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Kompetenzen benennen
Ich bin viele
 
Gerade habe ich meine Abschlussarbeit zur Erlan-
gung der Praxiskompetenz Transaktionsanalyse ab-
geliefert. Die eigene Entwicklung während den drei 
Jahren Ausbildungszeit sollte darin analysiert und 
beschrieben werden.
Nur wer seine Fähigkeiten kennt, kann sie auch be-
nennen. Nur wer sie auch benennen kann, kann sie 
im Bedarfsfall abrufen. Nur wer erkennt, für was die-
se Kompetenzen nützlich sind, kann sie auch anwen-
den.
Einfacher gesagt als getan. Haben Sie diese Kompe-
tenzen aber einmal aufgezählt und gebüschelt, ent-
decken Sie plötzlich neue Ressourcen, unentdeckte 
Seiten und Möglichkeiten. Und so kommen Sie Ihrer 
Leidenschaft und ihren Sehnsüchten auf die Spur.
Ich bin viele und wie viele entdecke ich noch? Als 
Sinnbild für diese Entdeckungsreise werfe ich immer 
wieder einen Blick auf ein Souvenir aus St. Peters-
burg: die bunte Mytroshka (oft Babuschka genannt) 
- die Holzfi gur, ein Kinderspielzeug – das in sich drin 
immer wieder neue Varianten entdecken lässt.
          
          Ich bin viele 
          und wie viele sind Sie?

Willkommen
Im Regen tanzen

Ein Zitat von Vivian Green begleitet mich in den 
letzten Wochen durch meine Arbeit.
Es lautet so: „Im Leben geht es kaum darum zu 
warten, bis die Stürme vorüber sind. Es geht dar-
um, im Regen tanzen zu lernen.“ 

In meiner Beratungspraxis begegne ich Men-
schen, die mitten im Sturm stehen oder dem-
nächst einen Orkan erwarten. Im Laufe des 
Gesprächs wird oft aus der Sturmböe ein laues 
Lüftchen, aus dem Föhnsturm eine leichte Brise. 
Und wir fi nden gemeinsam den richtigen Regen-
schirm oder einen Unterstand, wo man das Vor-
beiziehen des Unwetters unbeschadet abwarten 
kann.

Sobald wir unseren Blickwinkel verändern, die 
Gefühle ordnen und mit etwas Distanz auf die 
Wetterkarte blicken, können wir wieder angemes-
sen reagieren und sind dem Wetter nicht mehr 
ausgeliefert. 

Sprechen Sie mal mit Leuten, die jeden Tag ihren 
Hund ausführen. Die sagen: „Es gibt kein schlech-
tes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen sturmfreie 
Tage. Und sollte sich trotzdem mal ein Sturmtief 
ankündigen, dann lassen Sie mich Ihre Tanzlehre-
rin sein. Und wir tanzen in meiner Beratungspra-
xis lustvoll durch die einladenden Pfützen.

Angela Zimmermann, Schwyz      

Schreibnacht im Theater
Mittwoch, 31. Oktober (Abend vor Allerheiligen), 19.00 Uhr bis Mitternacht – Auf der Bühne 
vom neuen „theater schwyz“ von Jo Reichmuth, Bahnhofstr. 178, Seewen (Eingang Fahrradgeschäft, 
1. Stock, früher „Allerhand“). Unser Schreibplatz ist auf der Bühne, den Brettern, die die Welt bedeuten. 
Wir greifen nach Themen, die sich rund ums Theater anbieten. Wer bin ich? Wer könnte ich auch noch 
sein? Ein Schreibanlass, in dem die Schreibenden Regie führen – und eine lustvolle Gelegenheit, sich 
schreibend neu zu erfi nden. Anmeldeschluss: 28. September 2012   

Schreibwut, Schreiblust, Schreibfrust 
Montag, 12.11.12 bis Montag, 3.12.12 (4x), 19.00 bis 21.30 Uhr - Einfach den Schreibstift tanzen 
lassen, Schreibimpulsen folgen, Schreibformen ausprobieren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf 
und testen Sie die Wirkung Ihrer Sprache. So entstehen Geschichten, Gedichte, Märchen, Briefe und 
vieles mehr. 4-teiliger Schreibkurs Kurs bei der FFS Schwyz, Infos unter www.ffs-schwyz.ch

Weitere Infos und neue Kursangebote finden Sie auf meiner Homepage www.az-vision.ch 
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Beratung – Supervision – Coaching
Einen gut gemeinten Ratschlag werden Sie von mir nicht bekommen. Was ich Ihnen in meiner Beratungs-
praxis anbiete, ist der geschützte Rahmen, um schwierige Lebensthemen anzusprechen und Klärung zu 
fi nden. Ich begleite Sie auf Ihrem Weg, in wertschätzender Haltung - sich und anderen Menschen gegen-
über - Entscheidungen zu treffen, und neue Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren.

