 

Träume, Wünsche und Ziele überhaupt erst einmal zu sehen und anzunehmen. Und 

das ist der Grundstein, auf dem alles aufbaut und sich dann alles weiterentwickelt.  

Auf die nachfolgenden Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Sie 

zu fragen, ist die Antwort. Einige dieser Fragen mögen dir vielleicht unangenehm 

sein, aber es ist wichtig, dich genau dann daran zu erinnern, dass es diese 

Antworten sind, die es dir später möglich machen auf eine Weise zu leben, die dir 

unglaubliche Erfüllung und Freude bringen wird.  

Sei bitte ehrlich zu dir.  

Nein - sei schonungslos offen! Du musst Niemandem gefallen und es gibt keine 

richtigen oder falschen Antworten. 

Nimm dir für die Beantwortung der Fragen so viel Zeit, wie du brauchst. Sorge 

dafür, dass dich Niemand ablenken oder stören kann. Bereite dir dein 

Lieblingsgetränk zu, suche dir einen gemütlichen Platz und los gehts… 



M E I N  L E B E N

DATUM:



WER BIN ICH UND WAS TUE ICH?

Beschreibe hier ganz ausführlich und detailliert, wie dein Leben jetzt gerade aussieht. Wer 

bist du? Wo bist du? Und was tust du? Für wen arbeitest du? Beschreibe einen normalen 

Arbeitstag von Morgens bis Abends. Wie fühlst du dich? Was denkst du? Mit welchen 

Gedanken startest du in den Tag? Mit welchen Gedanken schläfst du ein? Beschreibe dich, 

als würdest du dich das erste Mal einem anderen vertrauensvollem Menschen vorstellen 

bzw. beschreibe dich aus der Helikopterperspektive und  schaue „von Oben“ auf den Leben. 



WER BIN ICH UND WAS TUE ICH?



DAS SIND MEINE FÄHIGKEITEN, STÄRKEN, TALENTE  

UND DAS KANN ICH GUT:

1) Beschreibe hier ganz ausführlich und detailliert deine Stärken und Talente. Die Aufgabe 

lautet mindestens 20 Stichpunkte zu finden.  

 

2) Erweitere deine Stichpunkte und befrage nun die 5 Menschen aus deinem Umfeld, die dir 

am nähesten stehen und stelle Ihnen folgende Fragen: 

Warum magst du mich/warum verbringst du gerne Zeit mit mir? Was magst du besonders an 

mir? Was sind meine Stärken und Talente? Was kann ich besser, als Andere? Was sind meine 

positivsten Eigenschaften? Warum hast du mich als deinen Partner gewählt? 

Am besten funktioniert diese Aufgabe, wenn du dich mit diesen 5 Menschen verabredest, du 

ihnen diese Aufgabe erklärst und ihr euch lange und ausgiebig unterhaltet. So fühlt sich dein 

Gegenüber nicht komisch oder hinterfragt, warum du plötzlich so komische Fragen stellst ;) 

Im Gegenzug und für die Gerechtigkeit, kannst du die Fragen danach auch für dein 

Gegenüber beantworten.



DAS SIND MEINE FÄHIGKEITEN, STÄRKEN, TALENTE  

UND DAS KANN ICH GUT:



VERÄNDERUNGSPOTENZIAL:

1) Schreibe hier ganz ausführlich und detailliert auf, welche Eigenschaften, Situationen und 

Dinge dir auffallen, die du gerne noch verbessern oder verändern würdest.  

 

2) Erweitere deine Stichpunkte und befrage auch die 5 Menschen aus deinem Umfeld, die dir 

am nähesten stehen und stelle Ihnen folgende Fragen: 

Was magst du nicht an mir? Was sind meine Schwächen? Was kann ich noch besser 

machen? Was sind meine negativen Eigenschaften? Wo siehst du noch Entwicklungs- und 

Veränderungspotenzial? 

Das Wichtigste bei diesen Fragen ist es, offen für die Kritik des Anderen zu sein. Niemand 

mag es kritisiert zu werden oder seine Fehler aufgezeigt zu bekommen, schon klar. Aber, 

wenn du offen bist für Kritik und auch offen dafür bist, etwas an dir ändern zu wollen, dann 

stelle diese Fragen und sei gespannt auf die Antworten. Wichtig ist es dann auch, dass du 

dich nicht rechtfertigst oder deinem Gegenüber in´s Wort fällst. Höre aufmerksam zu, 

schreibe dir die wichtigsten Punkte auf und nehme die Kritik an!  

Nur im Austausch mit anderen können wir uns weiterentwickeln und verbessern, deshalb ist 

Feedback von anderen Menschen elementar wichtig für deinen Veränderungsprozess.



VERÄNDERUNGSPOTENZIAL:



KUNDENFEEDBACK:

Wer könnte dir besseres Feedback geben, als deine Kunden? Sie können deine Art und deine 

Persönlichkeit sehr objektiv betrachten und dir sagen, wie sie sich in deiner Nähe und 

während dem Shooting gefühlt haben.  

Wenn du dir Kundenfeedback einholst, dann hat das 2 entscheiden Vorteile: 

1. Du hast eine Rezension für deine Webseite, so etwas ist Gold Wert! 

2. Du weißt, was du gut kannst, du weißt, wie du auf andere Menschen wirkst und wie sie sich 

in deiner Nähe fühlen. Du erfährst auch, was in den Köpfen deiner Kunden passiert.  

Auch dabei ist es wieder sehr wichtig offen für Kritik zu sein. Kritik von deinen Kunden ist 

sehr viel Wert, denn sie zeigt dir genau an welcher Stelle du dich noch verbessern kannst/

solltest. 

