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Leichter Leben in Balance!

Wir verändern einfach!

Strategien
Strategien nutzen wir in jeder Sekunde unseres Lebens. Wir haben sie an jedem Tag unseres Lebens
erprobt, ausprobiert und verfeinert. Sie werden durch unsere Erfahrungen und Lernprozesse geprägt und
von unseren Werten und Glaubenssätzen unterstützt.
Sie sind nicht starr, sondern können sich im Laufe der Zeit verändern und je nach Situation anders sein. Ein
Mensch ist NICHT sein Verhalten, er HAT ein Verhalten!
Manche Strategien unterstützen uns, manche grenzen unsere Möglichkeiten ein.
Strategien wirken aus dem Unterbewusstsein. Deshalb lohnt es sich hinzuschauen und sich unsere
Strategien bewusst zu machen. Sie bestimmen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, was uns
interessiert und was uns motiviert.
Unsere Familien, unsere Freunde oder auch unsere Kollegen kennen unsere Strategien sehr genau.
Verändern wir unsere Strategien, mögen sie das gar nicht; Wir funktionieren nicht mehr so, wie sie es
kennen und damit müssen auch sie ihr Verhalten ändern und uns neu kennen lernen.
Meiner persönliche Weiterentwicklung hilft es, meine Motivationsstrategien zu kennen.
Welche Strategien nutzt Ihr? Welche Strategien nutzt Ihr zur Motivation?
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Strategien
Strategien kann man als Abfolge von Beobachtungen, Gedanken, Gefühlen und Handlungen beschreiben,
die zu einem Ergebnis, also einem Ziel führen.
Strategien lassen sich in fünf Hauptkategorien einteilen:
• Entscheidungsstrategien: wie wir aus zahlreichen Möglichkeiten unsere Vorgehensweise auswählen
• Motivationsstrategien: wie wir uns selbst zum Handeln motivieren
• Realitätsstrategien: wie wir entscheiden, was für uns wahr ist und was wir glauben
• Lernstrategien wie wir neuen Stoff lernen
• Erinnerungsstrategien: wie wir uns erinnern
Strategien
• erklären die Unterschiede zwischen Menschen.
• funktionieren immer und führen zu einem Ergebnis.
• laufen schnell ab, unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung und formen gleichzeitig unser
Denken.
Quelle: www.nlpedia.de
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Strategien
- Was wünschst Du Dir von Deinen Mitarbeitern, Kollegen und Freunden?

- Worauf achtest Du beim Autokauf am meisten?

- Was ist Dir in einer Beziehung besonders wichtig?

- Was ist das Wichtigste in Deinem Leben?

- Warum ist _______________(Kriterium) wichtig? (Stelle Dir diese Frage dreimal.)
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Strategien
HIN ZU – WEG VON
• Menschen motivieren sich, indem sie auf etwas zu gehen, das sie erreichen möchten oder sie vermeiden
etwas, damit Unangenehmes nicht eintritt. Werte repräsentieren Dinge, auf die wir uns zu bewegen bzw. von
denen wir uns entfernen wollen. Werte sagen uns, worin wir Zeit und Energie investieren.
• Was bewegt jemanden zum Handeln? Bewegt sich jemand auf Ziele zu oder von Problemen weg?
• Hin zu: Sie sind motiviert, auf etwas zuzugehen, etwas zu bekommen oder zu erreichen. Sie setzen sich
Ziele und streben nach dem, was sie wollen, können gut Prioritäten setzen und schöpfen Energie und
Begeisterung aus ihren Zielen. Es fällt ihnen schwer, Probleme zu erkennen oder zu bemerken, wenn etwas
vermieden werden sollte. Im Extremfall können sie auf andere naiv wirken, weil sie mögliche Hindernisse
nicht in Betracht ziehen. Sie reagieren auf Ziele, Ansporn und Belohnung.
• Sie erzählen, was sie wollen, planen oder erreichen möchten.
• Weg von: Sie versuchen Unangenehmes, Risiken, Gefahren, Probleme oder Bestrafungen zu vermeiden
oder loszuwerden. Sie haben Schwierigkeiten, sich auf Ziele zu fokussieren und Prioritäten angemessen
umzusetzen. Sie lassen sich leicht von negativen Situationen aus der Fassung zu bringen, reagieren am
stärksten auf Drohungen und können hervorragend Fehler finden. Es hilft ihnen, aufzuzeigen, welche
Nachteile sie vermeiden können.
• Sie reden über Dinge, die sie nicht wollen, wie sie bestimmte Situationen vermeiden können, wie sie
unangenehme Situationen verändern können oder zu vermeidende Probleme und Situationen.
• Wichtig: Auf den ersten Blick können sich Menschen stark auf etwas zu bewegen (z.B. viel Geld verdienen).
Dahinter kann eine nicht ausgesprochene starke Vermeidungsreaktion liegen (z.B. Angst vor Armut, die als
Kind erlebt wurde). Da diese Überlagerungen der internen Motivationsstrategie recht häufig vorkommen (in
beide Richtungen), sollte man sich vor voreiligen Schlüssen in Acht nehmen.

Antje Rohrbach

