
 

Stille Frau. 

Starke Persönlichkeit. 

  

  

Wie du als stille Frau 

  

persönlich wächst und 

  

beruflich wie privat 

  

glücklicher wirst. 
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Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir Introvertierten mit schüchternen 

Menschen meistens in einen Topf geworfen werden? 

Mich nervt das immer wieder, wenn die „Unwissenden“ meinen uns zu 

kennen. 

Introversion ist eine Veranlagung, mit der es sich wunderbar leben 

lässt. Wenn wir wissen, worauf wir achten sollten, dann können wir 

auch richtig erfolgreich werden. 

Schüchternheit dagegen ist eine Angst. Eine Blockade die es uns 

schwer macht mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. 

Beziehungen aufzubauen und auch glücklich, zufrieden und 

erfolgreich zu werden. 

 

Hast du gewusst, dass viele interessante und prominente 

Persönlichkeiten introvertiert sind? 

Mir fallen gerade folgende Frauen ein:  

Angela Merkel, unsere deutsche Bundeskanzlerin 

Claudia Schiffer, die frühere Muse von Karl Lagerfeld 
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Michelle Pfeiffer, die bekannte Schauspielerin 

Avril Lavigne, Sängerin und Komponistin aus Kanada 

 

Aber es gibt auch viele Männer, die introvertiert sind, wie:  

Günther Jauch (TV-Moderator), Michael Jackson (Musiker), Steven 

Spielberg (Regisseur), Mark Zuckerberg (Facebook-Gründer), Bob 

Dylan (Musiker) und noch viele mehr. 

 

Du siehst, auch als introvertierter Mensch kann man beruflich sehr 

erfolgreich werden.  

Was sie gemeinsam haben ist, dass sie sich selbst treu geblieben sind 

und ihre Introversion leben.  

Es ist wichtig, dass du dir selbst treu bleibst und das tust, was zu 

deinen Bedürfnissen passt. Mit deinen Stärken wirst du die Welt auf 

deine leise Weise positiv ändern. Und das ist so wichtig! 
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Lass uns daher mal schauen, was dir wichtig ist: 

Mit welchen Menschen fällt es dir besonders leicht zu 

arbeiten? Mit wem fühlst du dich am Arbeitsplatz persönlich 

sehr wohl?  

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

In welchen Situationen geht dir die Arbeit locker von der 

Hand? Wann kannst du besonders gut und es „flutscht“ so 

richtig? 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

Karl Gustav Jung hat schon im Jahre 1921 den Begriff Introversion 

eingeführt. Er hat sie wie folgt beschrieben: 

„Introvertierte Menschen wenden ihre Kraft, Energie und Gedanken 

eher auf ihr Innenleben und ziehen ihre Kraft, Energie und Inspiration 

aus sich selbst und vor allem aus dem Alleinsein.“ 

Introvertierte BRAUCHEN also das Alleinsein und die Konzentration auf 

sich selbst um den eigenen Akku wieder aufzuladen.  

 

Du willst wissen, inwieweit du ein leiser Mensch bist? 

Kreuze die Sätze an, die für dich persönlich wahr sind: 

� In ungewohnten Situationen halte ich mich eher zurück und schaue 

mir erst mal in Ruhe alles an. 

� Ich arbeite lieber alleine für mich. 
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� Wenn ich gelobt werde, ist mir das eher unangenehm. 

� Ich sage öfters: „Das ist doch selbstverständlich.“ 

� Wenn ich ein Projekt übernehme, dann wird es auch perfekt. 

� Ich vergleiche mich meistens mit anderen, die aus meiner Sicht 

besser im Job sind. 

� Ich nehme mir immer viel zu viel auf einmal vor. 

� Ich tausche mich lieber mit einzelnen Kollegen aus. 

� Wenn ich keine Energie mehr habe, ziehe ich mich zurück. 

� Manchmal bin ich nach einem langen Teammeeting richtig 

erschöpft. 

� Ich beobachte gerne und habe einen Blick für Details. 

� Sprechen vor großem Publikum oder Präsentieren in großer 

Teamrunde sind für mich Horror. 