Vereinen, Institutionen und Gruppen biete ich Impuls-Abende, Tagungen und Referate zu Themen der Per-
sönlichkeitsentwicklung an. Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Mein Büro und meine Beratungspraxis ist im Hause Zimmermann, Mangelegg 88, Schwyz, ausserhalb 
meines privaten Wohnbereichs. Sie erreichen mich unter: Tel.  041 811 78 09

agenda
Angela Zimmermann, Mangelegg 88, 6430 Schwyz, Tel. 041  811 78 09, www.az-vision.ch
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beratungen / tagungen

Hinweis auf einen Kurs im Antoniushaus Mattli, Morschach, Samstag/Sonntag, 6./7. Oktober 2012:

„Gedichtet werde dein Name – Gebete für skeptische Christinnen und Christen“  

Anhand kreativer und experimenteller Schreibspiele werden dort bekannte Gebetstexte aufgebrochen und 
mit eigenen Worten oder literarischen Texten verbunden. Christliche Texte mit neuem Leben füllen - mit 
herkömmlichen Gebetstexten in Dialog gehen. Die Kursausschreibung unter der Leitung von Sylvia Stam 
tönt sehr interessant!  Infos unter www.antoniushaus.ch



Mit meiner Brille stehe ich auf Kriegsfuss. Irgendwie werden meine Brillengläser ständig schmutzig. So bin 
ich mehrmals täglich am Polieren und Putzen. Es ist immer wohltuend, endlich wieder den Durchblick zu ha-
ben. In meinen Kursen und in der Bratungspraxis geht es oft um die Sicht der Dinge, um das Ablegen einer 
Brille oder um die Veränderung des Blickwinkels. Darum musste ich über diese Geschichte schmunzeln: 

Das Fenster
Ein junges Paar bezog eine neue Wohnung und 
lernte die  Nachbarschaft kennen. An einem Mor-
gen, als das junge Paar beim Frühstück sass, sah 
die Frau ihre Nachbarin die Wäsche an die Leine 
hängen.
“Was für eine schmutzige Wäsche!” sagte sie.“Vom 
richtigen Waschen versteht sie wohl gar nichts. 
Vielleicht sollte ihr mal jemand die Zeichen auf den 
Pfl egeetiketten und die Waschmaschine erklären. 
Oder sie hat das falsche Waschpulver.“
Ihr Mann sah sich das alles an, aber sagte nichts.
Und jedes Mal, als die Nachbarin ihre Wäsche zum 
Trocknen hing, gab sie denselben Kommentar.....

Einen Monat später war die Frau überrascht, eine 
saubere Wäsche bei der Nachbarin hängen zu se-
hen und sagte zu ihrem Mann: “Schau mal! Sie hat 
endlich gelernt, wie sie richtig waschen muss. Wer 
hat sie das denn gelernt?”
Der Mann sagte: “Du täuschst Dich. Ich bin diesen 
Morgen etwas früher aufgestanden und habe die 
Fenster geputzt!”

texte wissen

musik
    Ich bin viele

Frau, Ehefrau, Mutter, Tochter, 
Schwester, Schwägerin, Freundin, 
Gotte, Hausfrau, Hausbesitzerin, 
Selbständige, Beraterin, Lehrende, 
Lernende, Leserin, Schreibende, 
Sinnsuchende, Sinnfi ndende, 
Überlebende, Oboistin, 
Vorstandsmitglied, Feinschmeckerin, 
Geniesserin, Pfl egerin, Betreuerin, 
Katzenhalterin, Abonnentin, 
Internetnutzerin, Kartenspielerin, 
Gastgeberin, Blumenbschütterin, 
Grabpfl egerin, Netzwerkerin,
….etc. etc.

 
  
      Schreibanregung:
Ich bin viele, wie viele sind Sie? 
Machen Sie Ihre eigene Liste.

Rabattmarken sammeln 

Sammeln Sie auch Rabattmarken? Ich sammle die 
vom Gewerbeverein und von meiner Drogerie, und 
klebe sie von Zeit zu Zeit lustvoll auf die Sammelkar-
te. Und ich freue mich, wenn eine Karte voll ist und 
ich sie im Geschäft einlösen kann.

