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  Checkliste 
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Meine No zen: 

 

 Wie gefüllt ist meine Ba erie?  

 

 Was raubt mir besonders Kra ?  

 

 Wo sind meine Energiequellen und wie nutze ich sie?  

 

 Habe ich genug konstruk ve Menschen um mich herum? 

 

 Welche meiner gewohnten Führungsmuster funk onieren (nicht mehr gut)?  

 

 Wo stehe ich mir selbst im Wege? 

 

 Mit wem reflek ere und plane ich?  

 

 Wer tut mir auf dem herausfordernden Weg gut? 
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Meine No zen: 

 

 Wo lassen wir uns zu sehr von der Corona‐Situa on von unseren Aufgaben ablenken? 

 

 

 

 Wie lässt sich das konstruk v beeinflussen? 

 

 

 

 Welche „Experimente“ wären bei uns wertvoll? 
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Meine No zen: 

 

 Weiß ich genug über die konkreten (privaten) Verhältnisse meiner Mitarbeiter*innen? 

 

 

 Wie schätze ich deren Selbstmanagement‐Kompetenz ein? Woran mache ich meine Einschätzung 

fest? Bin ich dabei objek v? 

 

 

 Was bedeutet das konkret für jede/n Mitarbeiter*in?  
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Meine No zen: 

 

 Welche Phasen könnten für uns wertvoll sein? Welche Begriffe vermi eln das anschaulich? 

 

 

 Mit welchen konkreten Inhalten bzw. Aufgaben lassen sich diese Phasen füllen? Wann können wir 

jede einzelne als „erfolgreich abgeschlossen“ betrachten? 

 

 

 Was heißt das für wen? Weiß jede/r Mitarbeiter*in, welcher Beitrag in diesem Zusammenhang 

von ihm/ ihr erwartet wird? 
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Meine No zen: 

 

 Wo kann ich für mein Team bei den beruflichen Kontakten mehr Raum für Privates schaffen? 

 

 

 Welche Aufgaben könnte man auch als Team‐Aufgabe angehen? Wen bringe ich dabei mit wem 

zusammen?  

 

 

 Wissen wir untereinander, wie es wem derzeit gerade geht? 
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Meine No zen: 

 

 Warum gibt es uns überhaupt noch?  

 

 Was haben wir in diesen schwierigen Zeiten bisher erfolgreich hinbekommen? 

 

 Was sagt das über uns?  

 

 Was wollen wir davon nach Corona beibehalten? 

 

 Was waren unsere stärksten Momente? Welche „Heldentaten“ erlebten wir? 

 

 Wie sorgen wir dafür, uns an diese tollen Momente stets zu erinnern?  

 

 Wie schreiben wir sie in unsere „Geschichte“ ein? 

 

 Was sollten wir feiern? Wann? 

 

 Wann werden wir ab jetzt unseren jährlichen „Corona‐Feiertag“  einplanen? 
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Nutzen Sie die Chance:  

Welche Prioritäten sollten Sie in Ihrer Führungssitua on 

in dieser unruhigen Zeit setzen? 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/lead2gether-das
https://lead2gether.de/aktion/

