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Wer bist du und was
kannst du? 



Persönliche Entwicklung ist ohne professionelle
Entwicklung möglich. Professionelle Entwicklung
jedoch nicht ohne persönliche Weiterentwicklung.
Davon sind wir überzeugt.

Daher stellt die Auseinandersetzung mit deiner
eigenen Persönlichkeit auch einen wichtigen Teil
unserer Weiterbildung “Systemische Beratung für Early
Professionals” dar. 

Um auch und gerade in deinen ersten Berufsjahren voll
in Wirkung zu kommen, helfen wir dir zu erkennen, wer
du bist, was du kannst und was du willst.

Welche Bedeutung hat mein
80. Geburtstag ?

Dein 80. Geburtstag

Nimm dir 20 - 30 Minuten Zeit und
etwas Ruhe, um mit dieser Übung

schon jetzt zu reflektieren, wofür du
morgen und in Zukunft stehen willst.
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Stell dir vor…

...du wirst 80 Jahre alt und lädst alle
Menschen ein, die du gerne einladen
willst. Du kannst auch bereits Verstorbene
einladen und Menschen, die du auf
andere Weise aus den Augen verloren
hast.
 
Du bist jetzt in einem festlichen, für Dich
wunderbaren Ambiente, umgeben von all
den Menschen, die dich und dein Leben
begleitet haben.
 

Reflexionsübung
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Nun hältst du eine Rede, DEINE Rede. In dieser Rede
erwähnst du, was die wirklich besonderen (die
besonders schönen, die besonders ergreifenden, die
besonders glücklichen und die besonders weisen)
Momente deines Lebens waren. Du lässt dein
bisheriges Leben von heute bis zu deinem 80.
Lebensjahr Revue passieren... Und den Teil, der noch
vor dir liegt, die Jahre von heute bis 80, die erfindest
du geradewegs so, wie es dir am besten erscheint.
 
Du gehst auch auf deinen Beruf ein, erläuterst deinen
Gästen, den Menschen, die dir wichtig waren und sind,
warum du diesen Beruf denn wirklich ergriffen hast
und vielleicht manchmal auch ausgehalten hast, was
er Dir zutiefst geschenkt hat und in welchen Punkten
Du von ihm enttäuscht warst.
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Schreibe nun DEINE Rede.

Was war dir - im Rückblick als 80-Jähriger oder -
Jährige - im Leben wichtig? Wofür hast du gestanden?
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Dein system worx Team

NOCH MEHR
WISSENSHUNGER?

Weitere Infos zu den Inhalten unserer
Ausbildung "Systemische Beratung für Early
Professionals" findest du auf unserer Webseite

LASS UNS WEITERHIN IN
KONTAKT BLEIBEN!


