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Neue Wege gehen 



 

 

Neue Wege gehen = 
ABENTEUERREISE 

 
 



Status quo 

Erwünschte Zukunft 

Ziele... 
...geben Orientierung 
...motivieren und „ziehen“ 
...können sich ändern 
 



Über die erwünschte Zukunft sprechen 
o Reden Sie mit einer Nachbarin. 
o  Fragen Sie (erst A -> B, dann B -> A): 

o Was möchten Sie erreichen? 
o Wofür können Sie sich begeistern? 
o Angenommen Sie haben erreicht, was Sie 

sich wünschen... zu wem werden Sie dann? 
Was können andere Sie tun sehen?  

Die Funktion von Zielen ist nicht, sie zu 
erreichen, sondern in Bewegung zu kommen! 

Jetzt wird‘s praktisch: 





Selbstwerträuber 
& Innere Bremsen 

MPerfektionismus 
MVon anderen gut gefunden 

 werden wollen 
MFalsche Bescheidenheit 
MSich	selbst nicht gut finden 
MSich rechtfertigen 
MInneres Schrumpfen 
	

Das	kannst	
du	nicht,	
weil...	

Nimm	dich	
bloß	nicht	
so	wichtig!	

Du	musst	ALLEM	
und	JEDEM	

gerecht	werden!	



Innere Bremsen? 
		
o Reden Sie mit einer Nachbarin. 
o  Fragen Sie (erst A -> B, dann B -> A): 

o Was sind Ihre Bedenken? 
o Welche Gewohnheiten oder Gedanken 

stehen im Weg? 
o Schreiben Sie je eine innere Bremse auf eine 

Karte (max. 2 Karten) 

Jetzt wird‘s praktisch: 



GEGENMITTEL FORTE 

Auch	wenn	ich	mich	
echt	unsicher	fühle,	

liebe	und	akzeptiere	ich	
mich	so,	wie	ich	bin!		

Auch	wenn	ich	mir	
das	jetzt	noch	nicht	
zutraue,	stehe	ich	
voll	hinter	mir!		

Auch	wenn	ich	denke,	
dass	ich	nicht	gut	

genug	bin,	schöpfe	ich	
aus	dem	Vollen	und	
habe	alles,	was	ich	

brauche!	

Selbstakzeptanz = 
Bester Immunschutz 

gegen Angriffe von  
Innen und Außen 

 
	



Das Selbstwertgefühl stärken... 

Fähigkeiten & 
Stärken in den 
Fokus rücken 



Stärken und Fähigkeiten 
o Reden Sie mit einer Nachbarin. 
o  Fragen Sie (erst A -> B, dann B -> A): 

o Was fällt Ihnen leicht? Worin sind Sie gut? 
o  In welchen Situationen zeigt sich das? 
o Was sagen andere (beste Freundin, 

Ehemann, Kollegen...) , dass Sie gut 
können?  

o B schreibt die von A genannten Stärken auf 
eine Karte und umgekehrt. 

Jetzt wird‘s praktisch: 



FEHLER... 
= Hinweise auf  
   Entwicklungspotential 
= Fähigkeiten, die man  
   verbessern kann 
= Lernchancen 

Fehlerfreundlichkeit 
trainieren 



Erfolge feiern 



Handeln Sie!  



Der nächste Schritt? 
o Reden Sie mit einer Nachbarin 
o  Fragen Sie (erst A -> B, dann B -> A): 

o Was könnten Sie in der nächsten Zeit tun, 
um Ihrem Ziel ein kleines Stück näher zu 
kommen?  

o Was wäre am einfachsten oder am 
leichtesten zu tun? 

o Woran würden Sie erkennen, dass Sie 
einen Schritt weiter sind? 

Jetzt wird‘s praktisch: 



ü  Kontakte knüpfen  
ü  Offen sein für Chancen 
ü  Sich positive Vorbilder suchen 
ü  Entscheidungen treffen 
ü  Dran bleiben 
ü  An sich glauben! 
	

Was können Sie sonst noch tun? 



Selbstwahrnehmung –  
Fremdwahrnehmung 

https://www.youtube.com/watch?v=bN0AuIl40ZM	
	



Und	last	but	not	least:		
	

Glauben	Sie	nicht	alles,		
was	Sie	denken...ABER	

	
 

Glauben	Sie	an	sich!	
	 	

Ich	mach‘s	und	
ich	schaff‘s!	

	



Vielen	Dank	für	Ihre	
Aufmerksamkeit!	

Alles	Gute	für	Sie!	

www.katrin-winkler.org	
	