Kennen Sie auch die Gefühls-Rabattmarken? Es ist 
äusserst normal und menschlich, dass auch Sie die-
se manchmal sammeln, einkleben und in Form einer 
gefüllten Karte einlösen.
Dies geschieht bei Menschen, denen ich regelmäs-
sig begegne. Wenn ich mich über sie ärgere und das 
nicht sofort bereinige oder anspreche, dann klebe ich 
dafür eine Gefühls-Rabattmarke auf eine Karte, die 
oben gross mit dem Namen der entsprechenden Per-
son betitelt ist. Und bei jeder Begegnung kommt wie-
der eine Marke dazu, weil ich es wieder nicht wage,  
meinem Ärger Luft zu machen oder Nein zu sagen 
oder was auch immer.
Und irgendwann ist diese Sammelkarte voll. Und es 
kommt zur Einlösung der Karte in Form eines über-
proportionalen Wutausbruchs, in dem ich sage, was 
ich schon immer sagen wollte. Und die betreffende 
Person steht ratlos da und sagt vielleicht: Warum 
hast Du mir das nicht schon lange gesagt?
Wir kleben also eine Rabattmarke, wenn wir ein un-
gutes Gefühl horten, statt es gleich auszudrücken. Ist 
die Karte voll, braucht es nur einen winzig kleinen 
Anreiz, um die Auszahlung in Schwung zu bringen. 
Meist reagieren wir dann unangemessen, übertrie-
ben und können es selbst nicht begreifen, warum wir 
in diesem Moment dermassen ausfl ippen.

Es gibt Menschen, die laufen mit ganzen Marken-
heften herum und warten auf den richtigen Moment, 
diese einzulösen.
Wer von diesem Rabattmarken-System weiss, kann 
ganz bewusst auf das Sammeln verzichten. Bietet 
sich eine Rabattmarke in Form eines Ärgers oder ei-
nes anderen unguten Gefühls an, können wir diese 
ablehnen, in dem wir uns wehren und für uns einset-
zen.

Sie haben auch verschiedene Möglichkeiten, Mar-
ken einzeln einzulösen. Sie ärgern sich beispiels-
weise über eine ungerechtfertigte Kritik ihres Chefs. 
Sie sind wütend, zeigen dies aber nicht. Abends zu 
Hause angekommen schreien Sie Ihren Hund an, 
weil er ihnen zwischen die Beine gerät. Jetzt haben 
Sie eine einzige Marke gesammelt, und noch am 
gleichen Tag eingelöst. Aber leider am falschen Ort. 
Hier sehen Sie eine weitere Problematik des Mar-
kensammelns. Derjenige, bei dem die Sammlung 
schliesslich abgeladen wird, ist oft gar nicht der, der 
ursprünglich Auslöser der Markensammlung war.

Schauen Sie sich doch einmal Ihre eigene Marken-
sammlung an. Wie viele Karten sind schon halb voll? 
Verbrennen Sie diese in Gedanken und verzichten 
Sie auf die Einlösung. Erleben Sie die Erleichterung, 
wenn Sie diese Markensammlung nicht mehr mit sich 
rumschleppen müssen.

Persönliche Musikempfehlung
Bedrich Smetana, Die Moldau (1874)

Gerade hat ein besonderes, klassisches Werk mein Herz erobert. Es ist „Die 
Moldau“ von Bedrich Smetana. Der Komponist beschreibt in seinem Orches-
ter-Werk den Lauf der Moldau. Das Wasser rieselt hörbar von der Quelle 
her durch die böhmische Landschaft, wird zum tosenden Fluss, überwindet 
Stromschnellen und mündet dann in die breite untere Moldau.
Ein wahrer Hörgenuss, Musik wird zu einer Bilderreise. Wer einfach mal rein-
hören möchte, fi ndet die Musik auf „youtube“. Einfach googeln und anklicken 
und geniessen.

Waren Sie schon an der Mani-Matter-Ausstellung im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz? 
Ich bin eine Freundin seiner Lieder und bin an einem Kurs folgendem Liedtext begegnet:

dene wos guet geit
giengs besser

giengs dene besser
wos weniger guet geit

was aber nid geit
ohni dass's dene
weniger guet geit

wos guet geit
drum geit weni

für dass es dene
besser geit

wos weniger guet geit
und drum geits o
dene nid besser
wos guet geit

  
      Schreibanregung:

Niemals
von Angela Zimmermann

Niemals!
Nein!
Kommt nicht in Frage!

Vergiss es.
Das mach ich nicht.
Wüsste nicht warum.

Meinst Du?
Soll ich?
Traust Du mir das zu?

Wieso meinst Du?
Muss das wirklich sein?
Mir fehlt der Mut.

Ich schau mir die Sache mal an.
Ich kann es ja mal versuchen.
Ich wag es, ich tu’s.

Das war das Beste, 
was ich jemals gemacht habe.


