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Flexibel im Kopf
Wie Sie Impulspilot bei Veränderungen werden
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Wann brauchen wir Flexibilität?
•

In nahezu allen Lebenslagen, da immer etwas ungeplantes passieren kann, mit dem
wir nicht gerechnet haben

Wann fehlt uns Flexibilität am meisten?
•

Häufig in Situationen, in denen wir uns wünschen, dass alles reibungslos klappen
muss

•
•

Bei Vorträgen, Präsentationen oder Kundengesprächen
In Situationen, in denen das „Kaninchenfeeling“ besonders unangenehm ist

Gründe, die uns am agil-sein hindern
•
•

Angst vor Fehlern und Peinlichkeiten
Der innere Zensor (Erziehung festigt Hemmungen)

•

Die Gewohnheit (Routinen sparen Zeit)

„The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing
you will make one“ (Elbert Hubbard)

Video-Exkurs „Innerer Zensor“: https://vimeo.com/139971568
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Exkurs: Intuition
•

In allen Lebensbereichen lassen wir unseren Bauch mitentscheiden. Wir
vertrauen unserer Intuition.

•
•

Am meisten passiert das in der Liebe (80% Bauch, 18% rationale Faktoren)
Wenn es um Karriere und Beruf geht ist es genau anders herum (83% rationale
Faktoren)

Wann fällt es uns leicht, spontan und kreativ zu sein?
•

Wenn wir verliebt sind

•
•

Im Urlaub
Als Teenager

•

Als Kind

Die 3 Spielregeln der Spontaneität
1.

Sagen Sie „JA!“

2.
3.

Erlauben Sie sich Fehler und genießen Sie es
Hören Sie auf zu planen und seien Sie im Moment

Video-Exkurs „spontanes Assoziieren“: https://vimeo.com/129658958
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Sagen Sie „JA!“
•

Ein Ja baut Brücken

•

Ein Nein blockt erst einmal alles ab

•

Machen Sie aus Ihrem Nein-Kollegen einen Ja-Kollegen

•

Noch besser ist es „Ja, und...“ zu sagen – das zeigt, dass man Verantwortung übernimmt

Erlauben Sie sich Fehler und genießen Sie es
•

Fehler sind unvermeidbar, deshalb gehen Sie mit ihnen um

•

„Jeder Plan muss falsch sein, da nie alle Faktoren berücksichtigt werden können.“
(Ruth Cohn)

•

Fehler machen menschlich und häufig auch sympathisch

•

Feiern Sie Ihre Fehler und denken Sie an die „Whopper-Regel“

Seien Sie im Moment
•

Hören Sie auf, in Ihrem Leben alles planen zu wollen und seien Sie mehr im Moment

•

„Leben ist das was passiert, während du damit beschäftigt bist, eifrig Pläne zu
machen“ (John Lennon)

•

Die Mischung machts: Navituition beschreibt die Fähigkeit, geplant und intuitiv vorzugehen

•

Ein Beispiel dafür ist der „Torfall von Madrid“

Video-Exkurs „Der Nein-Kollege“: https://vimeo.com/137164434
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www.schmittralf.de/publikationen
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Video ansehen unter
bit.ly/totalspontan
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REFERENZ
AUSWAHL

Manager Seminare Verlags GmbH
„Das Publikum [der Petersberger Trainertage] gehört zu den
anspruchsvollsten, die man haben kann: Trainer und Personalentwickler, die
selbst oftmals auf der Bühne stehen und andere bewegen wollen. Sie haben
diese Herausforderung perfekt gemeistert. Mit viel Charme und Humor
haben Sie das Publikum eingefangen, geistreich-unterhaltend haben Sie Ihre
Inhalte rübergebracht. Ihr Keynote-Beitrag ist nicht nur lustig, sondern auch
inspirierend, erfrischend, anders.“

Das Events Magazine
„So zeigten die Profis – allen voran der „Impro-König“ Ralf Schmitt – wie
Emotionen überzeugend transportiert werden können. Er trat in einem
überdimensionalen Hasenkostüm auf und es war kaum vorstellbar, wie er
den Bogen zur Seriosität schaffen würde. Es ist ihm mit Bravour und einem
sehr intelligenten Beitrag gelungen.“
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Kontakt Ralf Schmitt
Ralf Schmitt
Moderator & Speaker
Bogenstrasse 54a
20144 Hamburg

Tel: 040 41425886
Mobil: 0049 178 2980942
info@schmittralf.de

Kontakt Büro
Mirja Dajani
Management & Büro
Bogenstrasse 54 a
20144 Hamburg

Tel: 040 41425886
Mobil: 0179 1028354
mirja.dajani@schmittralf.de
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