
Wochenaufgabe - Modul 5 1.

EIGENVERANTWORTUNG

Hier nimmst du deinem Antreiber die Peitsche weg und machst die Bühne frei. Schreibe nochmal deinen

Auftrag auf. Vorwärts oder rückwärts ist egal.



DU BIST HIER.

ZOOM CALL

Stell deine Fragen

und lass uns an

deinem Fortschritt

teilhaben.

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

Wagemut

Lass deine Möglich-

keiten Wirklichkeit

werden!

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

dein Potenzial

Entscheide dich,

welches Potenzial

du ins Licht rückst.

WOCHENAUFGABE

ENTSCHEIDE DICH

FÜR

Eigenverantwortung

Entscheide du, was

auf deiner Bühne

gespielt wird. 

ZOOM CALL

Stell deine Fragen

und lass uns an

deinem Fortschritt

teilhaben.

ZOOM CALL

Stell deine Fragen

und lass uns an

deinem Fortschritt

teilhaben.



Auf den kommenden Seiten erkundest du, wer dich eigentlich antreibt. 
Du entscheidest auch, wie das weiter gehen soll.

EIGENVERANTWORTUNG

Entscheide, was auf deiner Bühne gespielt wird. 

WER BRAUCHT EINE NEUE REGIEANWEISUNG?

Ersetze die Peitsche durch was Nützliches. 

LEGE DIE ROLLEN (NEU) FEST. 

Mach es verführerisch.



Schau mal, wer dich antreibt.
Du findest hier 50 Aussagen, die Antreiber häufig benutzen. Hör mal in dich hinein: Wie laut und häufig hörst du diese
Sätze von deinem Antreiber auf einer Skala von 1=Nö, nicht wirklich bis 5=Boah, häufig und laut!!! Tippe die Zahlen

ein.
Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich Sie gründlich.

Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben, sich wohl fühlen. 

Ich bin ständig auf Trab.

Anderen gegenüber zeie ich meine Schwächen nicht gern.

Wenn ich raste, roste ich.

Häufig brauche ich Sätze wie: „Es ist schwierig, etwas so genau zu sagen.“

Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig ist.

Ich habe Mühe, Leute zu akzeptieren, die nicht genau sind.

Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen.

Nur nicht locker lassen ist meine Devise.

Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie auch.

Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell.



Schau mal, wer dich antreibt.
Du findest hier 50 Aussagen, die Antreiber häufig benutzen. Hör mal in dich hinein: Wie laut und häufig hörst du diese
Sätze von deinem Antreiber auf einer Skala von 1=Nö, nicht wirklich bis 5=Boah, häufig und laut!!! Tippe die Zahlen

ein.
Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere Male überarbeitet habe.

Leute, die „herumtrödeln“, regen mich auf.

Es ist mir wichtig, von den anderen akzeptiert zu werden.

Ich habe eine harte Schale, aber einen weichen Kern.

Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich danach zu richten.

Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, kann ich nur schwer verstehen. 

Bei Diskussionen unterbreche ich die anderen oft.

Ich löse meine Probleme selber.

Aufgaben erledige ich möglichst rasch.

Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht.

Ich sollte viele Aufgaben noch besser erledigen.

Ich kümmere mich persönlich auch um nebensächliche Dinge.

Erfolge fallen nicht vom Himmel, ich muss sie hart erarbeiten.



Schau mal, wer dich antreibt.
Du findest hier 50 Aussagen, die Antreiber häufig benutzen. Hör mal in dich hinein: Wie laut und häufig hörst du diese 
Sätze von deinem Antreiber auf einer Skala von 1=Nö, nicht wirklich bis 5=Boah, häufig und laut!!! Tippe die Zahlen 

ein.

Für dumme Fehler habe ich kein Verständnis.

Ich schätze es, wenn andere auf meine Fragen rasch und bündig antworten.

Es ist mir wichtig, von den anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht habe. 

Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen habe, führe ich sie auch zu Ende.

Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten derjenigen anderer Personen zurück. 

Ich bin anderen gegenüber oft hart, um von ihnen nicht verletzt zu werden.

Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch.

Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich gerne eine klare Aufzählung 

Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen.

Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren.

Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf.

Ich strenge mich an, meine Ziele zu erreichen. 



Schau mal, wer dich antreibt.
Du findest hier 50 Aussagen, die Antreiber häufig benutzen. Hör mal in dich hinein: Wie laut und häufig hörst du diese
Sätze von deinem Antreiber auf einer Skala von 1=Nö, nicht wirklich bis 5=Boah, häufig und laut!!! Tippe die Zahlen

ein.
Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst.

Ich bin nervös.

So schnell kann mich nichts erschüttern.

Meine Probleme gehen die anderen nichts an. 

Ich sage oft: „Macht mal vorwärts“.

Ich sage oft: „genau“ „exakt“ „klar“ „logisch“. 

Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht“.

Ich sage eher: „Können Sie es nicht einmal versuchen“ als „Versuchen Sie es einmal“. 

Ich bin diplomatisch.

Ich versuche, die an mich gestellten Erwartungen zu übertreffen.

Beim Telefonieren bearbeite ich oft noch etwas anderes.

Auf die Zähne beißen, heißt die Devise.

Trotz enormer Anstrengung will mir vieles einfach nicht gelingen.



So scheinen deine Antreiber aufgestellt zu sein. Addiere bitte die Ausprägungen und schreibe die Summe in den Kreis.

Schau mal, wer dich antreibt. 

Sei perfekt!

Mach schnell!

Streng dich an!

Mach es allen recht!

Sei stark!

1.



Was sagen deine stärksten beiden Antreiber zu deinem Auftrag? Was haben sie zu
meckern? Welche Bedenken wollen sie einbringen? Welche Befürchtungen?2.



Nimm ihnen die Peitsche weg! Sag ihnen, welchen Nutzen sie für deinen Auftrag
erfüllen dürfen. Was ist die neue Regieanweisung für deine Antreiber?3.



Sind deine Unterstützer deinem Auftrag dienlich? Wie könnte ihre neue Rolle heißen?4.

Wenn ja: 
Groooße Freude! Nimm sie mit in deinen Alltag und lass
dich von ihnen begeistern.

Wenn nicht: 
Nicht schlimm, geh nochmal zurück und schau, was du
noch anders programmieren darfst. So lange, bis du
große Freude verspürst ;) Aber mach das lieber an einem
anderen Tag.

Deine neue Rolle 
auf meiner Bühne 
heißt ab jetzt 

Deine neue Rolle 
auf meiner Bühne 
heißt ab jetzt 



Beobachte deinen Alltag.

Was fällt dir auf?
Was willst du im ZOOM-Call teilen?
Was willst du im Call erfahren?

Schau genau hin, wie deine Antreiber sich
in deinem Alltag verwandeln. Feiert
gemeinsam die neue Rolle ;)



FALLS ZWISCHENDURCH WAS IST:

nutze die Kommentarfunktion

im Kursbereich.

tausch dich bei Telegram aus.

schreib eine Mail.

ruf durch.

Wir sehen uns

im ZOOM Call
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