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1.1 Allgemeines

Diese Methodensammlung ist in einzelne Module unterteilt. Jedes Modul bietet ein reichhaltiges Repertoire an 
bewährten Methoden und kann als „Nachschlagewerk“ zu den einzelnen Themenbereichen genützt werden. 
Die einzelnen Methoden- und Übungsvorschläge müssen jedoch jeweils auf die entsprechende Zielgruppe, 
den spezifischen Arbeitskontext und an das spezifische Anliegen sowie an die konkreten Erwartungen der 
Teilnehmer/innen angepasst werden. Der Einsatz einer Methode und die Durchführung einer Übung soll nicht 
aus gruppendynamischen Zwecken erfolgen sondern den Teilnehmer/innen konkrete Unterstützung anbieten, 
wie eine konkrete Situation, ein Problem oder ein Anliegen aus der Berufswelt konstruktiv bearbeitet und 
gelöst werden kann. 
Ziel ist eine bedarfsgerechte Erweiterung Sozialer Kompetenzen, die den Bedarf, der durch die berufliche 
Tätigkeit entsteht, entsprechend berücksichtigt.
Ein Wiederholen gelernter Verhaltensmuster genügt nicht, wichtig ist der situationsspezifische Einsatz des 
Gelernten als auch der Transfer, die Übertragung auf analoge Situationen. Reflexion findet dabei auf zwei 
Ebenen statt, auf der Ebene der Selbstreflexion und auf der Ebene der gemeinsamen Reflexion, dadurch wird 
die Transferleistung gefördert. Soziale Kompetenzen implizieren auch die Reflexion der Werthaltungen und 
soziale Verantwortung. So sind kommunikative Fertigkeiten noch nicht gleichzusetzen mit Sozialen Kompe-
tenzen sondern erst im reflexiven Zusammenwirken mit anderen Fähigkeiten, wie z. B. Kooperations- Kon-
sens- Konflikt- und Teamfähigkeit entwickeln sich soziale Kompetenzen. Mitarbeiter/innen und Führungskräfte 
sollen in den Seminaren lernen, mit den Anforderungen in der Praxis konstruktiver und sicherer umzugehen 
und Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Sie sollen in ihrer Zusammenarbeit gestärkt werden und lernen, 
Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen. Die betrieblichen Weiterbildungselemente im Bereich sozialer Kom-
petenzen sind somit ein Potenzial, das ein gelingendes Handeln im Berufsalltag erhöht.

1.2 Zu fördernde Kompetenzen 

Folgende Kompetenzen sollen gefördert werden, wobei es für jede Kompetenz eine eigene Publikation gibt:
• Selbstkompetenz
• Umgang mit Stress
• Kommunikationsfähigkeit
• Teamfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Führungskompetenz
• Interkulturelle Kompetenz
• Arbeitszufriedenheit

ad Selbstkompetenz
• Wahrnehmung- und Wahrnehmungsfehler
• Selbstwert und Selbstwirksamkeit
• Gefühle und Emotionen
• Zeitmanagement

ad Umgang mit Stress
• Individuelle, gruppenbedingte und organisatorische Stressoren
• Bewältigung von Stress auf allen drei soeben genannten Ebenen

1 Einleitung
Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Lektorat: Roswitha Hölzl MSc, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger
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ad Kommunikationsfähigkeit
• Gesprächsführung
• Argumentieren und Diskutieren
• Verbesserung der Verständlichkeit
• Feedback

ad Teamfähigkeit
• Effizientes und effektives Arbeiten in Teams
• Rollenverhalten in Teams
• Maßnahmen gegen Gruppendenken und gruppenpsychologische Prozesse
• Umgang mit Gruppendruck
• Stärkung der Teamfähigkeit

ad Konfliktfähigkeit
• Prävention von Konflikten
• Konstruktiver Umgang mit Konflikten
• Konfliktkultur

ad Führungskompetenz
• Führungsstile
• Führung als Coaching
• Führung und Rollenanforderung, Rollenkonflikte

ad Interkulturelle Kompetenz
• Soziale Kompetenz am globalen Markt
• Interkulturelle Kommunikation

ad Arbeitszufriedenheit
• Bedürfnisorientierte Konzeptionen
• Anreiz orientierte Konzeptionen
• Humanistische Konzeptionen

1.3 Modulbauweise und Kontextbezug

Das Modell ist aus acht Modulen aufgebaut, wobei jedes Modul einer der acht beschriebenen Kompetenzen 
entspricht und für jede – wie erwähnt – eine eigene Publikation existiert. Dies hat mehrere Vorteile:

• Für jede zu erwerbende Kompetenz gibt es ein Modul, das sich schwerpunktmäßig mit dieser beschäftigt.
• Die Module nehmen aufeinander Bezug, können jedoch auch unabhängig voneinander eingesetzt wer-

den. Sollten die Teilnehmer/innen eines Kurses eine besondere Stärkung ihrer kommunikativen Fähig-
keiten wünschen, so kann darauf Bedacht genommen werden. Ebenso wenn eine Institution nur eine 
Förderung der Teamfähigkeit möchte.

• Jedes Modul kann auf einem unterschiedlichen Level beginnen. Wenn Teilnehmer/innen im Bereich 
Selbstkompetenz bereits gefördert worden sind, im Bereich Teamfähigkeit hingegen noch nicht, so kann 
durch den modularen Aufbau des Modells darauf Bedacht genommen werden. Inhalte einzelner Module 
können auch miteinander kombiniert werden.
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Bei der Umsetzung muss speziell auf den betrieblichen Kontext Rücksicht genommen werden. Alle Methoden 
und Übungsbeispiele, die zum Einsatz kommen, sind grundsätzlich an das betriebliche Lebensumfeld anzu-
passen. Dieses Anknüpfen an den betrieblichen Alltag hat zweierlei Sinn: Erstens sollen die zu vermittelnden 
Inhalte unmittelbar anschaulich werden und zweitens sollen die in Folge neu erworbenen Fähigkeiten direkt 
im Betrieb einsetzbar sein.

1.4 Wissenschaftlichkeit

Alle Inhalte und Übungen leiten sich aus wissenschaftlichen Konzepten ab. Diese stammen aus den Be-
reichen Kommunikationspsychologie, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Pädagogik, Soziologie, 
Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Beim Zitieren wurde so verfahren, wie es bei solchen Methoden- und 
Übungssammlungen allgemein üblich ist:

• Übungen, die keinem Autor eindeutig zuordenbar sind, weil sie in vielen Büchern zu finden sind und nicht 
feststellbar ist, wer sie sich ursprünglich ausgedacht hat, wurden mit eigenen Worten beschrieben. 

• Dasselbe gilt für Übungen, die der Autor bei Weiterbildungsseminaren kennen gelernt hat.
• Dennoch wurde im Literaturverzeichnis (zu finden im „Überblick“) stets angegeben, welche Bücher als 

Basis gedient haben.

1.5 Pädagogisches Konzept

Das Modell verfolgt eine erfahrungsorientiert-didaktische Vorgangsweise: Bei den Übungen werden kognitive, 
emotionale und verhaltensorientierte Schwerpunkte gesetzt. Gleichzeitig werden theoretische Impulse gege-
ben und deren Hintergründe geklärt.

1.6 Hinweise für Trainer/innen

1. Die Förderung sozialer Kompetenz im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung erfordert vor der Durch-
führung einer spezifischen Maßnahme eine Bedarfserhebung im Betrieb. Ein Beratungsgespräch im 
Vorfeld mit Geschäftsführung oder Personalverantwortlichen dient der Klärung der Besonderheiten im 
Betrieb. Es sollen spezielle Anforderungen, Stärken und Entwicklungspotenziale besprochen und geklärt 
werden. Gleichzeitig sollen auch die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer/innen erhoben werden. 
Eine bedarfsgerechte Fördermaßnähme muss auf aktuelle Vorkommnisse und Wünsche der Teilnehmer/
innen eingehen. Im Modul „Weiter Methoden und Übungen“ sind ergänzende Übungen zu den einzelnen 
Modulen dargestellt. Die Übungen stellen ein zusätzliches Angebot dar, wie ein spezifisches Thema ein-
gebracht und bearbeitet werden kann. Der Einsatz aller Übungen erfordert viel Erfahrung von den Trainer/
innen. Die Methoden müssen nicht nur dem jeweiligen Arbeitskontext und einer spezifischen Problem- 
und Auftragslage gerecht werden, sondern dürfen auch für eine spezifische Zielgruppe nicht zu „fremd“ 
und „abgehoben“ sein und die Teilnehmer/innen nicht überfordern. Die Praxisrelevanz und der Transfer 
jeder Methode und Übung in den Arbeitsalltag müssen gewährleistet sein. 

2. Die exemplarischen Seminarabläufe zu den einzelnen Modulen sollen den Trainer/innen als Orientie-
rungsleitfaden dienen und die Praxisrelevanz verdeutlichen.

3. Die Module enthalten auch Entspannungs- und Aktivierungsübungen. Es kann sinnvoll sein, solche 
Übungen von Zeit zu Zeit einzuschieben.
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4. Wenn Trainer/innen die einzelnen Methoden und Übungen einsetzen, übernehmen sie die volle Verant-
wortung für eine effiziente Bearbeitung eines Themas. Ändern bzw. adaptieren Sie als Trainer/in die In-
halte der einzelnen Übungen auf die Bedürfnisse und Problemlagen der Teilnehmer/innen ab. Je höher 
die strukturelle Ähnlichkeit der erfahrenen Übung mit der realen Situation der Teilnehmer/innen ist, desto 
höher ist das Transferpotenzial.

5. Ein Arbeiten mit konkreten Fallbeispielen und eine Reflexion gemeinsam mit den Teilnehmer/innen am 
Ende einer durchgeführten Übung und eines Seminartages über den Transfer sind sinnvoll und not wendig.

6. Die Integration neuer Verhaltensweisen braucht Zeit; Rückfälle sind am Anfang „normal“. Besprechen Sie 
mit den Teilnehmer/innen, wie sie Rückfälle vermeiden oder damit umgehen können und wodurch erfolg-
reiches Verhalten wahrscheinlicher wird. 

7. Der Follow Up-Tag dient der Reflexion der Transferleistung bzw. Praxisrelevanz des Gelernten. Je alltags-
tauglicher und praxisrelevanter ein Thema bearbeitet wurde, desto attraktiver wird die Umsetzung neuer 
Verhaltensweisen. 

8. Aufbau des Modells: Für jede der zu Beginn genannten Kompetenzen gibt es ein eigenes Modul. Darin 
finden Sie 

• einen Überblick über das jeweilige Modul, 
• den didaktischen Ablauf der einzelnen Kapitel des Moduls,
• alle Handouts und Folien, die Sie für das Modul benötigen.
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2.1 Inhalte von Modul „Selbstkompetenz“

1. Innere Bilder
2. Innere Bilder und Erinnerungen
3. Wahrnehmung und Interpretation
4. Attributionen
5. Kalibrieren
6. Wahrnehmungspositionen und Selbstbewusstsein 
7. Nein-Sagen
8. Zeitmanagement
9. Selbst erfüllende Prophezeiungen
10. Ziele erreichen

2.2 Zu erwerbende Kompetenzen

• Entspannung
• Selbstsicherheit
• Positiver Umgang mit Ängsten
• Den Teilnehmer/innen wird dadurch bewusst, warum die Übungen zur Selbstkompetenz so wirksam sind
• Bewusstes Trennen von Wahrnehmung und Interpretation  
• Bewusstsein und Vermeidung klassischer Wahrnehmungsfehler  
• Empathie  
• Kalibrieren
• Bewusstes Einnehmen der drei Wahrnehmungspositionen
• Selbstbewusst Nein-Sagen und positiv Grenzen setzen
• Zeitmanagement
• Zu Nutze machen sich selbst erfüllender Prophezeiungen    
• Formulierung von Zielen, sodass die Wahrscheinlichkeit, sie zu erreichen, maximal ist.
• Erreichen der formulierten Ziele

2 Überblick
Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Lektorat: Roswitha Hölzl MSc, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger
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3 Ablauf des Moduls „Selbstkompetenz“
Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Lektorat: Roswitha Hölzl MSc, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger

3.1 Innere Bilder

3.1.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen erkennen, dass Denken meistens in Form innerer Bilder abläuft.
• Entspannung
• Förderung der Selbstsicherheit
• Abbau von Ängsten

3.1.2 Zeit
• 120 Minuten

3.1.3 Materialien
• Folie „Zitat“

3.1.4 Ablauf
Starten Sie mit der Folie „Zitat“. Der dort zu lesende Ausspruch kann als Leitidee des Seminars dienen. 

Führen Sie in die Übung „Inner Magic Place“ (vgl. Kubizek, 2006) mit einer Geschichte ein: 
„Stellen Sie sich vor, ein Mann erzählt Ihnen begeistert über seinen Betrieb, seine Geschäftsidee, er ist richtig 
motiviert und begeistert. Nun soll derselbe Mann dasselbe vor 500 Personen erzählen. Plötzlich hat er ein 
Problem. Wieso? Derselbe Mann, derselbe Inhalt. In einer Situation kann er auf seine inneren Ressourcen 
zugreifen, in der anderen nicht.
Psychologen wie z.B. Grinder und Bandler haben untersucht, wie man die Ressourcen von einer Situation 
in die andere übertragen kann. Sie haben sich auch gefragt: Wieso können manche Leute gewissen Dinge 
(organisieren, frei reden, gut mit anderen Menschen umgehen) von Haus aus und andere nicht. Sind diese 
Leute Genies oder machen sie einfach etwas anders? Ergebnis: Sie machen etwas anders und – das ist 
lernbar. Anwendungsgebiete dieser Techniken sind z.B. Mentaltraining, Spitzensport, NLP. Solche Techniken 
lernen wir jetzt.“

Inner Magic Place
Diese Übung fördert die Selbstsicherheit. Alle Spitzensportler/innen haben so einen Kraftplatz, an dem sie En-
ergie tanken können. (Bei dieser Übung empfiehlt es sich – so wie bei allen Trance-Übungen, die Teilnehmer/
innen mit „du“ anzusprechen.)
„Wir sind jetzt alle ganz entspannt, sitzen (liegen) ganz bequem, es geht uns gut. Wer möchte, schließt die 
Augen. Alles ist ruhig – der Herzschlag, die Atmung. Ihr lässt euch nun von einer Wolke wegtragen, schwebt 
frei durch Raum und Zeit und ihr lässt euch immer weiter forttragen. Vor euch seht ihr einen wunderschönen 
Ort auf dem ihr vorsichtig landet. Vielleicht ist es eine Wiese, vielleicht ein Sandstrand, vielleicht eine Waldlich-
tung, vielleicht ganz etwas anderes. An diesem Ort könnt ihr ganz ihr selbst sein, ihr seid alleine hier, niemand 
stört euch. Könnt ihr etwas hören? Insekten vielleicht, Grillen? Oder Vögel? Wellen? Den Wind? Wie ist der 
Untergrund – moosig, feucht, sandig, hart? Was könnt ihr riechen? Blumen? Oder den Wald? Vielleicht auch 
das Salz des Meeres. Spürt ihr den Wind auf eurer Haut?
Und ihr wisst auf einmal, dass ihr euch hier alles vorstellen könnt. Hier seid ihr vollkommen, hier seid ihr 
perfekt. Atmet tief ein und aus. Könnt ihr die Sonne sehen? Wo steht sie? Spürt ihr das warme, helle Licht?
Auch ein Baum wachst an diesem Ort, ihr schafft es, eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Ihr schickt ihm En-
ergie und seht dabei, wie dieser Baum durch eure Energie wächst, er wird größer und größer, nur durch euer 
Kraft und euer Konzentration. Und dann wollt ihr fliegen, einfach nur fliegen. Und es funktioniert. Ihr spürt, wie 
ihr schwerelos werdet, und frei über eurem Kraft ort dahinschwebt. 
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Und irgendwann landet ihr wieder, genau an derselben Stelle wie vorher. Und jetzt beginnt ihr plötzlich selbst 
zu wachsen, spürt das Gefühl, wie es ist, selbst so groß zu sein. Und dann seid ihr wieder ganz normal und 
ihr wisst jetzt, dass ihr hier alles tun könnt, an diesem, eurem Ort – es gibt keine Grenzen. Ihr könnt Dinge tun, 
die ihr noch nie getan habt, alles was eure Phantasie zulässt könnt ihr hier tun, ganz leicht. 

[Etwas Zeit vergehen lassen.]

Nicht Macht über andere, Macht über sich selbst führt zum Erfolg. Dreh- und Angelpunkt sind eure guten Ge-
fühle. An eurem Inner Magic Place habt ihr die Chance, euch immer genau dann gut zu fühlen, wenn ihr das 
möchtet. Hier erinnert ihr euch an all die Dinge, die euch Kraft geben und euch gut fühlen lassen.

[Etwas Zeit vergehen lassen.]

Nun lassen wir uns langsam wieder von der Wolke abholen und in diesen Raum zurücktragen… atmet weiter 
tief ein und aus und kehrt langsam zurück.“ (Modifiziert nach: Leonhard, P., 1997: Lernen für kluge Köpfe.)

