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Seelenleiden zu heilen vermag 
der Verstand wenig, 
die Zeit viel, 
entschlossene Tätigkeit alles. 

(Goethe) 
 
 

Die Idee  
 

Wenn es darum geht, Lösungen für neue Herausforderungen zu finden, 

dann sind umfangreiche Analysen und Problemerörterungen nach meiner 

Erfahrung in vielen Fällen nicht sehr produktiv. Konkretes Handeln in Form 

von Experimentieren, Testen und Lernen versprechen fast immer mehr 

Erfolg. 

 

Um sich dabei jedoch nicht in bloßem Aktionismus zu verlieren, helfen 

kurze, intensive Reflektionsphasen, um danach wieder zielgerichtet(er) 

weiterzumachen. 

 

Der 30-Minuten-Workshop ist ein solches konzentriertes Format zur 

Reflektion, um Situationen aus veränderten Blickwinkeln zu betrachten. So 

entstehen neue Lösungsideen, die dann wieder in produktives Handeln 

führen. 

 

Du kannst dir für den kleinen Workshop natürlich auch mehr als 30 

Minuten Zeit nehmen. Meine Empfehlung ist jedoch, den Prozess nicht 

über 90 Minuten hinaus auszudehnen. Um nicht steckenzubleiben, 

arbeitest du erst einmal mit den Ansätzen weiter, die du bis dahin 

gefunden hast – auch wenn du glaubst, die "endgültige" Lösung noch nicht 

entdeckt zu haben. Die ist ohnehin nur allzu oft eine Fata Morgana 

unserer Gedanken. Wenn sie in neues Handeln führt, ist die aktuell 

gefundene neue Lösung für den Moment erst einmal gut genug.  
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Die Fähigkeit, 
eine andere Perspektive einzunehmen, 
ist eines der wirkungsvollsten Instrumente, 
die uns zur Verfügung stehen. 
                              (Jorge Bucay) 
 

 

...und los geht's! 
 
 
 

Step 1: Fünf Minuten für deine Stärken-Liste 

 
Was kannst du gut? Was kannst du einbringen?  

Hast du eine Liste deiner Stärken? Wenn nicht, ist jetzt die Gelegenheit, 

eine anzulegen. Liste spontan auf, was du gut kannst. Behalte diese Liste 

für die Zukunft und baue sie kontinuierlich aus. Das führt zu mehr Selbst-

Bewusstsein im wahrsten Sinne und hilft beim nächsten Workshop.  

 

 
 

Step 2: Fünf Minuten für erste Ideen 

 
Wie kann ich meine Stärken einsetzen, um zu einer Lösung zu kommen? 

Das ist die wichtigste zielführende Frage. Schreib erste spontane Ideen auf 

einzelne Haftnotizen oder Karteikarten. Lege die Ideen dann an die Seite 

und vergiss sie erst einmal wieder. 
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Step 3: Fünf Minuten für die Konzentration auf Stärken 
 
Was glaubst du, welche drei Stärken für deine aktuelle 

Herausforderungen am wichtigsten sind? 

Benenne die drei Stärken, auf die du dich in der nächsten Zeit stützen 

willst. Dann hast du ein wichtiges strategisches  Element, um neue 

Lösungsideen zu finden, die für dich persönlich passen. Und – auch ganz 

wichtig: du bekommst damit wichtige Kriterien, um Lösungsideen zu 

bewerten.  

 

Schreib jede einzelne deiner drei ausgewählten Stärken auf eine einzelne 

Haftnotiz oder Karteikarte. 

 

 

 

Step 4: Fünf Minuten für deine Werte-Liste 
 

Was ist dir wichtig?  

Hast du eine Liste deiner Werte? Wenn nicht, ist jetzt die Gelegenheit, 

eine anzulegen. Liste spontan auf, was dir wichtig ist. Behalte diese Liste 

für die Zukunft und schau dir regelmäßig an, ob sie für dich noch stimmt. 

Auch diese Liste verhilft zu mehr Selbst-Bewusstsein im wahrsten Sinne 

und hilft beim nächsten Workshop.  
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Step 5: Fünf Minuten für die Konzentration auf Werte 
 

Welche drei Werte sind dir aktuell am wichtigsten? 

Benenne die drei Werte, auf die du dich in der nächsten Zeit stützen willst. 

Dann hast du ein weiteres wichtiges strategisches  Element, um neue 

Lösungsideen zu finden, die für dich persönlich passen. Und – auch ganz 

wichtig: du bekommst damit wichtige Kriterien, um Lösungsideen zu 

bewerten.  

 

Schreibe jede einzelne deiner drei ausgewählten Werte auf eine einzelne 

Haftnotiz oder Karteikarte. 

 

 

Step 6: Fünf Minuten für neue Ideen 
 
Bring jetzt deine drei ausgewählten Stärken und Werte zusammen. 

Welche Ideen kommen dir, wenn du alles zusammen betrachtest? Welche 

Bilder entstehen, wenn du eine Stärke und einen Wert kombinierst, wenn 

du zwei oder alle drei Stärken verbindest... Spiele verschiedene Varianten 

durch und schreib deine Ideen auf einzelne Haftnotizen oder Karteikarten. 

 

Bring danach alle Ideen zusammen. Welche passen jetzt am besten zu 

deinen ausgewählten Stärken und Werten? Welche willst du jetzt 

verfolgen. Was musst du dazu jetzt tun, was ist der erste Schritt? 
 
                                  Was immer du tun kannst  
                                  oder erträumst zu können,  
                                  beginne es jetzt. 
                                                   (Goethe) 
 
••• Hat dich der Workshop weitergebracht auf deinem Weg?  
Über dein Feedback auf Instagram, Facebook oder LinkedIn 
freuen wir uns! 


