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Guten Morgen Max.  

Was sind eigentlich Deine Hobbys? 
 

Diese Frage habe ich kürzlich von einer
Trainingsteilnehmerin gestellt bekommen, und
ich wusste erstmal keine gute Antwort. Also, ich
fotografiere gerne... aber ich habe mich
erstaunlich schwer getan mit dieser Frage, und
hinterher überlegt, warum das wohl so ist. 

Eine mögliche Ursache (die mir eher nicht
gefällt): ich lebe irgendwie willenlos vor mich hin
und habe gar keine Hobbys, die ich bewusst und
gerne mache. Ich bin also eher so wie eine
Amöbe. 

Ein anderer möglicher Grund (der mir deutlich
besser gefällt): ich teile mein Leben nicht in
doofe Arbeit und nette Hobbys ein, sondern
habe das alles integriert. Ich lebe halt und
mache Dinge, die meisten davon gern. Für
einige kann ich Rechnungen schreiben, bei
anderen spielt Geld keine Rolle, und für wieder
andere Dinge muss ich etwas bezahlen, damit
ich sie machen kann. Alle brauchen Zeit und
Aufmerksamkeit, und das ist oft viel wesentlicher
als die Frage, ob damit Geldflüsse verbunden
sind. (Und ja, ich bin mir sehr bewusst, dass ich
damit privilegiert bin.)

Warum fragen mich Teilnehmer:innen überhaupt nach meinen Hobbys? Ich habe dieses Training mit
einer umgekehrten Vorstellung begonnen: nicht ich erzähle was über mich, sondern die
Teilnehmer:innen stellen mir Fragen. Sie dürfen dabei alles fragen, aber ich muss nicht alles
beantworten . Es ist spannend zu sehen, was gefragt wird und wie sich das Gespräch dann
entwickelt. 

Auf die nächste Vorstellungsrunde bin ich jetzt jedenfalls vorbereitet. Hallo, ich bin Dörte, und meine
Hobbys sind fotografieren, Impro-Theater spielen, Musikfestivals besuchen, Radtouren machen,
überhaupt reisen, mit Technik rumspielen. Und mir vornehmen, Bücher zu lesen, zu denen ich dann
doch irgendwie nicht komme. 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

28.9.2022 Agilität meets IT-Governance,
online

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

4./5.10.2022, Hybrides Projektmanagement
2, Hamburg (fast ausgebucht)

21./22.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, online (ausgebucht)

29./30.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Offenbach / Frankfurt
a.M. (Zusatztermin)

5./6.12.2022 (Nikolaus-Ausgabe! �
�), Hybrides Projektmanagement 2, online 

... unterwegs: ... unterwegs: 

1./2.10. in Riga
4./5.10. in Hamburg
im Oktober auf dem Kaltern Pop Festival 
20./21.10. in Frankfurt
Anfang November auf dem Iceland

Airwaves Festival in Reykjavik
29./30.11. in Offenbach

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern hier
einen Gesprächstermin via Zoom oder Telefon
vereinbaren. Oder mir eine Mail schreiben. 
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