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Einflussreicher werden
Sie möchten daran arbeiten, einflussreicher zu werden? 

In diesem Formular finden Sie hierzu einige Reflexionsfragen:

Erlaube ich mir die Führungsrolle?
Glaube ich, dass meine Meinung zählt? Fühle ich mich kompetent? 
Bringe ich gerne meine Ideen ein und setze sie manchmal auch durch? 
Falls nicht, warum nicht?

Was könnte ich tun, um mir die Führungsrolle besser zu erlauben?
Was wären ganz konkrete erste Schritte dazu?
(zum Beispiel regelmäßig Affirmationen aufsagen, an meinem Selbstwertgefühl arbeiten …)
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Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Bin ich 
bereit, auch für die Konsequenzen einzustehen?

Was könnte ich tun, um mehr Verantwortung zu übernehmen?
Was wären ganz konkrete erste Schritte dazu?
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Was ist meine Kompetenz? 
Wo kenne ich mich gut aus? Was kann ich besonders gut? Was brauchen und wollen andere, was ich 
geben kann? Wo möchte ich mich gut auskennen und wie komme ich dahin? Wie kann ich meine 
Kompetenz alltagstauglich machen? 

Was könnte ich tun, um meiner Umgebung noch nützlicher und 
hilfreicher zu sein?
Was wären ganz konkrete erste Schritte dazu?                                
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Wie gut ist meine Verbindung zu anderen Menschen? 
Welche der folgenden Regeln befolge ich bereits? 

• Zeigen Sie sich menschlich. Stehen Sie zu Ihren eigenen Fehlern. Erwarten Sie von sich und anderen 
keine Perfektion.

• Suchen Sie im Gespräch immer nach den Gemeinsamkeiten und nicht nach dem, wo Sie anders sind 
und was Sie anders sehen.

• Schenken Sie den Menschen in Ihrer Umgebung Aufmerksamkeit. Hören Sie zu. Interessieren Sie 
sich für den anderen. Fragen Sie nach.

• Seien Sie sehr, sehr sparsam mit Kritik und geben Sie gerne und bereitwillig ehrlich gemeintes Lob. 
Aber loben Sie auf Augenhöhe und nicht von oben herab.

• Reden Sie mit anderen nie schlecht über Dritte. Ihr Gesprächspartner vermutet dann, dass Sie 
wahrscheinlich mit anderen auch schlecht über ihn sprechen.

Wie können Sie diese Regeln ganz konkret in Ihrem Alltag anwenden?
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Bin ich integer?
Bin ich meistens authentisch? Stehe ich zu meinen Fehlern? Bin ich verlässlich? Bin ich berechenbar 
und einigermaßen geradlinig? Bin ich ehrlich?

Was könnte ich tun, um mehr Integrität zu gewinnen?
Was wären ganz konkrete erste Schritte dazu?   
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