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Was verbirgt sich hinter dem Wort „Ikigai“? Wie 
funktioniert die Formel für Zufriedenheit und wie 
kann es uns helfen, uns mit der eigenen Motivation 
tiefer auseinanderzusetzen? Diese Fragen werden 
im folgenden Artikel näher beleuchtet. Neben der 
Erklärung dafür, was Ikigai ist und woraus es sich 
zusammensetzt, werden im Folgenden verschiedene 
Übungen mit auf den Weg gegeben, wie man sich 
selbst mit dem Thema auseinandersetzen kann und 
seinen eigenen Weg somit reflektiert.

I kigai lässt sich aus dem Japanischen mit iki (生き = Leben) und gai 
(がい = Wert) übersetzen. Jedoch geht es nur bedingt darum, den 

„Sinn des Lebens“ zu entdecken oder eine tiefere spirituelle Erfah-
rung zu sammeln, sondern vielmehr um die eigene Motivation und 
das Gefühl, die richtigen Dinge zu tun. Eine schönere Umschreibung 
der Thematik ist für mich diese: „Der Grund, morgens aufzustehen.“ 
Wer kennt es nicht, der Wecker klingelt (für einige schon um fünf 
Uhr in der Früh) und man denkt sich: „Ach, ich könnte auch genauso 
gut noch liegen bleiben… Auf X (beliebige Tätigkeit hier einsetzen) 
und vor allem Y habe ich heute überhaupt keine Lust.“ Ikigai versucht 
hier, diese Motivation tiefer zu hinterfragen. Nach dieser Weisheit 
hat man den Wert seines Lebens erkannt (beziehungsweise ent-

sprechend geschaffen), wenn man morgens mit voller Energie aus 
dem Bett springt und sich auf den Tag freut.

Ikigai – die vier Kreise
Ikigai findet man in der Regel in Form eines Venn-Diagramms erklärt. 
Ikigai setzt sich aus vier verschiedenen Werten, die jeweils mitei-
nander Schnittmengen bilden, zusammen. Die vier grundlegenden 
Bereiche, die es zu beachten gilt, sind:

1. Wofür ich brenne – Morgens voller Elan aus dem Bett zu kom-
men und sich auf das Tagewerk zu freuen, setzt voraus, eine Tä-
tigkeit auszuüben, die man gerne tut und die einem Spaß macht.

2. Worin ich gut bin – Bestimmte Dinge werden uns von Geburt an 
mitgegeben. Sowohl psychologische als auch physische Grund-
lagen erlernen wir in jüngster Kindheit. Aber auch Schule, Studi-
um und Hobbies können unsere Fähigkeiten in bestimmten Be-
reichen fördern. Trotzdem kann es Tätigkeiten geben, bei denen 
man das Gefühl hat, einfach nicht besser zu werden, egal wie viel 
Aufwand man investiert.

3. Was die Welt benötigt – „I want to put a ding in the universe.” Der 
Innovator, der Pixar und Apple zum Erfolg führte, prägte diesen 
Satz. Auch Ikigai beschäftigt sich mit der Frage, wie viel man der 
Welt hinterlassen möchte. Berühmtheit muss nicht das Ziel einer 
jeden Person sein, dennoch darf man sich die Frage stellen, ob das 
eigene Leben anderen Menschen, der Welt oder Umwelt etwas 
Gutes tut und welchen Wert man über das eigene Dasein stiftet.

Ikigai – die japanische Formel  
für Zufriedenheit
Veit Richter, Emendare GmbH & Co KG
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4. Womit ich Geld verdiene – Selbst, wenn ich etwas gut beherr-
sche, es auch gern tue und es die Welt zu einer besseren macht, 
hilft es alles nichts, wenn ich auf kurz oder lang damit auf der 
Straße lande. Eine erfüllende Tätigkeit muss auch finanziell aus-
reichend sein, damit man davon leben kann.

Schaut man sich die Schnittmengen näher an, entstehen hier neue 
Begriffe:

1. Die Schnittmenge aus „Wofür ich brenne“ und „Worin ich gut bin“ 
bezeichnet Ikigai als Leidenschaft. Oft sind diese beiden Din-
ge nah miteinander verwandt. Auf Vorträgen kamen vermehrt 
Personen auf mich zu, die sagten, dass sie früher liebend gern 
programmierten und auch richtig gut darin waren. Mit der Zeit 
stellten die einen aber fest, dass sie immer weniger Spaß daran 
hatten, Konferenzen zu besuchen oder sich fortzubilden. Ande-
re bemerkten, dass junge neue Mitarbeiter neuere Technologien 
kannten und diese besser einzusetzen wussten. Der jeweils an-
dere Wert schwand parallel.

2. Eine Mission hat jemand, der etwas tut, wofür er brennt und was 
gut ist für die Welt. Also mit dem eigenen Feuer andere anste-
cken und die Welt verändern möchte. Nicht umsonst hört man 
immer mal wieder von Menschen, die für einen guten Zweck ein 
Sabbatical einlegen, unbezahlt Unterstützung leisten oder eige-
ne Freiheiten aufgeben, um in Armenhäusern ehrenamtlich zu 
unterstützen. 

