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Beruf(ung) und Vision 

 

Ganz pragmatisch in die Offene Jugendarbeit übersetzt:  

Berufung = Ein innerer Ruf, den du in dir spürst und der dich antreibt die Welt zu einem besseren Ort 

zu machen. Diese Aufgabe ist individuell. Nur du alleine kannst deinen Beitrag leisten. Kein anderer. 

Keine andere.  

Es ist also deine Berufung, deinen Beitrag zu leisten, der deinem inneren Ruf entspricht.  

Ist diese, deine Berufung, schon in Übereinstimmung mit deinem Beruf bzw. zu wieviel Prozent?  

An welchen Beobachtungen machst du sowohl die Übereinstimmung als auch die Noch-Nicht-

Übereinstimmungen fest?  

 

Vision = Ein inneres Bild, das du siehst (immer wenn du die Augen schließt) und dich von einer Welt 

träumen lässt, wie sie wunderschön ist. Deine Vision kann auch aus mehreren Bildern oder einem 

ganzen Film bestehen. Eine Vision ist erstrebenswert und in der Zukunft erreichbar. Im Gegensatz zur 

Utopie. Diese kannst du dir auch mit geschlossenen Augen ansehen. Entscheidet sich aber in dem 

Punkt, dass es zu schön ist, um wahr zu werden. Sprich: Dir fehlt der Glaube. Deine Vision ist 

sozusagen das Bild von der allerschönsten zu realisierenden Vorstellung, welche du gerade noch 

glauben kannst. 

 

 

Was ist deine Vision? Was siehst du, wenn du deine Augen schließt und von der Zukunft deiner 

Offenen Jugendarbeit ins Träumen kommst?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

An welchen Bild- und Filmsequenzen siehst du, wo deine Offene Jugendarbeit bereits deinen 

Träumen näher gekommen ist? Welche Elemente deiner Vision scheinen in der Ferne zu liegen?  
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Du hast nur dieses eine Leben hier auf Erden 

 

Dazu zählt übrigens auch dein Arbeitsleben dazu. ;)  

Und deshalb hat dein Beruf mit deiner Berufung zu tun. Es geht nicht um ein Wortspiel. 

Es geht um dich und dein Leben!  

Und um deine Vision und welchen Beitrag du leistest, diese Vision in die Welt zu bringen.  

Im Beruf. Ganz spezifisch. Deine Berufung in die Welt deiner Offenen Jugendarbeit zu bringen.  

 

Du bist einzigartig. Also individuell (einzig) und künstlerisch veranlagt (art-ig).  

Einzigartig begabt. Einzigartige Lebensgeschichte. Einzigartiges Stärkenprofil. Einzigartige Vision, 

Berufung und Beitrag.  

Bringe deine Einzigartigkeit ein. Um deine Vision zu verfolgen und deine Berufung zu leben.  

Bringe deine Einzigartigkeit in deine Arbeit ein. Verleihe deiner Offenen Jugendarbeit deine 

individuelle Note.  

Dein Beitrag, deine Vision und deine Berufung passen zu vielen Bereichen deiner Offenen 

Jugendarbeit. Verstecke es nicht. Zeige dich damit.  

 

Kinder und Jugendliche suchen einzigartige Ansprechpersonen im Jugendhaus, die authentisch sind. 

Wie kannst du authentisch sein, wenn du deine Vision und Berufung missachtest oder unterdrückst? 

 

 

Hast du dich entschieden, deine Einzigartigkeit noch mehr in die Offene Jugendarbeit einzubringen? 

Dann gratuliere ich dir an dieser Stelle sehr gerne zu deinem Entschluss! Und habe noch einen Link-

Tipp für dich: https://OJA.Builders/Einzigartigkeit-einbringen  

 

https://oja.builders/Einzigartigkeit-einbringen

