
CHECKLISTE 

7 INNERE SABOTEURE

7 Denk- und Verhaltensmuster, die
dich daran hindern, dein bestes

Selbst zu sein



CHECKLISTE

Dieser Saboteur will auf keinen Fall auffallen, und vermeidet es
deswegen, im Mittelpunkt zu stehen. Er möchte dich davor beschützen,
Fehler zu machen und Ablehnung zu erfahren. Wenn du ihm zu viel
Raum gibst, hindert dich das an deiner Weiterentwicklung.

#2 HIDING FROM ATTENTION

Die häufigsten inneren Saboteure im Berufsleben

- fast jede Person hat sie in der ein oder anderen

Ausprägung. Welche findest du in dir wieder?

Der innere People Pleaser möchte es anderen immer recht machen.
"Nein" sagen fällt ihm enorm schwer. Sein Bedürfnis ist, akzeptiert zu
werden und Zuneigung zu bekommen, in dem er auf Bitten anderer
immer mit "Ja, mache ich" antwortet. Wenn du zu sehr auf ihn hörst,
verlierst du deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse aus dem Blick.

#1 PEOPLE PLEASER

Dieser innere Saboteur schlägt dir vor, anderen die Schuld
zuzuschieben, um dich selbst aus der Verantwortung zu nehmen.
Wenn du auf ihn hörst, hindert dich das daran, aus Fehlern zu lernen
und belastbare Vertrauensbeziehungen zu Kolleg:innen aufzubauen.

#3 IT WASN'T ME

Die innere Stimme, die dir sagt "Es muss perfekt sein!" oder "Du bist
nicht gut genug!" Wenn du sie über dich bestimmen lässt, läufst du
Gefahr, dich selbst zu stressen und dich oft enttäuscht und überfordert
zu fühlen. Außerdem neigen Menschen mit starkem Perfektionismus
dazu, sich und andere häufiger und frühzeitiger zu kritisieren bzw. zu
nörgeln.

#4 PERFECTIONIST
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Dieser innerer Saboteur verbietet dir, Schwäche zu zeigen und feuert
dich an, direkt im ersten Anlauf alles alleine zu schaffen. Er wehrt Kritik
ab und möchte dich davor beschützen, als unsicher wahrgenommen zu
werden. Der Nachteil: Wenn du zu sehr auf ihn hörst bist du kaum
empfänglich für konstruktive Kritik.

#5 YOU GOTTA BE STRONG

Dein innerer Workaholic hat tausend Vorschläge, was du alles noch tun
könntest und gönnt dir keine Pause. Sein Anliegen ist, dass du durch
ständige Aktivität und harte Arbeit bei anderen punktest. Seine größte
Sorge ist, dass du als faul oder langsamarbeitend angesehen wirst.
Wenn du ihn für dich entscheiden lässt, kann das deine Kreativität
hemmen und zu Erschöpfung und Selbstausbeutung führen.

#6 WORKAHOLIC

#7 EASY-PEASY
Dieser innere Saboteur will dich schon im Vorhinein vor potenziellem
Stress schützen und versucht deswegen, Anstrengung zu vermeiden.
Deine eigenes Wohlergehen und deine Bequemlichkeit sind ihm
wichtiger als alles andere. Wenn du ihm zu viel Raum gibst, wirst du
dich kaum weiter entwickeln, weil du seltener die Komfortzone verlässt
und ungern über dein eigenen Horizont hinausschaust. 

Wie wäre es mit einem 
Leadership Sparring, um 
deine Saboteure zu erkennen 
und zu zähmen? 
Kontaktiere uns!


