Veranstaltungsort: Impact Hub Ruhr, Heinrich-Reisner-Platz 1, Essen
Datum: 02.10.2021
Veranstalter: Young BPW Rhein Ruhr
Am 02.10.2021 fand im Impact Hub Ruhr Essen unter der Leitung von
Wirtschaftspyschologin und leidenschaftlicher Netzwerkerin Katharina Schleeberger eine
Veranstaltung mit dem Thema ,,Purpose: Meine Werte in Job und Leben“ statt. Ziel der
Veranstaltung war es, die Werte der Gäste sichtbar zu machen und sie einen Schritt näher
an ihr „Warum“ zu bringen.
Mit 18 Besucher*innen fand die Veranstaltung regen Zuspruch. Im Rahmen der
Veranstaltung hat Katharina sich mit der Begriff Purpose auseinandergesetzt, an dem man
heutzutage ja kaum mehr vorbeikommt. Unternehmen und ganze Branchen suchen nach
ihrem Zweck und Warum jenseits purer Wirtschaftlichkeit. Hinter dem Wort ,,Purpose“
steht das Thema des Lebens. Je mehr Erfahrung, desto offensichtlicher der Sinn, wie ein
"roter Faden” spinnt es sich durch unser Leben. Laut Katharina gibt es drei Schritte, um
mehr "Wert" im Leben zu finden. Das fängt an mit ,,Who?“, der Vorstellung von sich selbst.
Dann ist das ,,Why" dran und hier werden unsere Werte in unseren Taten und
Entscheidungen sichtbar gemacht. Letzten Endes hat Katharina das ,,How" vorgeführt als
letzten Schritt. Und das ist, wenn man Begriffe und Werte bereits gefunden hat und eben
diese in der Vergangenheit per se umgesetzt hat. In angenehmer und spannender
Atmosphäre wurde den Gästen Katharinas Aufgaben gestellt, sie saßen in Gruppen und
suchten peu à peu ihren Purpose. Sie haben sich gegenseitig gefragt ,,Was ist Dein Who,
dein Why, dein How?“ Sie haben genau hingeblickt, wie sie ihre Werte realisieren können
und dabei gelernt, pragmatische Tools und Methoden anzuwenden, um diese Erkenntnissen
im Leben zu benutzen. Katharina führte charmant und humorvoll durch die Veranstaltung,
holte immer wieder Gäste aus dem Publikum, um ihre Ergebnisse zu teilen und entwickelte
das Thema dabei um neue Facetten weiter.
Katharina beendet ihren Workshop mit dem Geschichtenerzählen aus ihrem spezifischen
Tagebuch. Sie drückte aus, wie sie sich in den harten Zeiten von Corona fühlte. Wie sie sich
vor großen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft für ihre Prinzipien und Überzeugungen
einsetzte. Und wie sie zuletzt, trotz der vermeintlichen Herausforderung der Teilzeit, eine
Position erreicht hat, mit der sie komplett zufrieden ist und die außerordentlich mit ihren
Werten übereinstimmt.
In den Pausen wurde zudem wieder persönlich genetzwerkt und sich unterhalten. Die Gäste
mussten dabei für das gemeinsame Abendessen quasi aus der Location rausgeschmissen
werden, so vertieft waren sie in die Gespräche.