Was für Sie als Trainer/in bei dieser Übung zu beachten ist: Sie müssen auf jeden Fall sagen, dass die Teil-
nehmer/innen an diesem Ort alleine sind. Dies ist wichtig, damit man die Energie aus der Natur bezieht und 
nicht von einer anderen Person, die „anwesend“ ist.
Erklären Sie den Hintergrund der Übung: Normalerweise bewirkt Angst, dass wir uns eine Situation in ihrer 
negativsten Form vorstellen. Mit Hilfe dieser Übung kann dies umgekehrt werden, wir können uns selbst 
perfekt erleben, wir sind an diesem Ort perfekt, wir können alles machen. Da wir diesen Ort mit allen Sinnen 
besucht haben, kann das Unbewusste nicht entscheiden, ob wir wirklich dort waren oder uns diesen Ort nur 
vorgestellt haben. Besuchen wir diesen Ort immer vor wichtigen Situationen, um Kraft zu schöpfen. Alles, was 
wir brauchen oder können müssen, gelingt uns dort. Wenn wir uns gut fühlen, haben wir schon gewonnen: 
Unser Verhalten ist das Ergebnis unserer Gefühle, unseres inneren Zustandes. Jedes Verhalten hat einen 
bestimmten inneren Zustand, jeder innere Zustand ermöglicht bestimmte Verhaltensweisen.
Weisen Sie darauf hin, wie wichtig es ist, diesen Ort mit allen Sinnen wahrzunehmen. Wenn wir ihn nur sehen, 
aber nicht spüren, hören, riechen und schmecken, bleibt er an der Oberfläche. Leider neigen wir dazu, bei 
angenehmen Dingen an der Oberfläche zu bleiben und sie als selbstverständlich anzusehen. Dabei sind es 
unsere Gefühle und Sinneseindrücke, die die Qualität unserer Stimmung ausmachen.

3.1.5 Transfer
Tagebuch: Die Teilnehmer/innen zeichnen ihren Kraftplatz und zeigen ihn einer zweiten Person. (Weisen Sie 
die Teilnehmer/innen darauf hin, dass durch Zeichnungen die linke und rechte Gehirnhälfte aktiv am Lernpro-
zess beteiligt sind: „Warum nur das halbe Hirn arbeiten lassen?“ Ggf. erklären Sie nochmals den Unterschied 
zwischen linker (rationaler) und rechter (kreativer) Gehirnhälfte.)

Übung „Innere Bilder“ inkl. Erklärung der Begriffe „Submodalitäten“ und „kritische Submodalitäten“
Bitten Sie die Teilnehmer/innen, an einen schönen Urlaub zu denken. Im Anschluss beschreibt jeder das 
Bild, an das er gedacht hat. → Die Teilnehmer/innen erkennen, dass ein Begriff („Urlaub“) bei verschiedenen 
Personen unterschiedliche Bilder hervorruft.
Machen Sie dasselbe mit einem „guten Essen.“
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Anschließend soll sich jeder ein Haus vorstellen. Arbeiten Sie nun gezielt weitere Unterschiede bei der Vor-
stellung des Bildes aus: Ist das Bild färbig/schwarz-weiß; scharf/unscharf; groß/klein; mit Rahmen/ohne Rah-
men; hell/dunkel, klar abgegrenzt/am Rand verschwommen. → Die Teilnehmer/innen erkennen, dass ver-
schiedene Personen nicht nur verschiedene Bilder sehen, sondern diese Bilder innerlich auch unterschiedlich 
repräsentieren. Diese feinen Unterscheidungen nennt man „Submodalitäten“.

Bildbearbeitung
Alle Teilnehmer/innen stellen sich eine Person vor, die ihnen unsympathisch ist. Dabei achten sie genau auf 
die Gefühle, die sie mit diesem Bild verbinden (Ziehen im Bauch, Kribbeln, Herzklopfen,…).
Anschließend spielen die Teilnehmer/innen wie Bildbearbeitungstechniker/innen mit diesem inneren Bild. Wenn 
es weit weg war, holen sie es näher her. Wenn es schwarz-weiß war, machen sie es färbig. Alle verpassen ihm 
einen kitschigen Rahmen. Bei jeder Veränderung achten die Teilnehmer/innen genau darauf, was sich gefühls-
mäßig tut. Manches bewirkt keine gefühlsmäßige Veränderung, anderes eine starke. Submodalitäten, die eine 
Veränderung hervorrufen, nennt man „kritische Submodalitäten“. Mit dieser Übung und auch mit der folgenden 
ist es möglich, Erinnerungen, die vorher unangenehm waren, neutral oder sogar angenehm zu machen.  
Anschließend schreiben die Teilnehmer/innen in ihr Tagebuch, welches ihre individuellen kritischen Submo-
dalitäten sind.
Erklären Sie zu dieser Übung: „Wenn die unangenehmen Erinnerungen, die Ihnen Angst machen, verändert 
werden, ist es für Ihr Gehirn unmöglich, an diese Situationen zu denken, ohne gleichzeitig an die kuriosen 
Veränderungen zu denken. Und wenn noch ein Rest von diesem unangenehmen Gefühl da ist, müssen Sie 
die Situation noch weiter verzerren. Je verrückter das Bild wird, desto besser. Lassen Sie die Person durch 
die Luft schweben, ziehen Sie ihr Kostüme an.“

Mental Preview
Weisen Sie die Teilnehmer/innen darauf hin, dass diese Übung regelmäßig im Spitzensport eingesetzt wird. 
Zeigen Sie die Übung mit einem/r freiwilligen Teilnehmer/in vor. Die anderen Teilnehmer/innen sehen zu-
nächst zu. Anschließend gehen die Teilnehmer/innen paarweise zusammen und machen die Übung durch. 
Dabei ist jede/r Teilnehmer/in einmal Coach und einmal Coaché. Ggf. geben Sie den Paaren Hilfe.
Ablauf der Übung: Gehen Sie mit dem/r Teilnehmer/in eine für ihn unangenehme Situation Schritt für Schritt 
im Geist durch. Es sollte sich dabei um eine Situation handeln, die immer wieder kehrt. (Z.B. Vortrag, Bespre-
chung mit dem Chef, Streit mit dem Partner/der Partnerin; bei Spitzensportler/innen könnte es sich um einen 
Abfahrtslauf oder einen Turmsprung handeln.) Fragen Sie gezielt alle Sinne des/r Teilnehmer/s/in ab: Was 
sieht er gerade, hört er, riecht er. Der/die Teilnehmer/in beantwortet diese Fragen laut. Immer wenn bei einem 
Schritt Angst oder ein anderes negatives Gefühl auftritt, soll der/die Teilnehmer/in im Geist zurückspulen und 
den Schritt ohne Angst ablaufen lassen, indem er ihn lustig umformt. Dies geht so lange, bis die ganze Situa-
tion positiv im Kopf gespeichert ist.
Der/die Teilnehmer/in könnte z.B. sagen: „Ich sitze an meinem Tisch, spüre den Sessel unter mir, die Tisch-
platte, auf der meine Hände liegen. Ich höre die Stimme der Sekretärin. Frau Dr. G., meine Chefin kommt ins 
Büro. In meinem Brustkorb wird es eng.“ 
An dieser Stelle muss der/die Teilnehmer/in zurückspulen. Weisen Sie ihn an, bewusst tief durchzuatmen 
und das Bild zu verändern: z.B. mit schrillen Farben, einem pinkfarbenen Rahmen rundherum oder einem 
knallgelben Hut, den die Chefin aufgesetzt bekommt.

Anmerkung: Der bekannte Tipp, sich gefürchtete Personen einfach nackt vorzustellen, geht genau in diese 
Richtung.
Auch Gerüche und Geräusche lassen sich auf diese Weise verändern. So kann es plötzlich intensiv nach 
Veilchen riechen, während im Hintergrund Geigenmusik spielt.



15

Soziale Kompetenz
Modul Selbstkompetenz

© Fachhochschule Oberösterreich

3.1.6 Transfer
Nachdem die Teilnehmer/innen bei der Übung „Bildbearbeitung“ bereits ihre kritischen Submodalitäten auf-
geschrieben haben, zeichnen sie nun bei jeder kritischen Submodalität ein entsprechendes Haus in dieser 
Submodalität. (Das kann z.B. ein ganz kleines Haus sein oder eines in knalligen Farben.) Dazu machen sich 
die Teilnehmer/innen Notizen zum Ablauf der Übung (helfen Sie ihnen gegebenenfalls).
Die Teilnehmer/innen zeichnen einen Comicstrip zu ihrem umgeformten „Mental Preview.“ Dazu machen sich 
die Teilnehmer/innen Notizen zum Ablauf der Übung.

3.2 Innere Bilder und Erinnerungen

3.2.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen erkennen, wie dünn der Vorhang zwischen Einbildung und Erinnerung ist.
• Den Teilnehmer/innen wird dadurch bewusst, warum die bisherigen Übungen zur Selbstkompetenz so 

wirksam sind.

3.2.2 Zeit
• 25 Minuten

3.2.3 Materialien
• Folien „Lost in the Mall“
• Handout “Lost in the Mall”

3.2.4 Ablauf
Zeigen Sie den Teilnehmer/innen die beiden Folien „Lost in the Mall“ und erklären Sie das gleichnamige Expe-
riment. Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Powerpointpräsentation bei den „Notizen“.
Gehen Sie im Anschluss auf den Zusammenhang zwischen den bisherigen Übungen im Bereich Selbstkom-
petenz und den Folgerungen des Experiments „Lost in the Mall“ ein.
Erinnerungen sind ebenfalls innere Bilder. Erinnerungen lassen sich leicht manipulieren. Mit Hilfe der erlernten 
Übungen können wir negative Erinnerungen gezielt zum Positiven ummodeln. Dem Gehirn ist es letztlich egal, 
ob wir etwas tatsächlich erlebt haben und uns daran erinnern oder uns das Ganze nur vorstellen. Der Unter-
schied besteht lediglich in der Intensität des Bildes, das wir im Kopf haben. Echte Erinnerungen sind meistens 
intensiver und in einen zeitlichen Kontext eingebettet. Mit Hilfe des Mentaltrainings kann man lernen, eigene 
Bilder intensiv zu gestalten.
Zum Schluss teilen Sie das Handout aus und geben den Teilnehmer/innen Zeit, sich Notizen zu machen.

3.2.5 Transfer
Tagebuch: Die Teilnehmer/innen notieren sich den Zusammenhang zwischen Loftus’ Experimenten und den 
Übungen im Bereich Selbstkompetenz.
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3.3 Wahrnehmung und Interpretation

3.3.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen verstehen, dass Wahrnehmung und Interpretation etwas Verschiedenes sind.

3.3.2 Zeit
• 80 Minuten

3.3.3 Materialien
• Folien 1 und 2 „optische Täuschungen“ und Folie „Scheinfiguren“
 Anmerkung: Den Namen der jeweiligen Folien finden Sie in der Powerpointpräsentation bei den „Notizen“.
• Handout „Wahrnehmung allgemein“ 
• Schal oder Tuch 
• Kiste oder Schachtel mit verschiedenen Gegen ständen aus dem Seminarraum
• Faustgroßer Kieselstein (als Gesprächsstein). Dieser Stein kann bei Diskussionen im Plenum immer wie-

der eingesetzt werden, sodass er nicht mehr extra erwähnt wird.
• Handout „Wahrnehmungsfilter“
• Handout „Arbeitszeit Teilnehmer/innen“ und Handout „Arbeitszeit Trainer/innen“

3.3.4 Ablauf
Sie zeigen die Folien „optische Täuschungen“ und „Scheinfiguren“ und gehen sie mit den Teilnehmer/innen 
durch. (Beachten Sie die Hinweise bei den Notizen der Folie.) 
Sie teilen das Handout „Wahrnehmung Allgemein“ aus und erklären es. 
Erzählen Sie die „Geschichte von den Blinden und vom Elefanten“ als Beispiel von Wahrnehmung und Inter-
pretation:
„Vor langer Zeit gab es ein kleines Städtchen in der Sahara. Alle Bewohner waren blind. Eines Tages kam ein 
großer Herrscher mit seinem Heer an diesem Städtchen vorbei. Er saß auf einem riesengroßen Elefanten. Die 
blinden Leute des Städtchens hatten schon viel über Elefanten reden gehört und wurden neugierig, was das 
für ein Wesen sei. Sie wollten alle den Elefanten berühren, um eine Vorstellung im Kopf zu bekommen, wie 
dieses Ding aussehen könnte. Ein paar von ihnen – vielleicht waren es die Ältesten des Städtchens – gingen 
zum König und baten um seine Zustimmung, um dessen Tier berühren zu dürfen. Ein Bewohner betastete den 
Rüssel des Elefanten, der kleinste Bewohner des Städtchens untersuchte dessen Fuß. Ein anderer tastete 
seine Seite ab, der Größte gelangte ans Ohr und der Letzte ritt auf dem Rücken des großen Tieres. Begeistert 
gingen alle in ihr Städtchen zurück und die Mitbewohner empfingen sie und fragten voll Neugier, was das 
großartige Wesen ‚Elefant’ für ein Ding sei. Einer sagte: ‚Das Tier ist ein großer Schlauch, das auf und ab geht, 
und es möge furchtbar für denjenigen sein, den er erwischt.’ Der kleinste Bewohner, welcher das Tier am Fuß 
betastet hatte, sagte: ‚Der Elefant ist eine Säule, welche mit Haut und Haaren bekleidet ist.’ Ein Dritter sagte: 
‚Ich bin der Meinung, dass es wie eine Festungsmauer ist, nur mit Haut und Haaren.’ Derjenige, der ihn am 
Ohr berührt hatte, sagte: ‚Es ist auf keinen Fall eine Festungsmauer, es ist wie ein dicker Teppich, welcher 
sich rührt, wenn man ihn betastet.’ Zum Abschluss sagte der Letzte in der Runde: ‚Das ist doch alles Unsinn, 
was ihr redet! Das Tier ist ein großer Berg, welcher sich bewegen kann!’“
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Stumme Person 
Eine Übung, um den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Interpretation nochmals deutlich zu machen. 
Sie bitten eine/n Teilnehmer/in zu Ihnen zu kommen und sich auf einen Stuhl zu setzen. Diese Person darf nichts 
sagen. Die anderen Teilnehmer/innen müssen diese Person nun beschreiben. Erfahrungsgemäß kommen da-
bei Wahrnehmungen und Interpretationen, z.B. Aussagen wie: „Sie hat blonde Haare“ (Wahrnehmung) „Sie 
ist hübsch“ (Interpretation) „Sie ist gut gelaunt“ (Interpretation) „Sie trägt eine weiße Bluse“ (Wahrnehmung). 
Merken Sie sich die Rückmeldungen und machen Sie den Teilnehmer/innen damit nochmals den Unterschied 
zwischen Wahrnehmung und Interpretation deutlich.

Schatzkiste
Noch eine Übung, um den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Interpretation deutlich zu machen. Einer 
Person werden die Augen verbunden. Geben Sie Ihr danach einen Gegenstand aus der Schatzkiste. Durch 
Ertasten (=Wahrnehmung) muss die blinde Person herausfinden, worum es sich handelt (= Interpretation).

David und Dr. Moritz
Erzählen Sie die Geschichte von Betriebschef Dr. Moritz und David, einem jungen, engagierten Mitarbeiter, 
der seit 2 Monaten im Betrieb mitarbeitet. David möchte sein Interesse und Können zeigen. Er glaubt, dass 
von ihm erwartet wird, alles erstklassig und prompt erledigen zu müssen. Als sein Chef nach zwei Monaten 
ihm immer noch den Kollegen zur Seite stellt, zweifelt er an seiner Qualität.
Wie Dr. Moritz diese Situation erlebte: „David ist jung und zeigt großes Engagement. Ich will ihn als Mitarbeiter 
gut aufbauen und für lange Zeit erhalten. Er soll detailliert in die Arbeit, in alle kleinen Arbeitsschritte eingeführt 
werden, damit er dann eigenverantwortlich eingesetzt werden kann!“
Wie David diese Situation erlebte: „Ich verstehe nicht, warum mir Dr. Moritz ständig einen Kollegen zur Seite 
stellt, so  habe ich keine Chance mein Können zu beweisen. Der Chef traut mir sichtlich nicht zu, ohne meinem 
Kollegen was zu erledigen.“

Diskutieren Sie mit den Teilnehmer/innen, wie es zu solch einer gravierenden Fehlinterpretation kommen 
kann. Dies dient als Überleitung für die Punkte Wahrnehmungsfilter und Attributionen. 
Anmerkung 1: Für Diskussionen im Plenum eignet sich die Methode des „Gesprächssteins“ des Quantenphy-
sikers David Bohm. Bilden Sie einen Sesselkreis und legen Sie den Stein in der Mitte auf den Boden. Jede/r 
Teilnehmer/in, der/die einen Beitrag leisten möchte, steht auf, nimmt den Stein, geht auf den Platz zurück und 
beginnt zu sprechen. Am Ende legt er/sie den Stein wieder in die Mitte zurück.
Anmerkung 2: Sinn solcher Diskussionen ist die Anreicherung des Seminars durch unterschiedliche Beiträge 
und Sichtweisen. Es geht nicht darum, andere Meinungen durch eigene Beiträge zu widerlegen. 

