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Im komplexen Alltagsgeschehen passiert es schnell, dass Du Opfer von Umständen wirst,
die sich durch die Hintertüre einschleichen. Damit Dir das nicht passiert, zeige ich Dir auf
den folgenden Seiten, wie Du Komplexität im Alltag reduzieren kannst, um so den Fokus
auf das zu richten, was Deine Aufmerksamkeit gerade tatsächlich am meisten benötigt -
damit Du wieder in Balance gerätst und weil Du es sonst langfristig bereuen könntest.

Das Drei-Welten-Modell ist deshalb so wirkungsvoll, weil es aufzeigt, an welchem einen
Rädchen im Getriebe es zu drehen gilt, damit Du eine nachhaltige positive Wirkung fürs
allgemeine Wohlbefinden erzielen kannst.

Mit Hilfe seines Rollenkonzepts macht das Drei-Welten-Modell transparent, dass der
größte erlebte Druck häufig aus einem ganz konkreten Beziehungskontext stammt (Z.B.
Stress mit der Chefin, erlebte Ungerechtigkeit in der Partnerschaft, anhaltender Streit mit
der Schwiegermutter,...). 

Wesentlich für eine Verbesserung ist, dass ein bestehender innerer oder äußerer Konflikt
erst einmal bewusst wahrgenommen wird. Denn dann kannst du das Thema in den Fokus
rücken - was wiederum die Voraussetzung dafür ist, einen sinnvollen Lösungsweg
einschlagen zu können.

Es ist wichtig, dass Du Dir im Anschluss die Zeit schenkst, um über eine konstruktive
Lösung nachzudenken. Meine Reflexionsunterlage hilft Dir dabei, den wichtigsten, ersten
Schritt noch heute zu finden. So kannst Du vermeiden, dass sich ein Problem allmählich
auch auf andere Beziehungs-Kontexte negativ auswirkt, was dich im schlimmsten Fall
nach und nach noch mehr frustriert.

Sicher kennst Du solche Situationen. Z.B. wenn ein schon länger andauernder Stress mit
einem Kollegen wiederholt beim familiären Abendessen thematisiert wird.
Oder wenn die Erwartungshaltung eines Familienmitglieds Dich in eine schwierige
Situation bringt und deshalb gedanklich auch am Arbeitsplatz nicht mehr loslässt...  

Jetzt wünsche ich dir viel gewinnbringende Erkenntnis beim Reflektieren!
Mach's Dir gemütlich und plane 25-30 min ein...

Liebe Grüße,

Deine Katharina

PS: Schreib mir an info@katharinalang.com, wenn Dir etwas unklar ist.

So funktioniert die Methode



Bevor ich Dir das Drei-Welten-Modell vorstelle, möchte ich Dir erklären, was ich als

Systemikerin unter einer "Rolle" verstehe: 

Eine Rolle ist gekennzeichnet durch das eigene Zusammenwirken an Gedanken,

Gefühlen und Handlungsweisen.

In unterschiedlichen Kontexten nehmen wir unterschiedliche Rollen ein. Das liegt daran,

dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Erwartungen an uns haben. z.B. Die

Kinder an die Mutter, der Chef an die Mitarbeiterin, die Projektmitarbeiterin an die

Projektleiterin, die Organisation an mich als Fachexperten.

Stell Dir einen Unfallort vor. Ein Jugendlicher wird angefahren. Menschen denken,

empfinden und handeln in dieser Situation anders, weil sie unterschiedliche Rollen

einnehmen. Sie fühlen sich aus ihrer jeweiligen Rolle heraus betroffen und verantwortlich.

Die Mutter dieser Szene ist vielleicht geschockt und fühlt sich handlungsunfähig, steht in

erster Linie ihrem Kind bei. Das darf dem Sanitäter nicht passieren. Er muss einen kühlen

Kopf bewahren, um das Kind so schnell wie möglich zu stabilisieren. Ein beobachtendes

Kind weint und zerrt verängstigt am Kleid seiner Mutter. Sie wiederum alarmiert als

Bekannte den Vater des Verletzten. Auch zwei Autofahrer sind am Unfallgeschehen

beteiligt. Der, der das Kind angefahren hat, ist emotional aufgewühlt, steht eventuell

unter Schock. Sein Hintermann kann etwas sachlicher bleiben und wird gleich die Polizei

anrufen, damit sie die Unfalldaten aufnehmen kann.

Jeder Beteiligte denkt, fühlt und handelt aus seiner Rolle heraus.

Was ist eigentlich eine Rolle?



Das Drei-Welten-Modell stammt vom Systemiker und Transaktionsanalytiker Bernd

Schmid. Es besagt, dass wir uns die meiste Zeit im Leben in unterschiedlichen Rollen in

diesen drei Welten aufhalten:

Was besagt das Drei-Welten-Modell?

Der Privatwelt:

Hier sind uns die Qualität und der

Erhalt von Beziehungen mit

anderen Menschen am wichtigsten.

