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Es gibt diese Momente oder Phasen, in denen wir den Eindruck
haben, dass wir Opfer der Umstände sind und wir nichts machen
können, um die Lage zu verbessern. In diesen Situationen haben
wir das Gefühl, als würden wir über keinerlei Selbstwirksamkeit
verfügen. Doch Achtung! Nur weil wir das so empfinden, bedeutet
es nicht automatisch, dass es auch so ist!  
Daneben gibt es Situationen, in denen wir uns stark und voller
Handlungsenergie fühlen. 

Schaue dir beide unterschiedlichen Situationen einmal genauer
an.
 

"Mit" oder "ohne"?
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Selbstwirksamkeit



Situationen "mit" Selbstwirksamkeit

Überlege dir, in welchen Situationen du dich als sehr
selbstwirksam erlebst. Also, in welchen Situationen glaubst du
daran deine Ziele zu erreichen und hältst es auch für
wahrscheinlich sie zu erreichen?

Situation 1: 

In dieser Situation habe ich mich als sehr selbstwirksam
empfunden, weil ...

Das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass ...
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Situation 2: 

In dieser Situation habe ich mich als sehr selbstwirksam
empfunden, weil ...

Das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass ...



Situationen "ohne" Selbstwirksamkeit
Überlege dir nun bitte, in welchen Situationen du dich bisher als
nicht sehr selbstwirksam erlebt hast. Also, in welchen Situationen
hast du das Gefühl, dass sich die Konsequenzen deines
Verhaltens außerhalb deiner Kontrolle befinden und du dich der
Situation hilflos ausgeliefert fühlst?

Situation 1: 

In dieser Situation habe ich mich nicht als sehr selbstwirksam
empfunden, weil ...

Das könnte ich aber beim nächsten Mal anders machen, indem 
ich ...
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Situation 2: 

In dieser Situation habe ich mich nicht als sehr selbstwirksam
empfunden, weil ...

Das könnte ich aber beim nächsten Mal anders machen, indem 
ich ...



Schätze dich nun bittes selbst hinsichtlich deines persönlichen
Empfindens in puncto Selbstwirksamkeit auf einer Skala von 1
bis 10 ein.
1 bedeutet "trifft gar nicht z", 10 bedeutet "trifft ganz genau zu".
Kreuze den entsprechenden Wert an.

"Mit" oder "Ohne" Selbstwirksamkeit

Wie wichtig ist dir Selbstwirksamkeit?
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Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil ...

1            2          3          4          5          6          7          8          9          10

Welchen Wert strebst du für dich persönlich an?

1            2          3          4          5          6          7          8          9          10

Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil ...



Die Selbstwirksamkeits-Bilanz
Ziehe doch einmal Bilanz in puncto Selbstwirksamkeit. Das wird
dir gut tun, weil du dir bewusst machst, wie es sich mit deiner
Selbstwirksamkeit verhält.

Wie selbstwirksam fühle ich mich heute?
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Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil ...

1            2          3          4          5          6          7          8          9          10

Wie selbstwirksam war ich eigentlich letzte Woche?

1            2          3          4          5          6          7          8          9          10

Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil ...

Diesen Wert habe ich angekreuzt, weil ...

Wie selbstwirksam wünsche ich mir die nächste Woche?

1            2          3          4          5          6          7          8          9          10

Ziehe in regelmäßigen Abständen Bilanz. Spüre immer einmal
wieder hin, wie es sich mit deiner Selbstwirksamkeit verhält. So
behältst du deine Selbstwirksamkeit im Blick und das stärkt dich,
weil es ein Weg Richtung Resilienz und innerer Stärke ist.



Beschreibe auf der nachfolgenden Seite zwei Situationen aus
deiner Vergangenheit, in denen du gedacht hast: "Ich schaffe
das schon", und die dann auch so ausgegangen sind, wie du
es dir gewünscht und vorgestellt hast.

Schreibe dann auf, was genau du nach diesem Gedanken
getan hast, also was hast du unternommen, um dein Ziel
wirklich zu erreichen?

Notiere im dritten Schritt, wie es dir damit ging

Von einer Idee, etwas tun zu wollen, bis zur Umsetzung ist es
zuweilen ein langer Weg. Viele einzelne Entscheidungen  sind
dafür nötig und lange bevor wir handeln, stellen wir die Weichen
in unserem Kopf. Denken wir: "Ach, das wird sowieso nichts", ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies auch zutrifft. Denken wir
hingegen: "Ich schaffe das", dann werden wir das, was wir uns
vorgenommen haben, vermutlich auch schaffen. Genau darum
geht es in der nachfolgenden Übung.

Ein Schritt zurück mit dem du dich in deinem Gefühl von
Selbstwirksamkeit stärkst:

Ich schaffe das schon
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Situation 1:
"Ich schaffe das schon!"

Was genau habe ich dann getan?

Wie ging es mir damit?

Situation 2:
"Ich schaffe das schon!"

Was genau habe ich dann getan?

Wie ging es mir damit?



Erkenntnisse 
Wenn du deine Beschäftigung mit dem Thema Selbstwirksamkeit
noch einmal Revue passieren lässt, dann halte deine Erkenntnisse,
die du für dich daraus mitnimmst, einfach schriftlich fest. Auf diese
Art und Weise gehen dir deine kostbaren Erkenntnisse nicht
verloren.

Angenommen, du hättest einen Wunsch frei in Sachen
Selbstwirksamkeit, wie würde dieser lauten?

Schreibe nun, mit Blick auf das Thema Selbstwirksamkeit deine
wichtigste Erkenntnis auf, damit du nachhaltig davon profitierst:

Warum hat es dir gutgetan, dich mit deiner Selbstwirksamkeit  zu
beschäftigen?

Gebe dir abschließend einen Tipp, damit du deine Erkenntnisse
nicht aus den Augen verlierst:

Ich werde daran denken, dass ...

..., weil ...
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SEI MUTIG, BEGEGNE DIR
UND GEHE DEINEN WEG!

Nutze die Impulse gerne, um intensiv damit zu arbeiten. Wenn du
persönliche Unterstützung suchst, schaue dir gerne meine
Angebote an https://melanie-henke.com/angebote oder
schicke mir eine Mail: coaching@melanie-henke.com und wir
vereinbaren ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Dann
besprechen wir, wo du gerade stehst und wie ich dir eine
Wegbegleiterin sein kann.
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