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Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der wir einen 
großen Spielraum zur 

individuellen Lebensgestaltung 
haben. Wir können wählen zwi-
schen Berufen, Wohnorten und 
Lebensmodellen. Es scheint, als 
hätten die meisten von uns eine 
nie dagewesene Freiheit. Die 
Freiheit zu wählen zwischen ver-
schiedenen Berufs- und Zukunfts-
perspektiven.

Trotz - oder gerade wegen - dieser 
Vielfalt der Möglichkeiten verspü-
ren viele Menschen ein Gefühl der 
Ohnmacht gegenüber der eigenen 
Entscheidungs- und Handlungs-
freiheit. Der zunehmende Druck 
der Leistungsgesellschaft führt 
zu gefühlten Zwängen, Überlas-
tung und dem Eindruck, nur noch 
fremdbestimmt zu re-agieren. Die 
Freiheit, zu Wählen zwingt uns zu 
Entscheidungen, die uns oft her-
ausfordern, manchmal aber auch 
verzweifeln lassen. Übrig bleibt das 
Gefühl des Müssens und der Alter-
nativlosigkeit.

Ob im Studium, im Beruf oder im 
Privatleben, oft hören (und sagen) 

wir Sätze wie: „Ich muss noch diese 
Hausarbeit schreiben...“ , „Ich muss 
Montag wieder arbeiten gehen....“, 
„Wir müssen uns unbedingt mal 
wieder treffen...“, „Ich muss die 
Kinder ins Bett bringen...“. 

Es entsteht der Eindruck, wir wären 
einem äußeren Zwang ausgesetzt, 
der uns dazu bringt, all diese – bei 
Licht betrachtet doch oft freiwilli-
gen und sogar schönen Dinge – zu 
tun.

Selbstmanagement hat etwas mit 
Selbstbestimmtheit zu tun. Es be-
schreibt die Fähigkeit, seine eigene 
Entwicklung, sowohl in privater als 
auch in berufl icher Hinsicht, aktiv zu 
gestalten. Und zwar weitestgehend 
unabhängig von äußeren Einfl üs-
sen. Wer sich selbst managen kann, 
kennt seine Werte und Einstellun-
gen, weiß sich seine persönlichen 
Ziele zu setzen und zu verfolgen, 
kann sich selbst motivieren. Und ist 
bereit, aus seinen Erfahrungen und 
seinen Fehlern zu lernen.

Auf dem Weg zu einem besseren 
Selbstmanagement fi ndet man im 
Internet, in Ratgebern, bei Coaches 

WOLLEN STATT MÜSSEN

Janine Nonny Schmidt

hat als Coach und Beraterin drei 
Tätigkeitsschwerpunkte: Im Einzel-
coaching unterstützt sie Menschen 
bei der berufl ichen Orientierung, 
der Persönlichkeitsentwicklung 
und im Selbstmanagement. In der 
Organisationsentwicklung berät sie 
Unternehmen in strategischen und 
organisatorischen Belangen. Außer-
dem bietet sie Seminare und Work-
shops mit dem Schwerpunkt Soft 
Skills und Schlüsselkompetenzen, 
sowohl als Inhouse-Veranstaltungen 
bei Unternehmen als auch als Trai-
nerin bei verschiedenen Weiterbil-
dungsanbietern an.
Als zugelassene Beraterin des 
Programms „Gründercoaching 
Deutschland“ der KFW unterstützt 
Janine Nonny Schmidt Gründer in 
betriebswirtschaftlichen und strate-
gischen Fragen.
Zusammen mit ihrer Kollegin Gloria 
Alvaro hat sie ihr Büro im Hofgut 
Hammermühle in Biebrich.

