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Persönlichkeit

Ein chinesisches Sprichwort sagt: Jedes Problem hat drei Lösungen:

 Meine Lösung,

 deine Lösung und

 die richtige Lösung.

Wir wissen, jeder Mensch ist eine einmalige, unverwechselbare Persönlichkeit, ein
Unikat. Wir können jedem Menschen befehlen, etwas zu tun. Doch wir haben keine
Möglichkeit, ihn zu zwingen, es auch wirklich zu wollen. Der Wunsch, das Motiv,
etwas wirklich zu wollen, kommt von innen. Um so mehr ist Eigenmotivation eine
innere Triebkraft, von der persönliches Wohlbefinden und Effizienz abhängen.

Wie motivieren Sie sich also selbstWie motivieren Sie sich also selbstWie motivieren Sie sich also selbstWie motivieren Sie sich also selbstWie motivieren Sie sich also selbst?????

Positives MenschenbildPositives MenschenbildPositives MenschenbildPositives MenschenbildPositives Menschenbild

Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht.
Marc Aurel, römischer Kaiser, Philosoph

 Wie denken Sie über sich selbst?

 Was mögen Sie an sich?

 Wie wertvoll sind Sie?

Jeder Mensch hat seine Berufung, die ihn aufwärts weist.

Emerson, Waldo, 1803 - 1882,

amerik. Philosoph und Dichter

 Was ist Ihre Berufung?

 Welche Lebensziele verfolgen Sie?

 Welchen Sinn hat Ihr Leben?

Diese grundsätzlichen und sehr alten, aber auch immer wieder neuen Fragen stellen
Sie sich sicher immer wieder. Die Antworten können – je nach der aktuellen Lebens-
phase – sehr unterschiedlich ausfallen.

Doch:

Der eine wartet, bis die Zeit sich wandelt, der andere packt kräftig zu und
handelt.

Dante

Welche Haltung liegt Ihnen näher?
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Sinnfindung

Den Sinn zu finden heißt, ein Ziel Ziel Ziel Ziel Ziel zu haben. . . . . Ohne Ziele können wir keinen Sinn
erfahren. Das Leben wird sinnvoller, je mehr sogenannte Grundwerte wie

 Liebe,

 Freiheit,

 Wahrheit,

 Gerechtigkeit,

 Schönheit

in unserem Leben eine Rolle spielen.

Dazu gehört ferner die Balance zwischen

 Idealismus und Materialismus,

 Streben nach dem Höchsten und Streben nach Sicherheit,

 Anerkennung     und Gemeinschaft.....

Viktor Frankl sagt, daß jeder Mensch einen „Willen zum Sinn“ habe.

(Victor Frankl: 1905 - 1998, Psychiater, Psychotherapeut, Philosoph, Begründer der
„Logotherapie“, beschäftigte sich mit den Sinnfragen der menschlichen Existenz)

Er nennt drei Wege zur Sinnfindung:

 Der Weg des Schöpferischen und KreativenSchöpferischen und KreativenSchöpferischen und KreativenSchöpferischen und KreativenSchöpferischen und Kreativen.

 Der Weg der ErlebniswerteErlebniswerteErlebniswerteErlebniswerteErlebniswerte wie ein Sonnenaufgang, Reisen oder ein gutes Essen.

 Der Weg der EinstellungswerteEinstellungswerteEinstellungswerteEinstellungswerteEinstellungswerte..... Einstellungen zu Geburt und Tod, Liebe und
Angst, Erfolg und Gesundheit!

Es gibt keine Lebenssituation, die wirklich sinnlos wäre. Dies ist darauf
zurückzuführen, daß die scheinbar negativen Seiten der menschlichen
Existenz, insbesondere Leid, Schuld und Tod, auch als etwas Positives,
als Leistung, gesehen werden können, wenn ihnen nur mit der rechten
Haltung und Einstellung begegnet wird.

Victor Frankl
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Mentales Training

Mentales Training ermöglicht die Veränderung von Einstellungen, um auftretende Kri-
sen zu meistern. Besonders hervorzuheben ist die mögliche Steigerung der Wahrneh-
mung und der Bewußtheit, von der letztlich auch das Erleben des Guten oder der
Liebe abhängig ist. Durch den Wandel von Erwartungen und Einstellungen ermöglicht
mentales Training, das Beste und Förderndste aus allen Lebenssituationen zu ma-
chen. Wir wissen auf einmal mehr über das Wie und Warum und erleben den Sinn des
Unbegreiflichen.

Zielsetzung

Je genauer wir uns unsere Ziele bewußt machen, desto größer ist die Chance, das zu
erreichen, was wir wollen.