Je mehr Kreuze du gemacht hast, desto introvertierter bist du 

vermutlich. 
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Da dies kein wissenschaftlicher Test ist, habe ich dir weiter unten 

einen Link zum Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) eingefügt:  

Der MBTI-Test wurde von Katharine Briggs und Isabel Myers auf der 

Grundlage der Typenlehre von C. G. Jung entwickelt. Demnach gibt es 

vier Dimensionen, auf denen sich Menschen unterscheiden: 

Verhalten:   I = Introversion (nach innen gekehrt, ruhig) 

    E = Extroversion (gesellig, lebhaft) 

Wahrnehmung:  N = Intuition (holistisch, geistig orientiert) 

S = Sensing (sinnlich, an der Realität orientiert, 

Detailorientiert) 

Denken/Bewerten: F = Feeling (emotional, subjektiv) 

    T = Thinking (rational, geleitet vom Verstand) 

Entscheiden:  J = Judging (entschlossen, sicher) 

    P = Perceiving (offen, spontan) 

Durch die Kombination aller vier Dimensionen ergeben sich schließlich 

16 Typen.  
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Den Typ ISFJ (introvertiert im Verhalten, realistisch in der 

Wahrnehmung, subjektiv im Denken, sicher in der Entscheidung) gibt 

es in der Bevölkerung am meisten mit rund 14%. 

Auch der Typ ISTJ (introvertiert im Verhalten, realistisch in der 

Wahrnehmung, rational im Denken, sicher in der Entscheidung) mit 

rund 12% ist sehr stark vertreten. 

 

Die beste deutschsprachige Seite, die ich zum Myers-Briggs-Test 

gefunden habe, bietet einen kostenlosen Test, den du gerne machen 

kannst.  

Die Ergebnisse sind sehr verblüffend.  

Und schaue Dir im Anschluss auf der gleichen Seite unter dem Reiter 

„Persönlichkeitstypen“ die dort hinterlegten Beschreibungen zu deiner 

eigenen Auswertung an. 

https://www.16personalities.com/de 

Der Test zeigt natürlich nicht die ultimative Wahrheit über dich. Er ist 

eher ein Indikator in welche Richtung du persönlich tendierst. Du musst  
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auch immer bedenken, dass du in unterschiedlichen Situationen auch 

immer verschieden reagierst. Je nach deinem eigenen, momentanen 

Energielevel. 

Mir hat der Test die Augen geöffnet und gezeigt, warum ich in der 

Vergangenheit in manchen Situationen entsprechend reagiert habe. � 

 

Introversion als Stärke akzeptieren und Schüchternheit 

ablegen 

Introversion ist eine genetische Veranlagung, mit der wir sehr glücklich 

und zufrieden leben können. Wir müssen uns nicht verstellen. Das 

funktioniert aber nur, wenn wir authentisch bleiben und das 

bekommen, was wir uns wünschen.  

Aber wie kannst du deine Introversion lieben? 

Als Introvertierte plagen dich häufig Selbstzweifel und Unsicherheit oft 

gepaart mit dem Gefühl „anders oder nicht richtig“ zu sein. 

Von diesen Selbstzweifeln musst du dich befreien. Denn die sind 

überhaupt nicht berechtigt. 
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Stell dir eine Situation vor, in der du geglaubt hast, du hast etwas 

falsch gemacht oder jemanden verärgert oder enttäuscht.  

Beschreibe diese Situation: 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

Bist du dir ganz sicher, dass dieser Mensch das auch so sieht? Oder 

kann sein Verhalten einen anderen Grund haben? 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Welche Gründe kann es noch für sein Verhalten geben? Hat er Stress 

oder momentan selbst genug Sorgen? Oder hat er sich über jemanden 

geärgert? 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

Schon alleine dadurch, dass du dir diese Fragen stellst und darüber 

nachdenkst, relativierst du sofort deine Selbstzweifel.  

Du programmierst dein Gehirn auf positivere Erklärungen. Wenn du 

das konsequent machst, werden die Selbstzweifel immer weniger. Das 

ist sogar in Studien bewiesen worden. 

Selbstzweifel ist die negative Interpretation einer Situation, die du auch 

vollkommen anders interpretieren könntest. 
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Aber positives Denken alleine hilft noch nicht. Dein Verstand braucht 

einen handfesten Beweis. 

Wie kann ich die für meinen Verstand sammeln? 

Ganz einfach: 

Indem du dich jeden Tag ein ganz kleines Stückchen aus deiner 

Komfortzone herauswagst und das machst, wo dich dein Selbstzweifel 

plagt. 

 

Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. 

(Konfuzius) 
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Wie sieht deine Komfortzone aus? 

 

In deiner Komfortzone fühlst du dich wohl. Da spürst du Sicherheit. 

