
Neue Wege gehen !
29.10.19!

Reisevorebeitungen:!
ü  Ziel bestimmen! !
ü  Innere Bremsen lösen !
ü  Selbstwertgefühl stärken !ü  Eigene Stärken und  

Kompetenzen kennen !
ü  Fehlerfreundlichkeit 

trainieren !
ü  Passende Reisebegleitung suchen !
ü  Erfolge feiern !
!

mit	Katrin	Winkler	
www.katrin-winkler.org	

	



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

(am ehesten) zu Ihren Wünschen 
und Bedürfnissen?  



Bremsen lösen !



Typische Energieräuber!

Hauptsache, den 
anderen geht es gut. 

Ich bin nicht so 
wichtig..

Ich will es allen recht machen. 

Ich weiß echt 
nicht, ob ich 
das kann und 
ob ich 
überhaupt gut 
genug bin. 

Manchmal 
fühle ich  mich  
echt klein und 
hilflos.

Es  gehört sich nicht, 
sich in den Vordergrund 
zu drängen.

Ich	muss	das	
alles	perfekt	
hinkriegen!	

Oh je... hoffentlich mache ich nichts falsch!

Das ist den 
Konflikt nicht 

wert. Ich darf nicht 
so egoistisch 
sein!



		
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) 

Innere Bremsen !

Das 
kannst 

du nicht, 
weil... 



Gegenmittel forte!

Breitband- 
antibiotikum 

 
100 ml 

Sorgt für mehr Ruhe und  
Gelassenheit bei jeder Form  
von  Denk- & Gefühlsbazillen 
•  Selbstzweifel 
•  inneres Schrumpfen 
•  gefühlte Hilflosigkeit 
•  Harmoniesucht 
•  falsche Bescheidenheit 
•  Unzulänglichkeitsgefühle 
 

Das 
Selbstwertgefühl 

stärken 



Das Selbstwertgefühl stärken !
Sich so akzeptieren, wie man ist!

vorher nachher 

Auch wenn ich das Problem habe,  
achte und schätze ich mich so, wie ich bin 

 und gehe meinen Weg! 



Den richtigen Fokus wählen !

ü  Stärken 
ü  Talente 
ü  Gute Eigenschaften 
ü  Leidenschaften 
ü  Potentiale 
ü  Fertigkeiten 
ü  Fähigkeiten 
ü  Kompetenzen 
ü  Erfolge 



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

o Was ist Ihnen in letzter Zeit gut gelungen? 
Womit sind Sie zufrieden?  

o Welche Ihrer Fähigkeiten oder Stärken 
kamen dabei besonders zum Tragen? 
Welche noch? Noch welche? 

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

Fähigkeiten und Stärken !



Fehlerfreundlichkeit trainieren !

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



Handeln !



		
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? 

Der nächste Schritt!



Erfolge feiern !
Unterstützer finden !

Offen für Chancen sein !

An sich glauben! !

Dran bleiben !

Positive Vorbilder suchen !



Fünf-Finger-Übung!
Ritual  zur täglichen Selbststärkung!

1.	Daumen	hoch:	
Was	ist	mir	heute	gut	gelungen	
(und	sei	es	aus	Versehen)?		
Womit	bin	ich	zufrieden?	
Worauf	bin	ich	stolz?	

2.	Zeigefinger	zeigt	auf	Punkt:	
Wie	ist	mir	das	gelungen?		

Welche	meiner	Fähigkeiten	oder	
Stärken	haben	mir	dabei		
besonders	geholfen?	

		

3.	Mittelfinger	(Ärger,	Frust):	
Mit	was	war	ich	heute	nicht	zufrieden?	
Wenn	ich	das	zum	Denksport	nutze...	
Welche	10	Varianten	hätte	es	gegeben,	
mich	anders	zu	verhalten	oder	kreativ	

damit	umzugehen?	 4.	Ringfinger	(Wertschätzung):	
Was	habe	ich	heute	Schönes	erlebt?	

Wofür	bin	ich	dankbar?		
Wem	möcbte	ich	danken?	Wo	sollte	
ich	mich	vielleicht	entschuldigen?	

5.	Kleiner	Finger	(Sehnsucht):	
Was	kam	heute	zu	kurz?		
Wovon	möchte	ich	mehr	in		
meinem	Leben	haben?	



 

Neue Wege – erste Schritte 
GEMEINSAM den Anfang gestalten 

 

 5.11. I 26.11. I 17.12. 
dienstags 9.00 – 11.30 Uhr 

in der Koordinierungsstelle Frau & Betrieb 
   

    
0541/27026 

	



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! !

www.katrin-winkler.org	


