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Deine heutige Aufgabe besteht darin, ein sogenanntes
Pay-Forward-Prinzip in deinem Team einzurichten und
positiven Klatsch zu verbreiten. Teamerfolg hängt
maßgeblich von der positiven Einstellung der
Teammitglieder ab. Negativenergie über einen
bestimmten Zeitraum hat meistens Einfluss auf die
Gesundheit von Menschen. Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen leiden dann unter Depressionen
Schlafstörungen, Müdigkeit und einem schwachen
Immunsystem und dieser Umstand stört den Erfolg des
ganzen Teams. Im Grunde geht es darum, deinem
Team diese Woche positive Energie zu spenden,
indem du jemanden wahrnimmst, der etwas 
Gutes oder Neues tut.

3. CHALLENGE - WORUM ES GEHT



Führe ein sogenanntes Pay-Forward-Prinzip in deinem
Team ein. Das bedeutet, du hilfst einem Teammitglied
weiter und gleichzeitig verpflichtet sich diese Person, 
 jemand anderem zur Seite zu stehen. Vervollständige
die Aussage:

Wem ich helfen werde und warum, ist... 

 

3. CHALLENGE - DEINE UMSETZUNG - 1



Frage dich, welchen positiven Klatsch du heute
verbreitet hast, indem du ein Teammitglied gelobt hast.
Solltest du das heute noch nicht gemacht haben, dann
überlege dir, über wen du heute positiv berichten willst
und schreibe es auf. Ergänze die Aussage:

Was dieses Teammitglied gemacht hat und warum ich
anderen darüber berichten möchte, beinhaltet... 

Animiere alle anderen Teammitglieder, dasselbe 
zu tun. Halte fest, wie es dir gelungen ist.

3. CHALLENGE - DEINE UMSETZUNG - 2



Frage dich, welche Erkenntnisse du durch die heutige
Challenge gewonnen hast und ergänze die Aussagen:

Was mir durch die heutige Challenge bewusst wurde,
ist... 

Was ich gelernt habe und/oder anders machen werde,
umfasst...

3. CHALLENGE - DEINE ERKENNTNISSE



Hier ist Platz für zusätzliche Notizen

3. CHALLENGE - DEINE NOTIZEN



Hast du Fragen zur heutigen Challenge oder brauchst
du Tipps, um in die Umsetzung zu kommen? Wie du
weisst, kannst du für die Dauer der 6-Tage „Rise Up!"
Erfahrung deine Fragen an: leadership@class-of-
excellence.com senden. Wir werden sie im täglichen
Zoom Meeting beantworten.

Fragen und Anliegen, die ich klären möchte,
beinhalten...

3. CHALLENGE - DEINE FRAGEN