Hofgut Hammermühle 
Bernhard-May-Str. 58 K 
65203 Wiesbaden
Tel. 0611 – 240 500 26 

www.jn-schmidt.de



und in Seminaren eine Menge Me-
thoden und Techniken zu vielen As-
pekten: Methoden, um das Zeitma-
nagement zu optimieren, Hilfestel-
lungen zur erfolgsversprechenden 
Zielformulierung, Planungsgrundla-
gen, Motivationssprüche für jeden 
Tag, Entspannungstechniken zur 
Stressbewältigung, Tipps zur per-
fekten Organisation von Beruf und 
Alltag, Lerntechniken, Feedbackre-
geln und vieles mehr.

Egal, welche Methode ich mir an-
schaue, ein Patentrezept gibt es 
nicht. All das sind nur Hilfsmittel, 
die eben nur helfen, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu gestalten. Sie 
unterstützen und vereinfachen. Der 
wichtigste Schritt jedoch kommt 
vor dem Erlernen und der Verwen-
dung solcher Instrumente: 

Klarheit zu gewinnen: 
Was will ich eigentlich? 

Zu wissen, was einen antreibt und 
leitet, was einen begeistert, welche 
Erwartungen man an sich und sein 
Leben hat. Und welchen Erwartun-
gen der Anderen man gerecht wer-
den möchte. Diese Refl exion über 
die eigenen Einstellungen, die 
eigene Motivation und die eigenen 
Rollen liefert die unentbehrliche 
Grundlage, um aus allen möglichen 
Hilfsmitteln, sei es zum Thema 
Zeitmanagement oder Stressbe-
wältigung oder etwas anderem, die 
für sich passenden zu fi nden und 
erfolgreich anzuwenden.

Doch nicht nur die Refl exion und 
das Wissen der richtigen Umset-
zung sind entscheidend, sondern 
immer auch die eigenen Einstel-
lung. Die Grundstimmung, die uns 
leitet. Wir können die Freiheit zu 
eigenen Entscheidungen schon im 
Denken und im Sagen spüren und 
positiv bewerten: Wenn wir nicht 
mehr alles „MÜSSEN“, sondern 
wieder wissen, was wir „WOLLEN“. 

Die Verwendung der Aussagen: 
„Ich WILL diese Vorlesung besu-
chen“, „Ich MÖCHTE diese Her-
ausforderung im Job annehmen“, 
„Ich WILL meine Kinder ins Bett 
bringen.“ beinhaltet immer die ei-
gene und bewusste Entscheidung 
- nicht fremdgesteuert, sondern 
selbstbestimmt. Der Gebrauch der 
Formulierung „Ich WILL“ ist der 
erste Schritt zur Gestaltung eines 
selbstbestimmten und eigenverant-
wortlichen Lebens und beschreibt 
die aktive Wahl zwischen allen uns 
möglichen Alternativen. 

Janine Nonny Schmidt

„Ändern kann man immer nur sich 
selbst, sich selbst aber immer.“ 

Elisabeth Lukas

UNTERNEHMEN & MÄRKTE

Im Rahmen des superSommers 
(alle Infos ab Seite 13) leitet 
Janine Nonny Schmidt eine 
Veranstaltung zum Thema 
„Selbstmanagement“ und gibt 
erste Anregungen, um über 
die eigenen Werte, Motive und 
Erwartungen zu refl ektieren.

Termin: 17.07.2013, 16 Uhr
Ort: Mainz
Infos & Anmeldungen NUR unter: 
06131 –  48 49 27

Einen weiterführenden Workshop 
zum Thema, der zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit der 
eigenen Selbstmanagement-
Kompetenz einlädt, folgt Ende 
August.

Termin: 
31.08.2013; 09.30 – 18.30 Uhr
Ort: Hofgut Hammermühle, 
Wiesbaden-Biebrich

Weitere Informationen zum 
Workshop fi nden Sie auf der 
Website www.jn-schmidt.de. 

Buchungsanfragen bitte per Mail 
an kontakt@jn-schmidt.de oder 
telefonisch unter 0178 – 25 28 154.


