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Willkommen

Und wenn zwischendurch Fragen auftauchen, dann melde Dich gern
direkt bei mir!
    
                  hallo@sandraengelhardt.de

Hallo und guten Tag!
Wie schön, das Video hat Dich neugierig gemacht. 
Dann habe ich mein erstes Ziel bereits erreicht!

Du startest mit diesen Arbeitsblättern bereits in den Workshop, um für Dich
herauszufinden, was DU im Moment brauchst oder welche Tipps,
Anregungen und Tools für Dich wichtig sind.

Jetzt geht es um Deine Ziele. Bereit?

So funktioniert's:

Du bekommst auf den nächsten Seiten zunächst Hinweise, wie Du bei der
Aufgabenbearbeitung bestmöglich vorgehst. 

Schau Dir gern auch nochmal das Video an. Dort gebe ich Dir hilfreiche
Tipps zu jedem Arbeitsblatt.

Link zur Onboarding-Seite 
mit den Videos  *klick*

Wir sehen uns im 
Workshop!

Sandra
www.sandraengelhardt.de

Oder sca
nne 

den Code
!
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Wie läuft's?

Was wäre wenn?

Hat es sich gelohnt

Meine Ziele

Bonus:  Übegewohnheiten

Die Abschnitte 
dieses Workbooks

Bestandsaufnahme

Deine Wünsche

Wie willst Du den Workshop für Dich nutzen

Deine Ziele für den Workshop

Eine Vorlage für Deine Beobachtungen

Ich gebe Dir hier einen Überblick über die einzelnen Schritte. 

Die Arbeitsblätter solltest Du handschriftlich ausfüllen, das unterstützt den
 "ich lasse meine Gedanken mal laufen"-Effekt. Also druck Dir die Seiten
entweder aus oder nutze Dein Tablet mit einem entsprechenden Programm.

00 Hinweise 
zur Aufgabenbeareitung
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Nimm Dir für jede Frage 3 Minuten Zeit. 
Stell Dir einen Timer und schreib drauflos, was Dir einfällt (deshalb hab ich so
viel Platz gelassen - Du muss nicht alles ausfüllen;)). Wenn der Timer klingelt,
dann hörst Du auf. Nicht Korrekturlesen. Einfach so stehen lassen.       

Am nächsten Tag liest Du Dir wieder alles durch, ergänzt und
bearbeitest Arbeitsblatt 3. Du weißt ja jetzt, wie das geht. 

Am darauffolgenden Tag nutzt Du Arbeitsblatt 4, um Deine Ziele für den
Workshop zu benennen.
Lies Dir dafür Deine Notizen noch einmal durch. Überlege dabei, welche
Themen oder Gedanken oder Fragen häufig auftauchen. Und diese notierst Du
auf dem Ziele-Arbeitsblatt.
Das muss bitte keine wissenschaftliche Arbeit werden! Denn auch hier gilt:

So nutzt Du die
Aufgaben:

Wenn Du alle Fragen durchgegangen bist, lege die Blätter zur Seite.

Am nächsten Tag 
schaust Du Dir noch einmal an, was Du geschrieben hast. Ergänzt vielleicht,
was Dir jetzt noch durch den Kopf geht. Aber es wird nichts gelöscht!

Es sind Deine Notizen - also schreibe das auf, was Dir wichtig erscheint.

Schreibe unbedingt unzensiert und ohne Beschränkung. Das, was Du
da niederschreibst, wird außer Dir niemand zu lesen bekommen. Und
wenn Dir grade nichts einfällt: kein Problem!  Es gibt bei den Aufgaben
kein richtig und falsch, besser oder schlechter.

Aufgabe 1: vier erste Fragen an Dich

Bearbeite jetzt die Aufgabe 2: zwei Arbeitsblätter
Nach der gleichen 3-Minuten-Regel wie oben. 
Dann wieder: Zettel weglegen.
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04 Aufgabe 4: Deine Ziele

Teile Dir die Aufgaben ein
über 4 Tage mit 

jeweils etwa 15 Minuten

Tipp!
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Denn wie im Video erklärt: wenn wir unser Gehirn schon „warmgedacht“
haben, können neue Informationen besser aufgenommen werden. Du
wirst also im Workshop schneller entscheiden können, ob und vor allem
auch in welcher Weise die Tipps und Anregungen, die ich Dir gebe, zu
Dir passen.

Warmgedacht denkt es sich besser!
Und das ist Dein Nutzen..

Es kann gut sein, dass Du auch zwischendurch beim Üben oder Joggen
oder Abwaschen mal darüber nachdenkst, wie Du Deine Übezeit
eigentlich nutzt. Wundere Dich also bitte nicht, wenn Dir nach ein paar
Tagen noch Punkte einfallen oder auffallen, die Dir vorher nicht so
präsent waren.