Die Lernzone liegt außerhalb. Da liegen deine Ziele, die du gerne 

verwirklichen möchtest. Dort begegnen dir Herausforderungen. Das 

können kleine Dinge sein, wie das Lernen einer neuen Sprache oder im 

beruflichen Kontext die Präsentation der Ergebnisse vor deinem Chef. 

In deiner Panikzone geht dagegen nichts mehr. Da fühlst du dich wie 

gelähmt. Das kann dann zum Beispiel eine Präsentation im Rahmen 

eines großen Abteilungsmeetings sein. 
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Keine Angst, in die Panikzone sollst du gar nicht. Es reicht vollkommen 

aus, wenn du die nächsten 10 Tage jeden Tag einen kleinen Schritt in 

deine Lernzone wagst und dir kleine Aufgaben vornimmst. 

Beispiele gefällig? 

Tag 1  Grüße heute einen Kollegen, den du sonst nie grüßt 

Tag 2  Lächle heute 3 fremde Menschen auf der Straße an 

Tag 3  Rufe jemanden an, mit dem du schon lange nicht mehr 

telefoniert hast 

Tag 4 Schreibe 3 Dinge auf, an denen du arbeiten möchtest 

Tag 5 Treffe dich mit einer Freundin, die du viel zu lange 

vernachlässigt hast 

Tag 6 Fang an ein Glückstagebuch zu schreiben: Trage dir jeden 

Abend drei Dinge ein, die dir gut gelungen sind 

Tag 7 Schreibe eine Rede über dich, die zu deinem 80. 

Geburtstag gehalten wird. Ja richtig gelesen. Wichtig! 

Tag 8  Mach heute etwas zum allerersten Mal 
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Tag 9  Schreibe auf, wofür du heute dankbar bist 

Tag 10 Setze dir ein klares Ziel für die nächsten zwei Monate und 

verfolge es. Konsequent.  

Werde zum Umsetzer deines Lebens. Du hast nur dieses eine. Und nur 

wenn du ins Tun kommst, kann sich etwas ändern.  

DEIN Leben. DEINE Regeln. 

 

Was sind deine Herausforderung als introvertierte berufstätige Frau? 

Gibt es Situationen die immer wieder vorkommen und dich 

beschäftigen? 

Schreib mir gerne, wenn ich dich unterstützen kann. 
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Über mich 

Seit vielen Jahren wusste ich, dass ich anders bin. Aber introvertiert. ICH? 

Nein. Das hielt ich lange Zeit für Quatsch. 

Bis mich mein eigener Coach mit „der Nase“ darauf gestoßen hat. 

Akzeptieren konnte ich es erst, nachdem ich mich mit dem Thema 

intensiver beschäftigt habe. Die vielen, vielen positiven Seiten einer 

Introversion entdeckte und bei mir selbst akzeptieren konnte. 

Persönlichkeitsentwicklung ist schon seit über 20 Jahren mein 

Herzensthema und meine große Leidenschaft. Nicht nur beruflich als 

Berufspädagogin und Ausbilderin, auch privat lege ich sehr viel Wert auf 

persönliche Weiterentwicklung. 

Mein nächster Schritt ist jetzt andere Frauen dabei zu unterstützen in ihre 

Kraft und ihr Potential zu kommen. Das habe ich nur erkannt, weil ein  
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anderer Coach auf mich und meine Situation geschaut hat und mich 

unterstützt hat den nächsten Schritt zu gehen.  

Stillen Frauen zeige ich heute, wie sie im Beruf vom Herzen her erfüllt 

und privat dadurch auch glücklich sein können.  

Mit der richtigen Energie wird dein Mindset aufgebaut, das auch zu 

deinen eigenen Werten passt. Du erfährst, wie du dein volles Potential 

entfalten kannst und was für dich wichtig ist, damit du ein glückliches und 

sinnerfülltes Leben führst. 

Du lebst JETZT. Sei offen für Neues und lebe deine Einzigartigkeit. 

Gerne unterstütze ich dich dabei und freue mich dich kennen zu lernen.  

 
Brigitte Kleinhenz 

Silent Women Coach und Mentorin 
E-Mail: brigitte@kleinhenz-coaching.de 

 
Website und Blog 

https://kleinhenz-coaching.de 
https://kleinhenz-coaching.de/blog 

 
Kostenloser Silent-Women Call 

https://kleinhenz-coaching.de/kontakt 
 

Monatliche Silent-Women Impulse 
https://kleinhenz-coaching.de/kostenlos 

 
Instagram: 

https://www.instagram.com/brigittekleinhenz/ 
Facebook: 

https://www.facebook.com/kleinhenzcoaching/ 


