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Über den Autor
“Meine besondere Verbindung zu Japan begann, als ich das Land im Alter von fünf Jahren zum ersten Mal besuchte.
Auch etwa 40 Jahre später ist meine Beziehung zu Japan immer noch sehr innig. Je älter ich werde, desto mehr
entdecke ich, wie einzigartig, schön und weise die Kultur und die Menschen Japans sind.

Als ich 1998 nach Japan zurückkehrte, um Englisch zu unterrichten, lernte ich das erstaunlichste Wort kennen - als
mich ein Kollege fragte, was denn mein „ikigai“ sei. Ich hatte das Wort noch nie gehört und war erstaunt darüber,
dass die japanische Sprache ein einziges Wort hat, um den Sinn des Lebens zu beschreiben.

Zwanzig Jahre später stolperte ich über das westliche „Ikigai Venn Diagramm“. Da wurde mir klar, dass es meine
persönliche Mission ist, Ikigai zu studieren und mit der Welt zu teilen, was es für die Menschen in Japan wirklich
bedeutet.”

Nick ist Vater, Ehemann, Ikigai Coach, Japanologe und Onlinemarketing Experte.

1995 absolvierte Nick ein einjähriges Praktikum bei der Daisho Corporation und arbeitete in mehreren Izakaya-Restaurants in
Tokio als Kochlehrling. Dieses Praktikum war eine einschneidende und lebensverändernde Erfahrung für Nick und gleichzeitig
seine erste Erfahrung mit Ikigai - der Suche nach Sinn und Bedeutung im täglichen Leben.

Nick kehrte 1998 nach Japan zurück, um Englisch an verschiedenen Handelsschulen zu unterrichten. Nachdem er von den
strengen Richtlinien in den Schulen frustriert war, die den Profit der Schule über die individuellen Bedürfnisse der Schüler
stellte, erö�nete Nick 2004 sein eigenes englisches “Schulcafé” in der Heimatstadt seiner Frau Tajimi in Gifu-ken. Zwei Jahre
später entwickelte Nick seinen ersten Englisch-Sprachkurs für japanische Schüler - Sandwich Eikaiwa.

Seit seiner Rückkehr nach Melbourne 2008 hat Nick mehrere Unternehmen geleitet. Heute widmet er sich ganz seiner Ikigai
Tribe-Community.

Nick besucht Japan regelmäßig und plant sogar, dort in den Ruhestand zu gehen, wenn die Zeit gekommen ist.

© 2020 Nicholas Kemp

Alle Rechte vorbehalten. Das E-Books (und Teile davon) bzw. die Arbeitsblätter
dürfen NICHT ohne Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form
reproduziert werden. Für Berechtigungen wende dich bitte an:
support@ikigaitribe.com

Wenn du dieses Produkt mit anderen teilen möchtest, leite die interessierte Personen bitte zu unserer Homepage:
https://ikigaitribe.com/
Vielen Dank!
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Was macht dein Leben lebenswert?
Lasst uns mit einer einfachen Denk-Aufgabe beginnen: „Welche Dinge in deinem Alltag machen dein Leben lebenswert?“.

Die Antwort auf diese Frage sind deine Ikigai-Quellen, auf die wir später eingehen werden.

Schreibe auf, was dir alles in den Sinn kommt. Versuche, die Antworten nicht zu erzwingen und lass es einfach sprudeln. Im
Folgenden haben wir einige Beispiele aufgeführt, die dir den Einstieg erleichtern.

Beispiele:
Meine Beziehung zu meinem Sohn macht mein Leben lebenswert.

Japan kennenzulernen und mein Wissen über die japanische Kultur zu teilen, macht mein Leben

lebenswert.

Ein Wiedersehen mit alten Freunden macht mein Leben lebenswert.

Welche Dinge in deinem Alltag machen dein Leben lebenswert?
macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.

macht mein Leben lebenswert.
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Ikigai
Das Ikigai Missverständnis
Das Venn-Diagramm, das du unten siehst, ist das, was du auch im Internet findest, wenn du „ikigai“ googelst. Das
ist allerdings NICHT Ikigai wie es in Japan verstanden wird. Die Menschen in Japan verwenden kein Diagramm, um
ihr Ikigai zu finden. Diese “westliche” Version ist eine (Fehl-)Interpretation eines Bloggers. Tatsächlich sagte der
Blogger Marc Winn:

“2014 habe ich einen Blogbeitrag zum Thema Ikigai geschrieben. In diesem Blogbeitrag habe ich zwei
Konzepte zusammengeführt, um etwas Neues zu scha�en. Im Wesentlichen habe ich ein Venn-Diagramm
zum Thema "Purpose” (dt. Bestimmung) mit Dan Büttners Ikigai-Konzept (aus seinem TED Talk “Leben über
100” Jahre) zusammengeführt. Das Ergebnis war, dass ich ein Wort in einem Diagramm änderte und damit
ein "neues" Meme erschuf, das um die Welt ging. “ - Marc Winn, Meme Seeding,  http://theviewinside.me/meme-seeding/

Hör dir das Podcast-Interview mit Marc Winn an - Marc Winn On Merging Ikigai With The Venn Diagram of
Purpose
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Das “westliche” Ikigai

Das Purpose Venn Diagramm mit dem Wort IKIGAI als Mittelpunkt anstelle von PURPOSE (Bestimmung).
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Was ist Ikigai NICHT?

