Aktive
Persönlichkeitsentwicklung
Das „Personal Coaching in Köln“ hat auf seinem Blog eine
Blogparade zum Thema aktive Persönlichkeitsentwicklung
gestartet. Dieser Beitrag gibt ein par Tipps, wie man seine
eigene Persönlichkeit weiterentwickeln kann.
Die Persönlichkeit scheint in jedem festgeschrieben. Aber ist
das wirklich so? Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit
ist ein Ergebnis von Prozessen und Erfahrungen im eigenen
Leben. Erfahren Sie, dass sich mit bestimmten Vorgehensweisen
Ziele erreichen lassen, behalten Sie diese als Gewohnheiten
bei. Erfahrungen prägen jeden Menschen und entsprechend passt
er
sich
an.
Solch
eine
Anpassung
ist
die
Persönlichkeitsentwicklung.

Lässt sich die Persönlichkeitsentwicklung
aktiv beeinflussen?
Eine aktive Persönlichkeitsentwicklung kann jeder initiieren,
indem er eigene Schwächen erkennt und daran arbeitet. Dabei
gilt es Stärken und Schwächen gegenüberzustellen. Wichtig ist
in diesem Fall, sich Zielsetzungen zu überlegen. Was möchte
ich erreichen und wie schaffe ich das? Anhand dieser Analyse
können Sie Maßnahmen ergreifen. Dafür ist selbstverständlich
eine gewisse Selbstdisziplin gefordert. Aber nur so, verändern
Sie es, sich zum Positiven. Wenn Sie Probleme haben, Reden zu
halten, besuchen Sie zum Beispiel Rethorikseminare. Sie üben
sich
im
Reden
und
bekommen
Feedback
um
sich
weiterzuentwickeln.

Was

macht

eine

aktive

Persönlichkeitsentwicklung aus?
Ergreifen Sie die Initiative. Warten Sie nicht, bis sie auf
Probleme hingewiesen werden, sondern beobachten Sie sich
selbst. Analysieren Sie Ihre eigenen Taten und Fähigkeiten, um
Entscheidungen zu treffen. Nutzen Sie z. B. Kursangebote, um
sich zu verbessern. Holen Sie sich gezielt Feedback von
Anderen, wenn Sie Ihre Schwächen kennen! Lassen Sie Ihre
Stärken dabei nicht außer Acht!
Zusammenfassend zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, stellen
sich folgende Fragen:
Wo bin ich gerade?
Welche Zielsetzung habe ich?
Wie erreiche ich mein Ziel?
Welche Erfahrungen habe ich bisher?
Worauf kann ich aufbauen?
Wer kann mich dabei unterstützen?

Persönlichkeit aktiv gestalten
Mit Analyse, Zielstrebigkeit und Selbstdisziplin schafft es
jeder, seine Persönlichkeit in die gewünschte Richtung zu
lenken. Keiner ist nur auf sich allein gestellt. Nutzen Sie
Angebote, die sich Ihnen bieten und holen Sie sich
Unterstützung!
Ziehen
Sie
Vorteile
aus
einem
Perspektivwechsel! Versuchen Sie selber, sich von außen zu
beobachten, und Sie schaffen es aktiv Ihre Persönlichkeit zu
gestalten!

