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Transskript

Frage: 

fasziniert dich daran?

Jasmin:
Andere wirklich darin zu begeistern aus 
sich selber das Beste zu machen – dafür 

Frage:
Du liebst es also Menschen zu 
begeistern?

Jasmin:
Für mich ist Begeisterung, etwas was 
mich vorantreibt, also Motivation und 
jeder Mensch hat etwas anderes was 
einen motiviert und darum geht es 
eigentlich auch wieder.

was motiviert den Einzelnen und diese 
Begeisterungskraft für den Einzelnen 
nach innen zu wecken. 

Frage:
Was zeichnet dich aus?

Jasmin:
Wenn man eines mir nachsagen kann ist 
es glaube ich, dass ich mutig bin.

Frage:
Irgendein Beispiel?

Jasmin:
Na ich bin Designerin in einer Beratung - 
in einer Unternehmensberatung.

Frage:
Und wie war das so?

Jasmin:
Na man kann sich halt vorstellen, 
am Anfang war es vielleicht ein 
bisschen schwer, weil wenn man sich 
vorstellen kann: Designerin, kreativ, 
Unternehmensberatung – Hä?

Frage:
Wie ist das ausgegangen?

Jasmin:
Im Grunde genommen war es dann für 
mich auch erst einmal so ein Finden, sich

ich bin, das was ich will und aber auch 
danach zu fragen und auch zu sagen „Hey, 
das bin ich und das mach ich, das kann 
ich, gib mir was“ und es hat geklappt.

Frage:
Was gefällt Dir an Deinem Job 
besonders?

Jasmin:
Für mich ist es außer, dass ich jetzt auch 
das erste Mal wieder das Gefühl habe, 
dass jemand wirklich an mich glaubt und 
mir auch die Möglichkeit gibt, mich dahin

wirklich klasse, deshalb auch die Projekte 
darin zu bekommen, auch die Möglichkeit 
zu bekommen und die Erfahrung zu 
bekommen: „Du, ich vertrau dir und ich 
glaube an das was du kannst“. Das ist für 
mich gerade ein schönes Erlebnis. 

Frage:

Kolleginnen und Kollegen? 

Jasmin:
Für mich auf meinem momentanen 
Projekt, ist das Team einfach das, was 
alles zusammenhält, es ist der Kleister, 
das was dich nochmal ein bisschen mehr 
machen lässt oder einfach noch ein 
bisschen – ja wie soll ich das ausdrücken 
– nochmal ein bisschen näher zusammen 
rückt. Und wenn es immer schlecht geht, 
dann tröstet dich jemand anderes oder
greift irgendwie bei dir ein. Das ist 
einfach so ein Zusammenhalt. Auch 
die unterschiedlichen Stärken, sich 
gemeinsam miteinander zu entwickeln. 
Das habe ich wirklich selten so erlebt.


