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Erfahrungsbericht: burnbaby 

Profil 

 
Johanna 

 

Angestellt 
Stellensuchend 
Selbstständig oder auf dem  
Weg in die Selbstständigkeit 

 Angebot genutzt als Privatperson  

 
54 Jahre 

 
Coach & Beraterin / Management-Assistentin 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Atelier «Work Life Design 45+»  

Zum Projekt im Loopings Studio 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Beim Life Design geht darum, mit bestimmten Tools und Methoden das eigene Arbeitsleben zu 
erforschen.Theorie, Praxis, Design Thinking, Co-Creation, Disney-Methoden etc. sind nur einige von 
spannenden Elementen. Ein Angebot, in dem ich selbst Architektin und Innenarchitektin des eigenen 
Lebenskonzeptes werde. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Meine persönliche Situation, Ausgangslage, Standortbestimmung mein ganz persönlicher Weg – darum 
geht es beim Work Life Design. Angeleitet wird dieser Prozess durch die TrainerInnen von burnbaby. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Es handelt sich nicht um ein 1:1 Coaching, aber es wird dennoch auf die ganz persönliche Situation 
eingegangen.  

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

• Design-Thinking 

• Co-Creation 

• Tiefer-Tauchen-Methoden; Verständnis für die Ausgangssituation, dort wo ich gerade stehe 

• Methoden zum Erforschen meiner Stärken, Interessen und Werte. Detektiv-Arbeit, Forscher-Arbeit, 
Fährtensuche 

• Achtsamkeits-Methode (Good Time Journal) 

https://loopings.ch/studio/atelier-work-life-design
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• Innovations- und Kreativitätsmethoden 

• Disney-Methode 

• Fokussierungs-Methoden 

• Arbeit mit Matrix 

• Methode, um Träume einzufangen, zu fokussieren und zu priorisieren 

• Methode, um zu verankern, welche Life-EQ-Bereich für mich wichtig sind, wo ich korrigieren will, wo 
ich die Regler anpassen möchte  

• Umsetzungs- und Planungsmethoden 

• Reflektion/Transfer-Formate, um dranzubleiben, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen 

Für mich waren es Methoden, … 

• … die mir eine Schatzkarte in die Hand geben, die Sicherheit vermittelt, dass es sich lohnt, sich auf 
den Weg zu machen, die Vertrauen stärkt, dass der Ausgang der Reise gewiss ist und dass es ein 
Ruf/ein Auftrag ist, den eigenen Schatz/die eigenen Schätze zu bergen. 

• … um bodenständig, kognitiv intelligent, achtsam, wachsam und gleichzeitig kreativ Träume auf den 
Boden zu bringen.  

• … Methoden, aufgrund derer mir klar wird, wo ich mich selbst in eine Box setze und wie befreiend es 
ist, wenn ich darüber hinaus gehe. 

• … Methoden, um Testverfahren einzuleiten, so dass erste Erkenntnisse für weitere Entscheidungen 
gewonnen werden können. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

• Es war total inspirierend; 

• Embodiment pur, weil man selbst in Aktion gekommen ist (Tun und Machen an den Wänden) 

• Es hat Spass gemacht, Teil einer kreativen Gemeinschaft zu sein, für andere/mit anderen zu kreieren. 
Ich unterstütze andere, andere unterstützen mich. 

• Ich bin sozusagen «on fire». Bin lebendiger, fröhlicher.  

• Umsetzungen/Veränderungen haben jetzt mehr den Blickwinkel von Ausprobieren, Spielerisches 
Vorgehen, Korrekturen sind möglich und es geht weniger um Fehler. 

• Schöpfungsstau hat sich gelöst. 

• Weniger verkopftes Herangehen. 

• Ich bin mutiger, etwas auszuprobieren. 

• Ich spüre eigene Begeisterung für mich und spüre Aufbruch der anderen (an dem Live-Workshop war 
das Gefühl da) 

• Ich habe konkrete Dinge in der Hand. Ich habe die Fährte, die Spur aufgenommen.  

