Inspiration statt Manipulation
- Wie du deine Werte wirkungsvoll kommunizierst
(Session im Rahmen des 3. Barcamp von ThEx FRAUENSACHE. am 01.12.2021)
von Teresa Werner & Stephanie Kurth

„There are only two ways to influence human behavior: you can
manipulate it or you can inspire it.“ - Simon Sinek
Fazit: Wenn du mit dem „Warum“ beginnen, werden deine Kunden, Mitarbeiter und alle
Stakeholder begeistert sein. Die Manipulation dauert nur so lange (bis das „Ziel“ es herausfindet).
Inspiration hingegen kann ein Leben lang andauern.
Frage an dich:
1.

Wer hat dich dazu inspiriert, die zu sein, die du heute bist?

2. Wen hast du inspiriert, die zu werden, die sie morgen sein wird?

Empfehlungsliste: Podcasts, Bücher und Co.
Empfehlung aus der Session: Wie du deine Werte für dich finden kannst:
- https://coaching-neﬀ.de/wp-content/uploads/2017/03/Werte-Hierarchie-mit-Wertesammlung.pdf

TED-Talks zum Storytelling
https://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame/transcript?language=de
(mit deutschen Untertiteln)
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
Literaturliste zum Storytelling
- Bobette Buster: How to tell your story so the world listens (gibt es auch auf deutsch)
- Brené Brown: Einfach alles von ihr
- Simon Sinek: Einfach alles
- Rebecca Vogels: Erzähl dein Leben neu. Wie Storytelling dir zeigt, wer du wirklich bist
Videobeitrag zum Datenschutz
Wenn du denkst: „Ist doch egal, was ich im Internat an Spuren hinterlasse“ , dann schau dir den
Vortrag von David Kreisel beim 33c3 an:
www.youtube.com/watch?v=-YpwsdRKt8QLiteraturliste
- Rolf Dobelli: „Die Kunst des klaren Denkens“ und alle folgende Titel (Link zum Buch: https://
www.genialokal.de/Suche/?q%5B%5D=Dobelli%2C+Rolf )

- Katharina Nocun/ Pia Lamberty: True Facts - Was gegen Verschwörungstheorien wirklich hilft
(Link zum Buch: https://www.genialokal.de/Produkt/Katharina-Nocun-Pia-Lamberty/True-Facts_lid_44474825.html )

- Ryder Carroll: Die Bullet Journal Methode ( Link zum Buch: https://www.genialokal.de/Produkt/RyderCarroll/Die-Bullet-Journal-Methode_lid_34711366.html )
* hier ist mit Absicht die Plattform des deutschen Buchhandels verlinkt, ich meide Amazon

Werbung in eigener Sache:
09.12.2021, 12.00-13.00 Uhr, Webinar: COOKIES & Christmas - TTDSG: was bedeutet es für
deine Website?
Referentinnen Stephanie Kurth & Anja Grigoleit, Kosten: 33,00 €
Anmeldung per E-Mail an: sk@dsb-kurth.de
Teresas Workshops finden ab Januar wieder statt. Alle Infos auf der Website oder auf Instagram.
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