Schreibe alle Kunden an, die du bisher hattest (bezahlte und unbezahlte Shootings, Freunde, 

sowie fremde Menschen) und bitte sie, dir ein ehrliches Feedback zu schreiben. Bitte sie 

auch darum dir Dinge zu schreiben, die eventuell nicht so gut waren oder die sich schlecht 

angefühlt haben. So hast du eine Richtschnur für deine weiteren Shootings und den Umgang 

mit deinen Kunden.



KUNDENFEEDBACK:



DAS FÜHLT SICH LEICHT AN UND GIBT MIR KRAFT & ENERGIE

Beschreibe hier ganz ausführlich und detailliert, bei welchen Tätigkeiten du völlig glücklich 

bist, im Flow, totale Freude empfindest, keinen Hunger und keinen Durst hast und völlig die 

Zeit vergisst. Was sind deine Themen, über die du Stundenlang reden könntest und deine 

Augen dabei leuchten? Womit verbringst du gerne deine Zeit? 

Frage auch hier wieder dein Umfeld, was sie an dir bemerken und wie sie dich sehen und 

was sie an dir wahrnehmen.



DAS FÜHLT SICH SCHWER AN UND RAUBT MIR KRAFT & ENERGIE

Beschreibe hier ganz ausführlich und detailliert, bei welchen Tätigkeiten und in welchen 

Situationen du völlig unglücklich bist, Aufgaben, die du gerne immer wieder vor dir her 

schiebst und die dir keinen Spass machen. Schreibe hier Alles auf, was dich so richtig ankotzt 

in deinem Leben und was du nicht mehr haben möchtest! 

Frage auch hier wieder dein Umfeld, was sie an dir bemerken und wie sie dich sehen und 

was sie an dir wahrnehmen.



DAS HÄLT MICH AKTUELL NOCH DAVON AB  

MEINE ZIELE ZU ERREICHEN:

Beschreibe hier ganz ausführlich und detailliert, welche Dinge, Menschen oder Umstände 

dich gerade noch davon abhalten deine Träume zu verwirklichen. Was muss erst noch 

passieren, damit du starten kannst?



TA   DA



MEINE TA DA LISTE
Jeder kennt sie: die To Do Liste. Aber hast du schonmal eine Ta Da Liste 

geschrieben? Du fragst dich, was das ist?  

Auf deine Ta Da Liste kommen alle erledigten To Dos, große und kleine 

Projekte, Kundenaufträge, Shootings, Workshops, gelesene Bücher und 

einfach Alles, was du in deinem Business bisher schon geschafft und 

erreicht hast. Denke ganz an den Anfang zurück, als dein Fotografie 

Business erst einmal nur eine Idee war. Was hast du bis heute schon 

geschafft? Welche Dinge hast du schon in die Tat umgesetzt? Auch die 

kleinen unscheinbaren Dinge. Notiere dir auch immer die ca. 

Stundenanzahl oder Tage, die du beschäftigt warst. 

Unser Gehirn ist blöderweise auf Negativität programmiert 

Wir konzentrieren uns zu oft auf die negativen Dinge und auf das, was 

wir noch nicht können, noch nicht sind und noch nicht erreicht haben. 

Das ist völlig Normal, weil unser Gehirn von „Natur aus“ darauf 

programmiert ist, sich auf Gefahren und negative Dinge zu fokussieren. 

Aber heute ist der Tag gekommen, an dem du dich bewusst auf alles 

Positive, für das, was du schon kannst und hast, fokussieren darfst und 

dankbar sein kannst für all deine tollen Erfahrungen!  

Nehme dir jetzt mindestens eine Stunde Zeit, such dir einen ruhigen 

Platz und schreibe deine Ta Da Liste. Und danach feierst du dich einmal 

so richtig! Lass es dir gut gehen, tu dir etwas Gutes, sei dankbar und sei 

stolz auf dich!



ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

ANZAHL DER FREIEN SHOOTINGS/STYLED SHOOTINGS/PAARSHOOTINGS: 

ANZAHL DER HOCHZEITEN: 

JAHRESUMSATZ: 

ANZAHL DER WORKSHOPS UND KURSE, DIE ICH BESUCHT/GEKAUFT HABE: 

ANZAHL DER BÜCHER, DIE ICH GELESEN HABE UND WELCHE:

ANZAHL NEUER POSITIVER MENSCHEN, DIE ICH KENNEN GELERNT HABE: 

NETZWERKTREFFEN, DIE ICH BESUCHT HABE: 

MEINE TA DA LISTE:



ICH BIN DANKBAR DIESE MENSCHEN KENNEN GELERNT ZU HABEN: 

DENN DARAUS SIND FOLGENDE POSITIVE DINGE ENTSTANDEN: 

SCHREIBE JETZT EINEN POST AUF INSTAGRAM: BRINGE DEINE DANKBARKEIT 

ZUM AUSDRUCK UND VERLINKE ALLE AUFGELISTETEN PERSONEN :)

MEINE TA DA LISTE:



DARAUF BIN ICH BESONDERS STOLZ  

& PLATZ FÜR ALLES,  WAS FÜR MICH WICHTIG IST: 

MEINE TA DA LISTE:



MEINE TA DA LISTE:



MEINE TA DA LISTE:



Du möchtest regelmäßig noch mehr 

positive Energie, Motivation und 

Inspiration?  Dann folge mir auf 

Instagram.

LASS UNS IN  

VERBINDUNG BLEIBEN

https://www.instagram.com/kathleenjohncoaching/

