
CIRCLE OF
INFLUENCE

ü n diesen verrückten Zeiten stellen sich viele Frogen wie diese: lst mein

Irob ,,.n"r? Wird der noch der gleiche sein? Wonn werde ich wieder

H 
"wo, 

Gewissheit über meine Zukunft hoben? Frogen, die Angst und

Sorgen erzeugen. Der Cooch Roiner Herlt illustriert, wie wir im ersten

Schritt wieder zu etwos Orientierung finden und dos Steuer selbst in die

Hond nehmen können.

Roiner Herlt ist Troiner, Cooch, Beroter und Autor. Sein Anliegen ist es,

ouf ollen Ebenen des Unternehmens- und Berufsolltogs persönliche Res-

sourcen (wieder) zu entdecken und domit Selbstwirksomkeit und Eigen-

verontwortung oller Beteiligten nochholtig zu störken. Dozu entwickelte er

ein besonderes Troiningskonzept ouf der Bosis des Zürcher Ressourcen-

modells (ZRM), systemischer Formote und individueller Wertemuster. Sein

Motto: Zu iedem wertschöpfendem Hondeln gehört ein storkes positives

Gefühl. www. resso u rcentrrsi ning "arg

Viele von uns wissen nicht, wie es noch.dem wirt-

schoftlichen Lockdown weitergeht. Dorous resultiert

olt ein persönlicher Abschwung, soll heißen: es

stellen sich meist unbeontwortete Frogen noch dem

Schicksol im Job. lst mein Job noch der gleiche?

Wos wird sich für mich öndern? Wie longe wird

es douern, bis ich Gewissheit über meine Zukunft

hobe?

Es fehlt Orientierung. Und dos erzeugt Angst und

Sorgen. Vor ollem, wenn diese von oußen erwor-

tete Orientierung enttöuscht wird, ist guter Rot

teuer. Dos Gefühl fremdgesteuerl zu sein und kei-

ne Selbstwirksomkeit mehr zu besitzen kommt ouf.

Aus Angst konn donn ouch schnell Ponik werden.

Neben dem wichtigen Rot, diesen inneren Zustond erst einmol zu okzep-

tieren, konn ein Denkwerkzeug von Steven Covey helfen, dos Steuer des

Lebens wieder selbst in die Hond zu nehmen.

Wie die Grofik zeigl, unterscheidet Steven Covey drei Zonen der Selbst-

wirksomkeit. Diese werden in diesem Modell mit obnehmender Einfluss-

möglichkeit von innen (unsere Person) noch oußen (Umfeld) obgebildet.

Vertrouen sowie die Verlösslichkeit ouf dos Netzwerk.
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Contnol

lm Mittelpunkt stehen unsere Kompetenzen und Ressourcen. ln diesen

Bereich follen olle die Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Hier kön-

nen wir prooktiv veröndern! Wir müssen es nur tun. Monche Menschen

neigen dozu, dorouf zu worten, doss ondere bzw. dos Umfeld sich ön-

dern. Sie bleiben possiv. Donn sind meistens Unzufriedenheit, Arger und

ols Folge entweder Enttöuschung, depressive Phosen und sogor oggressiv

geförbte Reoktionen vorprogrommiert. Hier gilt es innezuholten und sich

zu frogen:

s Wos konn ich selbst tun, domit ich lnformotionen zur besseren Orientie-

rung zu gelongen?

e Wos konn ich zur eigenen Sicherheit beitrogen?

u Wie sorge ich dofür, doss befürchtete Situotionen nicht eintreffen?

in$luence

Hier kommt es besonders ouf die Motivotion on, etwos selbst in die Hond

zu nehmen! Hier in diesem Feld hoben wir zwor keinen direkten Einfluss

ouf dos Geschehen. Wir kennen in der Regel ollerdings Menschen, z. B.

Kollegen, Freunde, Verwondte, die uns helfen können. Hier geht es olso

dorum, dos eigene Netzwerk für die Lösung unserer Probleme zu nutzen'.

o Wer hot Zugong oder Einfluss ouf Entscheider oder entscheidet sogor

über meine oktuellen Anliegen?



s Wie konn ich diese Personen erreichen und ouf welche Weise oktivie

ren?

c Wer konn mir dobei helfen, diese Personen zu identifizieren?

u Von wem und ouf welchem Weg erholte ich Feedbock zu meinen Anlie-

gen, Gedonken und Empfindungen?

n Wer konn meine Sorgen entlosten?