Arbeiten Sie das Handout „Wahrnehmungsfilter“ mit den Teilnehmer/innen durch. Es dient als Überleitung für 
das Kapitel „Attributionen“. 
Machen Sie mit den Teilnehmer/innen die Übung „Arbeitszeit“ lt. Handout durch, die zeigt, wie schwer es ist, 
genau wahrzunehmen und sich nicht von Interpretationen leiten zu lassen.

3.3.5 Transfer
Übung und Tagebuch: Die Teilnehmer/innen sehen sich im Raum um und suchen sich bewusst drei Gegen-
stände aus, welche anderen Teilnehmer/innen gehören (Uhr, Pullover, Haarreifen, Jause,…). 
Die Teilnehmer/innen nehmen jeden der Gegenstände genau wahr und achten auf die Interpretation, die sie 
mit ihm verbinden. 
Sie achten darauf, welches Gefühl der Gegenstand auslöst.
Anschließend notieren die Teilnehmer/innen ihre Erkenntnisse im Tagebuch. 
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Beispiel: Ein/e Teilnehmer/in nimmt die Armbanduhr eines/r andern/en Teilnehmer/in wahr. Interpretation: Die 
Uhr sieht teuer aus. Gefühl: Neid. 
Die Teilnehmer/innen überlegen sich, welche Wahrnehmungsfilter sie wohl haben könnten. Nicht oberflächlich 
(„meine Interessen sind ein Wahrnehmungsfilter“) sondern spezifisch („mein Interesse für Sportwagen ist ein 
Wahr nehmungsfilter.)

3.4 Attributionen

3.4.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen sollen sich wichtiger klassischer Wahrnehmungsfehler bewusst werden. Wer diese 

Fehlerquellen kennt, fällt nicht so leicht auf sie herein. Er kann dann schärfer urteilen und ist weniger 
anfällig für Vorurteile.

3.4.2 Zeit
• 80 Minuten

3.4.3 Materialien
• Handout „Attributionen Teilnehmer/innen“ und „Attributionen Trainer/innen“
• Handout „Thomas“ und Handout „Michael“
• Folien „Sympathieträger“

3.4.4 Ablauf
Gehen Sie mit den Teilnehmer/innen das Handout „Attributionen“ durch.
Hinweis: Für Teilnehmer/innen und Trainer/innen gibt es verschiedene Handouts (bei dem für Trainer/innen 
finden Sie Lösungen zu Beispielen sowie einen Hinweis, wann die Übungen „Thomas und Michael“ und „Sym-
pathieträger“ zu erfolgen haben).
Führen Sie an der im Handout angegebenen Stelle die Übung „Thomas und Michael“ durch.  
Dieses Spiel zeigt, wie unser Vorwissen über jemanden die Wahrnehmung unbewusst lenkt und thematisiert 
so den Primacy-Effekt. 
Die Teilnehmer/innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt und erhalten jeweils unterschiedlich das Handout 
„Thomas“ bzw. „Michael“ zur individuellen Bearbeitung. Jede/r Teilnehmer/in bekommt ein eigenes Handout.
Die Auswertung wird dann jeweils auf Tafel oder Flipchart getrennt für Thomas und Michael festgehalten. 
Dann wird aufgedeckt, dass beide mit den gleichen Eigenschaften beschrieben wurden, nur in umgekehrter 
Reihenfolge. In den meisten Fällen wird Michael beliebter sein, da er gleich zu Beginn als intelligent beschrie-
ben wurde, während Thomas zu Beginn als neidisch dargestellt wurde.
Führen Sie an der im Handout angegebenen Stelle die Übung „Sympathieträger“ durch.
Diese Übung verdeutlicht den Hofeffekt. Einer sympathischen Person werden eine Reihe weiterer, positiver 
Eigenschaften zugeschrieben. 
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3.4.5 Transfer
Tagebucheintrag: Zeichnen Sie in Ihr Tagebuch einen Smiley und schreiben Sie darunter spontan einige 
Eigenschaften auf, die Ihnen dazu einfallen. Merken Sie, wie wir von Äußerlichkeiten auf Persönlichkeitszüge 
schließen – selbst wenn diese Äußerlichkeiten nur aus einem Kreis, zwei Punkten und einer gebogenen Linie 
bestehen.
Wir interpretieren nicht nur Menschen und Situationen, sondern auch Organisationen. Unterschiedliche Mitar-
beiter/innen sehen dabei ihre Organisation anders. Denken Sie an die Organisation, in der Sie arbeiten. Wie 
nehmen Sie Ihre Organisation subjektiv wahr? Überlegen Sie sich auch, durch welche konkreten Ereignisse 
Sie zu diesem Bild gelangt sind. (Beispiel: Ich nehme meinen Betrieb als sehr angenehm wahr. Warum? Weil 
mich meine Chefin regelmäßig lobt.) Notieren Sie Ihre Ergebnisse stichwortartig im Tagebuch.

3.5 Kalibrieren

3.5.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen steigern ihre Empathiefähigkeit und lernen zu kalibrieren.

2.5.2 Zeit
• 80 Minuten

3.5.3 Materialien
• Kartenspiel mit 52 Blatt
• Folie „Mimik“

3.5.4 Ablauf
Erklären Sie kurz was man unter „Empathie“ und „Kalibrieren“ versteht. Empathie heißt Einfühlungsvermö-
gen, Kalibrieren ist ein Ausdruck aus dem NLP und bedeutet sich auf eine andere Person einzustellen. Beim 
Kalibrieren wird aus wahrnehmbaren Körpersignalen (z.B. hochgehobene Augenbrauen, gepresste Stimme) 
auf die Gefühle einer Person (z.B. Überraschung, Stress) geschlossen.  Sowohl für Empathie als auch für 
das Kalibrieren ist es notwendig, seine Umwelt mit geschärften Sinnen wahrzunehmen. Dies soll durch die 
folgenden Übungen erreicht werden.

Hokus Pokus
Mit diesem „Trick“ kann mangelnde Aufmerksamkeit und Kommunikation demonstriert werden. Legen Sie ein 
normales Kartenspiel als Stapel vor sich auf den Tisch, die Rückseiten nach oben. Vorher ist das Kartenspiel 
allerdings – ohne Wissen der Gruppe – so sortiert worden, dass die obersten vier Karten Herz 8, Karo 7, Herz 
7, Karo 8 sind.
Kündigen Sie nun einen Zaubertrick an und erteilen Sie der Gruppe Sprechverbot. Ein/e Teilnehmer/in wird 
nun gebeten, die obersten zwei Karten vom Stapel zu nehmen, anzusehen und dem Rest der Gruppe zu zei-
gen. Diese Karten sind natürlich Herz 8 und Karo 7. Dann soll er die Karten an verschiedenen Stellen wieder 
in den Stapel mischen. Der Trainer/die Trainerin klopft nun auf den Kartenstapel und deckt danach die beiden 
oberen Karten auf – Herz 7 und Karo 8. Nun glauben alle, die vorher in den Stapel gesteckten Karten zu 
erkennen, obwohl es in Wirklichkeit andere Karten sind. Anschließend soll jede/r Teilnehmer/in aufschreiben, 
wie dieser Trick seiner Meinung nach funktioniert, erst dann gibt es die Lösung.
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Den Sehsinn schärfen
Sie sagen zu den Teilnehmer/innen: „Wählen Sie sich einen beliebigen Gegen stand aus dem Seminarraum 
aus. Das kann ein Schuh, ein Feuerzeug, eine Tasche oder ganz etwas anderes sein. Schauen Sie sich die-
sen Gegenstand ganz genau an. Betrachten Sie mit ihren Augen die gesamte Oberfläche. Nehmen Sie die 
Form, die Farbe und das Muster genau wahr. Setzen Sie Ihre ganze Konzentration auf die Betrachtung von 
diesem alltäglichen Gegenstand, welchen sie schon oft, aber wahrscheinlich noch nie so genau unter die Lupe 
genommen haben. Geben Sie Acht auf die Details des Gegenstandes: Es gibt bestimmt Differenzen in Farbe, 
Glanz, Helligkeit, Struktur usw. Sie werden höchstwahrscheinlich vieles an diesem Gegenstand entdecken, 
was Sie vorher noch nie beobachtet haben. Sie haben acht Minuten Zeit dafür.
Diese Übung sollten Sie immer wieder einmal durchführen, zum Beispiel wenn Sie gerade auf den Zug war-
ten, wenn Sie am Straßenübergang stehen oder wenn Sie in einer Bar sitzen. Nach einiger Zeit werden Sie 
bemerken, dass sich eine schärfere und genauere Beobachtung bei Ihnen verinnerlicht hat.“

Den Hörsinn schärfen
Sie sagen zu den Teilnehmer/innen: „Bitte führen Sie die folgende Fünf-Minuten-Übung durch:
Sie schließen Ihre Augen und geben bewusst auf alle Geräusche Acht, welche Sie wahrnehmen. Nehmen Sie 
sich genügend Zeit dafür. Sie werden überrascht sein, wie viele verschiedene Geräusche Sie in Ihrem Umfeld 
wahrnehmen, welche Sie bislang noch nicht bewusst wahrgenommen haben.
Nun sollen Sie sich bewusst auf einzelne Geräusche konzentrieren. Die anderen Geräusche blenden Sie 
einfach aus!
Zum Abschluss sollen Sie alle zusammen gleichzeitig wahrnehmen.“

Telepathie
Diese Übung schärft ebenfalls die Beobachtungsgabe, Sie ist um einiges schwieriger als der obige „Zauber-
trick“. Stellen Sie verschiedene Gegenstände, die Sie im Seminarraum finden, auf einen Tisch (z.B. Feder-
schachtel, Mineralwasserflasche, Uhr, Taschentücher, Feuerzeug,…) Bitten Sie nun einen Freiwilligen als 
Medium zu fungieren und gehen Sie mit ihm vor die Tür, um ihn zu instruieren. 
Danach betreten Sie den Raum wieder und bitten den Rest der Gruppe herauszufinden, worauf Ihre „telepa-
thischen“ Fähigkeiten beruhen. Während das „Medium“ noch vor der Türe wartet, vereinbaren Sie gemeinsam 
mit den Teilnehmer/innen einen Gegenstand auf dem Tisch. Einer der Teilnehmer/innen bittet das Medium 
herein und Sie fragen verschiedene Gegenstände ab. Beim richtigen sagt das Medium: „Ja, das ist es.“ 
Auf diese Art werden mehrere Runden gespielt. Glaubt einer der Gruppe, die Art der versteckten Kommunika-
tion herausgefunden zu haben, überprüft er zuerst seine Vermutung, indem er gemeinsam mit dem Medium 
vor die Türe geht. Erst wenn er sich sicher ist, äußert er seine Vermutung laut.
Die Absprache zwischen Ihnen und dem Medium ist folgende: Der Gegenstand VOR dem richtigen Gegen-
stand wird berührt, auf alle anderen nur gedeutet.
Falls keiner auf die Lösung kommt, können Sie nach sieben oder acht Runden ein wenig helfen (eventuell mit 
Fragen wie: „Auf welchen Teil meines Körpers konzentrieren Sie sich?“).

Genaues Beobachten
Teilen Sie die Gruppe in Paare und geben Sie folgende Instruktionen: „Setzen Sie sich dem/der Partner/in 
direkt gegenüber, aber nahe genug, um ihn leicht berühren zu können. Stellen Sie sich vor, Sie sind 2 Per-
sonen, wobei jeder von Ihnen eine Kamera hat und den anderen fotografiert. In jedem Augenblick können sich 
nur zwei Personen gegenüber sein. Ein Bild muss entwickelt werden, damit man sehen kann, was tatsächlich 
fotografiert wurde. Die Menschen entwickeln ihre Bilder im Gehirn, das sie dann interpretiert. 
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Zuerst im Stuhl zurücklehnen und Ihr Gegenüber nur anschauen. Erlauben Sie sich, den/die Partner/in genau 
anzusehen. Achten Sie darauf, was die Augen, die Augenlider, Augenbrauen, Nasenlöcher, Gesichts- und 
Halsmuskeln tun und wie sich die Haut verfärbt. Wird sie rötlich, weiß, rot? Beachten Sie genau den Körper, 
Form und Kleidung. Sie werden sehen können, wie sich der Körper bewegt, was Arme und Beine tun und 
wie die Haltung des Rückens ist. Machen Sie das eine Minute lang und schließen Sie die Augen. Achten Sie 
darauf, wie klar Sie vor Ihrem geistigen Auge das Gesicht und den Körper dieser Person sehen können. Das 
ist der Prozess der Bildaufnahme. 
Nun geht es ans Entwickeln. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das geistige Bild vor 
sich sehen? Das könnten z.B. sein: „Seine Haare sind zu lang, er sollte aufrecht sitzen, er ist genau wie seine 
Mutter, mir gefallen seine Augen…“ Das ist ein Teil Ihres inneren Dialoges. Wenn Ihre Sinne sich auf etwas 
konzentrieren, wird dieser innere Dialog verstärkt. Indem Sie sich Ihrer Gedanken bewusst werden, bemerken 
Sie vielleicht, dass einige davon Sie schlecht stimmen, und Ihr Körper reagiert darauf. Er kann steif werden, 
Sie können Magenkrämpfe bekommen, die Hände können feucht, Knie wackelig werden, das Herz kann 
schneller schlagen. Wenn Sie Gedanken haben, die Sie gut stimmen, werden Sie entspannter.
Erinnert Ihr/e Partner/in Sie an jemanden? Fast jede/r erinnert einen an jemanden anderen: Ein/e Verwandte/r, 
ein/e Freund/in, einen Filmstar? Wenn Sie eine Ähnlichkeit entdecken, machen Sie sich klar, wie Sie über jene 
Person fühlen. Es kann sein, dass Sie bei entsprechend starker Erinnerung manchmal jene Person mit der, 
die vor Ihnen ist, verwechseln. Sie reagieren auf die Person so, als wäre sie die Erinnerungsperson. 
Öffnen Sie nach etwa einer Minute Ihre Augen und teilen sie dem/der Partner/in mit, was Sie empfunden ha-
ben. Wenn Sie eine andere Person vor sich hatten, während Sie die Augen geschlossen hielten, erzählen Sie 
dem/der Partner/in wer es war und welcher Teil dieser Person Sie an den/die Partner/in erinnerte. Fügen Sie 
hinzu, wie Sie darüber empfunden haben. Natürlich sollte Ihr/e Partner/in dasselbe tun.“
Diese Übung setzt hohes Vertrauen voraus!

Versuchskaninchen 
Holen Sie eine Person als „Versuchskaninchen“ heraus und geben Sie folgende Anweisung: „Denken Sie an 
jemanden, den Sie mögen.“ Die Gruppe achtet genau auf die Körpersprache der Person. Zweite Anweisung: 
„Denken Sie nun an jemanden, den Sie nicht mögen.“ Die Gruppe soll nun die Veränderungen in der Körper-
sprache registrieren. 

Spiegeln
Die Teilnehmer/innen bilden Paare, die sich jeweils gegenüber aufstellen. Einer ist der „Spiegel“, der andere 
der „Gespiegelte“. Zunächst atmen sie eine Minuten im selben Rhythmus.  Die „Gespiegelten“ machen dann 
langsame Bewegungen, während der Spiegel versucht, den/die Partner/in möglichst genau zu spiegeln. Ziel 
ist es, möglichst synchrone Bewegungsabläufe zu erreichen. Nach einigen Minuten werden die Rollen ge-
tauscht. Zum Abschluss geht jede Person fünf Minuten spazieren, die andere Person folgt ihr und übernimmt 
deren Art zu gehen, zu atmen und zu schauen.
Weisen Sie darauf hin, dass unsere Körpersprache viel mit der von Tieren gemein hat und zeigen Sie zur 
Auflockerung die Folie „Mimik“. Stellen Sie klar, dass diese Folie keinerlei politische Botschaft darstellt. 
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Alter Ego
„Alter Ego“ bedeutet „das andere Ich“. Bei dieser Übung geht es darum, in eine andere Person zu schlüpfen. 
Teilen Sie die Teilnehmer/innen dazu paarweise ein. Dann wird z.B. Frau X zum Alter Ego von Herrn Y (Frau 
X und Herr Y sind eines der Paare). Frau X sagt: „Mein Name ist Y. Jetzt sitze ich schon seit gestern hier 
und frage mich, was das alles soll. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Ich wollte eigentlich gar nicht hierher 
kommen, aber ich musste. Ich frage mich noch immer, ob es sich lohnt….“
Darauf sagt Herr Y z.B.: „Woher wissen Sie denn das? Das habe ich doch keinem Menschen erzählt!“
Frau X: „Das sieht man Ihnen doch an. Ich sitze Ihnen ja genau gegenüber und mit ein bisschen Beobach-
tungsgabe merkt man das doch.“
Beachten Sie: Wenn wir als Alter Ego die Gedanken oder Gefühle einer anderen Person erraten, helfen uns 
auch die Fehler, die wir dabei machen, weiter. Denn dann kann die andere Person sagen: „Nein, das stimmt 
nicht. Ich sehe das ganz anders.“ D.h. in dem Prozess des alter Ego können wir mögliche Missverständnisse 
aus dem Weg räumen, weil der andre die Möglichkeit hat, Feedback zu gebe (in unserem Beispiel die Antwort 
von Herrn Y). Ohne Feedback ist die Übung nicht sinnvoll. 

