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Veränderungen im beruflichen oder privaten Bereich sind 
nicht immer willkommen. Häufig lösen sie sogar Ängste 
aus. Das Buch zeigt, wie Sie die richtigen Schritte einleiten 
und welche Fallen und Stolpersteine Sie vermeiden 
sollten. An gut bewältigten Veränderungen zu wachsen 
ist das Ziel.

Das Buch hilft

▸ die Angst vor Veränderungen abzubauen, 
▸ motivierende Perspektiven zu entwickeln, 
▸ Neuanfänge als Chance zu verstehen und zu nutzen, 
▸ sich selbst vor Fallen und Stolpersteinen zu bewahren, 
▸ Vertrauen ins Gelingen aufzubauen.

»Ein Leitfaden für den Neustart … Ein echter Mutmacher!« 
Emotion

»Das Buch von Sibylle Tobler fokussiert auf die Essenz 
förderlichen Umgangs mit Veränderungen: bewusster 
wahrnehmen, motivierende Perspektiven entwickeln, 
entschlossen handeln, Vertrauen aufbauen. Es befähigt  
zu selbstverantwortlichem, erfolgreichem Umgang mit 
Veränderung und ist dank starkem Praxisbezug direkt 
umsetzbar. Für Menschen in Veränderung und beglei-
tende Professionals.« 
Arbeit und Wirtschaft

Blättern Sie in unseren Büchern  
und bestellen Sie bequem  
und versandkostenfrei bei
www.klett-cotta.de

Bitte mailen Sie mir Ihren Newsletter zu:
 Psychologie/Psychotherapie

Sie erhalten mehrmals im Jahr Informationen zu unseren  
neuen Büchern, Schnäppchen, Veranstaltungen, Lesungen, 
Kongressen und zu vielen anderen aktuellen Ereignissen.

Tragen Sie sich selbst ein: www.klett-cotta.de/newsletter

Oder Sie bestellen bei Ihrer Buchhandlung vor Ort.

Bitte bestellen Sie bei: Koch, Neff & Oetinger Verlagsauslieferung GmbH, Kundenservice 
Klett-Cotta, Schockenriedstr. 39, 70565 Stuttgart. Oder faxen an: 0711-7899-1010.
Oder per Mail an: klett-cotta@kno-va.de
Lieferung und Rechnung (immer in € D ausgestellt) erfolgen an die von Ihnen ange- 
gebene Buchhandlung oder an Ihre Privatadresse. Die Auslieferung erfolgt per Post und 
ausschließlich nach D, A, CH.

 Versandkostenfreie Lieferung nach D, A und CH 
unter www.klett-cotta.de

www.klett-cotta.de/fachbuch

Sibylle Tobler
Neuanfänge - Veränderung 
wagen und gewinnen
176 Seiten, broschiert
€ 16,95 (D) 
ISBN 978-3-608-86115-0 

Friederike Potreck-Rose
Von der Freude, den  
Selbstwert zu stärken
130 Seiten, broschiert 
mit Hör-CD
€ 17,95 (D)
ISBN 978-3-608-86047-4

»Das Buch kann zu Recht als eine ›Entdeckungsreise zu sich selbst‹ 
bezeichnet werden... Die Autorin gibt viele praktische Hinweise, 
wie es gelingen kann, die eigenen Selbstwerte noch klarer zu erken-
nen und stärker als bisher auszubauen. Dieses überaus praktisch 
orientierte und interessant geschriebene Buch ist eine Einladung 
zur Selbstentdeckung und Selbstentwicklung, das jeder selbsterfah-
rungsorientierten Person ans Herz gelegt werden kann.«
Handbuch für ErzieherInnen 
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Sibylle Tobler
Dr. Sibylle Tobler beschäftigt sich seit 1995 in Praxis 
und Forschung mit dem Thema »Veränderungs- 
prozesse«. Als (Co-)Geschäftsführerin zweier Arbeits-
integrationsfirmen im Auftrag des Kantons Bern (CH) 
begleitete sie rund 400 Menschen in beruflicher 
Veränderung. In ihrer Dissertation entwickelte sie 
ein Modell zur Beratung dieser Menschen. Seit 2005 
arbeitet sie in eigener Firma als Referentin, Seminar-
leiterin und Beraterin im Themenbereich »Umgang 
mit Veränderung«. Sie lebt in Den Haag (NL) und im 
Kanton Bern (CH).

Weitere Informationen über und Kontakt zu Sibylle 
Tobler: www.sibylletobler.com

www.klett-cotta.de
Alle Bücher zu Psychologie, Lebenshilfe, Erziehung 
und Psychotherapie / Psychoanalyse finden Sie auf 
unserer Webseite. 

Wenn Sie regelmäßig E-Mail-Nachrichten zu unseren 
Neuerscheinungen und anderen Neuigkeiten 
wünschen: www.klett-cotta.de / newsletter

Damit berufliche oder private Veränderung gelingt, bedarf 
es Wissen und Kompetenz, um Hindernissen und Blocka-
den klug zu begegnen – egal, ob Veränderung durch 
Ereignisse wie z.B. Arbeitsplatzverlust, Scheidung oder 
Krankheit erzwungen oder auf eigene Initiative gewagt 
wird.

Das Buch zeigt, wie neun häufige Stolpersteine in Verän-
derungssituationen erkannt und zielgerichtet überwun-
den werden können. Viele Selbsttests, Beispiele, Informa-
tionen und Anregungen setzen Leserinnen und Leser in die 
Lage, individuell für ihre Situation Antworten zu finden auf 
Fragen wie
▸ Wo anfangen, wenn es an mehreren Orten gleichzeitig  
 »brennt«?
▸ Wie vorgehen, wenn Lebensorientierungen unter-  
 schwellig gegen Veränderungen arbeiten? 
▸ Wie herausfinden, was gute neue Perspektiven sind?
▸ Wie reagieren, wenn Freunde und Familie entmutigen?
▸ Was tun, wenn Erfolg auf sich warten lässt?

Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderung lassen sich 
nicht ausschließen – doch sie lassen sich überwinden.

Das Buch ist geschrieben für Menschen, die wissen 
wollen, wie sie Hindernisse im Umgang mit Veränderung 
bewältigen können. Es vermittelt aber auch Professionals, 
die Menschen in Veränderungsprozessen begleiten, 
Anregungen, wo sie ansetzen können, wenn es klemmt.

Berufliche oder private Neustarts können 
immer mit Hindernissen verbunden sein.  
Das Buch setzt praxisnah und mit konkreten 
Hilfestellungen in die Lage, dann nicht aufzu-
geben, sondern Wege zu finden, die vorwärts 
kommen lassen. 

An gut bewältigten Veränderungen zu  
wachsen ist das Ziel.
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©Sibylle Tobler
Die Kunst, über den eigenen Schatten zu springen 
oder wie Sie Schwierigkeiten bei Neuanfängen 
meistern
174 Seiten, broschiert
€ 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-86051-1 
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Frei für 
den 
Neuanfang


