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Frau Palm,
nach vier Büchern über Imageberatung nun das neue Buch "12 Frauen, die sich trauen". Warum?
Die Sachbücher und das aktuelle Buch verbindet eine logische innere Entwicklung: Unsere innere und äußere
Darstellung hängen eng mit unserer Lebensgestaltung zusammen.
Welchen Roten Faden können Leserinnen hinter Ihren Geschichten entdecken?
Meine Botschaft lautet: Mut zur Veränderung – Mut zur Unangepasstheit, verbunden mit Themen wie Alter,
Fitness- und Abnehmwahn oder „attraktiv um jeden Preis“.
Die Kurzgeschichten lesen sich sehr "locker". Wofür stehen die einzelnen Typen, was verbindet sie?
Locker – ja, wobei es nicht einfach ist, leicht zu schreiben, ohne seicht zu werden.
Was die Frauen miteinander verbindet: Mut, Veränderung und Selbstbewusstsein – und zwar genau in der
Reihenfolge: Mut zur Veränderung macht selbstbewusst! Selbstbewusstsein entsteht in einem Reifungsprozess,
der erarbeitet werden will. Ich erzähle Geschichten über 12 unterschiedliche Frauen: Jede ist in einem anderen
Lebensalter, jede hat ein aktuelles Thema und eine “Lernaufgabe” passend zu ihrem Typ. Jede trägt ein anderes
Päckchen mit sich herum, lassen sich auf Experimente und Veränderungen ein.
Können Sie kurz das Konzept dahinter skizzieren und die Ideen, die Sie mitteilen
möchten?
TYPisch ICH beleuchtet vier Grundtypen: Gefühl, Struktur, Realität und Vision. Diese
haben wir alle in uns – in wechselnden Kompositionen. Kombiniert man jeweils zwei
miteinander, dann entstehen 12 Kombitypen, mit denen ich Frauen als Typberaterin
Orientierung gebe, um sich von innen nach außen authentisch zu präsentieren.
Die 12 Kombitypen waren Basis für die 12 Frauenporträts meiner Kurzgeschichten:
Jede hat ein eigenes Profil mit Fähigkeiten, Macken, Lernaufgaben.
Man könnte auch fragen: Welche Message haben Sie für "Ihre" Frauentypen?
Ein Credo zieht sich durch alle Geschichten: Seid mutig, geht Euren Weg – auch wenn es unbequem wird.
Denn Konflikte sind normal.
Welche Arbeit steckt in solch einem Buch? Gab es Schreibblockaden? Und wie kamen Sie da raus?
Schreiben ist knallharte Arbeit und hat viel mit Konzentration und Sitzfleisch zu
tun. Ich bin in die Protagonistinnen hineingeschlüpft. Probleme habe ich mit
meiner Schreibcoachin, meinem Mann, meinem Frauennetzwerk und beim
Schwimmen gelöst.
Welcher Leserin könnte Ihr Buch nicht nur gefallen, sondern tatsächlich
Mut und Kraft geben?
Das sind Leserinnen, die bereit sind für den nächsten Schritt, aber es bedarf
noch eines kleinen Tritts.
Was ist "TYPisch ICH!" an Stephanie Palm?
Sich ein Ziel zu setzen und dieses schrittweise zu verwirklichen.
Wie viel Stephanie Palm steckt in Ihren Figuren des neuen Buches?
Etwas von jeder Frau steckt auch in mir. Aber keine Geschichte ist meine
Geschichte.
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