Gedankenlesen
Dies ist die schwierigste der Übungen aus diesem Block. Wenn die anderen Übungen aufmerksam durchge-
führt worden sind, sollte es aber auch hier keine Probleme geben. Die Teilnehmer/innen bilden Paare. Ein/e 
Partner/in stellt dem/der anderen nun Fragen, die mit „Ja“ bzw. „Nein“ beantwortet werden können. Dabei soll 
er/sie genau auf die Mimik und Körpersprache des/der anderen achten. Nach einigen Fragen (ca. 15-20) wird 
das ganze nonverbal weitergeführt. Der/die Befragte spricht seine Antwort nicht mehr laut aus, sondern denkt 
sie nur mehr. Der/die Fragende muss nun anhand der Mimik und der restlichen Körpersprache die Antwort 
„erraten“. Sobald das gut funktioniert, werden die Rollen getauscht.

3.5.5 Transfer
Tagebuch: Die Teilnehmer/innen schreiben auf, was Sie bei diesem Übungsblock am meisten überrascht hat, 
wo sie Fortschritte gemacht haben und welche Wahrnehmungsstrategien ihnen dabei geholfen haben.
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3.6 Wahrnehmungspositionen und Selbstbewusstsein

3.6.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen können jederzeit zwischen den drei Wahrnehmungspositionen wechseln

3.6.2 Zeit
• 70 Minuten

3.6.3 Materialien
• CD-Player und Entspannungs-CD
• Handout „Zwei Seelen“
• Folie „Selbstsicherheitshaltung“
• Handout „Gefühle und Selbstsicherheit“  

3.6.4 Ablauf
Gedankenexperiment
Bitten Sie eine/n Teilnehmer/in zu sich und sagen Sie Folgendes zu der Person: Sie denken nun an irgendeine 
Beschäftigung, zum Beispiel wie Sie gerade ein Essen zubereiten, sportlich unterwegs sind, lesen oder den 
Rasen im Garten mähen.
Frage an Sie: Sehen Sie sich selbst von außen (Sie als Person auf dem Bild) oder sehen Sie sich von innen 
(die Situation direkt aus Ihren Augen heraus)?
Versetzen Sie sich nun in eine für Sie peinliche Lage (zum Beispiel als Sie eine nicht passende Meldung 
machten, zu jemanden „du“ statt „Sie“ sagten, über jemanden gelästert haben, ohne zu bemerken, dass die 
Person direkt hinter Ihnen steht,…).
Nun sollen Sie diese unangenehme Situation aus Ihren Augen heraus erleben, für die Dauer von ca. 10 bis 
15 Sekunden. Erleben Sie diese Situation als wäre sie gerade gegenwärtig und spüren Sie bewusst Ihren 
Körper und Atem. 

[10 bis 15 Sekunden vergehen lassen.]

Nun betrachten Sie sich selbst von außen (Sie sehen sich in dieser Szene). Ihr Körper ist aufgerichtet, viel-
leicht fällt Ihnen ein passender Kommentar zu dieser Szene ein.

[10 bis 15 Sekunden vergehen lassen.]

Können Sie einen Unterschied zwischen diesen zwei Positionen spüren?
Erklären Sie die drei Wahrnehmungspositionen: „Wir können eine Situation entweder aus der eigenen Per-
spektive heraus erleben (erste Position), oder so wie sie eine andere Person erleben würde (zweite Position) 
bzw. so wie sie ein unbeteiligter Beobachter (dritte Position) erleben würde. Je nach Situation ist es vorteilhaft 
eine der drei Positionen einzunehmen bzw. zwischen ihnen wechseln zu können. Wenn wir z.B. sehr erregt 
sind, ist es sinnvoll uns selbst aus der dritte Position zu erleben, um unsere Gefühle zurücknehmen zu kön-
nen. Wie wir die zweite Position einnehmen können, haben wir beim Kalibrieren geübt. Da haben wir noch 
nicht gewusst, dass das was wir machen die zweite Position ist. Immer dann, wenn wir uns in eine andere 
Person einfühlen, sind wir in der zweiten Position. Das geht z.B. indem wir die Person bewusst wahrnehmen 
und aus ihren Körpersignalen auf ihren inneren Zustand schließen. Also durch Kalibrieren. Oder wir machen 
es wie bei der Alter Ego-Übung und schlüpfen im Geist in diese Person und stellen uns vor, wie sie die Welt 
erlebt. 
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Nun lernen wir die erste und die dritte Position kennen. Bei der ersten Position geht es darum, die eigenen Ge-
fühle, Wünsche und Bedürfnisse zu spüren. Das ist nicht immer leicht, da gibt es jetzt einige Übungen dazu.“

Meine Gefühle und mein Körper
Nennen Sie ein Gefühl, das die Teilnehmer/innen pantomimisch darstellen sollen. Mittels geeigneter Körper-
sprache versetzen sich die Teilnehmer/innen in das genannte Gefühl, z.B. geballte Faust für Ärger. Dabei 
achten die Teilnehmer/innen genau, wo im Körper sie das Gefühl wahrnehmen. Im Bauch, in den Schultern, 
in der Brust, im Kopf,…
Hintergrund: Über die Körpersprache fällt es den Teilnehmer/innen leichter, sich in ein bestimmtes Gefühl zu 
versetzen.

Bodyfeedback
Erklären Sie auf Basis der eben gemachten Übung das Prinzip des Bodyfeedbacks: „Unsere Körpersprache 
beeinflusst unsere Gedanken und unsere Gefühle. Alles was wir fühlen, wird von unserem Körper übersetzt. 
Wir haben z.B. ein Problem und ärgern uns: Schauen wir jetzt grantig, so ist die Grundstimmung ‚So ein Mist.’  
Lächeln wir dabei, so ist die Grundstimmung ‚Das kann auch nur mir passieren. Was soll‘s.’ Negative Gedan-
ken können wir nur haben, wenn wir ein finsteres Gesicht machen. Wenn wir in problematischen Situationen 
das Gesicht bewusst entspannen, so denken wir die negativen Gedanken vielleicht noch, aber FÜHLEN 
können wir sie nicht mehr. Aggressiv können wir nur sein, wenn wir unseren Körper anspannen. Mit hochge-
zogenen Brauen, locker ineinander gelegten Händen oder einem Lächeln auf dem Gesicht können wir nicht 
aggressiv sein. Schon gar nicht, wenn wir dabei tief durchatmen. Körpersprache löst die Gefühle genauso 
aus, wie Gefühle eine entsprechende Körpersprache auslösen. Das soll heißen: Wenn wir ein bestimmtes 
Gefühl spüren möchten, können wir uns durch die Körpersprache, die zu diesem Gefühl passt, in dieses 
Gefühl hineinversetzen.“
Zeigen Sie den Teilnehmer/innen verschiedene Körperhaltungen vor und lassen Sie die Teilnehmer/innen die-
se nachmachen (Arme verschränken, breitbeinig aufstellen, Schultern hochziehen...). Die Teilnehmer/innen 
sollen ihre Gefühle dabei beschreiben. Zeigen Sie den Teilnehmer/innen dann, wie Sie eine selbstsichere 
Körperhaltung einnehmen (Folie „Selbstsicherheitshaltung zeigen) und lassen Sie sie wieder ihre Gefühl da-
bei beschreiben. Anschließend schreiben die Teilnehmer/innen die Selbstsicherheitshaltung in ihr Tagebuch.  

Meine Gefühle
Die Teilnehmer/innen gehen durch den Raum, sie können sich ansehen, müssen aber nicht. Auf ein Zeichen 
(Klatschen) bleiben alle für eine halbe Minute stehen, schließen die Augen und spüren in sich hinein. Wie 
fühlen sie sich gerade? Wo nehmen sie dieses Gefühl wahr? Führen Sie insgesamt fünf Durchgänge aus. Im 
Anschluss tauschen sich die Teilnehmer/innen aus:
Wie leicht ist es ihnen gefallen, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen?
Haben sie jedes Mal dasselbe oder etwas anderes gefühlt?
Was haben sie gefühlt?
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Ich bin…
Dieses Spiel trainiert den Körperausdruck und erweitert das Darstellungsrepertoire der Teilnehmer/innen. Die 
Teilnehmer/innen verteilen sich im Raum. Nun beginnt Musik zu spielen. Solange diese spielt, bewegen sich 
alle umher, ohne miteinander in Kontakt zu treten. Stoppt die Musik, sagen Sie, wie sich nun alle verhalten sol-
len. Alle versuchen, sich in diese Rolle oder Situation hineinzuversetzen und spielen, was ihnen spontan dazu 
einfällt. Auch Stehgreifszenen können dabei entstehen. Wenn die Musik wieder einsetzt, wandern wiederum 
alle bis zum nächsten Musikstopp durch den Raum. Beispiele für Rollen/Situationen:
alle verhalten sich: wütend, fröhlich, hinterhältig, besorgt,…
alle benehmen sich wie: Lehrer, Fleischhauer, Ärzte, Elefanten, Schulkinder, die etwas ausgefressen haben 
auf dem Weg zur Direktorin, gelangweite Partygäste, Betrunkene im Gespräch miteinander, Gewinner einer 
Miss/Mister-Wahl, …

Gefühls-Post
Das Spiel fördert die Mimik und trainiert den Gefühlsaudruck. Die Teilnehmer/innen stehen in einer Reihe 
hintereinander. Sie selbst sind am Ende der Schlange und flüstern der letzten Person ein Gefühl ins Ohr, z.B. 
„traurig“. Diese tippt nun die vor ihr stehende Person an, damit sich diese umdreht und versucht nun, durch 
Mimik und Körperhaltung das genannte Gefühl auszudrücken. Wie bei der „Stillen Post“ wird das Gefühl nun 
bis nach vorne weitergegeben. Die erste Person sagt am Ende, welches Gefühl bei ihr angekommen ist.

Zwei Seelen 
Bei dieser Übung geht es darum, Gefühle auszudrücken und die Wahrnehmung zu schärfen. Jede/r Teilneh-
mer/in erhält eine Karte mit Anweisungen und fünf Minuten Zeit, sich eine gute Umsetzung dafür zu überlegen. 
Anschließend spielt einer nach dem anderen seine Szene vor. Der Rest der Gruppe beschreibt, was er sieht 
und versucht, die jeweilige Anweisung herauszufinden.
Trainerinfo: Geben Sie Tipps, wie man leichter in die 1. Position kommt: „Bestimmte Wörter wie zum Beispiel 
‚fühlen’, ‚spüren’, ‚riechen’, ‚jetzt erleben’, ‚empfinden’ helfen dabei. Mit allen Gefühlen versetze ich mich 
absichtlich in die Situation hinein. Ich bemerke jede Emotion und Empfindung. Ich gebe immer auf meinen 
eigenen Atem Acht. Ich achte bewusst auf meinen Körper. Ich spüre die Arme, die Beine, den Kopf usw.“ 

Übung zur 3ten Position
Legen Sie die CD ein und führen Sie die Teilnehmer/innen in eine leichte Trance. Lassen Sie sie dabei noch-
mals die bewusst ihren Körper spüren. Dann leiten Sie in die dritte Position über. Die Teilnehmer/innen sollen 
sich vorstellen, wie sie sich und den Seminarraum von außen sehen. Am einfachsten funktioniert es aus 
der Vogelperspektive. Lassen Sie die Teilnehmer/innen im Geist durch den Seminarraum fliegen, aus dem 
Fenster hinausschauen, sich selbst in die Nase zwicken u.ä. Nach einiger Zeit beenden Sie die Trance und 
reflektieren mit den Teilnehmer/innen über ihre Erfahrungen. Erarbeiten Sie gemeinsam, in welchen Situati-
onen welche Position angebracht ist.
Geben Sie Tipps, wie man leichter in die 3. Position kommt: 
Ich nehme mich selbst aus der Vogelperspektive wahr. 
Ich spreche mich selbst in der dritten Person an. 
Ich lasse es zu, dass eine kommentierende Stimme zu mir spricht. Diese spricht über mich, zum Beispiel „Na, 
da bin ich aber schon neugierig, wie er aus diesem Schlamassel wieder herauskommt!“
Die Situation wird von mir wie durch eine Kamera beobachtet. Ich bin selbst auf einem Film oder auf einer 
Bühne zu sehen. Damit kann ich den nötigen Abstand gewinnen. 
Ich frage mich selbst: „Wie würde ich in ein paar Jahren über dies denken?“ Dadurch fällt viel Druck weg. 
Ich frage mich selbst: „Welche Bedeutung hat diese Situation angesichts der jahrtausendlange Geschichte der 
Menschheit und die jahrmilliardenlange Geschichte des Universums?“
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Mit der Sprache kann man emotionalen Abstand hervorrufen: „sieh doch klar“, „betrachte dich selber“, „be-
trachte das Ganze mit Abstand“ oder „schieb das Problem einmal zur Seite“.
Ich unterscheide strikt eine emotionale und eine rationale Haltung. 

Teilen Sie das Handout „Gefühle und Selbstsicherheit“ aus und bitten Sie die Teilnehmer/innen die dort be-
schriebenen Übungen ab sofort durchzuführen und beim Follow Up-Tag (falls vorhanden) darüber zu berich-
ten.

3.6.5 Transfer
Tagebuch: Die Teilnehmer/innen machen zu jeder der drei Wahrnehmungspositionen eine Zeichnung oder 
schriftliche Anmerkungen. Einmal, wie sie ganz bei sich selbst sind, dann wie sie sich bewusst auf eine andere 
Person konzentrieren und schließlich wie sie sich selbst von außen sehen. 
An Stelle der Zeichnung können Skizzen oder Farbcluster erstellt werden. Wer nicht zeichnen möchte, kann 
mit Worten/Texten seine Erfahrungen festhalten!

3.7 Nein-Sagen

3.7.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen lernen, selbstbewusst Nein zu sagen und anderen Personen angemessen Grenze 

zu setzen.

3.7.2 Zeit
• 60 Minuten

3.7.3 Materialien
• Handout „Nein Sagen“

3.7.4 Ablauf
Gehen Sie gemeinsam mit den Teilnehmer/innen das Handout „Nein Sagen“ durch. 

3.7.5 Transfer
Tagebuch: Die Teilnehmer/innen nehmen sich eine konkrete Situation vor, in der sie bis jetzt immer wieder Ja 
gesagt haben und in der sie das nächste Mal Nein sagen wollen. Diese Situation, sowie ihre Strategien zum 
Nein-Sagen notieren die Teilnehmer/innen im Tagebuch. 

3.8 Zeitmanagement

3.8.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen können verschiedene Techniken des Zeitmanagements anwenden.

3.8.2 Zeit
• 90 Minuten
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3.8.3 Materialien
• Folie „Zeitfresser“
• Folie „Eisenhower Prinzip“
• Flipchart

3.8.4 Ablauf

Prioritäten setzen
Starten Sie mit der Folie „Zeitfresser“ und erzählen Sie dann den Teilnehmer/innen: „Schreiben Sie die Dinge, 
die Sie zu erledigen haben auf und ordnen Sie diese in der Reihenfolge ihrer Bedeutung. In dieser Reihen-
folge arbeiten Sie Ihre Liste dann ab. So stellen Sie sicher, dass Sie zumindest die wichtigsten Dinge erledigt 
haben werden. Solch eine Liste machen Sie jeden Tag.“
Die Teilnehmer/innen sollen gleich beginnen, Dinge die Sie nach dem Seminar zu tun haben, im Tagebuch 
aufzuschreiben und nach Prioritäten zu ordnen. 

Das „Eisenhower Prinzip“ 
Dieses Prinzip geht auf den amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower zurück und hilft beim Setzen 
von Prioritäten. Zeigen Sie die Folie „Eisenhower Prinzip“. Zusätzliche Informationen finden Sie bei den No-
tizen der Folie. 
Die Teilnehmer/innen sollen ihre eben angefertigte Liste nach A, B, C und D-Aufgaben einteilen.

„Pareto-Gesetz“
Der italienische Volkswirtschaftler Pareto hat festgestellt, dass oft in 20% der Arbeitszeit 80% der Ergebnisse 
erzielt werden. Das gilt auch in anderen Bereichen:

• 20% der Kund/innen bringen 80% des Umsatzes
• 20% der Produktionsfehler verursachen 80% des Ausschusses
• 20% der Besprechungszeiten bewirken 80% der Entscheidungen
• 20% der Bevölkerung besitzen 80% des Volksvermögens
• 20% der kriminellen Jugendlichen begehen 80% der Straftaten 

Dabei handelt es sich nicht um ein wissenschaftliches Gesetz, sondern eher um Trends.

