
6
Hallo und

     herzlich willkommen!

Erfolgreich sein, mit anderen zurechtkommen und dabei

zufrieden und mit sich selbst im Reinen sein – wer möchte

das nicht?

Wir sind der Meinung: Das kann jeder!

Im Übrigen ist das eine ohne das andere gar nicht möglich:

Wer mit sich selbst nicht klarkommt, kann auf Dauer auch

nicht gut mit anderen auskommen – die merken nämlich

sehr schnell, wenn etwas nur vorgegaukelt ist!

Erfolgreich sein setzt voraus, sich selbst gut zu kennen, zu

wissen, wo die eigenen Stärken liegen und wo nicht und

dieses Wissen für den Erfolg zu nutzen.

Und darum geht es in diesem Buch!

Du wirst erfahren, wo deine Stärken liegen und wie du mit

deinen Schwächen besser umgehen kannst – nämlich so,

dass sie dich auf deinem Weg zum Erfolg nicht behindern.

Was ist denn Erfolg?

Auch diese Frage wird im Buch behandelt, denn Erfolg

bedeutet für jeden von uns etwas Persönliches. Wenn du

dir im Klaren bist, was Erfolg für dich bedeutet, ist es

wahrscheinlicher, dass du ihn auch erreichst.
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Du wirst dann in vielen Situationen eine Leitlinie für dein

Verhalten haben, die es dir leichter macht zu entscheiden,

was für dich richtig und wichtig ist.

Im ersten Kapitel geht es um folgende Fragen:

Was ist Erfolg eigentlich? Was bedeutet Erfolg für dich

persönlich? Wie wird Erfolg erzielt oder verhindert?

Im zweiten Kapitel lernst du deine Stärken und Nicht-Stärken

kennen, und wir stellen dir ein einfaches Modell mensch-

lichen Verhaltens vor.

Im dritten Kapitel schauen wir uns näher an, was deine

Persönlichkeit ausmacht. Hier geht es auch um deine

Schwächen und wie du diese abbauen oder vermindern

kannst.

Im vierten Kapitel erläutern wir dir, was dich und andere

motivieren kann und warum Selbsterkenntnis so wichtig

ist.

Zum Schluss verraten wir dir ein Rezept, wie du dich immer

weiter verbessern kannst. Dies ist dann dein ganz persön-

licher „Trip zum Erfolg“!

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg wünschen dir

Monika Kunz und Hardy Wagner

(www.stufenzumerfolg.de)



1.    Erfolg ist lernbar
      – Erfolg ist kein Zufall!

Was bedeutet Erfolg für dich?

Gibt es „Rezepte für den Erfolg“?

Wie wird man erfolgreich?
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Erfolg ist le

Kennst du solche oder ähnliche Situationen?

Fabian hat ganz schön geschwitzt. Aber das ist nun vorbei,

denn endlich hat er sich getraut, diesem blöden Typ die

Meinung zu sagen. Schon viel zu lange hatte der ihn im

Schulbus gehänselt. Offenbar war er der Meinung, Fabian

sei ein Weichei und damit ein ideales Opfer. Egal, auf alle

Fälle hatte er sich nun gewehrt, und das, obwohl ihm

schon bange davor gewesen war. Aber letzten Endes war

es dann doch nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt

hatte, und nun ist er richtig stolz auf sich…

Daniels Hand zittert leicht, als er das Heft entgegennimmt.

Nun würde es sich zeigen, ob sich die Büffelei der letzten

Wochen gelohnt hatte. Mutig schlägt er es auf: eine Zwei!

Yippiee! Was für ein Gefühl! Geschafft, er hat es endlich

geschafft!

Kati musste es Lisa sagen, auch auf die Gefahr hin, dass

sie tief beleidigt sein könnte und nicht mehr mit ihr reden

würde. Das Risiko musste Kati eingehen – ohne Ehrlichkeit

ist eine Freundschaft nichts wert. Es fiel ihr nicht leicht, und

erst war Lisa auch total wütend, aber dann haben sie

lange darüber geredet. Schließlich waren sie beide froh,

dass Kati den Mut gefunden hatte und Lisa ihren Fehler

einsehen und dann auch eingestehen konnte.