• Es sinkt «Tiefer» ins Bewusstsein, worum es mir wirklich wirklich geht (Werte etc.) 

• Überraschung, dass durch «Zeitbegrenzung» Fokussierung Klarheit entsteht. 

• Überraschung, dass Menschen an meiner Bingo-Wand intuitiv wunderbare Ideen «rausgeworfen» 
haben, die in mir weiterwirken und Form annehmen. 
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• Ich finde den Aspekt von «Desgin» von eigener «Lebensarchitektur» total spannend, kreativ, 
inspirierend und nachhaltig. Es ist ein zukunftsweisendes Format, da ich Zugang zu meinen Werten, 
zu meiner wahrhaftigen inneren Stimme bekomme. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Herzlichen Dank für dieses tolle Angebot und die neuen Impulse auf der Plattform «Loopings». Es war 
sehr spannend, im Labor dabei gewesen zu sein, Teil davon gewesen zu sein. Es hat sehr viel Spass 
gemacht. Vielen Dank auch für die sensationelle finanzielle Unterstützung von Neustarter beim 
Kurspreis. Freue mich auf weitere Labor- oder Loopings-Besuche! 

Für mich ist das Live-Format eindeutig das stärkere Format, das Gemeinschaftsgefühl, der Spirit springt 
da aus meiner Sicht besser über. Online ist es auch super und hilfreich, aber aus meiner Sicht eher beim 
Follow-up. Den 2. Teil des Seminars würde ich auch als Live-Format empfehlen.  

Ich hätte mir das Aufgreifen der Hausaufgaben (Bsp. Job-Matrix) gewünscht, habe es im Kurs jedoch 
nicht adressiert.  

Für das letzte Format vom 1. Live-Workshop gab es aus meiner Sicht zu wenig Zeit (Arbeit mit dem Bild 
in der Gruppe und anschliessendem Ableiten von Ideen für meine Essenz-Frage, zu meiner Traum-Job-
Frage). Da würde ich empfehlen, den Workshop zeitlich ein wenig zu verlängern, weil das so ein 
elementares Schlüssel-Momentum im Kurs ist.  

Am Ende vom 2. Workshop (Online) hätte ich mir eine kurze Abschluss-Runde gewünscht, auch wenn es 
nur 1 Satz von jedem gewesen wäre. Das war irgendwie ein abruptes Ende. Insbesondere in dem 
Moment, als die Kollegin von Neustarter dazu kam. Da habe ich es als hektisch empfunden. 

Ich finde, dass ihr 3 das sehr inspirierend und professionell gestaltet habt, es hat viel Spass mit euch 
gemacht und macht Mut für den eigenen Weg. Ich habe euch manchmal ein wenig zu fokussiert in 
Bezug auf eurer «Programm-Durchziehen» empfunden. Da wäre vielleicht ein Reinspüren in die Gruppe, 
mehr Öffnung, d.h. noch mehr Dialog im Plenum aktiv anzuleiten, «mehr» bzw. hilfreich gewesen, weil 
dann noch mehr das Gemeinschaftsgefühl gestärkt worden wäre (ist jetzt vermutlich sehr interpretativ). 
Ich schau' da nochmals selbst hin, was mich da «triggert» – vielleicht ist es eher ein eigener Anteil in mir, 
der auf etwas aufmerksam machen will :-) 

Ich werde euch von Herzen weiterempfehlen und werde auch Neustarter und dann die neue Loopings-
Plattform weiterempfehlen.  

Ich hatte die Dame von der ZHAW (sorry, ich weiss den Namen leider nicht mehr) darum gebeten, zu 
klären, ob ich die Fragen und meine Antworten von der ersten Befragung bekommen kann. Einfach auch 
für die eigene Reflektionsarbeit. Sie hat sich dazu aber bisher nicht mehr bei mir gemeldet. Ich werde da 
aber selbst auch nochmals nachfragen. 

Go for it - be further on fire :-) 
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