
Ich will,  
weil ich 

kann! 

Den beruflichen (Wieder-)Einstieg  erfolgreich gestalten 
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https://www.youtube.com/watch?v=KYIrYY7a8G8	
	



ich kann! ich will 

Zuversicht und Selbstvertrauen 

 wEntscheidung 
    für etwas, 
    was für mich 
    bezogen auf  
    mein Ziel  
     Sinn macht 

wWissen um die  
   eigenen Stärken  
   und Fähigkeiten 
 wSelbstbestimmtes 
     Handeln 

weil 



Weitverbreitete Irrtümer 

Ich muss alles wissen. 
Ich muss alles können. 
Ich muss alles machen. 
Ich muss allem und jedem gerecht 
werden. 
 
Ich darf mich nicht so wichtig nehmen.  
Ich darf nicht zu gut von mir sprechen. 
Ich muss von jedem gemocht werden.  
 
Auch wenn ich nicht sage, was ich gut 
kann, erkennen andere, was ich kann. 



Status quo 

Ziele... 
...geben Orientierung 
...motivieren und „ziehen“ 
...bestimmen, was zu tun ist 
...können sich ändern 
 



Über die erwünschte Zukunft nachdenken 

o Wie sieht Ihr Lieblingsleben aus?  
o Was ist Ihnen besonders wichtig? 
o Wofür können Sie sich begeistern? 
o Welche beruflichen Ziele passen  

(am ehesten) zu Ihren Wünschen 
und Bedürfnissen? 

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



Das Selbstvertrauen stärken 

ü Was fällt Ihnen leicht?  
Worin sind Sie gut? 

ü  In welchen Situationen zeigt 
sich das? 

ü Was sagen andere, dass Sie 
gut können? 

ü Was könnten andere von 
Ihnen lernen? 

 
 

Fähigkeiten & Stärken 
 in den Fokus rücken 



Tägliche Selbstwürdigung 
Was ist mir heute gut gelungen?  
Wie ist mir das gelungen?  
 

Wem habe ich davon erzählt?  
Wem hätte ich davon erzählen können? 
 

Was war heute anstrengend?  
Wie habe ich das ausgehalten bzw. überwunden?  
 

Welche Niederlagen oder Enttäuschungen gab es?  
Wie habe ich sie bewältigt? 
 

Womit habe ich mir selbst eine Freude gemacht?  
Womit könnte ich mir eine Freude machen? 
		
	



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

Fehlerfreundlichkeit 
praktizieren 



Selbstwertschätzung trainieren 

Auch	wenn	ich	noch	
nicht	ganz	genau	
weiß,	was	ich	will,	
stehe	ich	voll	hinter	
mir	und	nehme	mir	
die	Zeit,	dich	ich	

brauche.	

Auch	wenn	ich	Zweifel	
habe,	ob	ich	die	Richtige	
für	den	Job	bin,	vertraue	

ich	auf	meine	
Kompetenzen	und	gehe	

meinen	Weg!	

Auch	wenn	ich	denke,	
dass	andere	besser	

sind,	bin	ich	eine	tolle	
Frau	und	vertraue	auf	

mein	Potential!	

Auch	wenn	ich	
mich	unsicher	
fühle,	liebe	und	

akzeptiere	ich	mich	
so,	wie ich	bin!		



Handeln!  

Den Schritt 
wagen 



①  Helfer suchen 
②  Chancen ergreifen 
③  Kontakte knüpfen 
④  Stärken gezielt vermarkten 
⑤  Entscheidungen treffen 
⑥  Erfolge feiern 
⑦  Dran bleiben 
	
	

6 Strategien, die Sie 
weiterbringen 



①  Helfer suchen, die... 
•  die Wichtigkeit Ihrer Ziele bestätigen. 
•  Ihnen hilfreiche Vorschläge und Ideen 

unterbreiten. 
•  Ihnen zuhören und Mut zusprechen. 
•  Sie in schwierigen Zeiten unterstützen. 
•  Sich über Ihre Erfolge freuen.	



②  Chancen ergreifen 
•  Bleiben Sie offen für das, was Ihnen 

unterwegs begegnet. 
•  Fragen Sie nach dem Nutzen und ergreifen 

Sie Chancen. 
•  Auch Umwege haben einen Sinn, z.B. wenn 

Sie mal nicht weiterkommen. 
	



③ 	Kontakte knüpfen 
•  Zufällig, z.B. heute, hier und jetzt und 

anderswo. 
•  Strategisch, z.B. Online-Netzwerke, berufliche 

Netzwerke, Frauen-Netzwerke... 
•  Kontakte pflegen (Prinzip „never lunch alone“, 

zum Geburtstag gratulieren). 
•  Die Netzwerkpartner wissen lassen, was Sie 

können. 
	
	
	

	
	

IBM-Studie	zu	Karrierefaktoren	
	Leistung	 	10	%		
	Image	 	 	30	%		
	Bekanntheit 	60%	



④ 	Stärken gezielt vermarkten 
•  Für welche Stärken wollen Sie stehen? Was 

können Sie besser als andere?  
•  Kommunizieren Sie Ihre Kompetenzen und 

Erfolge. 
•  Seien Sie stolz auf sich und zeigen Sie das. 
•  Suchen Sie sich positive Vorbilder für Ihr 

Selbstmarketing.  

Ergebnis	einer	Studie	über	geschlechterspezifisches	
Gesprächsverhalten	an	der	Uni	Bochum:	

Frauen	kommunizieren	bis	zu	20-mal	häufiger		
ihre	Unzulänglichkeiten	und	Schwächen		

als	ihre	Stärken	und	Erfolge.	



⑤ 	Entscheidungen treffen 
•  Richtig oder falsch – gibt es nicht. Alles hat 

Auswirkungen. 
•  Machen Sie sich klar: Jede Entscheidung hat einen 

Preis. Welchen Preis sind Sie bereit zu „zahlen“? 
•  No risk no fun! 
 

	
	 „Aus	Fehlern	wird	man	klug,		

drum	ist	einer	nicht	genug.“		
Wilhelm	Busch	

„Risiko	ist	die	
Bugwelle	des	Erfolgs.“		

Carl	Amery	

„Eins	ist	sicher,	
nichts	ist	sicher.	
Das	ist	ganz	
sicher.“	



⑥ 	Erfolge feiern 
•  Würdigen Sie auch das Erreichen 

von kleinen Etappenzielen. 
•  Machen Sie sich klar, was Sie 

getan haben, um sie  
zu erreichen. 

•  Erzählen Sie anderen davon. 
•  Danken Sie Ihren Helfern. 



⑦ 	Dran bleiben 
•  Es gibt Umwege, es gibt Rückschläge und es 

gibt tolle Erfolge. Alles gehört dazu. 
•  Wenn etwas trotz großer Anstrengung nicht 

funktioniert, machen Sie etwas ander(e)s. 
•  Nutzen Sie Rückschläge als Trainings- und 

Lernchancen. 
•  Lernen Sie vom Ausdauersport und teilen Sie 

Ihre Ressourcen ein.  



Und	last	but	not	least:		
	

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

	

Glauben Sie an sich! 
	 	

Ich mach‘s und 
ich schaff‘s! 

	



Viel Erfolg! 

www.katrin-winkler.org	
	


