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Worauf ist Ihr Blick gerichtet? 

Sie haben sich im Rahmen des letzten Impulses bereits auf den Weg zur Entdeckung Ihrer Zufriedenheit 

gemacht und Adjektive für sich entdeckt, die Sie mit Zufriedenheit verbinden. Um diese Adjektive er-

lebbar im Alltag und Beruf zu verankern, ist es wichtig, den Blick in die richtige Richtung zu lenken.  

1. Blicken Sie auf Ihre Stärken 

Wir schauen oft zu sehr auf unsere Schwächen und Fehler. Uns selbst zu kritisieren fällt uns zumeist 

sehr leicht, aber uns selbst zu loben? - Bloß nicht! Eigenlob stinkt!!   

Streichen Sie diesen negativ geprägten Glaubenssatz schnell aus Ihren Gedanken. Werden Sie sich 

stattdessen Ihrer Stärken bewusst und loben Sie sich für gute Leistungen. Geben Sie das auch wei-

ter: Sagen Sie Ihrem Gegenüber doch mal wieder, was genau Sie an ihm schätzen! Sie werden über-

rascht sein über die positiven Folgen! Richten Sie öfter den wohlwollenden Blick auf sich und Ihre 

Mitmenschen. 

Ihre Aufgabe:   

Finden Sie in den nächsten Tagen Situationen, in denen Sie sich und andere bewusst loben. 

 

2. Verändern Sie Ihren Blick auf Fehler und Rückschläge 

Den Blick auf die eigenen Stärken zu richten bedeutet leider nicht automatisch, dass sich Fehler und 

Rückschläge in Luft auflösen. Diese auszublenden, bringt uns allerdings auf Dauer auch nicht weiter. 

Ein neuer, anderer Blickwinkel darauf ist entscheidend und fördert nachhaltig den Umgang damit.  

Es ist wichtig, Dinge, die verloren sind zu betrauern und sich ruhig auch darüber zu ärgern. Ignorie-

ren Sie nicht die negativen Emotionen, denn sie stauen sich auf und werden irgendwann zu unkalku-

lierbarer Belastung. Besser noch: Nutzen Sie die Energie der augenblicklichen Unzufriedenheit positiv.  

Wir brauchen auch die negativen Emotionen. Zu lang andauernde Zufriedenheit kann zu emotiona-

ler und gedanklicher Trägheit führen. Es fällt dann schwer, aus der Komfortzone heraus zu gelan-

gen. Wir entwickeln uns so nicht weiter.  

Ihre Aufgabe:  

Blicken Sie auf eine schwierige Situation der letzten Tage und/oder Wochen mit der Sie unzufrieden 

waren. Im Nachhinein: Wofür ist diese Situation dennoch gut gewesen, was haben Sie daraus für 

sich für Ihren zukünftigen Weg mitgenommen? Hat sie Ihre innere Einstellung – positiv/negativ –

beeinflusst? 

Nutzen wir die Energie der Unzufriedenheit, kommen wir in die Lern- und Entwicklungszone.  

Damit uns schwierige Situationen nicht in die Panikzone katapultieren, hilft oft schon der Gedanke 

„Wer weiß, wofür es gut ist…“. Und dann wenden Sie Ihren Blick in die Richtung der Lösung. Dabei 

müssen Sie nicht für alles unmittelbar eine Lösung parat haben, aber die Fragen „Was habe ich dar-

aus gelernt?“ und „Wo will ich hin?“ verändern Ihre Einstellung: heraus aus der Panikzone und hin-

ein in die Entwicklungszone und damit in Ihre Gestalterrolle.  

 

Wie Sie aus der Angst-Spirale in der Panikzone  

heraus und in die Gestalterrolle hineinkommen,  

betrachten wir im Rahmen der nächsten Einheit. 

Genießen Sie die Sonne an diesem Wochenende! 

Beste Grüße, Ihr Team von DIE TRAINER 