Achtung:
Nebenwirkungen!

Wenn Du Lust hast, schon mal ein bisschen tiefer einzusteigen: 

Ich habe Dir noch ein Arbeitsblatt dazugepackt, mit dem Du Deine Überoutine  
genauer beobachten kannst. Probier gern aus, ob das was für Dich ist. 

Und wichtig: es geht dabei erstmal nur ums Beobachten! 

So kannst Du Unzufriedenheiten besser enttarnen und auch Glückspotenial
deutlicher in den Vordergrund rücken - denn das gibt es jede Menge!

Bonus!
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Arbeitsblätter

4 Tage
4 Aufgaben

Los geht's!

Deine
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Das läuft im Moment richtig gut:

Wie läuft's?
Nimm Dir für jede der vier Fragen  3 Minunten Zeit (Timer stellen!) und notiere -
ohne groß zu grübeln! - was Dir zu den Punkten durch den Kopf geht.

1.14 Arbeitsblätter!4 Fragen!
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Das könnte besser laufen

Wie läuft's? 1.2
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Das nervt und stresst mich

Wie läuft's? 1.3
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Wenn ich an die nächsten drei Monate denke, dann geht
mir durch den Kopf...

Wie läuft's? 1.4
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Was wäre wenn...
In welchen Bereichen wünschst Du Dir eine Veränderung? 
Und was soll gern genau so weiterlaufen wie bisher? 
Hast Du schon eine Plan, wie Du das angehen wirst? 

Hier wünsche ich mir eine Veränderung

So werde ich das angehen

2.1
2 Arbeitsblätter!2 Fragen!
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Was wäre wenn...

Das soll bitte so bleiben, wie es ist

Das werde ich dafür tun

2.2
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Woran wirst Du bemerken, dass sich
die Teilnahme für Dich gelohnt hat?

Hat es sich gelohnt?
Wirf jetzt einen Blick in die Zukunft, wenn Du das komplette
Workshopprogramm druchlaufen hast. 

Wer außer Dir selbst könnte das bemerken? 
Und woran würde diese Person das bemerken?
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Mein Ziel für die
Workshopteilnahme
Gehe Deine Notizen von den letzten Tagen noch einmal durch. Überlege Dir nun,
mit welchem Ziel Du den Workshop für Dich nutzen willst. Welches Thema steht
für Dich gerade im Zentrum? Und bedenke: es ist DEIN Ziel!  
DU entscheidest, wie Du die Zeit sinnvoll nutzen willst.

Notiere in eigenen Worten, welches Ziel Du verfolgst

Ich fühle mich im Moment eigentlich sehr wohl. Daher nutze ich den
Workshop, um mir ganz allgemein Ideen und Anregungen zu holen,
So bin ich vorbereitet, falls es mal nicht so gut läuft

Mein Thema ist Planung und Organisation. Endlich ohne schlechtes
Gewissen zu den Unterrichten gehen. Mit gutem Gefühl Pausen machen...

Ich brauche Tipps, wie ich mit Lampenfieber umgehe.
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Dir fällt gerade nichts ein? Vielleicht trifft ja eine dieser Formulierungen das, was
ein mögliches Ziel für Dich sein könnte:
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Yeah!
Na, wie lief's?
Ich bin so gespannt, was Dir in den Letzten Tagen so durch den Kopf
gegangen ist.
Und mit welchen Fragen, Wünschen und Ideen wir uns im Workshop
begegnen werden.

Dir raucht der Kopf und Du bist verwirrt oder hast mit den ganzen
Fragen und Aufgaben überhaupt nichts anfangen können?

Kein Problem! Mach Dir deshalb bitte keine Gedanken. Du wirst ebenso
vom Workshop profitieren. Denn festzustellen, dass diese Themen für
Dich persönlich kein Thema sind, das ist auch ein Ergebnis. Und das
erhältst Du nur, wenn Du  Dich damit auseinandersetzt.

Teil 1 ist erledigt!!

Nutze jetzt das 

    BONUS-Worksheet 

um Deine ÜbeRoutine mal genauer
unter die Lupe zu nehmen!
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Meine Übeeinheiten
E n d e :T a g : B e g i n n :

Das habe ich gemacht s o  l i e f ' s

G e s a m t e i n d r u c k

D a s  n e h m e  i c h  m i r  v o r : G e d a n k e n

Bonus!
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Wir sehen uns im Workshop!

Urheberrechtshinweis

© Copyright 2022 – Sandra Engelhardt
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