Ikigai ist NICHT das
...womit du Geld verdienst.
Ikigai bedeutet nicht das Streben nach beruflichem Erfolg oder finanzieller Freiheit. Die meisten Menschen in Japan würden
Ikigai nicht mit Geld in Verbindung bringen. Beruflicher Erfolg kann zwar ein Nebenprodukt von Ikigai sein, er sollte aber nicht
der Mittelpunkt von deinem Ikigai stehen.

...worin du “gut” bist.
Du musst in etwas nicht unbedingt “gut” sein, um dein Ikigai zu finden. Ikigai kann ein tägliches Ritual sein, das dir Freude
bringt oder das Ausüben eines neuen Hobbys. Bei Ikigai geht es mehr um dein persönliches Wohlbefinden oder Wachstum und
nicht darum, perfekt in allem zu sein.

...was die Welt von dir braucht.
Ikigai hat zwar viel mit sozialen Werten zu tun (Gemeinschaft, Familie, Freundschaften und mit deinen “Rollen”, die du hier
einnimmst. Aber es geht nicht darum, dich komplett für andere aufzuopfern.

...was du liebst (zumindest nicht immer).
Bei Ikigai geht es mehr darum, einen Sinn zu finden und deine persönlichen Werte jeden Tag auszuleben und nicht nur darum,
die Dinge zu tun, die du liebst.
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Das Purpose Venn Diagramm
Das Purpose Venn-Diagramm kann ein nützliches Werkzeug für die Bewertung deiner beruflichen Karriere sein. Es hilft dir,
einen (vereinfachten) Überblick über deine aktuelle Arbeitssituation zu bekommen und Zusammenhänge zu verstehen. Daher
wird es oft von Berufsberatern / Business Coaches angewendet, um Menschen dabei zu helfen, eine ausgewogene
Work-Life-Balance herzustellen.
Allerdings stammt dieses Diagramm NICHT aus Japan, sondern geht auf die Arbeiten des spanischen Astrologen und Autors
Andrés Zuzunaga zurück, die von dem Geburtshoroskop (“Natal Chart”) inspiriert sind. Es ist also wichtig, dass Zuzunaga als
Quelle dieses Venn Diagramms genannt wird.

Propósito (dt. Bestimmung)

Das Propósito Framework wurde von Andrés Zuzunaga im Jahr 2011 erstellt und ein Jahr später in Borja Vilasecas Buch ¿Qué
harías si no tuvieras miedo? (Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?). Später landete die englische Übersetzung
des Diagramms auf Hunderten von Webseiten und wurde schließlich von Marc Winn mit dem Ikigai-Konzept in Verbindung
gebracht.

https://www.cosmograma.com/proposito.php
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Das Purpose Venn Diagramm
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Was ist Ikigai?
“Das Wort „Ikigai“ wird normalerweise verwendet, um die Quelle des Wertes im eigenen Leben oder die Dinge
anzuzeigen, die das Leben sinnvoll machen. Darüber hinaus wird das Wort verwendet, um sich auf mentale und
spirituelle Zustände zu beziehen, unter denen Einzelpersonen das Gefühl haben, dass ihr Leben wertvoll ist. Es gibt
einen Unterschied zwischen Ikigai und Wohlbefinden. Ikigai richtet sich mehr in die Zukunft: Selbst wenn man z.B. das
Gefühl hat, dass das gegenwärtige Leben trist ist, kann man Ikigai deutlich spüren, wenn man einen Wunsch oder ein
Ziel für die Zukunft hat.” - Noriyuki Nakanishi (frei übersetzt)

Ikigai Quellen & Ikigai-Kan
Die “Mutter” der Ikigai Psychologie, Kamiya Mieko, definiert Ikigai auf zwei Arten:

● Etwas, das eine Quelle von Ikigai ist - Ikigai (Quelle)
● und der Geisteszustand, den man erreicht wenn man Ikigai in Verbindung mit einer Quelle spürt - ikigai-kan

(kan = Gefühl)

“Es gibt zwei Möglichkeiten, das Wort Ikigai zu verwenden. Wenn jemand sagt "dieses Kind ist mein Ikigai", bezieht
sich das auf die Quelle oder das Ziel von Ikigai, ..... und wenn man Ikigai als einen Geisteszustand empfindet -
ikigai-kan.” - Kamiya Mieko

Ikigai-kan
Ikigai-kan kann mit Ikigai-Bewusstsein übersetzt werden. Es ist eine Form von Glück, jedoch nicht das “allgemeinen Glück”
wie wir es in Deutschland verstehen. Laut Kamiya gibt es drei wesentliche Unterschiede zwischen Ikigai-kan und dem
“allgemeinen Glück”:

Drei Unterschiede zwischen Ikigai-kan und Glück.

