
Weitere Aktivitä ten der 

Mästermind-Gruppe in 

2017 

Freiberufliche Chemiker und Inhäber freier 
unäbhä ngiger Läborätorien 

Kurzgefässt 
 
Termine: 

1. Einzeltreffen der Pa-

ten auf einer 

Plattform nach Wahl, 

Juli—September 

2017. 

2. Treffen aller Mitglie-

der am 19. Oktober 

2017, 9:00—13:00 h, 

im Fraunhofer ICT-

IMM, Carl-Zeiss-Str. 

18-20 

55129 Mainz-

Hechtsheim 
 
Vorbereitung 

• Durchsehen und 

nachdenken (am bes-

ten mit Stift und Pa-

pier) über die Fragen, 

die auch im Podcast 

weiter erläutert wer-

den. 

• Einzeltreffen mit dem 

Paten/der Patin 

selbst vereinbaren.  

 

Termine 
In diesem Jahr sind noch zwei Treffen der Mastermind-Gruppe geplant: 

1. Ein Eins-zu-eins-Treffen mit dem/der jeweiligen Paten/Patin per 

Skype oder Telefon. Es wäre gut, dies vor Anfang/Mitte September 

zu erledigen, damit für besprochene Handlungsschritte noch Zeit 

bleibt. 

2. Ein Treffen aller Mitglieder in Mainz, am 19. Oktober 2017, 9:00—

13:00 h, direkt vor der Mitgliederversammlung und dem Colloquium 

Chimicum. Wir dürfen dafür den Raum im Fraunhofer-Institut nut-

zen, in welchem auch die Versammlungen stattfinden werden. Da 

wir nur einen halben Tag zur Verfügung haben, werden wir uns an 

einen straffen Zeitplan halten müssen. Einen Mittagsimbiss und Ge-

tränke werden wir uns zum Treffen dazubestellen. 

 
Wie wär däs Jähr bisher? 
Laura McClellan, Anwältin und selbsterklärte Produktivitäts-Fanatikerin, 

hat das folgende Schema zum Halbjahres-Rückblick in einem ihrer Pod-

casts vorgeschlagen. Auch wenn sie sich zunächst an Frauen wendet 

(wegen der häufigen Doppel– bis Dreifachbelastung), ist ihre Fragenliste, 

die ich als Schema zur Vorbereitung vorschlage, ganz und gar ge-

schlechtsneutral. Die Fragen, welche Laura McClellan in ihrem Podcast 

für ihren Fall auch beantwortet, sind: 

 

1. Was war bis dato in 2017 richtig gut? Wo hat es „Klick“ gemacht? 

2. Wo fühle ich mich in meinem Geschäft dagegen unwohl? Was passt 

nicht zusammen, oder zu mir? 

3. Wie soll das Jahr weitergehen, was möchte ich noch Wirklichkeit 

werden sehen? 

4. Und was muss ich tun, damit meine Vorstellung Wirklichkeit wird? 

Bin ich bereit dazu? 

Der Vorstand der Fachgruppe FFCh 
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5. Was möchte ich gerne sein lassen? Welche meiner 

Tätigkeiten sind nur Zeitfresser, machen mich un-

glücklich, tragen letztlich nichts zu meinen Zielen 

bei? 

6. Was habe ich dieses Jahr getan, das funktioniert 

hat? 

7. Was hat sich dieses Jahr finanziell am besten aus-

gezahlt? Wann hat die Kasse geklingelt, wann ist 

mein Interessentenkreis gewachsen? 

8. Was hat dagegen nicht funktioniert? Was kostet 

nur Zeit und Geld und bringt mir dagegen zu wenig 

ein? Und kann ich das jetzt schon beurteilen? 

9. Was kann ich für 2017 noch ändern 

• an meinen täglichen Routinen? 

• an meiner Strategie als ganzem? 

 

Wäs wir beim Treffen vorhäben 
Wir ziehen ein Fazit für 2017, und wer möchte, stellt 

ein neues Projekt für 2018 vor. 

Außerdem möchten wir kurz über die weitere Organi-

sation der Mastermind-Gruppe sprechen. 

 

Und zum guten Schluss 
... ein Cartoon von Dr. Nadja Hermann. Natürlich 

braucht niemand aus der Mastermind-Gruppe einen 

solchen Stupser!  
Die Währheit: 

 

 


