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STANDORTBESTIMMUNG
In einem ersten Teil versuchen wir, Sie allgemein anzusprechen. 
Im zweiten Teil möchten wir Sie mit bestimmten Lebens- und 
Persönlichkeitsthemen berühren und Sie dafür sensibilisieren. 
Danach werden Sie Ihre aktuellen Bedürfnisse präziser erfassen 
und ausdrücken können.

 ABSCHALTEN

Ich verspüre das Bedürfnis nach «Abschalten». Einfach eine gewisse 
Zeit «nicht mehr müssen», sondern nur noch wollen und dürfen und 
mich dabei gut fühlen (ohne meine persönliche, beziehungsmässige 
oder berufliche Stellung und Bedeutung zu beeinträchtigen). 

Ich suche also eine Ressourcen aktivierende Stabilisierung meiner 
Persönlichkeit.

 
 KONFLIKTE LÖSEN

Ich will mich besser kennenlernen, um mich ändern zu können, um 
störendes Verhalten aufzugeben. Mit dem Ziel, Konflikte besser 
zu lösen und mich sicherer zu fühlen. Ich möchte neue seelische 
Fähigkeiten erwerben, mich unter neuen Perspektiven und in neuen 
Situationen kennenlernen.

Ich suche also eine Aktivierung meiner seelischen Ressourcen und 
Potentiale und ein Training meiner Persönlichkeit
 

 VERTIEFT KENNENLERNEN

Ich will mich tiefgründig kennenlernen, meine Ressourcen aus-
schöpfen und neue Potentiale entfalten. Dabei bin ich bereit, 
mich wirklich zu verändern. Es geht mir darum, neue, auch bisher 
sehr verborgene Perspektiven und Gefühle zu entdecken, meine 
gesamte Persönlichkeit wahrzunehmen, klarer bei mir anzukommen. 
Ich möchte mein Leben vermehrt geniessen und inneren Frieden 
gewinnen.

Ich suche also im Hinblick auf meine seelischen Ressourcen und 
Potentiale nach einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung.
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1. ICH SORGE NICHT GUT FÜR MICH  
 Ich konsumiere zu viel Alkohol, Zigaretten, andere Drogen
 Ich ernähre mich schlecht, habe schädliche Essgewohnheiten 
 Ich verhalte mich zu riskant (Glücksspiel, Sexualverhalten u.a.) 
 Ich schlafe nicht genug, bewege mich zu wenig, treibe keinen Sport
 Ich fühle mich häufig ausgebrannt, kann mich kaum noch  

 entspannen
 Ich bin häufig verzweifelt, vermisse Freude oder Sinn

2. ICH STECKE FEST
 Im Privaten: 

 Ich lebe allein
 Ich habe keine stabilen Freundschaften
 Ich habe Probleme bei der Erziehung der Kinder
 Ich habe Ehe- und Partnerschaftskonflikte
 Ich bin einsam
 Ich fühle Langeweile, Sinnlosigkeit
 Ich habe das Gefühl, nicht mein Leben zu leben und unter  

 meinen Möglichkeiten zu bleiben

 Am Arbeitsplatz: 
 Ich konkurriere zu viel oder zu wenig
 Ich gerate oft in Streit
 Ich leide unter Ängsten 
 Ich werde gemobbt oder ich mobbe
 Ich fühle mich isoliert, nicht zum Team dazugehörig
 Ich fühle Langeweile, Sinnlosigkeit

3. ICH STEHE MIR SELBST ZU OFT IM WEG 
 Ich nehme mich oft zu wichtig
 Ich entwerte mich oder die anderen
 Ich kontrolliere mich bzw. die anderen zu viel
 Ich muss immer der Beste sein
 Ich passe mich immer zu stark an oder gebe mich auf
 Ich bin ein Aussenseiter, ein unglücklicher einsamer Wolf
 Ich kann Liebe oder Hilfe nicht annehmen
 Ich kümmere mich zu viel oder zu wenig um andere
 Ich dränge mich häufig taktlos auf oder bin zu schüchtern
 Ich mache zu schnell Vorwürfe, bin zu ungeduldig
 Ich bin zu misstrauisch
 Ich kann nicht wirklich lieben

4. HIERAN LEIDE ICH ZU HÄUFIG
 Ich bin zu egoistisch
 Ich bin zu sozial
 Ich fühle mich oft nicht dazugehörig oder ausgeschlossen
 Ich fühle mich einsam
 Ich fühle mich zu abhängig, u.a. von anderen Menschen
 Ich fühle mich oft zu ohnmächtig
 Ich bin häufig zu neidisch
 Ich rivalisiere zu häufig
 Ich bin häufig zu kränkbar
 Ich schäme mich zu oft
 Ich fühle mich zu oft schuldig
 Ich bin oft zu misstrauisch, kann mich nicht einlassen

5. DIESE SEELISCHEN FÄHIGKEITEN WÜRDE ICH GERNE  
     ERWEITERN

 Ich möchte lernen, mein Selbstwertgefühl besser zu regulieren 
 Ich möchte lernen, besser mit spezifischen Gefühlen wie Wut,  

 Schuldgefühl, Neid u.v.a. umzugehen
 Ich möchte lernen, mich besser in andere Menschen einzufühlen
 Ich möchte lernen, besser über meine Gefühle zu sprechen, mich  

 generell anderen Menschen leichter zu öffnen
 Ich möchte mich besser wahrnehmen und erkennen

6. ICH WÜNSCHE MIR VON SIEBMANN
 Weniger Angst zu haben
 Vertrauen zu erlernen
 Besser geniessen zu können
 Lieben zu lernen
 Lebendiger zu werden
 Mich selbst wirklich zu erfassen 
 Lebenssinn zu finden
 Sicherer und gelassener zu werden
 Tiefen inneren Frieden zu finden 

Wenn Sie unter 1., 5., und 6 . einmalig, und unter 2. bis 4. je 
zweimal zustimmen können, empfehlen wir Ihnen, etwas für 
sich zu tun.

Sie haben sich nun bereits ein gutes Stück weit mit sich  
selbst auseinandergesetzt. Sie spüren vielleicht schon, wo Ihre  
Bedürfnisse liegen. Machen Sie jetzt den entscheidenden 
Schritt: Sprechen Sie mit uns!