1. Ikigai-Bewusstsein richtet sich mehr in die Zukunft als Glück. Wenn jemand mit seinem gegenwärtigen Leben zu
kämpfen hat, kann er oder sie in diesem Moment trotzdem Ikigai spüren, solange er oder sie Ho�nung oder ein Ziel
für die Zukunft hat. Das nennt Kamiya “Mirai-sei” - eine blühende Zukunft.

2. Ikigai-Bewusstsein hängt stärker mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen im Vergleich zu Glück.

3. Ikigai-Bewusstsein ist stark mit den persönlichen Werten verbunden.
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Deine Ikigai Quellen & Ikigai-kan (Gefühle)
Was sind deiner Meinung nach deine persönlichen Ikigai-Quellen und die Gefühle, die du in Verbindung mit diesen Quellen
spürst?

Hier ist ein Beispiel:

Ikigai Quelle: Mein Kind

Ikigai Bewusstsein/Gefühle: Liebe, Freude, Stolz über seine einzigartige Entwicklung, gespannt auf seine

Zukunft, schöne Erinnerungen an die Vergangenheit, Dankbarkeit für die enge Verbindung, die wir haben.

Ikigai Quelle:

Ikigai Bewusstsein/Gefühle:

Ikigai Quelle:

Ikigai Bewusstsein/Gefühle:

Ikigai Quelle:

Ikigai Bewusstsein/Gefühle:

Ikigai Quelle:

Ikigai Bewusstsein/Gefühle:
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Das Ikigai Framework
Hier siehst du das Ikigai Framework, das Nick in Absprache mit Japans führendem Ikigai-Forscher Prof. Akihiro Hasegawa von
der Toyo Eiwa University entwickelt hat. Mieko Kamiyas Ikigai-Definition bildet die Grundlage des o�ziellen Ikigai
Frameworks, das auf der japanischen Lebensphilosophie beruht.

Im oberen Kreis stehen persönliche Werte, (s. dazu Satz Nr. 3 zur Unterscheidung von Ikigai-kan und Glück auf Seite 9).
Unten stehen Akzeptanz und Ho�nung (mirai-sei - s. dazu Satz Nr. 1 zur Unterscheidung von Ikigai-kan und Glück auf
Seite 9). Die beiden seitlichen Kreise definieren die (möglichen) Ikigai-Quellen. Dort wo sich die Kreise schneiden, kannst du
Ikigai-kan spüren.

Im Mittelpunkt steht die Selbstverwirklichung, die Kamiya als Kern der persönlichen Entwicklung beschreibt.
Selbstverwirklichung erfordert viel Mühe und Geduld, doch wenn wir sie meistern, wird unser Leben von Ikigai durchströmt.
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Lebe dein Ikigai
Wenn du weißt, wo du deine persönlichen Ikigai-Quellen findest, kannst du dein Ikigai jeden Tag ausleben.
Konzentriere dich auf die (kleinen und großen) Dinge / Aktivitäten / Menschen / Situationen..., die dein Leben wertvoll machen
und versuche, diese Dinge gezielt in deinem Alltag zu genießen.

1. Genieße die kleine Freuden - finde kleine Dinge, die dein Leben lebenswert machen und gehe achtsam mit ihnen um.
2. Übe ein Hobby aus – nimm dir Zeit für ein Hobby, das du früher gerne gemacht hast oder beginne ein Neues.
3. Kümmere dich um deine Partnerschaft(en) / Freundschaft(en) - kommuniziere o�en und ehrlich und bieten Hilfe an.
4. Finde deine Bestimmung - in einer (Lebens-)Rolle(n), die du schon immer einnehmen wolltest.

Auf welche Lebensbereiche möchtest dich konzentrieren?

Drucke die Ikigai-Spektrum-Vorlage auf der folgenden Seite aus und trage die Bereiche deines Lebens ein, von denen du
glaubst, dass sie dir ein Gefühl von Ikigai geben können - von kleinen täglichen Freuden bis hin zu Lebenszielen.

Ikigai Spektrum Beispiel
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Mein Ikigai Spektrum
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Das Ikigai Framework
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