Meine Arbeit und ich
Wenn ich viel Geld hätte würde ich .................... arbeiten.
Arbeit ist ...
Für meine Arbeit erhalte ich ............... Geld.
Meine Grundstimmung bei der Arbeit ist ...
Mein größtes Talent bei der Arbeit ist ....
Mein Arbeitsumfeld ist ...
Meine größte Schwäche bei der Arbeit ist ...
Die tiefste Motivation für meine Arbeit ist ....
Andere beurteilen meine Arbeit als ...
Wenn ich wählen könnte, würde ich gerne ..................... arbeiten.
Meine Eltern beurteilen meine Arbeit als ...
Ich arbeite für...
Wenn meine Arbeit anerkannt wird, fühle ich mich ....
Für meine Arbeit bekomme ich ...................... Geld.
Wenn meine Arbeit kritisiert wird, fühle ich mich ....
Ich arbeite zu .....
Mein Ideal wäre es ...................................... zu arbeiten.
Ich arbeite am liebsten ...
Zur Verwirklichung meines Ideals fehlt mir ..............
Das Schönste, was mir Arbeit schenken kann ist ....
Besonders freudig arbeite ich, wenn ...
An der Arbeit anderer bewundere ich ....
Besonders achtsam arbeite ich, wenn ...
Ohne Arbeit ...
Meine Kollegen sind meine ………
In unserer Gesellschaft wird .................. gearbeitet.
Meine Kunden sind für mich …

Meine Arbeit und ich
Den Erfolg meiner Arbeit beurteilen ...
Meine Mitarbeiter sind meine ……..
Den Erfolg meiner Arbeit beurteile ich, indem ich ….
Das rechte Maß an Arbeit wären ……. Stunden pro Woche.
Im Urteil über meine Arbeit bin ich mit mir ....
Gute Arbeit zeigt sich in ……………………….
In meinen Pausen ...
Arbeit bedeutet für mich …………….
Nach meinen Pausen fühle ich mich ...
Die schönste Arbeitstätigkeit ist ist für mich …..
Die größten Stressoren in meinem Arbeitsumfeld sind ...
Die schlimmste Tätigkeit bei der Arbeit ist für mich …………
Tätigkeiten in der Freizeit und Tätigkeiten bei der Erwerbsarbeit
Bei der Arbeit vermeide ich …………..

unterschieden sich durch...

Wie ich arbeite entscheidet ………….

Mein schönstes Erlebnis bei der Arbeit ....

Wo ich arbeite entscheidet ...

Richtig frei fühle ich mich, wenn ...

Mit wem ich arbeite entscheidet ...

Zusammenfassend: Arbeit ist für mich ….

Freude und Arbeit sind wie …………..
Die vorherrschenden Emotionen während der Arbeit sind ...
Die vorherrschenden Emotionen nach der Arbeit sind ...

