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Ressourcenbaum
Bei dieser Übung schauen wir, was da ist und was du
(beruflich) schon alles erreicht hast.

Baumkrone:
Was hast du bereits erreicht?
Worauf bist du stolz?

Baumstamm:
Was sind deine Fähigkeiten,
Eigenschaften und Stärken?

Wurzeln:
Was gibt dir Kraft? Was ist dein "Dünger"?
Was "verwurzelt" dich und gibt dir Halt?
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Schnappschuss deines Potenzials
Kennst du eigentlich deine Stärken und Schwächen?
Nimm dir einen Moment Zeit, zu erkennen, welche
Eigenschaften Andere an dir schätzen und dir persönlich
wichtig sind. Oft sind wir viel zu streng mit uns selber. Also
sei grosszügig und doch realistisch.
Welche Chancen ergeben sich aus deinen Stärken,
welche Herausforderungen aus deinen Schwächen?
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4-Farbentypen-Modell: Wie tickst du?
Zu wissen, wie deine Mitarbeitenden ticken, entscheidet
über Erfolg und Misserfolg in der Kommunikation.
Das 4-Farbentypen-Modell bietet eine kommunikative
Orientierungshilfe und unterteilt vier verschiedene Farbtypen
mit entsprechenden Eigenschaften.

Rot steht für eher feurige Führungspersönlichkeiten,
Grün sind die Harmonieliebenden, Gelb die besonders
Ideenreichen und Blau geht an die sehr genauen und
detailorientierten Menschen.

Welche Farbe hast du? Und welche deine Teammitglieder?
Teile sie den vier Farben zu.
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Lebensrad
Unser Leben umfasst viele verschiedene Komponenten. Ein aktiver
Alltag bedeutet auch, dass immer einiges läuft. Wie behalten wir da
den Überblick? Und vor allem: Wie schaffen wir Balance?

Zeichne für jede Dimension eine Bewertung zwischen 1 (unzufrieden)
und 10 (sehr zufrieden) ein. Dann verbinde die Punkte auf der Skala
miteinander. Wie "rund" ist dein Lebensrad?
Beruf / Arbeit

Bewegung
Liebe

Schlaf

Gesundheit
allgemein

Freunde

Ernährung

Familie

Notiere dir bei jener Dimension, die du als zu tief erachtest, was
passieren müsste, damit sich eine höhere Bewertung ergibt.
Was willst du optimieren, um dein allgemeines Wohlbefinden zu
verbessern?
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Actionplan
Veränderung setzt sich aus einem
klaren Ziel und tatsächlichen
Handlungen zusammen.
Lege einen Actionplan fest:

...............................................................................(was)

........................................................(wie lange/wie viel)

............................................................................(wann)

..........................................................................(wie oft)

Wie zuversichtlich bist du, dass du es wirklich tust?
.....
(1= nicht zuversichtlich, 10 sehr zuversichtlich)

Was brauchst du, um eine Zahl höher zu steigen?
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Werte
Suche dir aus der Liste 5 Werte aus, die dir besonders wichtig
sind. Dabei geht es nicht darum, Werte zu finden, von denen du
denkst, die dir gut stehen würden, sondern Werte,
die DICH ausmachen und definieren.

Wie beeinflussen dich deine Werte im (Berufs)-Alltag?
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Rolle Führungsperson
Wie unterscheiden sich die beiden Rollen Führungsperson und
Mitarbeiterin? Der bewusste Hutwechsel bringt Klarheit und
unterstützt bei der Abgrenzung. Spiele die Fragen pro Rolle
durch.

Du als Führungsperson

Mitarbeiterin

Umgebung:
in welchem Raum, um welche Zeit,
mit welchen Personen?

Welches ist dein
Aufgabengebiet?

Wie gestaltest du
deine Aufgaben?

Warum machst du diesen Job?
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Wunderwerk "Körper"
Gut zu unserem Körper zu schauen ist ein
Langzeit-Investment. Oft vergessen wir vor lauter Stress,
uns selbst Sorge zu tragen. Wir verausgaben uns bei der
Arbeit oder opfern uns auf für die Familie, die Folgen
sind dann körperliche Beschwerden wie starke
Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen im Alter. Täglich
vollbringt unser Körper wahre Wunder.
Viel zu selten sind wir dankbar für diese tolle Leistung.

Wenn du dich selbst zur Prioriät machen würdest,
wie würde dein Leben aussehen?

Welche Gewohnheit oder Tätigkeit könnte deinen
Körper gesünder und deinen Geist klarer machen?

Wenn du eine Grenze setzen dürftest, um dein
Leben weniger stressig zu machen, welche wäre
das?
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