Sägeblatt-Effekt und stille Stunde
Häufige Zeitdiebe sind unvorhergesehene Störungen, unangemeldete Besucher/innen, Telefongespräche, 
ständiges Lesen und Beantworten von E-Mails. Dadurch wird die Arbeit, mit der Sie gerade beschäftigt sind, 
unterbrochen und dann muss man sich wieder neu auf die unterbrochene Tätigkeit einstimmen. Das führt zum 
so genannten Sägeblatt-Effekt, zu Zeitverlusten. Wenn ich mich 50 Minuten durchgehend konzentriert einer 
Aufgabe widmen kann, kann ich in dieser Zeit wesentlich mehr bearbeiten, als wenn ich mich 5-mal 10 Minu-
ten (bedingt durch Störungen) damit beschäftige. Deshalb: Wenn es die Arbeit erlaubt, planen Sie eine „stille 
Stunde“ in den Tagesablauf ein. In dieser Zeit sind Sie unerreichbar, Telefongespräche, E-Mails und Anfragen 
werden registriert und später im Block abgearbeitet. 
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Effektive Arbeit
Zeichnen Sie die unten stehende leere Tabelle auf ein Flipchart und stellen Sie den Teilnehmer/innen dann 
folgende Fragen:

• Was passiert, wenn Sie über eine Sache nachdenken, aber nicht handeln? (Richtige Antwort: „Es bleibt 
beim guten Vorsatz.“)

• Was passiert, wenn Sie ein hohes Maß an Aktionen aufweisen, jedoch nicht viel dabei überlegen? (Ant-
wort: „Wir rennen herum wie aufgescheuchte Hühner.“)

• Was passiert, wenn Sie weder aktiv werden noch Überlegungen anstellen? („Nichts, das kann man ver-
gessen.“)

• Was aber ist, wenn Sie bei einer Aufgabe zuerst nachdenken und dann handeln? („Effektive Arbeit.“)

Das fertige Diagramm müsste demnach so aussehen (Y-Achse: Nachdenken; X-Achse: Handeln):

Guter Vorsatz Effektive Arbeit

Nichts Aufgescheuchte Hühner

Das Diagramm ist eine einfache Veranschaulichung der beiden Faktoren für eine effektive Arbeit!

3.8.5 Transfer
Tagebuch: Die Teilnehmer/innen schreiben/zeichnen sich die Tipps in ihr Tagebuch und führen auch die oben 
genannten Übungen dort aus.

3.9 Selbst erfüllende Prophezeiungen 

3.9.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen wissen, was selbst erfüllende Prophezeiungen sind und wie sie wirken.
• Die Teilnehmer/innen können sich selbst erfüllende Prophezeiungen zu Nutze machen.

3.9.2 Zeit
• 30 Minuten

3.9.3 Materialien
• Handout „Selbsterfüllende Prophezeiungen“ 
• CD-Player mit Entspannungs-CD
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3.9.4 Ablauf
Bearbeiten Sie mit den Teilnehmer/innen das Handout „Selbsterfüllende Prophezeiungen“. Bei der letzten 
Übung auf dem Handout („Als ob…“) versetzen Sie die Teilnehmer/innen in eine leichte Trance (Entspan-
nungs-CD) und gehen Sie dann die fünf genannten Schritte durch. 

3.9.5 Transfer
Die Teilnehmer/innen zeichnen ihre Modellperson und sich selbst mit den Fähigkeiten der Modellperson ins 
Tagebuch. 

3.10 Ziele erreichen

3.10.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen können Ziele so formulieren, dass die Wahrscheinlichkeit, sie zu erreichen, maxi-

miert wird.
• Die Teilnehmer/innen können Ihre Ziele in die Tat umsetzen.

3.10.2 Zeit
• 45 Minuten

3.10.3 Materialien
• Handout „Ziele“ 

3.10.4 Ablauf
Bearbeiten Sie mit den Teilnehmer/innen das Handout „Ziele“.  

3.10.5 Transfer
Wird durch die Übungen auf dem Handout erreicht.
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4.1 Handout „Lost in the Mall“

4.1.1 Innere Bilder & Erinnerungen: Das „Lost in the Mall“-Experiment von Elizabeth Loftus
Die Psychologin Elizabeth Loftus zeigte als eine der ersten, wie leicht sich Erinnerungen manipulieren lassen. 
An ihrem Experiment „Lost in the Mall“ nahmen 24 Personen teil. Mit Hilfe von Familienmitgliedern der Ver-
suchsteilnehmer/innen rekonstruierte Loftus bei jeder Person drei markante Kindheitserinnerungen. Diesen 
drei tatsächlichen Erinnerungen fügte sie eine vierte, erfundene, hinzu: Die Versuchsperson hätte sich mit fünf 
Jahren in einem Einkaufszentrum verlaufen (was bei keiner der Versuchspersonen stimmte). Die Ver suchs-
teilnehmer/innen lasen sich die vier „Erinnerungen“ durch und mussten sie mit ihren eigenen Erinnerungen 
vervollständigen bzw. „ich erinnere mich nicht“ ankreuzen.
Um es vorwegzunehmen: Loftus gelang es, 25% der Teilnehmer/innen eine falsche Erinnerung zu implantie-
ren. Bei Nachfolgeexperimenten z.B. „Angriff eines bissigen Hundes“ lag die Rate bei über 50%. Das Überra-
schendste dabei waren die erzählerischen Details, mit denen viele der Versuchspersonen ihre Erinnerungen 
ausschmückten.
So „erinnerte“ sich Chris, eine der Versuchspersonen, an seine panische Angst, seine Familie nie wieder zu 
sehen. Er „erinnerte“ sich an die Auslage des Spielwarenladens, vor der er verloren gegangen war und er 
„erinnerte“ sich an das Gespräch mit seiner Mutter, als sie ihn wieder gefunden hatte. Ein Mädchen aus Asien 
erfand ein ganzes Kaufhaus, inklusive flauschiger Frotteehandtücher, inklusive weißer Neonröhren, deren 
Licht in den Augen blendete und inklusive langer, rutschiger Gänge, die das Mädchen auf der Suche nach 
seiner Großmutter entlang stolperte.

Bildquelle:
http://faculty.washington.edu/eloftus/ 
[15.11.2008]

4 Handouts
Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Lektorat: Roswitha Hölzl MSc, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger
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4.2 Handout „Wahrnehmung allgemein“

4.2.1 Wahrnehmung
Wenn wir etwas wahrnehmen und darauf reagieren, laufen im Wesentlichen drei verschiedene Vorgänge ab: 

• Wahrnehmung 
• Interpretation 
• Gefühl

Zuerst nehmen wir etwas wahr (z.B. sehen wir etwas). Danach interpretieren wir es. Dabei kann die Inter-
pretation zutreffend sein oder nicht. Die Interpretation löst ein Gefühl aus, das von der Person und deren 
momentanen seelischen Verfassung abhängt. Im Alltag sind wir uns oft nicht bewusst, dass es sich dabei um 
drei getrennte Schritte handelt. 

Bildquelle: 
http://www.balint.ch/images/dalmatiner.jpg [15.11.2008] 
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4.3	Handout	„Wahrnehmungsfilter“

Unser Gehirn sortiert ständig die Sinneseindrücke aus unserer Umgebung, damit wir uns auf die wesentlichen 
Dinge fokussieren können. Wenn wir einmal überlegen, wie viele Sinneseindrücke täglich auf uns einströmen 
und an wie wenig wir uns am Ende des Tages erinnern können, dann merken wir, was für eine gewaltige Auf-
gabe unser Gehirn erledigt. Denn würden wir uns an all das erinnern, was wir über den Tag wahrgenommen 
haben, würden wir verrückt werden, denn wir wären vollkommen überfordert. Alles subjektiv Uninteressante 
wird von unserem Gehirn aussortiert, denn haben wir beispielsweise keinen Führerschein, nehmen wir all das, 
was auf der Straße vor sich geht ganz anders wahr, als würden wir schon Jahre lang mit dem Auto fahren. 
Die Sachen, die uns wichtig erscheinen, verbleiben längere Zeit in unserem Gedächtnis. Wollen Sie zum 
Beispiel gerade ein Auto kaufen, sehen Sie auf der Straße viel bewusster die verschiedenen Modelle und 
vergleichen Sie mit Ihren eigenen Interessen und Absichten. Diese Filter, durch die wir unsere Umwelt regis-
trieren, sind z.B. unsere

• Erfahrungen
• Empfindungen
• Erwartungen
• Interessen
• persönliche und kulturelle Wertvorstellungen
• Bedürfnisse und Motive
• Vermutungen
• momentane Aufmerksamkeitsspanne

So hat jeder verschiedene Wahrnehmungsfilter und erzeugt somit seine eigene Realität. Bei sehr grundle-
genden Angelegenheiten haben wir ähnliche Wahrnehmungen oder bei gewissen üblichen Normen, die das 
Zusammenleben der Menschen prägen und erleichtern.  

4.3.1 Die innere Landkarte
Da wir die Welt um uns herum unterschiedlich wahrnehmen, sehen und erleben wir die Dinge natürlich auch 
unterschiedlich. So ist ein Gemälde für den einen ein Grund, es stundenlang zu betrachten, ein anderer wür-
digt es nicht einmal eines Blickes. 
Wir haben aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit eine individuell verschiedene Sicht der Welt. 
Das kann man mit einer persönlichen Landkarte vergleichen, auf der wir unsere Welt abbilden und an der wir 
uns orientieren. Sie zeigt uns, wo wir stehen, wo unsere Wege hinführen, sie ist aber immer nur eine Abbil-
dung der Realität und auch nur eine Möglichkeit, die Welt zu sehen. Eine Landkarte hat es an sich, dass sie 
vereinfacht und die Dinge auf das Wesentliche reduziert; für Details ist sie zu ungenau.

Oft denken wir, wir hätten die „richtige“ Landkarte und nur so wie wir die Welt sehen, ist sie. Hier kommt es zu 
den ersten Problemen. Jeder Mensch orientiert sich an seiner inneren Landkarte. Davon gibt es so viele, wie 
es Menschen gibt. Es hat nun keinen Sinn, darüber zu diskutieren, welche Landkarte besser oder schlechter 
ist. Die verschiedenen Landkarten sind nicht besser oder schlechter, sondern bloß anders. Es ist also ange-
bracht, auch den Landkarten der anderen Personen ihren Platz einzuräumen, so wie wir unserer eigenen 
Landkarte ihren Platz gewähren. 
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4.4 Handout „Arbeitszeit - Teilnehmer/innen“

 
Richtig ? Falsch

1. Der Arbeitgeber bestellt seinen Angestellten zu sich, 
um mit ihm über die Einhaltung der Dienstzeiten zu 
diskutieren.

2. Der Arbeitgeber ist über die Verspätung seines  
Angestellten verärgert. 

3. Der Arbeitgeber kontrolliert eine Zeit lang die  
Ankunftszeiten des Angestellten. 

4. Der Arbeitgeber macht dem Angestellten Vorwürfe 
wegen der nicht eingehaltenen Arbeitszeiten

5. Der Angestellte ist in letzter Zeit oft unpünktlich.

6. Im Betrieb gibt es Gleitzeit, daher kommt es nicht auf 
den Beginn und dem Ende, sondern auf die Dauer der 
täglichen Arbeitszeit an.

7. Der Angestellte beweist, dass er immer laut Vorschrei-
bung anwesend war. 

8. Der Angestellte bejaht den Vorschlag nur, wenn seine 
Kollegen auch Protokoll führen. 

9. Der Vorschlag sieht vor, die tägliche Arbeitszeit zu 
notieren.

10. Der Angestellte ist der Meinung, er bleibe am Nach-
mittag länger am Arbeitsplatz, wenn er am Morgen 
später erscheine. 

11. Das Kollegium ist auch öfter verspätet (bzw. geht 
früher). 

12. Der Arbeitgeber veranlasst, dass die Kollegen auch 
Notizen durchführen. 

13. Arbeitgeber und Angestellter konnten sich einigen.
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4.5 Handout „Arbeitszeit - Trainer/innen“

Lesen Sie folgende Geschichte vor und bitten Sie die Teilnehmer/innen dann, die unten angeführten 13 Fra-
gen zur Geschichte mit "Richtig", "?" oder "Falsch" zu beantworten:

„Ein Arbeitgeber spricht mit einem Angestellten über die Einhaltung der Dienstzeiten. Der Angestellte ist der 
Meinung, dass er nichts verbrochen habe. Wenn er – was kaum passiert – morgens nach 7:00 Uhr komme, 
bleibe er am Nachmittag über 16:00 Uhr hinaus da. Der Arbeitgeber macht den Vorschlag, dass er zukünftig 
die Ankunftszeiten notiert, der Angestellte stimmt unter der Voraussetzung zu, dass seine Kollegen auch 
Protokoll führen müssen.“

1. Der Arbeitgeber bestellt seinen Angestellten zu sich, um mit ihm über die Einhaltung der Dienstzeiten zu 
diskutieren.

 Antwort: ?
 Begründung: Es wird im Text nicht erwähnt, dass der Arbeitgeber seinen Angestellten zu sich bestellt; 

eventuell beehrt der Arbeitgeber seinen Angestellten.

2. Der Arbeitgeber ist über die Verspätung seines Angestellten verärgert.
 Antwort: ?
 Begründung: Eventuell ist der Arbeitgeber in Unruhe oder in Sorge.

3. Der Arbeitgeber kontrolliert eine Zeit lang die Ankunftszeiten des Angestellten.
 Antwort: ?
 Begründung: Dies wäre eine Annahme, im Text ist dies nicht belegt

4. Der Arbeitgeber macht dem Angestellten Vorwürfe wegen der nicht eingehaltenen Arbeitszeiten
 Antwort: ?
 Begründung: Der Text enthält darüber keine Informationen.

5. Der Angestellte ist in letzter Zeit oft unpünktlich
 Antwort: ?
 Begründung: Dies ist eine Annahme, eventuell  ist der Arbeitgeber auch sehr pingelig und diskutiert 

nach zweimaliger Verspätung schon.

6. Im Betrieb gibt es Gleitzeit, daher kommt es nicht auf den Beginn und dem Ende, sondern auf die Dauer 
der täglichen Arbeitszeit an.

 Antwort: ?
 Begründung: Der Text sagt darüber nichts aus.

7. Der Angestellte beweist, dass er immer laut Vorschreibung anwesend war. 
 Antwort: ?
 Begründung: Dies ist die Behauptung vom Angestellten.

8. Der Angestellte bejaht den Vorschlag nur, wenn seine Kollegen auch Protokoll führen.
 Antwort: Richtig
 Begründung: Steht fast wörtlich im Text.
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9. Der Vorschlag sieht vor, die tägliche Arbeitszeit zu notieren.
 Antwort: Falsch
 Begründung: In Zukunft sollen die Ankunftszeiten notiert werden.

10. Der Angestellte ist der Meinung, er bleibe am Nachmittag länger am Arbeitsplatz, wenn er am Morgen 
später erscheine. 

 Antwort: Richtig
 Begründung: Siehe Text.

11. Das Kollegium ist auch öfter verspätet (bzw. geht früher). 
 Antwort: ?
 Begründung: Dies ist eine Annahme.

12. Der Arbeitgeber veranlasst, dass die Kollegen auch Notizen durchführen.
 Antwort: ?
 Begründung: Wahrscheinlich wird er das machen.

13. Arbeitgeber und Angestellter konnten sich einigen.
 Antwort: ?
 Begründung: Über eine Einigung ist im Text nichts vorhanden.
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4.6 Handout „Attributionen - Teilnehmer/innen“

4.6.1 Attributionen
Attributionen sind Interpretationen, Schlussfolgerungen, die Menschen ziehen, um sich etwas zu erklären. 
Ein Beispiel: Lehrling Hannes kommt zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Der Chef denkt sich: „Hannes hat 
wieder einmal verschlafen.“ Dieser Gedanke des Chefs ist eine Attribution, eine Schlussfolgerung, mit der er 
sich Hannes’ Verhalten erklärt. Ein anderer Chef könnte eine andere Schlussfolgerung ziehen, um Hannes’ 
Verhalten zu deuten.

4.6.2 Übung
Denken Sie sich zwei weitere Schlussfolgerungen für Hannes’ Verhalten aus.

Denken Sie sich zwei neue Situationen aus, in denen jemand einen Sachverhalt wahrnimmt und ihn 
sich dann erklärt, ohne zu wissen, ob diese Erklärung zutrifft oder nicht.

Leider sind uns die geistigen Prozesse (auch Schemata, Faustregeln, innere Bilder oder Heuristiken genannt), 
die wir beim Schlussfolgern anwenden, nicht immer bewusst. Manchmal sind unsere Interpretationen einfach 
unpassend. Im Folgenden lernen Sie die bekanntesten Urteilsfehler kennen, die oft zu falschen Schlussfolge-
rungen, zu Fehlurteilen, führen.
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Zunächst ein weiteres Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie sollen einem Herrn vorgestellt werden, von dem Sie erfahren haben, dass er schüch-
tern und zartgliedrig sei und gern Gedichte schreibe. Bevor Sie diesen Herren kennen lernen werden, werden 
Sie gefragt: „Was meinen Sie, wird dieser Herr von Beruf sein: Ingenieur oder Sinologe?“ (Frindte, 2001, S. 
81.) 
Was meinen Sie?

