
Work-

book
AKTIV DIE KRISE MEISTERN

Zeit für eine Zwischenbilanz



© 2019 Michaela Brugger

Liebe Leser und Leserinnen,

was haben Sie die letzten Wochen alles über sich gelernt?

lenken Sie den Fokus auf das Erreichte und nicht auf Hätte, wäre, könnte

wir fassen die Ergebnisse zusammen

Was ist wirklich wichtig und was ist dringend - der feine, grosse Unterschied

Es ist Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen:

 

Mit den Ergebnissen finden Sie heraus, welche nächsten Schritte notwendig

sind und Sie lernen wie Sie Ihre Aufgaben sortieren.

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber

man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – 

denn Zukunft kann man bauen.
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So funktioniert's

1. Schenke Sie sich Zeit und schaffen Sie sich Freiräume – Sie

sind es sich wert.

 

2. Holen Sie Ihre Ergebnisse aus den letzten Wochen. 

 

3. Drucken Sie das Workbook aus - schreiben ist ein wertvolle

Tätigkeit und hilft Ihnen, Ihren Reflektionsprozess zu

unterstützen. 
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Mit was haben wir uns die letzten Wochen alles beschäfitgt?

Woche 1:  Ihre Stärken

Woche 2:  Ihre Bedürfnisse

Woche 3:  Ihre Ressourcen

Woche 4:  Ihre Gedanken und Bewertungen

Deshalb nehmen Sie sich etwas Zeit und fassen Sie Ihre Ergebnisse zusammen

Wie lautet Ihre Zwischenbilanz

Welche Stärken konnten Sie identifizieren? Und wie setzten Sie Ihre Stärken im Alltag ein?

Welche Bedürfnisse brauchen Sie um sich zufrieden und ausgegelichen zu fühlen? Wie

erfüllen Sie sich regelmäßig?
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Auf welche Ressourcen können Sie sich stützen - sowohl auf eigenen als auch Unterstützung

durch andere?

Welche Gedanken, Glaubenssätze, Einstellungen und Annahmen haben Sie über sich selbst

und die Welt? Welche lösungsorientierten Gedanken haben Sie gefunden?
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Was ist wichtig und dringend? (akute Probleme) Sofort tun

Was ist wichtig, aber nicht dringend? Planen Sie die Zeit dafür ein

Was ist dringend, aber nicht wichtig? (Zeitfresser, Ineffektivitäten) Das dringende auf das

wichtigste herunterreduzieren, knapp und konzentriert erledigen oder deligieren.

Was ist nicht dringend und nicht wichtig? Aus deinen Aufgaben eliminieren - seien Sie mutig.

"„Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, darf man den Kopf nicht hängen lassen.“  sagte

ngrid Matthäus-Maier, Politikerin und das macht den Zusammenhang von Problem und Lösung

klar deutlich. Oder? Und es unterstütz auch meine Einstellung, dass wir uns erstens unserer

Situation bewusst werden und dann unser Haltung, unseren Kopf aufrecht halten sollten um uns

nach einer Lösung umzuschauen. 

 

Lösungsorientierung 

1) ist eine Haltung, statt in Gedanken und Gefühlen immer wieder in Problemen zu kreisen und

nur auf Ursachenforschung zu gehen, sondern zu schauen, was ich jetzt mit meinen

Möglichkeiten machen kann, um eine Lösung zu entwickeln. 

2) ist die Energie auf das Positive zu richten, Prioritäten NEU zu setzten und zu entscheiden, was

einem gut tut und worauf Sie Ihre Energie und Ihre Aktivitäten richtigen wollen.

 

DIE EISENHOWER MATRIX

Sind Sie in der Situation, dass Sie nicht wissen wo Sie anfangen sollen und eigentliche sooo viel

zu tun wäre und Sie nicht wissen wo Sie anfangen sollten? Dann ist die Eisenhower Matrix genau

das Richtige für Sie. 

Es ist mein Lieblingstool, wenn es darum geht Prioritäten zu setzten. 