3. Tue ich etwas, was die Welt benötigt und womit man Geld ver-
dienen kann, ist dies nach Ikigai die Berufung. Hat man jedoch 
eine starke Berufung, ohne die anderen zwei Gebiete von Ikigai 
auszufüllen, verliert man wohl auch schnell die Motivation. Zwar 
erhält man Geld und sieht auch glückliche Menschen; man fühlt 
sich dennoch nie richtig zufrieden und hat keinen Spaß an dem 
täglichen Wirken.

4. Zu guter Letzt vereint die Profession Dinge, in denen ich gut bin 
und womit ich Geld verdienen kann. Man kennt die Geschichte: 
Ein erfolgreicher Börsenmakler wirft auf einmal hin, kauft sich ei-
nen Bauernhof und fängt an, dort Schafe zu hüten. Nur weil man 
gut in etwas ist und sich damit gut seinen Lebensunterhalt ver-
dienen kann, hat man noch lange nicht sein Ikigai erreicht.

Der Wert des Lebens kann für jeden Menschen anders aussehen. 
Füllt man diese Kreise mit seinen persönlichen Kernelementen aus, 
sieht keines dieser Diagramme für verschiedene Individuen gleich 
aus. Eine motivierende Tätigkeit erlangt man also, wenn man eine 
Aufgabe findet, die einem Spaß macht, in der man gut ist, die wert-
voll für die Welt ist und mit der man gleichzeitig Geld zum Leben 
verdienen kann.

Motivation im Arbeitsumfeld
Eine nette Gruppenübung, die ich in der Vorbereitung zu meinem 
Ikigai-Vortrag zusammen mit Yvonne Luppold (Scrum Masterin bei 
Heine in Karlsruhe) erfand, führt Teilnehmer in die Welt von Sinn 
und Signifikanz der eigenen Arbeit ein. In dieser Übung sammeln 
Teilnehmer zuerst verschiedenste Ideen, wie man Teams und In-
dividuen motivieren kann. Häufig höre ich hier Sachen wie: „Ge-
halt, herausfordernde Aufgaben und Gummibärchen“. Die Übung 
besteht darin, einen Stapel Münzen zu einem Turm zu errichten 
und diesen dann Münze für Münze auf den Kopf zu stapeln und 
wieder zurück… 15 Minuten lang. Die Reaktionen und Blicke der 

„Arbeitenden“ ist geradezu magisch. Während einige fleißig an-
fangen, ihre Münztürmchen zu bauen, resigniert die Hälfte bereits 
nach spätestens 30 Sekunden. Von verständnislosen „Der Redner 
möchte uns wohl veräppeln“ bis hin zu lächelnden Erkenntnisge-
winnern ist hier alles dabei.

Wie wir nun von Ikigai wissen, zahlen wohl alle drei Motivatoren 
auf ein Gebiet von Ikigai ein. Während Gehalt und Gummibärchen in 
Form von Belohnung und Verdienst wahrgenommen werden, zielt 
eine herausfordernde Arbeit auf die Leidenschaft, die Schnittmenge 
von dem, worin ich gut bin, und dem, was mir Spaß macht, ab. Auch 
die anderen Punkte für sich scheinen nicht die Motivation auszu-

Abbildung 1: Ikigai als Venn-Diagramm (© Veit Richter, Emendare)
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machen, um diese Übung des Münzenstapelns für länger als drei 
Minuten durchzuziehen. Und doch gibt es immer wieder Arbeiten 
in unserem Alltag, die sich überhaupt nicht so sehr von dieser Sisy-
phos-Aufgabe unterscheiden.

Meine Verbindung zu Ikigai
Während meines Studiums der Unternehmensinformatik stolperte 
ich das erste Mal über eine Problematik, die ich erst heute im Nach-
gang mit Ikigai gut beschreiben kann. Im Praxissemester durfte ich 
sechs Monate lang erleben, wie es ist, als „Code Monkey“ in China 
zu arbeiten. 

Statt als Software-Ingenieur Kundenlösungen zu entwickeln, wurden 
vorgekaute Lösungen runtergeschrieben und über Zäune gewor-
fen. Die allgemeine Motivation und Zufriedenheit waren gering und 
abends suchten Mitarbeiter nach neuen Jobs, in denen sie die gleiche 
Aufgabe hatten – allerdings mehr Geld dafür bekamen. Zu diesem 
Zeitpunkt wusste ich, dass ich Spaß am Programmieren hatte. Feed-
back von Kollegen und Noten der Universität spiegelten mir zudem 
ein sehr gutes Skill-Level wider. An der Leidenschaft für Softwareent-
wicklung haperte es also nicht. Verschiedene Formate berichteten 
damals vom Fachkräftemangel und guten Gehältern. Dennoch öff-
nete mir mein Auslandspraktikum die Augen. Obwohl drei der Kreise 
für mich gut gefüllt waren, fühlte es sich so an, als ob es noch etwas 
anderes geben müsste. Etwas, womit ich Alltag und Motivation von 
Entwicklern beeinflussen könnte. Dies war mein Startschuss, den 
vierten Kreis „etwas Gutes für die Welt tun“ anzusteuern. Seit damals 
änderte ich meine Ausrichtung hin zu selbstorganisierten, kundenfo-
kussierten Teams, die ihre Motivation nicht nur rein aus dem Gehalt 
beziehen. Seither unterstütze ich Teams mit agilen Methoden und 
kann somit eine (für mich!) weitaus erfüllendere Tätigkeit ausüben.

