
                                                      

 

 

 

Seminar 

Auf der Bühne des Lebens 

 
Mach den Vorhang auf und schau was kommt 

 
Erlauben wir uns einmal, das Leben im Sinne einer Bühne zu betrachten. Es ermöglichen sich 

reichhaltige Blickwinkel auf unser individuelles Tun.  

 

Welche Rolle nehmen wir ein? Sind wir Statist, Schauspieler, Zuschauer, Regisseur, Souffleur, 

Techniker, Komparse…? 

Auf der Bühne erleben wir Niederlagen und auch Hochgefühle. Wir ziehen uns zurück und heben 

uns hervor. Hin und wieder neigen wir zu Übertreibungen, und dann auch wieder sind wir charmant 

vorbereitet für die Alltäglichkeiten des Lebens. 

Wir wollen Seiten wechseln und uns verändern, doch dann halten wir inne und bleiben da, wo wir 

sind.  

 Wo beginnt der Absturz, wo der Aufstieg? 

 Wo –und wer ist mein Spielpartner? Hilft er mir? Für wen bin ich Spielpartner?  

 Mache ich mich selbst zu einem brauchbaren Mitspieler?  

 Schlüpfe ich manchmal in die Rolle desjenigen, der Anstöße gibt?  

 Von wem lasse ich mich anstoßen, um in meinem Leben voranzuschreiten?  

 Bewerkstellige ich Hindernisse alleine oder im Zusammenspiel mit anderen?  

 Welche Requisiten sind mir behilflich?  

 Bin ich der, der ich bin? Wie möchte ich nach außen wirken? Wer möchte ich sein?  

 Wen möchte ich darstellen?  

Das Wissen darum, wer ich wirklich bin und welche Möglichkeiten in mir stecken, lassen mich einen 

wirkungsvollen und authentischen Weg finden, mich nach außen glaubhaft darzustellen, mitzuteilen 

und zu präsentieren. 

Mach den Vorhang auf und schau was kommt!  



Die Erkenntnis, wie wir auf andere wirken, die Abweichungen zwischen Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, das Erkennen blinder Flecken im Spiel mit den eigenen Ausdrucks-

möglichkeiten helfen uns, unsere Ausstrahlung entscheidend zu verbessern. Lernen wir, uns beruflich 

und privat ins beste Licht zu rücken, indem wir unsere eigene Persönlichkeit kennen, schätzen und 

mit einfachen Mitteln einsetzen lernen!  

Die Entdeckung unserer Besonderheit und Einmaligkeit führt zu einer ein- und ausdrucksstarken 

Gesamterscheinung.         