Unsere Mannschaft hat das entscheidende Turnierspiel

gewonnen! Alle fallen sich um den Hals, springen in die

Höhe und können es noch kaum fassen: Der Aufstieg in

die nächste Liga ist geschafft!
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Ganz gleich, ob es um schulische, sportliche, private, zwi-

schenmenschliche oder andere Erfolge geht – immer geht

es dabei um Ziele, die du – oft nach mehrfachem Anlauf –

auch erreicht hast, und zwar auf deine Art. Hierzu gehört

auch, dass du deine Stärken eingesetzt hast, diejenigen

deiner Eigenschaften nutzen konntest, von denen du weißt,

dass du hier besonders gut bist. Dabei kann es sich um

große Ziele gehandelt haben oder um kleine. Immer, wenn

du ein Ziel erreicht hast, stellt sich ein zufriedenes Gefühl

ein, und du weißt: Ich bin erfolgreich gewesen!

Für diese Zufriedenheit ist es wichtig, dass du keine miesen

Tricks anwenden musstest, sondern dass du auf dem Weg

zu deinem Erfolg auf deine natürlichen Stärken vertrauen

konntest. Je schwieriger es für dich war, diesen Erfolg zu

erreichen, desto zufriedener fühlst du dich.

● Was bedeutet eigentlich Erfolg für dich?

● Wann fühlst du dich erfolgreich?

Unsere Definition von Erfolg

Erfolg ist die Zufriedenheit, die du empfindest, wenn du

ein gewünschtes Ziel erreicht hast – und zwar so, dass es

zu dir passt, so dass du stolz auf dich und deinen Erfolg

sein kannst.

Was ist Erfolg?
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Welche Eigenschaften

          führen zum Erfolg?
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Wenn du überlegst, welche Eigenschaften und Verhaltens-

weisen zum Erfolg führen, fällt dir bestimmt so einiges dazu

ein (denke einfach an eigene Erfolge, aber auch daran, was

du bei anderen beobachtet hast).

Nenne einige für dich wichtige Erfolgseigenschaften:

Überlege jetzt kurz:

Kann ein einzelner Mensch über alle diese Eigenschaften

in starker Ausprägung verfügen?

     Ja       Nein  

Gibt es vielleicht Menschen, die einige dieser Eigenschaften

überhaupt nicht haben?

     Ja       Nein  

Das führt uns direkt zur nächsten Frage.
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Unsere Antwort lautet: Nein! Wenn du dir die Lebensge-

schichten erfolgreicher Menschen anschaust, wirst du fest-

stellen, dass sie alle über bestimmte Erfolgseigenschaften

verfügen. Bei genauem Hinschauen wirst du aber entdecken,

dass auch sehr erfolgreiche Menschen sich nicht in allen

Bereichen besonders hervorgetan haben.

Dies zeigt uns:

● Jeder Mensch hat bestimmte Eigenschaften, die ihm

helfen, erfolgreich zu sein, soweit ihm dies aufgrund

seiner Talente möglich ist.

● Es ist aber offenbar gar nicht nötig, über alle möglichen

Erfolgseigenschaften zu verfügen, um erfolgreich zu

sein – es genügen ein paar davon.

● Allerdings kommt es entscheidend darauf an, diejenigen

Erfolgseigenschaften, die man hat, bewusst und gezielt –

das heißt: an der richtigen Stelle – einzusetzen.

Du kannst beim Nachdenken über Eigenschaften und Taten

von Menschen, die dich beeindrucken oder die du bewun-

derst, einiges darüber erfahren, was dir persönlich wichtig

ist und was du für dich selbst auch gerne erreichen möchtest.

Dabei erfährst du eine Menge über dich selbst. Denn was

in dir angelegt ist, wird dich häufig auch an anderen be-

geistern.

Gibt es eigentlich

    den „Erfolgsmenschen“?
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Hast du Erfolg bisher „verursacht“ oder vielleicht eher

verhindert?

Diese Frage solltest du auf alle Fälle schriftlich  beantworten;

es kann dir später zu einem aufschlussreichen Aha-Erlebnis

verhelfen!

1. Wenn du an Erfolge in deinem Leben zurückdenkst,

welche fallen dir dann – möglichst spontan – ein? Was

hast du dafür getan, damit dieser Erfolg möglich wurde?

(Es kann sich beispielsweise um ein sportliches Ereignis,

um eine gute Note oder auch um einen Konflikt handeln,

bei dem du dich endlich einmal durchgesetzt oder den

du vielleicht zur beiderseitigen Zufriedenheit gelöst hast.)

2 . Welche Misserfolge fallen dir ein? Hattest du dir etwas

vorgenommen, das du dann nicht erreicht hast?

Hast du hierzu durch dein Verhalten beigetragen? Hast

du dir beispielsweise hinterher vorgeworfen: „Hätte ich

doch bloß…“?