 

In Feldern unterscheiden Sie nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Denn wir neigen dazu, uns

immer wieder nur die dringen Aufgaben zu machen, aber nicht die, die uns wirklich wichtig sind.

Wenn Sie Ihr Energielevel mit Ihren Bedürfnissen & Ressourcen in den Fokus rücken, dann gelingt

es Ihnen eine GESUNDE Prioritätenliste und Aktivitätsplan zu erstellen. 

 

Ordnen Sie Ihre Aktivitäten und Aufgaben in die 4 Felder auf der nächsten Seite zu:   

Zusammenhang von Problem und Lösung
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Wichtig, nicht dringend

Planen und rechtzeitig Termin setzten

Wichtig und dringend

Sofort erledigen

Nicht wichtig, nicht dringend

Gar nicht tun, ab in den Papierkorb

Nicht Wichtig, aber dringend

Knapp, konzentriert erleidigen, deligieren



Ich hoffe Sie haben durch dieses Workbook viele neue Anregungen bekommen, wie Sie aktiv,

selbstbestimmt die aktuelle Corona Krise besser meistern können.

 

Zudem finden Sie auf der Seite: https://michaela-brugger.com/krise_aktiv_gestalten/

weitere wertvolle Übungen, Tipps und Anregungen.

 

Wenn Sie alleine nicht mehr weiterkommen, holen Sie sich Hilfe. Ich unterstüzte Sie gerne.

Schreiben Sie mir eine E-Mail an kontakt@michaela-brugger.com und melden Sie sich für

ein kostenfreies Kennenlerngespräch an. Gemeinsam finden wir heraus, woran es liegt, dass

Sie nicht weiterkommen und besprechen, ob ich die Richtige für Sie bin, Sie ein Stück Ihres

individuellen Weges zu begleiten.

Hier ist der Link zu meinem Kalender:

https://calendly.com/michaelabrugger/kennenlerngespraech

 

Bis dahin, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

 

Ihre

Michaela Brugger
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Sorgen Sie selbstbestimmt für Ihre Wohlbefinden, Ihre

Gelassenheit und Ihre Gesundheit.

https://michaela-brugger.com/krise_aktiv_gestalten/
https://calendly.com/michaelabrugger/kennenlerngespraech


Über mich

Ich bin Michaela Brugger und ich unterstütze Sie dabei, Ihr individuelles Fundament für ein

erfolgreiches und lebensfrohes Leben zu bauen.

In meinem ehemaligen Job als Führungskraft im Marketing und Vertrieb war ich oft

unzufrieden,  frustriert und wusste nicht wie, ich meine Situation verändern sollte.  Ständig

zweifelte ich an mir selbst. Ein Mentaltraining hat mir geholfen meine Weg zu gehen.

 

Im Anschluss daran habe ich das Psychologie-Studium sowie eine Mentaltrainer Ausbildung

absolviert. Seit nun vier Jahren bin ich als Business- und Mindset Coach selbständig und

unterstütze Menschen vor allem dabei ihre Begeisterung und Sinn in ihrem Beruf zu erleben.

Dabei gehen wir oft auch durch Krisen und Veränderungen, die nicht einfach sind. 

 

In meiner Arbeit kombiniere ich meine langjährige Berufserfahrung,  mein psychologisches

Wissen und lösungsorientierte, kreative Coaching-Methoden. 

 

Für mich stehen Sie mit Ihrer Persönlichkeit und Geschichte  im Mittelpunkt. Es ist mir ein

besonderes Anliegen, Ihnen Methoden und Übungen an die Hand zu geben, sodass Sie in

Zukunft in der Lage sind,  Herausforderungen eigenständig zu meistern.

Kontakt:

Mag. (FH) Michaela Brugger, M.A.

Tel: +43 650 417201

E-Mail: kontakt@michaela-brugger.com

 

Webseite: michaela-brugger.com

„Ich bringen Bewegung in mein Leben und

das Leben meiner Kunden“

http://michaela-brugger.com/
http://michaela-brugger.com/

