
Change

3 Indikatorentools

Spiegel der Stärken, 

meiner Energie und Kraft

Wollen Willenskraft

Können Schaffenskraft

Tun Tatkraft

Resilienz Widerstandskraft

Lernen Lernvermögen

Risiko Bewältigungskraft

Integration Integrationsbereitschaft

Integrationsfortschritt (Change)

Qualifikation

Sozialkompetenz

Suchverhalten

Konzessionen

Mobilität

Gesundheit

Rahmenbedingungen

Soziales Umfeld

Riskomanagement

Risikoanalyse

Risikobehandlung

Kontrolle der Wirksamkeit 

der Risikobehandlung

Ziele

Info:

Wenn ich keine Ahnung habe davon, wohin ich will, dann kann man auch schwer sagen, was hilfreich ist!

Wenn ein Ziel da ist, dann ist zu sehen, ob das Ziel wohlgeformt bzw. erreichbar ist?

Ein Ziel ist nur dann erreichbar, wenn der Mensch auch etwas dazu beitragen kann, es von seiner Ausrichtung und Verfügung machbar ist.

Veränderung ekennen - Lösungen erarbeiten  - Tun / Umsetzung

Gedankenlosigkeit  vs. Aufmerksamkeit/Achtsamkeit (gedanken-los <>-voll)

Ressourcen / Stärken  finden

Resilienz aufbauen

Positivdenken, Stärken aber auch Befürchtungen (Risiken) lokalisieren

Risiken erkennen - behandeln - mindern

Fragen

Was ist das, was ich will? - Was möchte ich, dass geschieht? - Was möchte ich, dass anders ist?
...

Wo stehe ich?- Wo befinde ich mich jetzt? > 

im Hinblick auf das Erreichen eines Wunsches/Zieles/...?

1 Ziel/Zustand nicht erreicht........10 Ziel/Zustand ist erreicht

vorgestern -  gestern - heute   > im Vergleich

Bin ich bereit zu handeln?
Bewertung 1...10

Was läuft gut?
Was Bewertung 1...10

Was läuft  nicht gut?
Was Bewertung 1...10

Was kann ich tun?

...

...

Was tue ich?

...

...

Mein Einsatz / mein Tun und was ist geschehen bzw. was

geschieht? Was kann ich daraus lernen, dass es mehr/besser wird?

Sachverhalt / Situation ... Mein Einsatz / Tun?...

Was ist geschehen

/ was geschieht?...

Kooperationsfragen: - Mit wem kann ich es schaffen? - Was kann helfen?

...

...

Wer oder was hat zur Veränderung beigetragen?

...

...

Werte

Finde 3 Menschen, die du besonders schätzt?

Schreibe danach jedem von ihm eine Eigenschaft zu, für die du sie schätzt.

... ...

... ...

... ...

Finde 3 Menschen, die du besonders ablehnst? 

Schreibe danach jedem von ihm eine Eigenschaft zu, für die du sie  ablehnst.

... ...

... ...

... ...

Finde einen Zusammenhang / eine Situation, wo die

Eigenschaft, die du schätzt, einen Nachteil dastellen würde

und die Eigenschaft, die du ablehnst einen Vorteil.

geschätze Eigenschaft....
Nachteil(e)?

...

...

geschätze Eigenschaft....
Nachteil(e)?

...

...

geschätze Eigenschaft....
Nachteil(e)?

...

...

abgelehnte Eigenschaft...
Vorteile?

...

...

abgelehnte Eigenschaft...
Vorteile?

...

...

abgelehnte Eigenschaft...
Vorteile?

...

...

Verhaltensrat an Coaches

Jeder kann etwas - wird gebraucht - und ist wichtig!

einladen- ermutigen - inspirieren - Begeisterung wecken

Kunde/in "Vom Spielball zum Spielmacher werden"

SELBST- Kontrolle geben
Das Leben selbst in die Hand nehmen LASSEN

Kein unaufrichtiges Ratgeben nach dem Motto : "Du könntest dieses, jenes tun!"

Es dem anderen zutrauenVertrauen und Zuversicht in die Selbstwirksamkeit des Menschen

Was werden sie jetzt tun? (Zauberfrage beinhaltet "du kannst es")

Arbeitslosigkeit Change.mmap - 29.09.2012 - Mindjet