Noch ein Beispiel
Eine der beiden Figuren heißt „Maluma“, die andere „Taktete“. Welche ist welche?

Der fundamentale Attributionsfehler
Wenn uns etwas nicht gelingt, können wir die Ursachen in zwei Gruppen einteilen:

1. Die Umwelt kann schuld am Misslingen sein.
2. Ich selbst kann schuld daran sein.

Wenn uns etwas misslingt, so neigen wir dazu, den Einfluss der Umwelt zu überschätzen und den Einfluss 
der Persönlichkeit zu unterschätzen.

Beispiel schlechte Arbeitsleistung:
Bettina: „Ich habe nur deshalb ein schlechtes Arbeitszeugnis bekommen, weil mich der Chef nicht mag und 
mich ungerecht beurteilt hat.“
Bettina überschätzt die umweltbedingten Faktoren und unterschätzt die persönlichkeitsbedingten („Ich kann 
nichts dafür, dass ich ein schlechtes Zeugnis bekommen habe.“)
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Ganz anders sieht es aus, wenn uns etwas gelingt. Wiederum können wir die Ursachen in zwei Gruppen 
einteilen:

1. Die Umwelt kann dazu beigetragen haben, dass mir etwas gelungen ist.
2. Ich selbst kann dazu beigetragen haben, dass mir etwas gelungen ist.

Wenn uns etwas gelingt, so neigen wir dazu, den Einfluss der Umwelt zu unterschätzen und den Einfluss der 
Persönlichkeit zu überschätzen.

Beispiel gute Arbeitsleistung:
Anita: „Ich habe nur deshalb ein gutes Arbeitszeugnis bekommen, weil….
Wie könnte der Satz weitergehen, wenn Anita dem fundamentalen Attributionsfehler unterliegt?

Anita unterschätzt die umweltbedingten Faktoren und überschätzt die persönlichkeitsbedingten. („Das gute 
Zeugnis ist mein Verdienst.“)

Der fundamentale Attributionsfehler, wenn andere etwas falsch machen:
Beispiel Verabredung
Susanne ist mit ihrer Arbeitskollegin Michaela um 14.00 Uhr zum Mittagessen verabredet. Michaela kommt 
20 Minuten zu spät.

• Susanne unterliegt dem Attributionsfehler und gibt vor allem Michaela die Schuld: „So eine dumme Gans. 
Nie kann sie pünktlich sein!“

• Susanne unterliegt dem Attributionsfehler nicht und gibt vor allem der Umwelt die Schuld: „Bestimmt ist 
irgendetwas Wichtiges passiert und Michaela verspätet sich deswegen.“

4.6.4 Übung
Denken Sie sich zu zweit zwei weitere Beispiele aus, bei denen jemand dem fundamentalen Attributi-
onsfehler unterliegt. Eines für eine gelungene Situation, eines für eine misslungene. Dabei ist es egal, 
ob Sie selbst oder eine andere Person etwas richtig/falsch macht.
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Weitere Fehlschlüsse
Wenn wir uns ein Urteil bilden, wenden wir oft unbewusst die folgenden Faustregeln an, die unser Urteil trüben 
und immer wieder zu Vorurteilen und Fehlschlüssen führen.

• Primacy-Effekt: Darunter versteht man den nachhaltigen Einfluss der ersten Information in einer Reihe 
von Informationen.

 Beispiel: Karl ist faul, ruhig, sensibel und genau.  Simon ist genau, ruhig, faul und sensibel.
• Hof-Effekt: Ein markantes Merkmal/eine markante Eigenschaft, das/die wir an einer Person wahrneh-

men, veranlasst uns, der Person weitere  Merkmale, Eigenschaften zuzuschreiben. Das markante Merk-
mal erzeugt einen „Hof“ weiterer Merkmale um sich herum.

 Beispiel: Brillenträger werden meist als intelligent beurteilt; schlampige Menschen oft als weniger intelli-
gent.

• Extremitäts-Effekt: Extreme Informationen wirken sich auf die Urteilsbildung stärker aus, als weniger extreme. 
Beispiel: Peter ist klug, hat braune Haare, war wegen Betrugs im Gefängnis und ist fleißig.

- Alltagsweisheiten:
- Sympathischen Menschen kann man vertrauen.
- Fachleute wissen es am besten.
- Mit solchen Leuten stimmt man überein.
- Was teuer ist, muss auch gut sein.
- Was ich gekauft habe, muss ich mögen.

Warum ist es wichtig, über solche Heuristiken Bescheid zu wissen?
Wenn wir uns dieser Fehlerquellen bewusst sind, fallen wir nicht so leicht auf sie herein. Wir können dann 
schärfer urteilen und sind weniger anfällig für Vorurteile.

Virginia Satir
„Das Leben ist deine augenblickliche Sicht der Dinge. Ändern Sie Ihre Ansicht, vielleicht kann sich Ihr 
Leben ändern. Ich hörte von einem Mann, der sich immer beklagte, dass es überall, wo er hinkam, 
dunkel war. Das änderte sich eines Tages vollkommen, als er sein Gleichgewicht verlor und beim Fallen 
seine Brille herunterfiel. Und siehe da, es war hell! Er hatte nicht gemerkt, dass er seine Sonnenbrille 
getragen hatte.“
 (V. Satir, 2005, S. 207.)
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4.7 Handout „Attributionen - Trainer/innen“

4.7.1 Attributionen
Attributionen sind Interpretationen, Schlussfolgerungen, die Menschen ziehen, um sich etwas zu erklären. 
Ein Beispiel: Lehrling Hannes kommt zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Der Chef denkt sich: „Hannes hat 
wieder einmal verschlafen.“ Dieser Gedanke des Chefs ist eine Attribution, eine Schlussfolgerung, mit der er 
sich Hannes’ Verhalten erklärt. Ein anderer Chef könnte eine andere Schlussfolgerung ziehen, um Hannes’ 
Verhalten zu deuten.

4.7.2 Übung
Denken Sie sich zwei weitere Schlussfolgerungen für Hannes’ Verhalten aus.

Denken Sie sich zwei neue Situationen aus, in denen jemand einen Sachverhalt wahr nimmt und ihn 
sich dann erklärt, ohne zu wissen, ob diese Erklärung zutrifft oder nicht.

Leider sind uns die geistigen Prozesse (auch Schemata, Faustregeln, innere Bilder oder Heuristiken genannt), 
die wir beim Schlussfolgern anwenden, nicht immer bewusst. Manchmal sind unsere Interpretationen einfach 
unpassend. Im Folgenden lernen Sie die bekanntesten Urteilsfehler kennen, die oft zu falschen Schlussfolge-
rungen, zu Fehlurteilen, führen.
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Zunächst ein weiteres Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie sollen einem Herrn vorgestellt werden, von dem Sie erfahren haben, dass er schüch-
tern und zartgliedrig sei und gern Gedichte schreibe. Bevor Sie diesen Herren kennen lernen werden, werden 
Sie gefragt: „Was meinen Sie, wird dieser Herr von Beruf sein: Ingenieur oder Sinologe?“ (Frindte, 2001, S. 
81.) 
Was meinen Sie?

Die meisten Personen antworten mit „Sinologe“. Sie haben dabei eine Schlussfolgerung gezogen, die sich 
in etwa so beschreiben lässt: Menschen, die sich mit seltenen Themen wie der chinesischen Kultur und 
Sprache beschäftigen, müssen auch über Eigenschaften verfügen, die bei einer Person seltener vorkommen 
(zartgliedrig, Gedichte schreiben). Außerdem klingt „Sinologe“ nach sinnlich, was eine gewisse Affinität zum 
Gedichte schreiben hat. Da es viel mehr Ingenieure als Sinologen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
oben beschriebenen Mann ein Ingenieur ist, viel größer als die, dass er Sinologe wäre. Die oben angestellte 
Schlussfolgerung ist also mit großer Wahrscheinlichkeit falsch.

Noch ein Beispiel:
Eine der beiden Figuren heißt „Maluma“, die andere „Taktete“. Welche ist welche?

Hier entscheiden viele Menschen nach der Regel: „Was weich klingt, muss weich aussehen, was hart klingt, 
muss hart aussehen.“
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Der fundamentale Attributionsfehler
Wenn uns etwas nicht gelingt, können wir die Ursachen in zwei Gruppen einteilen:

1. Die Umwelt kann schuld am Misslingen sein.
2. Ich selbst kann schuld daran sein.

Wenn uns etwas misslingt, so neigen wir dazu, den Einfluss der Umwelt zu überschätzen und den Einfluss 
der Persönlichkeit zu unterschätzen.

Beispiel schlechte Arbeitsleistung:
Bettina: „Ich habe nur deshalb ein schlechtes Arbeitszeugnis bekommen, weil mich der Chef nicht mag und 
mich ungerecht beurteilt hat.“
Bettina überschätzt die umweltbedingten Faktoren und unterschätzt die persönlichkeitsbedingten („Ich kann 
nichts dafür, dass ich ein schlechtes Zeugnis bekommen habe.“)

Ganz anders sieht es aus, wenn uns etwas gelingt. Wiederum können wir die Ursachen in zwei Gruppen 
einteilen:

1. Die Umwelt kann dazu beigetragen haben, dass mir etwas gelungen ist.
2. Ich selbst kann dazu beigetragen haben, dass mir etwas gelungen ist.

Wenn uns etwas gelingt, so neigen wir dazu, den Einfluss der Umwelt zu unterschätzen und den Einfluss der 
Persönlichkeit zu überschätzen.

Beispiel gute Arbeitsleistung:
Anita: „Ich habe nur deshalb ein gutes Arbeitszeugnis bekommen, weil….
Wie könnte der Satz weitergehen, wenn Anita dem fundamentalen Attributionsfehler unterliegt?

Zum Beispiel: „Ich habe ein gutes Arbeitszeugnis bekommen, weil ich immer pünktlich, fleißig und klug bin.“

Anita unterschätzt die umweltbedingten Faktoren und überschätzt die persönlichkeitsbedingten. („Das gute 
Zeugnis ist mein Verdienst.“)

Der fundamentale Attributionsfehler, wenn andere etwas falsch machen:
Beispiel Verabredung
Susanne ist mit ihrer Arbeitskollegin Michaela um 14.00 Uhr zum Mittagessen verabredet. Michaela kommt 
20 Minuten zu spät.

• Susanne unterliegt dem Attributionsfehler und gibt vor allem Michaela die Schuld: „So eine dumme Gans. 
Nie kann sie pünktlich sein!“

• Susanne unterliegt dem Attributionsfehler nicht und gibt vor allem der Umwelt die Schuld: „Bestimmt ist 
irgendetwas Wichtiges passiert und Michaela verspätet sich deswegen.“
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Übung
Denken Sie sich zu zweit zwei weitere Beispiele aus, bei denen jemand dem fundamentalen Attributi-
onsfehler unterliegt. Eines für eine gelungene Situation, eines für eine misslungene. Dabei ist es egal, 
ob Sie selbst oder eine andere Person etwas richtig/falsch macht.

Weitere Fehlschlüsse
Wenn wir uns ein Urteil bilden, wenden wir oft unbewusst die folgenden Faustregeln an, die unser Urteil trüben 
und immer wieder zu Vorurteilen und Fehlschlüssen führen.

• Primacy-Effekt: Darunter versteht man den nachhaltigen Einfluss der ersten Information in einer Reihe 
von Informationen.

 Beispiel: Karl ist faul, ruhig, sensibel und genau.  Simon ist genau, ruhig, faul und sensibel.
• Hof-Effekt: Ein markantes Merkmal/eine markante Eigenschaft, das/die wir an einer Person wahrneh-

men, veranlasst uns, der Person weitere  Merkmale, Eigenschaften zuzuschreiben. Das markante Merk-
mal erzeugt einen „Hof“ weiterer Merkmale um sich herum.

 Beispiel: Brillenträger werden meist als intelligent beurteilt; schlampige Menschen oft als weniger intelli-
gent.

• Extremitäts-Effekt: Extreme Informationen wirken sich auf die Urteilsbildung stärker aus, als weniger extreme. 
Beispiel: Peter ist klug, hat braune Haare, war wegen Betrugs im Gefängnis und ist fleißig.

- Alltagsweisheiten:
- Sympathischen Menschen kann man vertrauen.
- Fachleute wissen es am besten.
- Mit solchen Leuten stimmt man überein.
- Was teuer ist, muss auch gut sein.
- Was ich gekauft habe, muss ich mögen.

Warum ist es wichtig, über solche Heuristiken Bescheid zu wissen?
Wenn wir uns dieser Fehlerquellen bewusst sind, fallen wir nicht so leicht auf sie herein. Wir können dann 
schärfer urteilen und sind weniger anfällig für Vorurteile.



44

Soziale Kompetenz
Modul Selbstkompetenz

© Fachhochschule Oberösterreich

Virginia Satir
„Das Leben ist deine augenblickliche Sicht der Dinge. Ändern Sie Ihre Ansicht, vielleicht kann sich Ihr 
Leben ändern. Ich hörte von einem Mann, der sich immer beklagte, dass es überall, wo er hinkam, 
dunkel war. Das änderte sich eines Tages vollkommen, als er sein Gleichgewicht verlor und beim Fallen 
seine Brille herunterfiel. Und siehe da, es war hell! Er hatte nicht gemerkt, dass er seine Sonnenbrille 
getragen hatte.“
 (V. Satir, 2005, S. 207.)

Erzählen Sie am Schluss das bekannte Experiment von Rosenhan, um zu zeigen, dass selbst Expert/innen 
innerhalb ihres Fachgebietes nicht vor Attributionen gefeit sind (nach Wellhöfer, 2004, S. 87):
„Rosenhan demonstrierte mit seinem Experiment, dass stereotype Erwartungen die Einstufung des Verhal-
tens ‚psychisch Kranker’ stark beeinflussen und dass es dabei zu berufstypischen Wahrnehmungsverzer-
rungen mit problematischen Folgen kommen kann. Er schleuste acht psychisch gesunde Menschen in eine 
psychiatrische Klinik ein, indem sie sich telefonisch anmeldeten, einen Termin erhielten, bei dem sie sich 
darüber beklagten, dass sie Stimmen gehört hätten, die oft unklar gewesen seien, es sei so etwas wie ‚hohl, 
leer, dumpf’ gewesen. Die ’Pseudo-Patienten’ wurden stationär aufgenommen und ab dann verhielten sie sich 
wieder normal und beantworteten auch alle Fragen normal. Die Pseudopatienten blieben durchschnittlich 19 
Tage in der Klinik, bei einer Streubreite von 7 bis 52 Tagen. Das bedeutet somit, dass normale Menschen 
mit dem Stereotyp ‚schizophren’ versehen und gebrandmarkt worden waren. In keinem Fall erkannten die 
Fachleute die Simulation. Die Zuschreibung, das Etikett der ‚Schizophrenie’ war so mächtig, dass auch das 
normale Verhalten der ‚Patienten’ übersehen bzw. umgedeutet wurde. Normale Verhaltenweisen wurden in 
den Krankenblättern als symptomatisch eingestuft, z. B. wurde das Niederschreiben von Notizen als ‚zwang-
haftes Tun’, das Spazierengehen aus Langeweile als ‚innere Unrast und Nervosität’ und das längere Warten 
vor der Kantine als ‚Indiz für die oralfixierte Natur des Krankheitssyndroms’ umgedeutet.“
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4.8 Handout „Thomas und Michael“

4.8.1 Thomas und Michael - Fragebogen Gruppe 1

Thomas ist neidisch – hartnäckig – kritisch – impulsiv – fleißig – intelligent.

1. Würden Sie ihn gern zum Freund haben?
2. Würden Sie ihn gern zum Arbeitskollegen haben?
3. Würden Sie ihn gern im Sportverein haben?
4. Handelt es sich eher um einen „angenehmen“ oder einen „unangenehmen“ Zeitgenossen?
5. Stufen Sie ihn auf Ihrer Beliebtheitsskala ein:

• 1…sehr beliebt
• 2…ziemlich beliebt
• 3…weder beliebt noch unbeliebt
• 4…ziemlich unbeliebt
• 5…sehr unbeliebt

4.8.2 Thomas und Michael - Fragebogen Gruppe 2

Michael ist intelligent – fleißig – impulsiv – kritisch – hartnäckig – neidisch.

1. Würden Sie ihn gern zum Freund haben?
2. Würden Sie ihn gern zum Arbeitskollegen haben?
3. Würden Sie ihn gern im Sportverein haben?
4. Handelt es sich eher um einen „angenehmen“ oder einen „unangenehmen“ Zeitgenossen?
5. Stufen Sie ihn auf Ihrer Beliebtheitsskala ein:

• 1…sehr beliebt
• 2…ziemlich beliebt
• 3…weder beliebt noch unbeliebt
• 4…ziemlich unbeliebt
• 5…sehr unbeliebt
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4.9 Handout „Zwei Seelen“

Bei dieser Übung geht es darum, Gefühle auszudrücken und die Wahrnehmung zu schärfen. Jede/r Teilneh-
mer/in erhält eine Karte mit Anweisungen und fünf Minuten Zeit, sich eine gute Umsetzung dafür zu überlegen. 
Anschließend spielt einer nach dem anderen seine Szene vor. Der Rest der Gruppe beschreibt, was er sieht 
und versucht, die jeweilige Anweisung herauszufinden.

