
Wie überwinde ich meine Befürchtungen und Selbstzweifel als KursleiterIn?

Die Strategie, die ich dir vorstelle, sieht als ersten Schritt vor, deine Befürchtungen

und  Zweifel  einmal  konkret  nieder  zu  schreiben.  Liste  sie  am  besten  auf  und

nummeriere sie. Schreibe so viele auf, wie dir einfallen. 

Als  zweiten Schritt  stellst  du dir  für  jede Befürchtung und jeden Zweifel  folgende

Fragen:

Wie wahrscheinlich ist diese Befürchtung oder dieser Selbstzweifel wirklich?

Was kann ich tun, damit dieser Fall möglichst nicht eintritt?

Was kann ich tun, sollte dieser Fall tatsächlich einmal eintreten?

Beispiel

Als Beispiel nehmen wir eine Befürchtung und beantworten die drei Fragen.

Stell  dir  vor,  du  hältst  einen  Kurs  zu  einem  bestimmten  Thema  und  ein

Kursteilnehmer stellt dir eine Frage. Selbstverständlich antwortest du nach bestem

Wissen und Gewissen,  aber der Teilnehmer scheint sich mit  deiner Antwort  nicht

zufrieden zu geben. 

Du bemühst dich natürlich, eine passende Erklärung zu liefern, doch dein Versuch

wird  dir  als  Schwäche  ausgelegt.  In  einer  solchen  Situation  kann  man  schnell

unsicher werden, denn als Kursleitung wird eine gewisse Erwartung an dich heran

getragen, Fragen beantworten zu können.

Schließlich tritt die typische Befürchtung ein, dass ein Teilnehmer dein Wissen oder

Können infrage stellt.

Anwendung der Strategie

Stimmt diese Befürchtung oder dieser Selbstzweifel wirklich?

Die  Wahrscheinlichkeit  ist  sehr  gering,  denn  KursteilnehmerInnen  gehen

normalerweise nicht davon aus, dass die Kursleitung allwissend ist.
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Was kann ich tun, damit dieser Fall möglichst nicht eintritt?

Am  besten  ist  es,  wenn  du  deinen  Unterricht  gut  vorbereitest  und  den

TeilnehmerInnen zumindest einen Schritt voraus bist.

Was kann ich tun, sollte dieser Fall tatsächlich einmal eintreten?

Ich  bleibe  freundlich,  sehe  es  nicht  als  Angriff  und  biete  an,  bis  zur  nächsten

Kursstunde eine Antwort für die offene Frage zu finden.

Je besser du deine Selbstzweifel  kennst, desto besser kannst du sie überwinden.

Dadurch gewinnst du an Selbstbewusstsein und Sicherheit, so dass du schwierige

Situationen stressfreier und souveräner meisterst. 

Auf der dritten Seite dieses Blattes findest du die Übung mit den beiden Schritten,

damit du deine Selbstzweifel und Befürchtungen konkret überwinden kannst.

Welche  Selbstzweifel  und  Befürchtungen  stellen  für  dich  nicht  nur  eine

Herausforderung, sondern eine Überforderung dar?

Wenn du magst, schreibe mir und wir können gemeinsam daran arbeiten, wie du

ihnen den Wind aus den Segeln nimmst.

Liebe Grüße

Richard Heath
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Übung

Du kannst  diese  Seite  ausdrucken,  so  oft  du  willst  und  deine  Selbstzweifel  und

Befürchtungen konkret benennen. Danach beantwortest du für jede Befürchtung und

jeden Selbstzweifel die drei Fragen.

Ich befürchte, dass ____________________________________________________

___________________________________________________________________

Stimmt diese Befürchtung oder dieser Selbstzweifel wirklich?

___________________________________________________________________

Was kann ich tun, damit dieser Fall möglichst nicht eintritt?

___________________________________________________________________

Was kann ich tun, sollte dieser Fall tatsächlich einmal eintreten?

___________________________________________________________________
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