
 

Bedenke bitte bei deiner
Bearbeitung, dass es sich bei
jeder Stilfindung um einen Prozess
handelt. Ein neuer Stil lässt sich
nur schwierig von heute auf
morgen umsetzen und braucht
einfach etwas Zeit und Übung. 
 
Sei also nicht enttäuscht, wenn du
nicht bereits morgen deinen
Idealstil perfekt umsetzen kannst.
 
Gib dir etwas Zeit, du wirst das
schaffen!
Ich stehe
dir jederzeit gerne zur Seite. 
Lass uns diesen Weg gemeinsam
gehen.
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Welches der nachfolgenden Adjektive

beschreibt meinen Ideal-Stil am besten? 

Soll meine Kleidung eher funktional sein?

Lege ich großen Wert darauf, dass mich meine

Kleidung bequem durch den Tag bringt und es

nirgends zwickt und juckt?

Setze ich doch eher auf Minimalismus?

Ist es mir vielleicht einfach wichtig, dass ich in

meine Kleidung hinein passe?

 

Kreise diese ein und streiche bitte

auch die Adjektive durch, die deinem Idealstil

überhaupt nicht entsprechen.

Du musst dich hier keinesfalls für einen Wert

entscheiden! Deine Garderobe kann

beispielsweise auch funktional und schick

zugleich sein!

Schritt 1:

Reflektiere deine
Persönlichkeit sowie deinen

Lebensstil und versuche
anhand dessen deinen Idealstil

zu analysieren. 
Sei dabei so genau, wie nur

möglich.

Wie würde ich meinen Charakter/meine

Persönlichkeit beschreiben? Bitte

finde mindestens fünf Adjektive hierfür.

a)

b)

c)

d)

e)

 

FRAGE 1

funktionelll

sportlich

praktisch
verspielt

feminin 

durchdacht
gemütlich

adrett
maskulin

klassisch

einzigartig

schick sonderbar

naürlichminimalistisch

elegant

einfach
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Welche Aktivitäten bestimmen einen Großteil

einer für mich typischen Woche? 

 

Bsp.: Verbringe ich die meiste Zeit im Büro? Gehe

ich viel aus oder mache ich sehr viel Sport? 

Das Tortendiagramm links entspricht 100%. Male

das Tortendiagramm analog deiner

Wochenbeschäftigungen aus. 

Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du mit

XYZ? Du kannst dich gerne an meinem Beispiel

orientieren.

Meine Farben

1.

2.

3.

4.

Nicht meine Farben

1.

2.

3.

4.
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Was sind meine Farben? 

Nenne bitte 3 Farben, die du gerne trägst und dir,

deiner Meinung nach, super stehen.

Nenne ebenfalls 3 Farben, die du in deiner

Garderobe nicht brauchst.

 

FRAGE 3

FRAGE 4

Job
(Uniform)

keine
Kleidung

notwendig Sti lmentoring/
Alltag

Hunde-
spazierang

Aus-
gehen

Roxanne's Beispiel

Meine Woche



Stehen meine Angaben aus Schritt 1

(Persönlichkeit, idealer

Stil, Farben und primäre Aktivitäten) in

Einklang mit einander oder eher in Konflikt

zueinander? 

Sollten sie überhaupt nicht harmonieren und

stark voneinander abweichen, wiederhole

Frage 1-4 und überprüfe kritisch, ob du beim

anfänglichen Ausfüllen tief in dich

gehört hast.

Wenn du bei dieser Aufgabe zu keinem

zufriedenstellenden Ergebnis kommst, lass

uns dies gerne im Detail besprechen. 

Trage dich hierzu gerne zu einem

unverbindlichen & kostenlosen 1:1 Gespräch

auf meiner Homepage

https://www.unverkennbar-du.com/mein-

angebot

Hier hast du Platz für deine Notizen, um

Gemeinsamkeiten oder Abweichungen

aufzuschreiben:

Schritt 2:

Unser Kleidungsstil kann
unsere Persönlichkeit und
unsere persönlichen Werte

verkörpern. 
Dieser

Kleidungsstil bestimmt oft
nicht nur unsere Gefühle,
sondern auch wie wir uns

geben und dementsprechend
von unserem Gegenüber
wahrgenommen werden. 

Das Ziel ist also, dass wir uns
authentisch und unserer

Individualität
entsprechend kleiden.
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Welche Kleidungsstücke werde ich behalten,

welche aussortieren?

Nimm vorab bitte ALLES aus deinem

Kleiderschrank und lege es auf einen Haufen auf

dein Bett oder den Boden.