Unterschiedliche Rollen, die wir

einnehmen, sind z.B. die als Mutter,

Partnerin, Freundin, Elternbeirätin,

Erziehungsberechtigte (ggü.

Lehrern oder Erziehern...)

Professions-
welt

Organisa-
tionswelt

Privatwelt
Höchster Wert sind Qualität
und Erhalt der Beziehungen

Höchster Wert sind
  Leistungen und
      Produktivität in der
      jeweiligen Rolle

    Höchster Wert ist die
fachliche Qualität   

PERSON

Der Organisationswelt (-> das Unternehmen, in dem Du arbeitest):

In den Rollen dieser Welt geht es hauptsächlich darum, dass wir uns als produktiv erleben

und etwas beitragen können. Rollenbeispiele hierfür wären Abteilungsleiter, Kollege,

Betriebsrat, Teilprojektleiterin,... Vorsicht: Unserer Fachexpertise aus der Professionswelt

werden evtl. Grenzen durch die Organisation gesetzt. Z.B. weil wir mangels Budget nicht

die Kapazitäten haben, die Qualität zu leisten, die wir gerne erbringen würden

(fehlende(r) Stellenfreigaben, Fortbildungen, Einsatz moderner Techniken... ). 

Der Professionswelt:

Hier geht es um die Standards und

Werte, die wir aufgrund unseres

fachlichen Hintergrundwissens/ unserer

Expertise mitbringen. 

Wer bist Du außerhalb der Organisation, für die Du arbeitest?

Welcher Fachwelt/ welchen Fachwelten fühlst Du Dich zugehörig?

Typische Fachrollen könnten sein: Ingenieurin, Kommunikationswissenschaftler, Beraterin,

Buchhalter, Anästhesistin...

Es ist hilfreich, die Professionswelt von der Organisationswelt zu trennen, um

Rahmenbedingungen, die von der Organisation vorgegeben sind, nicht persönlich

nehmen zu müssen. Dauerhaft kann es sinnvoll sein gelegentlich zu hinterfragen, ob die

Werte der Professionswelt mit den Werten der Organisationswelt noch übereinstimmen. 



Die eigene Rollenvielfalt wahrnehmen

Jetzt bist Du dran! Schenke Dir einige Minuten Zeit, um die beiden Seiten des digital
beschreibbaren Dokuments zu befüllen. Je mehr Du Dich darauf einlässt, desto größer
werden Deine Erkenntnisse sein.

Welche Rollen nimmst Du in den drei Lebenswelten ein?

Professionswelt (z.B. Kommunikationswissenschaftlerin, Ingenieurin, Lehrer,
Sozialpädagoge,...):

Organisationswelt: (z.B. Mitarbeiterin, Kollegin, Projektleiterin, Trainerin, Betriebsrätin...)

Privatwelt (z.B. Mutter, Partnerin, Freundin, Tochter, Erziehungsberechtigte,
Elternbeirätin,...)



Zurück in die Balance 

Reflexionsfragen:
1) Welche ist meine Lieblingsrolle?

2) Wie kann ich dieser Rolle treu bleiben?

3) Welche Rolle bereitet mir Sorgen? Und warum ist das so?

4) Wer enttäuscht mich in dieser Rolle? Und warum?

5) Enttäusche ich jemanden dadurch, dass ich in dieser Rolle die Erwartungen anderer/
eines anderen Menschen nicht erfüllen kann oder möchte?

6) Was passiert, wenn sich an der Situation nichts ändert?

7) Wie sähe eine mögliche Win-Win Situation aus?

8) Welchen einen Schritt kann ich initiieren, um dieser Win-Win-Situation näher zu
kommen?



Du tust Dir selbst den größten Gefallen, wenn Du Deine drei Welten bewusst pflegst.
Damit meine ich achtsam zu hinterfragen, ob die Situation, so wie sie aktuell ist, dem
entspricht, wie Du sie Dir tatsächlich wünscht. 

Bist Du in allen drei Welten mit Dir im Reinen, dann wird Dich eine unvermeidbare
Enttäuschungen in einer dieser drei Welten nicht sofort aus der Bahn werfen. Denn Du
kannst dann - für eine gewisse Zeit - immer noch ausreichend Energie aus den beiden
anderen Quellen schöpfen.

Zugleich ist es wertvoll, wenn Du nicht allzu lange wartest, Dich mit einer
Herausforderung auseinanderzusetzen, bevor sie sich zu einem anhaltenden Problem
etabliert. Denn je länger Du eine Veränderung versuchst zu vermeiden, desto eher läufst
Du Gefahr, dass sich das Problem auf die anderen beiden Welten überträgt. Dein Leid
vergrößert sich dann und das möchtest Du sicher nicht. 

Wenn Du Fragen hast, melde Dich jederzeit gern. Schreibe einfach eine Mail an
info@katharinalang.com

Ich wünsche Dir viel Glück und alles Liebe,

Deine Katharina

Mein persönlicher Tipp
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