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 Warum Training? 

Training ist wichtig für uns. 

Sie möchten sich verändern, nämlich: unsicheres Verhalten. An 
diesem Seminar wollen wir sicheres Verhalten erlernen. 

 Körpersprache 

Die Körpersprache ist eine sehr wichtige Sprache, wie wir uns 
ausdrücken und auftreten. 

Treten Sie unsicher auf, werden Sie dementsprechend behandelt, 
man nimmt Sie nicht ernst, nützt Sie aus, usw. Dadurch verstärkt 
sich Ihre Unsicherheit. 

Treten Sie aber selbstsicher auf, werden Sie von anderen 
Personen ernst genommen, man wird schätzen, was Sie tun und 
können, dadurch steigert sich Ihre innere Sicherheit (und bald 
brauchen Sie Ihre Rolle nicht mehr spielen). 

 Kognitionen 

Jeder Mensch denkt anders, egal ob positiv oder negativ. 

Kognitionen beeinflussen unser Befinden und unsere 
Selbstsicherheit. 

Negative Kognitionen können eine hemmende Wirkung haben, 
uns am Vorankommen hindern, am Beginn einer Depression 
stehen. 

Positive Kognitionen bewirken ein angenehmes Wohlbefinden, 
verstärken unser Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit, 
deshalb ist es nützlich, sich positive Kognitionen anzugewöhnen. 

 Lob 

Lob ist wichtig, weil es mir gut tut. 

 

 

 

 Kritik 

Zum Beispiel: Etwas gefällt mir nicht. Daher ist Kritik wichtig. 
Jeder Mensch hat Recht, seine Meinung zu sagen. 

 3 Schritte zum NEIN 

Es ist wichtig, „Nein“ zu sagen und zu tun. Nein sagen ist 
schwierig und braucht Übung.  

Hier gibt es Tipps. 

 Positiv Denken 

Es ist gut, wenn man positiv denkt. 

 Menschen, die positiv denken, erkranken seltener als 

Menschen, die negativ denken. 

 Menschen, die glauben, dass sie gesund werden, werden 

schneller gesund als Menschen, die glauben, dass sie nicht 
gesund werden. 

 Erwartungen & Bedürfnisse 

Erwartung heißt Hoffnung. Wer hofft, denkt positiv! Es gibt 
verschiedene Erwartungen und Bedürfnisse. 

 Wahrnehmung 

Jeden Augenblick läuft in meinem Kopf bewusst oder unbewusst 
in einem bestimmten Prozess ab. 

 Sorgen & Ängste 

Angst sollte wie Schmerz rechtzeitig „behandelt“ werden. Der 
Angstgedanke ist vergleichbar mit Schmerz. Daher ist es wichtig, 
etwas dagegen zu machen. 