Stelle dir nun bei jedem einzelnen Kleidungsstück

vor, dass der Pullover, die Jacke, der Schuh...

(deine Kleidung) mit dir sprechen würde.

Das Prinzip ist ganz einfach: immer, wenn du eine

der folgenden Fragen mit „Nein“ beantwortest,

kommt das Kleidungsstück auf den „Danke-dass-

ich-dich-tragen-durfte-Stapel“.

Das könnte deine Kleidung zu dir „sagen“:

 

Empfindest du Freude, wenn du mich in den

Händen hältst?

Gehöre ich zu deinen Lieblingsteilen?

Hast du mich innerhalb der letzten 12 Monate

getragen?

Passe ich dir richtig? Ich bin also nicht zu kurz,

zu lang, zu weit, zu eng?

Würdest du mich noch einmal kaufen?

Bin ich in einem einwandfreien Zustand? Wenn

nicht, kannst du mich reparieren (lassen)?

Gehöre ich zu den Farben, die du magst und

dir schmeicheln?

Schritt 3:

Widme dich jetzt deiner
persönlichen Garderobe! 

Schau dir an, welche
Lieblingsteile du bisher

hattest und ob diese deinem
neu definierten Ideal-Stil

entsprechen.
Alle Kleidungsstücke, die
deiner kritischen Prüfung

standgehalten haben, kannst
du behalten. Alles andere

solltest du ggf. aussortieren.
Dieser Schritt soll dir dabei

helfen, dass du nur
die Kleidung im

Kleiderschrank hast, die
deinem Ideal-Stil entspricht.
Danach lade ich dich dazu

ein, herum zu
experimentieren und

verschiedene Outfits gemäß
der Ergebnisse aus Frage 1-5

zusammen zu stellen!
Für die nachfolgende Übung

benötigst du deine
persönliche „Gute-Laune-

Musik“ und 4 Mülltüten oder
Kisten + einen Maker.
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Mein Extra Tipp für dich: 

Ich weiß, dass den meisten Menschen

Aussortieren oft schwer fällt. Solltest du

auch Schwierigkeiten damit haben und die oben

genannten Fragen dich noch nicht

ganz zu einer Entscheidung bewegen können,

dann kannst du die 5 Sekunden Regel

nach Mel Robbins anwenden. Diese ist super easy

und wird folgendermaßen angewendet:

Du stellst dir eine Frage und zählst dann entweder

laut oder gedanklich 5 Sekunden runter.

Das Bauchgefühl, dass du nach diesen 5

Sekunden hast, ist deine Entscheidung.

Lass dich also nicht von deinem Verstand

austricksen 😉

Welche Outfits kann ich nun für bestimmte

Anlässe zusammenstellen, die meinem neuen

Ideal-Stil entsprechen?

Sollte es dir noch nicht so leicht fallen, Outfits

zusammen zu stellen, dann lass dich gerne von so

genannten Vision Boards inspirieren.

Du könntest eine Pinnwand auf Pinterest erstellen

oder, wenn du besonders kreativ bist, kannst du

dir auch Modezeitschriften zur Hand nehmen und

die Outfits ausschneiden und aufkleben, die dir

gefallen und deinem Stil entsprechen.

Noch ein Tipp:

 

Mache nicht den Fehler und

probiere deine Kleidung

während des Ausmistens

nochmals an. Hier holen dich

alte Glaubenssätze ein und

ein Verstand trickst dich aus!
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Versuche auch

Glaubenssätze

loszulassen, die dich am

Ausmisten hindern:

 
Das ist viel zu schade, um es

wegzugeben...
Das war doch so teuer...
Das kann ich bestimmt
nochmal gebrauchen...

Geschenke gibt man nicht
weg....

Andenken muss man
behalten....
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Hier

findest du Platz, deine Ideen und Outfits

festzuhalten:

Business

Alltag

Sport

Date

Spaziergang

Oberteil Unterteil Schuhe

 

 

- interaktive Live-Videos und Q&As, in denen ich

Erfahrungen und Tipps mit dir teile 

- faszinierende Interviews mit interessanten

Persönlichkeiten 

- spannende Challenges, die dich aus deiner

Komfortzone locken und mit denen du dich und deinen

Stil neu entdecken kannst 

- Termine für coole Kleidertauschpartys und gemütliche

Community Treffen zum Austauschen 

und vieles mehr

Ich hoffe die Aufgaben haben

dir Spaß bereitet!

Wenn du Lust hast, dann teile

deine

Outfits doch gerne in unserer

wunderbaren Facebook

Community „Mode, Stil,

Persönlichkeit – Sei

Unverkennbar Du“ mit uns. Hier

findest du:
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