Persönliche Selbstreflektion
Eine solche Reise selbst zu erleben und sich mit Ikigai zu beschäf-
tigen kann helfen, sein persönliches Ikigai zu finden. Außerdem 
könnte es sein, dass man bereits die perfekten Voraussetzungen 
für Ikigai im Alltag hat. Auch hier kann es wertvoll sein, sich dies 
noch einmal vor Augen zu führen, um die persönliche Zufriedenheit 
zu unterstützen.

Um diese Selbstreflektion zu unterstützen, möchte ich euch herzlich 
zu einem Experiment einladen: Sucht in eurem Kalender einen freien 
Zeitraum von ein bis zwei Stunden, sucht euch ein ruhiges Zimmer 
und schafft ein Umfeld, in dem ihr euch gut auf euch selbst konzen-
trieren könnt. Für viele heißt das, sich diese Anleitung auszudrucken 
und mit Stift und Papier bewaffnet in sich zu gehen. Im nächsten 
Schritt fokussiert ihr euch auf die folgenden Fragen und versucht, 
sie für euch zu beantworten. Am besten gebt ihr euch selbst für jede 
Frage einen etwas größeren Zeitrahmen, um noch ein wenig mehr 
herauszukitzeln:

• Wofür ich brenne
 – Welche Facetten meines Alltags liebe ich?
 – Warum und seit wann?

• Worin ich gut bin
 – Worin bin ich gut?
 – War ich schon immer gut darin? Wenn nein, was war der 

Auslöser?

• Was die Welt benötigt
 – Was tue ich Gutes für die Welt oder Umwelt?
 – Was möchte ich einmal hinterlassen?

• Womit ich Geld verdiene
 – Womit verdiene ich meinen Lebensunterhalt?
 – Ist es genug? Und was bedeutet „genug“ für mich?

Im nächsten Schritt gilt es, sich den Schnittmengen zu widmen. 
Nehmt hierfür zum Beispiel vier verschiedenfarbige Stifte zur Hand 
und unterstreicht die Dinge, die ihr liebt und in denen ihr gut seid 
mit einer Farbe. Dinge, mit denen ihr Geld verdient und die ihr gut 
könnt mit einer anderen Farbe. Wiederholt dies für eure „Mission“ 
und eure „Berufung“. Vielleicht ergeben sich hier schon Muster und 
neue Erkenntnisse.

Im vorletzten Schritt gilt es nun noch einmal zu kondensieren, wel-
che der gefundenen Tätigkeiten und Dinge alle vier Gebiete des Iki-
gai anschneiden. Nehmt euch nun idealerweise eine kleine Auszeit. 
Macht zum Beispiel einen kurzen Spaziergang, trinkt einen Kaffee 
oder tut etwas, um euch abzulenken, bevor ihr auf euren Ikigai 
zurückkommt. Versucht dann, die letzte Frage für zu reflektieren: 
Was fehlt?

Ich wünsche euch auf dieser Reise viele Erkenntnisse und entste-
hende positive Energie. Sollten dennoch Fragen offen sein, oder 
möchtet ihr noch mehr erfahren, lade ich euch herzlich ein, mit mir 
in Verbindung zu treten. Solltet ihr mich einmal zum Beispiel auf ei-
ner Konferenz (vielleicht ja sogar zum Thema Ikigai) treffen, sprecht 
mich gern an. Bestimmt habe ich auch dann für euch eine Münze 
aus dem obigen Beispiel, die euch auf eurem Weg des Ikigai unter-
stützen kann.

Ich wünsche euch, dass ihr euren Grund findet, morgens aufzustehen.

Veit Richter 
Emendare GmbH & Co. KG 
veit.richter@emendare.de

Schon während seines Unternehmensinformatikstudiums 
durfte Veit kennenlernen, wie es ist, in einem auf bloßes Coding 
fokussierten Team zu arbeiten. Damals arbeitete er in China und 
lernte dort Taylorismus und die damit entstehende Mitarbeiter-
demotivation direkt kennen. Dieser Moment änderte seine Aus-
richtung weg von der reinen Softwareentwicklung hin zu Scrum 
und Agilität. Seitdem entwickelt Veit Teams Führungskräfte und 
sich selbst weiter. Hin zu einem agilen Mindset, ausgerichtet 
darauf, durch Spaß und intrinsische Motivation von Teams ganz 
natürlich den Output zu verbessern.
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