Trainerinfo: Geben Sie Tipps, wie man leichter in die 1. Position kommt: „Bestimmte Wörter wie zum Beispiel 
‚fühlen’, ‚spüren’, ‚riechen’, ‚jetzt erleben’, ‚empfinden’ helfen dabei. Mit allen Gefühlen versetze ich mich 
absichtlich in die Situation hinein. Ich bemerke jede Emotion und Empfindung. Ich gebe immer auf meinen 
eigenen Atem Acht. Ich achte bewusst auf meinen Körper. Ich spüre die Arme, die Beine, den Kopf usw.“ 

Bitte das Handout in Streifen schneiden, sodass auf jedem Streifen nur 1 Satz zu lesen ist. 

Zwei Seelen
Sie finden einen Geldschein und sind unsicher, was Sie damit tun sollen.

Zwei Seelen
Sie finden einen Geldschein und ärgern sich.

Zwei Seelen
Sie finden ein verpacktes Kondom und trauen sich nicht, es aufzuheben.

Zwei Seelen
Sie begegnen einer verhassten Person und sind schockiert.

Zwei Seelen
Sie begegnen einer geliebten Person und sind schuldbewusst.

Zwei Seelen
Sie begegnen einer unglaublich schönen Person und sind peinlich berührt.

Zwei Seelen
Sie begegnen einem ehemaligen Klassenkameraden und sind gereizt.

Zwei Seelen
Sie lesen einen Thriller und finden ihn lächerlich.

Zwei Seelen
Sie lesen einen Liebesroman und sind furchtbar grantig.
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4.10 Handout „Gefühle und Selbstsicherheit“

Übung 1: Mut/Selbstsicherheit
• Machen Sie einem/einer Arbeitskollegen/in, Kellner/in oder Verkäufer/in ein Kompliment. Notieren Sie, wie 

oft Ihnen das in der Woche gelungen ist und verdoppeln Sie das Ergebnis in der zweiten Woche.
• Suchen Sie nach Gelegenheiten, einem/einer Kellner/in, Arbeitskollegen/in oder Verkäufer/in Unzufrie-

denheit oder Ärger auszudrücken. Sie können zum Beispiel sagen: „Die Suppe ist kalt! Würden Sie mir 
bitte eine heiße bringen?“ oder: „Ich habe ein blutiges Steak bestellt, das hier ist durch! Bringen Sie mir 
bitte, was ich bestellt habe!“ Zu einem/einer Arbeitskollegen/in können Sie sagen: „Würde es Ihnen etwas 
ausmachen, das Radio leiser zu stellen? Es stört mich!“ Um Ihr Selbstbewusstsein noch stärker zu trainie-
ren, rufen Sie die Stadtverwaltung oder irgendeine Behörde an und beschweren sich über irgendetwas.  

• Wohnen Sie in einem Mehrparteienhaus, versuchen Sie alle Bewohner/innen mit „Guten Morgen!“ und 
„Guten Abend!“ zu grüßen.

• Grüßen Sie Arbeitskolleg/innen mit „Guten Morgen!“ und erwarten Sie keine Erwiderung. Erhalten Sie eine 
Antwort, ist das ein Pluspunkt für Sie.

• Sitzen Sie in einem Lokal neben einer Person, machen Sie irgendeine Bemerkung. Dasselbe können 
Sie auch an der Kinokasse oder an der Bushaltestelle machen. Floskeln wie „Ich habe gehört der Film ist 
...“, oder „Ist heute nicht ein schöner Tag?“ sind sehr angebracht. Diese Aufgabe soll Sie im Umgang mit 
fremden Menschen lockerer machen.

Setzen Sie dabei Mimik und Körpersprache ein. Denken Sie an die „Selbstsicherheitshaltung“. Wie man sich 
einer Sache gegenüber fühlt, entscheidet, wie man sich ihr gegenüber verhält.

Übung 2: Selbstsicherheit aufbauen
• Gehen Sie während einer Woche in zwei Geschäfte und fragen Sie, ob man Ihnen einen 5-Euroschein in 

Kleingeld wechselt. In der Woche darauf wiederholen Sie das mit einem 10-Euroschein und in der dritten 
mit zwanzig Euro. Besuchen Sie dabei nur Geschäfte, wo man Sie nicht kennt und vergessen Sie nicht, 
dass Sie das Geld nicht gewechselt haben müssen. Wenn Ihnen das Geld gewechselt wird, bedanken Sie 
sich, wenn nicht, bedanken Sie sich trotzdem und gehen.

• Ändern Sie diese Technik, indem Sie zu einem Zeitungsstand gehen, wo man Sie nicht kennt, legen einen 
10-Euroschein hin und verlangen eine Zeitung, die 50 Cent kostet. Absolvieren Sie diese Übung zweimal 
in der ersten Woche, in der zweiten Woche machen Sie dasselbe mit einem 20-Euroschein. Fordern Sie 
die Zeitung in einem ganz selbstverständlichen Tonfall und entschuldigen Sie sich nicht, dass Sie nur 
großes Geld haben. Es geht hier nur um die Übung. Berücksichtigen Sie, dass Sie die Verkäufer/innen 
nicht zu etwas zwingen und dass Sie das Recht haben, nein zu sagen. 

• Gehen Sie zu einem Würstelstand, an dem man Sie nicht kennt und zwar zu einer Zeit, in der nicht all 
zu viel los ist und fragen Sie nach einem Glas Wasser. Bekommen Sie es, trinken Sie es, wenn nicht, 
bedanken Sie sich trotzdem und gehen wieder.

• Gehen Sie in drei Geschäfte, in denen Sie ein Kleidungsstück – sei es eine Jacke, ein Mantel oder ein 
Kleid – probieren, aber nicht kaufen. Das verschafft Ihnen die Ungezwungenheit, Nein zu sagen. Sollten 
Sie etwas sehen, was Sie doch kaufen wollen, gehen Sie später nochmals hinein.

• Kontaktieren Sie drei Leute auf der Straße und fragen Sie nach dem Weg.
• Fragen Sie in einem Geschäft nach einem Artikel, der nicht ausgestellt ist.
• Kaufen Sie in einem Geschäft ein Produkt mit der Absicht, es ohne Entschuldigung oder Erklärung wieder 

zurückzugeben.
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Berücksichtigen Sie bei den Übungen Folgendes:
• Legen Sie einen Zeitpunkt fest, an dem die Übung abgeschlossen sein soll.
• Sollten Sie eine Aufgabe zwei Wochen hintereinander nicht schaffen, können Sie davon ausgehen, dass 

sie bei Ihnen zu starke Angst auslöst. Machen Sie sich nichts daraus und ersetzen Sie sie durch eine 
andere.

• Wiederholen Sie die Übung immer wieder, um Ihr Selbstvertrauen aufzubauen.
• Wenn Sie wollen sprechen Sie mit einem guten Freund/einer guten Freundin darüber.
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4.11 Handout „Nein-Sagen“

4.11.1 Warum es uns oft schwer fällt, Nein zu sagen
Oft ist es eine echte Mutprobe, Nein zu sagen. Wir wissen, dass ein Nein gelegentlich zu einem Mini-Konflikt 
führt. Wir müssen also lernen, mit unserer Furcht umzugehen. Übungen wie „Inner Magic Place“ oder „Bild-
bearbeitung“ sind dazu geeignet. Personen, die schwer Nein sagen können, befinden sich oft in einer Falle: 
Sie nehmen den Bedarf der anderen wahr und stimmen zu, ohne auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu 
nehmen. Häufig werden wir in solchen Lagen von einem inneren Verhalten „angetrieben“. Das ist durchaus 
menschlich und Zustimmung ist nicht immer falsch – solange man die eigenen Grenzen berücksichtigt. 

4.11.2 Die Vorteile beim Nein-Sagen
• Sie gewinnen Energie- und Kraftreserven 
• Durch ein passendes Nein sparen Sie Zeit
• Sie vermindern ihre Energieausgaben
• Die anderen erleben Sie als selbstbewusste Persönlichkeit
• Wenn Sie einmal als Person bekannt sind, die sich Nein zu sagen traut, werden Sie weniger oft von „Bitt-

steller/innen“ aufgesucht. Es sind gerade jene Menschen, die niemals Nein sagen, denen immer wieder 
neue Arbeiten angetragen werden.

 
4.11.3 Wie lernt man Nein zu sagen?
Zeit verlangen
Die erste Maßnahme gegen automatisches Ja-Sagen: Verlangen Sie Zeit. Versuchen Sie sich Folgendes 
anzugewöhnen: Bevor Sie eine Aufgabe annehmen, gehen Sie sicher, dass Sie alle Informationen besitzen, 
um diese Arbeit erledigen zu können. Worum handelt es sich genau? Schaffen Sie es mit Ihren Zeit- und 
Energieressourcen? Möchten Sie diese Arbeit übernehmen? Haben Sie etwas davon? Nehmen Sie diese 
Überlegungen als Grundlage für Ihre Entscheidung und sagen Sie dann Ja (wenn Sie wirklich überzeugt sind) 
oder Nein. 

Erste-Hilfe-Kärtchen
Gute geplant ist halb gewonnen: Es ist hilfreich, Erste-Hilfe-Kärtchen vorzubereiten. Diese Kärtchen können 
als ein Verbandskasten für verbale Notfälle angesehen werden. Man kann auf ihnen Standardsätze für das 
„Nein-Sagen“ vorformulieren.
Zum Beispiel: 

• „Ich würde diese Aufgabe gerne übernehmen, habe aber momentan keine Zeit. Wenn ich etwas mache, 
möchte ich es mit 100% Einsatz und nicht halbherzig machen.“ „

• „Es ist für mich sehr wichtig, dass ich diese Aufgabe jetzt fertig mache und nicht etwas Neues übernehme.“
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Suchen Sie mindestens fünf weitere Erste-Hilfe-Sätze!

Hart aber herzlich
„Hart in der Sache, höflich im Ton.“ Nehmen Sie sich diesen Satz zu Herzen, wenn Sie Nein sagen wollen. 
Versuchen Sie, zwischen Person und Sache zu trennen. Sie sagen nicht Nein, um jemanden zu verletzen, 
sondern weil Sie keine Ressourcen für die zu übernehmende Aufgabe frei haben. 
Sportlich
Nehmen Sie es sportlich. Sehen Sie jede Situation, bei der es um ein Nein geht, als Herausforderung. Wenn 
Sie Ihr Nein in letzter Sekunde wieder zurückgenommen haben, sollten Sie das nicht als Niederlage, sondern 
als Chance betrachten: Sie können die Situation analysieren und es beim nächsten Mal anders machen. 
Denken Sie stets daran: „Was nie begonnen, kann auch niemals scheitern.“

Körpersprache hilft
Nehmen Sie die Selbstsicherheitshaltung ein und achten Sie besonders auf Ihren Blick. Ihr Blick ist einer Ihrer 
stärksten Partner beim Nein sagen: Sagen Sie Nein, und schauen Sie Ihre/n Gegenüber dabei an. Dabei 
müssen Sie nicht wie ein Cowboy dem Gegner starr ins Gesicht schauen – nein, es geht um Ihre Anwesenheit: 
Sie wollen etwas sagen, und zwar Nein, und Ihr/e Gesprächspartner/in soll bemerken, dass es Ihnen ernst ist. 
Um Nein zu sagen, müssen Sie weder Ihr Gesicht verkneifen noch den Mund verziehen. Sie können auch mit 
offenem Gesichtsausdruck zeigen, dass Sie die Gesprächspartner/innen und deren Anliegen ernst nehmen. 
Anders als bei der klassischen Selbstsicherheitshaltung können Sie die  Arme verschränken, das gibt Ihnen 
zusätzliche Sicherheit. Wenn Sie Ihr Nein mit leichtem Kopfschütteln begleiten, erhöht das nochmals die 
Wirkung. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und atmen Sie bewusst ein- und aus. 
Beachten Sie jedoch: Setzen Sie Ihre Körpersprache nur dann gezielt ein, wenn Sie sich dabei wohl fühlen 
und authentisch wirken. Nichts ist unglaubwürdiger als eine gespielte Körpersprache. 

Dritte Position einnehmen
Nehmen Sie die dritte Wahrnehmungsposition ein. Auf diese Weise bekommen Sie Abstand zu Ihrer Unsicher-
heit und Angst in der Nein-Sage-Situation.
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4.11.4 Übungen zum Nein-Sagen
Rollenspiele 
Bei den folgenden Szenen geht es darum, höflich und spontan Nein zu sagen.

Ein Arbeitskollege bittet Sie, ihm ein paar Münzen für den Kaffeeautomaten im Büro zu borgen. Das ist eine 
alte Masche von ihm, und er hat das Geld noch nie zurückgegeben. Er sagt: „Ich habe kein Kleingeld. Würden 
Sie mir 50 Cent für den Kaffeeautomaten borgen?“  

Eine Freundin hat Sie gebeten „irgendwann in der nächsten Zeit“ mit ihr einen neuen Fernseher auszusuchen. 
Sie haben sich dazu bereit erklärt. Genau an dem Samstagnachmittag, an dem Sie vorhaben sauber zu ma-
chen, kommt sie vorbei und will sich mit Ihnen einen Fernseher anschauen. Sie möchten aber lieber sauber 
machen, was sagen Sie?

Ein Unternehmen in Ihrem Wohnort plant eine Veranstaltung zum Geldsammeln und Sie arbeiten im Vorbe-
reitungskomitee mit. Sie haben schon mehr Zeit dafür verwendet, als alle anderen Beteiligten. Jetzt hat die 
Vorsitzende wieder eine Bitte an Sie: „Gerhard, Sie arbeiten doch so toll. Kann ich damit rechnen, dass Sie 
am Eingang die Eintrittskarten abreißen?“ 

Hot Chair
Stellen Sie sich vor, Sie möchten einer Person eine Absage erteilen, aber Sie haben Angst, dass sie negativ 
reagiert. 
Stellen Sie zunächst für jede Person, die in der Situation vorkommt, einen Stuhl auf. Nun setzen Sie sich auf 
Ihren Stuhl und sagen z.B. zu Ihrer Chefin (d.h. zum leeren Stuhl Ihnen gegenüber): „Tut mir Leid, ich kann 
diese Aufgabe nicht übernehmen“. Dann setzen Sie sich auf den Stuhl der Chefin und denken sich aus, was 
sie antworten könnte. So wechseln Sie hin und her, bis die ganze Situation zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen ist.
Hintergrund: 

1. Wenn Sie diese Übung nur „durchdenken“, werden Sie viel schlampiger arbeiten. Hier müssen Sie alle 
Gedanken laut aussprechen, Sie können keine halbfertigen Sätze verwenden.

2. Wenn man eine schwierige Situation einige Male durcharbeitet, hat man bald die meisten Gegenargu-
mente gefunden, die der/die andere bringen könnte. Dies führt dazu, dass man, wenn man die Situation 
später tatsächlich durchlebt, viel ruhiger und sicherer ist.

3. Oft kann einem die Gruppe helfen, gewisse Dinge klarer zu sehen.  

Schritt für Schritt
Denken Sie an eine Situation, in der Sie Nein sagen müssen und vor der Sie Angst haben. Konzentrieren Sie 
sich auf die Situation, nicht auf die Angst, z.B. müssen Sie einer Freundin per Telefon eine Absage erteilen, 
die sie entsetzen wird. Dann lösen Sie die Handlung in kleinere Schritte auf. Nehmen Sie die dritte Wahrneh-
mungsposition ein und beobachten Sie sich selbst: 

• Sie sind zu Hause und überlegen ruhig: „Jetzt rufe ich Susanne an.“
• Sie gehen ganz locker zum Telefonhörer und setzen sich hin.
• Sie greifen ruhig und entspannt nach dem Hörer.
• Sie wählen ruhig und entspannt die Nummer.
• Sie hören gelassen, wie bei Susanne das Telefon klingelt.
• Sie hören, wie Susanne sich meldet und Sie sind noch immer locker und entspannt.
• Sie antworten und setzen Susanne von Ihrer Absage in Kenntnis. 
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Anschließend wählen Sie einen Verstärker. Dieser kann alles sein, was ein angenehmes Gefühl bei Ihnen er-
zeugt. Es muss nichts mit dem Verhalten zu tun haben, das verstärkt werden soll. Es kann das Bild vor Ihrem 
geistigen Auge sein, wie Sie auf einen Berg steigen, wie Sie einen guten Wein trinken oder eine bestimmte 
Musik hören. Was beim einen wirkt, muss nicht bei einem anderen wirken, es zählt nur, dass der Verstärker 
Ihnen ein gutes Gefühl gibt.
Anschließend lesen Sie den ersten Punkt auf Ihrer Liste und stellen sich die Situation vor. Haben Sie das Bild 
klar vor Augen, sagen Sie „Verstärken!“ und gehen Sie sofort zu Ihrer Verstärker-Vorstellung über. Wiederho-
len Sie das zehn Mal nacheinander, dann gehen Sie zum nächsten Punkt der Liste. Wenn Sie diesen Vorgang 
sieben Tage die Woche wiederholen, sind das siebzig Konditionierungen wöchentlich und dreihundert pro 
Monat. Vielleicht sind hunderte solche Versuche notwendig bis es funktioniert, aber es funktioniert. Lassen 
Sie sich auf keinen Fall entmutigen.
Führen Sie zum Schluss das Verhalten Schritt für Schritt so aus, wie Sie es in Ihrer Vorstellung getan haben. 
Sie können Ihre Verstärker-Vorstellung dabei auch in der realen Situation verwenden und Sie werden dabei 
genauso entspannt und locker sein wie in Ihren Gedanken. Wie man sich einer Sache gegenüber fühlt, ent-
scheidet, wie man sich ihr gegenüber verhält.
Diese Übung eignet sich für alle Situationen, in denen Sie sich unsicher fühlen. 