Durch Zielsetzungen programmieren wir unser Gehirn und unsere Gedanken. Men-
schen, die sich Ziele setzen, sehen den Sinn ihres Lebens, geben sich selbst die Rich-
tung vor und zentrieren ihre Energie.

Zwei Dinge sind erforderlich für eine klare Zielsetzung:

1. zu wissen, was man im Leben haben möchte, und
2. bereit zu sein, den Preis dafür zu bezahlen.

Gründe, warum wir uns häufig keine Ziele setzen:

 Wir glauben, daß Ziele nicht wichtig sind („Ich nehme alles, wie es kommt.“).

 Unumstößliche Glaubenssätze in der Ursprungsfamilie, die wir nicht zu ändern
wagen (z. B.: „Du bist sowieso ein Versager.“ oder „Du weißt ja nicht, was du
willst.“).

 Angst vor Zurückweisung und Kritik.

 Angst vorm Versagen (kein Mut, Risiken einzugehen).

Wenn wir keine Ziele haben, fühlen wir uns nicht wohl und können uns schlecht freu-
en.

Alice aus dem Wunderland kommt an eine Kreuzung und weiß nicht,
welchen Weg sie gehen soll. Also fragt sie den Bären: „Kannst Du mir
sagen, welcher Weg der richtige ist?“ „Wohin willst Du denn gehen?” ,
fragt der Bär zurück. Alice antwortet: „Ich weiß es nicht.“ „Dann spielt es
auch keine Rolle, welchen Weg Du gehst.“, erwidert daraufhin der Bär.
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Zielbewußtsein

Viele erfolgreiche Menschen gelten als starrsinnig oder ein wenig verrückt. Positiv
formuliert: Sie haben Zielbewußtsein. Kraftvolle Entschlossenheit und starkes Zielbe-
wußtsein haben Konsequenzen:

 Bewußtsein drängt auf Bestätigung.

 Es ermöglicht die Wertschätzung der Bestätigung.

 Es ergibt Maßstäbe: Wie nahe bin ich meinem Ziel?

 Es fordert Beurteilungen und Entscheidungen.

Wenn jemand Ziele formuliert, sich entschließt, erste Schritte unternimmt, entschlos-
sen ist, einmal Angefangenes auch zu Ende zu bringen, entsteht eine eigene Erfolgs-
dynamik.

PPPPPraxisraxisraxisraxisraxis-----TTTTTipipipipip

Formulieren Sie drei für Sie wesentliche Ziele:

…

…

…

NunNunNunNunNun, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Formulierungen, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Formulierungen, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Formulierungen, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Formulierungen, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Formulierungen?????

Klare Ziele sind darüber hinaus auch geeignet, andere zu motivieren, wenn sie ge-
meinsam besprochen und vereinbart werden. Die Diskussion von erreichbaren, moti-
vierenden Zielen zahlt sich also beruflich und privat aus. Wenn ich ein Ziel für die Sinne
attraktiv schildern oder beschreiben kann, habe ich also die besten Voraussetzungen
geschaffen, andere zu interessieren und einzuladen, mit mir gemeinsam diese Ziele zu
erreichen.

 Selbstmotivation heißt Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung.

 Selbstmotivation heißt, etwas zu tun, statt auf den Zufall zu warten.

 Selbstmotivation heißt, über persönliche Zielfindung Energie zum Handeln     bereit-
zustellen.
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PPPPPraxisraxisraxisraxisraxis-----ChecklisteChecklisteChecklisteChecklisteCheckliste

 Für welche Ziele wollen Sie sich mit Spaß und Freude einsetzen?

Welche Planung hinsichtlich Qualität, Quantität und Zeit ergibt sich aus Ihren Zie-
len?

Was können oder haben Sie, was müssen Sie ändern oder neu lernen, um Ihre
Ziele zu erreichen?

Welche Mittel, Maßnahmen und ggf. Hilfe und Unterstützung benötigen Sie?

Welche Kontrollmechanismen greifen, und welche Alternativen haben Sie?

PPPPPraxisraxisraxisraxisraxis-----TTTTTipipipipip

 Fassen Sie die für Sie wichtigsten Dinge noch einmal mit eigenen Worten zusam-
men. Schreiben Sie diese auf ein DIN-A4-Blatt (bitte wirklich nur ein Blatt benut-
zen und nicht mehr als 7 +/- 2 Sätze auf diese Seite schreiben).

 Schauen Sie sich diese immer dann an, wenn Sie mutlos oder lustlos an dem
Lehrgang weiterarbeiten.

 Belohnen Sie sich selbst auch für kleine Lernfortschritte.