Concern

Dieser Bereich enthölt olle Phönomene, ouf die wir keinen Einfluss hoben.

Leider verbringen Menschen mit Überlegungen zu diesem Feld sehr viel

Zeit ihres Lebens. Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir in

unserem Job. Hier möchten wir unsere Bedürfnisse noch Zufriedenheit

und Wertschötzung, noch Eigenstöndigkeit und individueller Gestoltung

erfüllen bzw. erfüllt bekommen. Hier suchen wir unseren stork emotionol

besetzten Stotus und Selbstwert. Doher treffen uns Entscheidungen der

Hierorchie oder unternehmerische Verönderungen oft hort. Gerode ietzt

in der Corono-Krise fehlt uns diese Bühne der Selbstwirksomkeit.

Und gerode in diesem Bereich des Concern gilt: Die Dinge onnehmen,

so wie sie sindl Sie sind: für uns nichtverönderbor!. Also: Loslossen! Hier

gilt die Regel: Love it, chonge it or leove it! Zusötzlich helfen folgende

Frcgen:

n Welche Moglichkeiten sehe ich, mit diesen Bedingungen weiterzuorbei-

ten bzw. - zu leben?

s Wie konn ich mich mit den Gegebenheiten orrongieren, ohne meine

Werte zu verletzlen (mich zu verbiegen)?

o Wer konn mich bei der Suche noch olternotiven Lösungen ouf welche

Weise unterstützen?

Und wie $etzen wir dss um?

Anolysieren Sie lhre Situotion innerholb dieser drei Zonen des persön-

lichen Beeinflussungsgrodes. Am besten lossen Sie sich von Kollegen,

Freunden oder lhrem Portner unterstützen. Dos entlostet lhre diffuse Ge-

fühlsloge ungemein. Auch in lhrem Teom konn dieser Circle z. B. oufge-

molt und entsprechend mit Post-lt's zu den einzelnen Bereichen bestÜckt

werden. Dos gibt Orientierung zum Weiterorbeiten.

Nochdem Sie die Einflussbereiche identifiziert und ousreichend differen-

ziert hoben, erorbeiten Sie die Schritte, die notwendig sind, um oktiv

selbst zu Lösungen zu kommen (Control) bzw. lhren Einfluss geltend zu

mochen (lnfluence). Und donn mochen Sie es! Frei noch Erich Köstner.

lmmer wenn Sie sich dobei ertoppen, über Dinge zu grübeln oder sich so-

gor oufzuregen, suchen Sie sich einen ruhigen Plotz und spüren eine kur-

zeZeit lhrem Atem noch oder genießen Sie die Umgebung. Dos ist dos

Mindeste, wenn Sie nicht meditieren und doch loslossen wollen. Donn

überlegen Sie, wie Sie ouch in Zukunlt mit den Bedingungen klorkommen

wollen. Do hilft dos sogenonnte Refroming: Sie stellen Ihre Situotion in

einen onderen Kontext.

Beispiel: Wos wöre, wenn ich die ietzige Situotion mit einem Blick ous der

Zukunft, z. B. in drei Johren, betrochte? Wos hobe ich donn möglicher-

weise gelernt? Wos verbirgt sich hinter meinem derzeitigen Widerstond?

^ "-.r I
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Wos würde wirklich possieren, wenn ich diesen überwinde? Welche do-

hinter liegenden Bedürfnisse und Wünsche sind (immer noch) ungelebt?

Konn ich diese Situotion nutzen, um sie zu erfüllen und domit zufriedener

zu leben?

lch wünsche lhnen viel Erfolg mit dem Circle-Erlebnis. Vielleicht erholten

Sie ein gonz onderes Verstöndnis von dieser Zeit und hoben eine Gele-

genheit, endlich etwos für sich zu veröndern. Ein Drehwurm ist iedenfolls

ousgeschlossen.

Der Aufor Roinen Herlt
* '14 

Johre Führungskroft im Verkieb

* Ausbildung zum Kommunikotionslroiner

* Ausbildung zum systemischen Troiner und Cooch

n Zer lifizierte r N LP-Mo ste r-Procti ti o n e r ( DVN LP)

* Ausbildung Systemische Aufstellungsorbeit /
Orgo n isotion so ufstel I u n gen

o Weiterbildung Zürcher Ressourcenmodell (ZRM)

* Mosterleh rgo ng Systemischer Mentolcooch

o Troiner, Cooch, Autor und Personolmonogement-Beroter
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