Suchen Sie sich nun eine eigene Situation aus und führen Sie die Übung durch. 

4.11.5 Nach dem Nein: Wie geht es weiter? 
• Wenn Sie Angst haben, dass Ihr Nein zu einem Konflikt führen wird, bereiten Sie sich darauf vor. Überle-

gen Sie sich Argumente und Gegenargumente.
• Überlegen Sie, ob Sie Alternativen anbieten können, z.B.: „Diesen Auftrag kann ich nicht übernehmen, 

aber ab Beginn des nächsten Monats habe ich wieder Zeit für eine Aufgabe.“; „Nein, nicht diese Arbeit, es 
sei denn, du übernimmst die andere.“

• Wenn Sie selbst ein Nein kassieren, überlegen Sie sich Alternativen für sich selbst, z.B.: „Wenn ich nicht 
mehr Geld bekomme, bestehe ich auf mehr Zeit oder einen sicheren Folgeauftrag.“
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4.12 Handout „Selbsterfüllende Prophezeiungen“

4.12.1 Sich selbst erfüllende Prophezeiungen
Frau Huber ist Verkäuferin in einem Parfumgeschäft einer Kleinstadt. In dieser Region herrscht hohe Arbeits-
losigkeit und immer öfter hört man von Konkursen. Sie meint, dass es mit ihrem Geschäft auch bald bergab 
gehen wird und dass Parfums nicht so lebenswichtig für die Menschen sind. Die Kundinnen kommen auch 
viel seltener und kaufen nicht mehr so große Posten wie früher. Hat wieder einmal eine Kundin ihr Geschäft 
verlassen, ohne etwas zu kaufen, sagt sich Frau Huber: „War doch klar, die Leute verdienen nicht mehr so gut 
und sparen als erstes bei Kosmetika und Parfum!“ Bei jedem weiteren Beratungsgespräch mit einer poten-
ziellen Kundin macht sie diese Erfahrung und tröstet sich mit dieser Aussage.
Zufällig erfährt sie eines Tages von einer Kollegin einer Filiale aus dem Nachbarort, dass diese ein großes 
Umsatzplus zu verzeichnen hat. Frau Huber denkt bei sich: „Wie kann das sein?“
Höchstwahrscheinlich liegt hier eine sich selbst erfüllende Prophezeiung vor. Dieses Phänomen kann man 
überall beobachten, wo es Menschen gibt. So wurde in einer Schule ein Experiment durchgeführt, bei dem 
man willkürlich 20% der Schüler/innen ausgewählt und sie als besonders intelligent bezeichnet hat. Den Leh-
rer/innen wurde gesagt, diese Schüler/innen hätten bei einem Intelligenztest besonders gut abgeschnitten, 
tatsächlich erfolgte die Wahl dieser Schüler/innen aber rein zufällig. Nach einem Jahr wurden die Schüler/
innen noch einmal getestet und tatsächlich waren diese zufällig ausgewählten 20% der Schüler/innen nun um 
einiges besser als zuvor: Ihre Schulleistungen und auch ihr Intelligenz-Quotient hatte sich in stärkerem Maße 
verbessert, als der ihrer Mitschüler/innen. Eine klassische sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Lehrer/
innen hatten den „intelligenten“ Schüler/innen unbewusst mehr Beachtung geschenkt, ihnen mehr emotionale 
Wärme entgegengebracht, sie öfters an die Reihe genommen, ihnen mehr Zeit zum Ausreden gelassen und 
unklare Antworten in der Regel positiv interpretiert.
Ganz gleich ging das Experiment in einem Schwimmkurs aus: Eine zufällig ausgewählte Gruppe aus einer 
großen Zahl von Kindern wurden zu Beginn eines Schwimmkurses dem Bademeister als besonders große 
Schwimmtalente vorgestellt. Das Ergebnis war, dass diese Kinder viel schneller schwimmen lernten, als die 
anderen. Die Gründe sind dieselben wie vorhin. Selbsterfüllende Prophezeiungen wirken dabei sowohl bei 
positiven als auch bei negativen Erwartungen.

Sich selbst erfüllende Prophezeiungen und unser Selbstbild
Stellen Sie sich vor, ein Kind denkt von sich, schlecht in Mathematik zu sein. Nun wird es seine Freizeit nicht 
begeistert mit dem Lösen von Mathematikaufgaben verbringen. Und wenn es doch rechnet, wird es jeden 
Rückschlag als Bestätigung seines Selbstbildes sehen. So bekommt das Kind mit der Zeit einen Übungsrück-
stand, der schließlich dazu führt, dass das Kind wirklich schlecht in Mathematik ist. So setzt sich ein negativer 
Teufelskreis in Gang.
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Das Beispiel rechts zeigt die Situation einer Person, die 
sich für technisch unbegabt hält1.
Hat sich ein Selbstkonzept einmal verfestigt, schaffen wir 
uns eine Erfahrungswelt, in der unser Selbstbild immer 
wieder bestätigt wird. Wie machen wir das – wir haben es 
gerade gehört:

• Durch Vermeidung von Situationen, die nicht zum 
Selbstkonzept passen (→ Übungsrückstand)

• Durch verzerrte Wahrnehmung von Situationen, wie 
z.B. „Das sagt er ja nur, weil er mich loben will“.

Unser Selbstkonzept beeinflusst also unser Wahrnehmen 
und Handeln, unser gesamtes Leben. Gott sei Dank lässt sich unser Selbstbild ändern, indem wir von Zeit zu 
Zeit darüber nachdenken und es an der Wirklichkeit überprüfen. Sonst bleiben wir für immer in unserem „Käfig 
der Phantasie“ gefangen.

Vielleicht ist nicht das Kind schlecht in Mathematik, sondern der Lehrer besonders streng. Vielleicht bin ich 
gar nicht technisch unbegabt, vielleicht hätte ich nicht gleich mit dem Bau eines Quantencomputers beginnen 
sollen.

Übung
Denken Sie sich zu zweit zwei Teufelskreise aus. In einem ist ein/e Angestellte/r gefangen, im anderen 
eine Chef/in. Wählen Sie eine beliebige Situation. Wie genau könnten die beiden Kreise durchbrochen 
werden?

Auch an der Börse finden wir selbst erfüllende Prophezeiungen. Wenn viele Menschen glauben, dass eine 
gewisse Aktie steigen wird, werden sie diese kaufen. Mit dem Ergebnis, dass der Kurs der Aktie tatsächlich 
steigt. Leider funktioniert das Ganze auch in die andere Richtung.

1  Bildquelle: Schulz von Thun, F. (2003): Miteinander Reden Band 1. Störungen und Klärungen, S. 194. 38. Auflage. Rowohlt Verlag, Reinbek. 



57

Soziale Kompetenz
Modul Selbstkompetenz

© Fachhochschule Oberösterreich

4.12.2 Selbsterfüllende Prophezeiungen nützen

Übung „Charme“
Selbsterfüllende Prophezeiungen lassen sich bewusst ausnutzen. Probieren Sie folgende Übung: Beginnen 
Sie ein Gespräch mit einer Person, die Ihnen nicht besonders sympathisch ist. Stellen Sie sich dabei vor, 
dass diese Person der freundlichste, netteste und charmanteste Mensch ist und geben Sie sich ebenfalls so 
liebenswert und warm wie irgend möglich (ohne zu übertreiben, das Ganze muss echt sein). 
Der Trick dabei ist, sich so zu verhalten, als ob man erwartete, dass die andere Person besonders nett und 
freundlich wäre.
Beobachten Sie die Reaktion der anderen Person. Überrascht es Sie, wenn sich ein Mensch, von dem 
Sie dachten, er wäre kalt und unfreundlich, aller Wahrscheinlichkeit nach plötzlich als sympathisch 
entpuppt? Freundlichkeit wird mit Freundlichkeit belohnt.  Führen Sie diese Übung für sich persönlich 
in der Mittagspause des Seminars oder am Abend aus. 

Übung „Als ob…“  
Ähnlich funktioniert die Übung „Als ob…“ (auch bekannt als „Modellieren). Dabei stellen wir uns vor, dass wir 
eine bestimmte Fähigkeit, die wir gerne hätten, bereits besitzen, oder dass wir eine Person sind, die diese Fä-
higkeit hat. Normalerweise gilt, dass wir umso erfolgreicher sind, je authentischer wir wirken und uns geben. 
In gewissen Situationen ist es jedoch anders. Je besser wir es schaffen uns in die Rolle eines für gewisse Fä-
higkeiten bewunderten Menschen hineinzuversetzen, desto besser gelingt es uns, mit einer Situation fertig zu 
werden, in der man diese Fähigkeiten braucht.. Ein Beispiel: Ein Junge schafft es einfach nicht, einen Aufsatz 
zu einem bestimmten Thema zu beginnen. Er überlegt und überlegt, doch es fällt ihm nichts ein. Dann stellt 
er sich vor, sein Lieblingsschriftsteller zu sein, er versetzt sich in diese Rolle und plötzlich fließen die Worte 
aus seiner Feder. Wie kommt das? Wenn ein Teil von uns durch Ängste oder Verkrampfungen blockiert ist, 
erleiden wir eine Erfolgs-Hemmung. Durch die „Als ob…“-Übung können wir die Blockaden umgehen, da sie 
nun ja nicht mehr „unsere“ sind:

1. Wählen Sie eine Fähigkeit, die Sie gerne hätten.
2. Suchen Sie ein Vorbild, das diese Situation gemeistert hat oder dem man dies ohne weiteres zutraut. Auch 

eine fiktive Person, Märchengestalt oder Theaterfigur ist möglich.
3. Stellen Sie sich mit möglichst allen Sinnen vor, wie diese Person die Sache anginge. Was würde sie sa-

gen, denken, fühlen, welche Körperhaltung würde sie einnehmen, welche Strategien anwenden?
4. Immer, wenn diese Situation eintritt, gehen Sie so vor, wie der Junge im oben genannten Beispiel. 
5. Schlüpfen Sie nicht blind in eine Modellperson, sondern verknüpfen Sie sie mit Ihrer eigenen Persönlich-

keit. Imitieren Sie die Modellperson nicht vollständig, konzentrieren Sie sich auf jene Fähigkeit, die Sie 
selbst gerne hätten. 

 Führen Sie diese Übung nun aus.
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4.13 Handout „Ziele“

4.13.1 Ziele, unsere magischen Wünsche. Oder: wie wir erreichen was wir wollen
Alle Menschen haben Ziele. Mehr oder weniger genaue. Jeder von uns kennt wohl jemanden, der all seine 
Ziele zu erreichen scheint. Nun, eines gleich vorweg: Eine Garantie, alle Ziele erreichen zu können, gibt es 
nicht. Aber es gibt einige Spielregeln beim Gestalten von Zielen, die die Wahrscheinlichkeit, unsere Ziele zu 
erreichen, ungleich erhöhen. Diese Spielregeln finden Sie hier abgedruckt. 

Wollen SIE das Ziel erreichen?
Sie müssen sicher sein, dass auch wirklich Sie es sind, der das Ziel erreichen möchte. „Meine Ehefrau will, 
dass ich nicht mehr rauche.“ Seien Sie ehrlich, wie sehr werden Sie motiviert sein, dieses Ziel zu erreichen?

Unterliegt das Ziel Ihrer Kontrolle?
• „Ich will im Lotto gewinnen, weil ich viel Geld haben will.“ 
• „Ich will bei den Menschen beliebt sein.“ 
• „Ich will Bestsellerautor werden und viele Bücher verkaufen.“ 

Diese Ziele hören sich toll an, aber sie haben alle einen großen Nachteil: Sie selbst haben kaum Einfluss da-
rauf, ob Sie das Ziel erreichen werden oder nicht. Ziele, bei denen wir von anderen Menschen oder vom Zufall 
abhängig sind, erreichen wir nur mit geringer Wahrscheinlichkeit. Bessere Ziele sind daher:

• „Ich werde mich weiterbilden, einen besseren Job suchen und so reich werden.“
• „Ich will an mir arbeiten, bis ich ein liebenswerter Mensch geworden bin.“
• „Ich will spannende Bücher schreiben und beim Schreiben Spaß haben.“

Bleiben Sie realistisch
• „Bis morgen will ich perfekt Spanisch lernen.“
• „Ich will der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden.“
• „Ich will Milliardär werden.“

Natürlich ist es von Person zu Person verschieden, was realistisch ist. Folgende Faustregel ist hilfreich: „So 
ehrgeizig wie möglich und so realistisch wie nötig.“

Formulieren Sie die obigen drei Ziele um!
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Ist das Ziel lohnend?
Machen Sie Folgendes: Schließen Sie die Augen und sehen Sie sich selbst, nachdem Sie Ihr Ziel erreicht 
haben. Fühlt sich das gut an? Beginnen Sie zu strahlen? Kribbelt es in Ihnen? Wenn ja, dann können Sie 
sicher sein, dass Sie hoch motiviert sind, dieses Ziel zu erreichen. Je motivierter Sie sind, desto mehr Energie 
und desto mehr Freude werden Sie investieren. Wenn das Ziel nur darin besteht, genug Essen zu haben, 
ist das in Ordnung. Das Problem mit solchen Wünschen besteht darin, dass sie uns nicht genug motivieren, 
um morgens aus dem Bett zu springen und zu sagen: „Hurra, ich muss jetzt aufstehen und endlich etwas 
Essbares besorgen.“

WARUM wollen Sie das Ziel erreichen?
Gleich vorweg, diese Spielregel ist für die meisten am schwierigsten. Hier geht es um die Werte und Gefühle 
hinter unseren Zielen. Sie müssen sich völlig klar darüber sein, warum Sie ein Ziel erreichen wollen. In Wirk-
lichkeit wollen wir nicht diese oberflächlichen Dinge wie Geld, Ruhm, Macht, Besitz; wir wollen die Gefühle, 
unsere inneren Werte, die wir mit diesen Dingen verbinden. Wir wollen Ausgeglichenheit, Unabhängigkeit, 
Sicherheit, Liebe, Weisheit... All das sind die wirklich treibenden Kräfte. Das eigentliche Warum sind immer 
die Gefühle und unsere Werte. Ist uns das Ergebnis wichtig genug, werden wir es erreichen. Wir müssen es 
nur wirklich und mit Ausschließlichkeit wollen und nicht zahllose andere Dinge ebenso herbeiwünschen. Wenn 
wir genau wissen, was wir suchen, werden wir es finden.
Tipps zum Herausfinden des eigentlichen WARUMS: 

• Denken Sie an eine Situation, die sie negativ erlebt haben (z.B. ein Streit). Es sollte eine Situation sein, in 
der es Ihnen schlecht ging, Sie sich verletzt gefühlt haben. Versetzen Sie sich mit all Ihren Sinnen in diese 
Situation. Was fehlte Ihnen in dieser Situation? Was hätten Sie gebraucht, um verstanden zu werden? 
Schreiben Sie diese fehlenden Werte und Gefühle auf (z.B. Respekt, Miteinander, Liebe,…). Wichtig 
dabei ist, dass Sie alles positiv formulieren (nicht „weniger Hass“ sondern „mehr Liebe“). 

• Machen Sie nun dasselbe mit einer positiven Situation, in der Sie sich so richtig wohl gefühlt haben. 
Versetzen Sie sich wiederum mit all Ihren Sinnen in diese Situation. Welche Werte und Gefühle waren es 
jetzt, durch die Sie sich so wohl gefühlt haben? 

Die Gefühle und Werte, die Sie auf diese Weise herausgefunden haben, sind Ihnen besonders wichtig. 
Nun haben wir den Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich Ihr Ziel bewegen wird. Als nächstes müssen 
wir lernen, wie wir das Ziel formulieren. Zuvor aber lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und wählen 
Sie ein Ziel, das Sie erreichen möchten. Nehmen Sie die erste Position ein, horchen Sie in sich hinein und 
finden Sie heraus, warum Sie dieses Ziel erreichen möchten. 
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Das Ziel positiv formulieren
„Denkt jetzt nicht an eine Zitrone.“ 
Woran haben Sie eben gedacht? Richtig, an eine Zitrone. Wahrscheinlich haben Sie den sauren Geschmack 
im Gaumen gespürt und es ist Ihnen das Wasser zusammen gelaufen. Unser Gehirn kann Negationen bildlich 
nicht verarbeiten. Ein Ziel muss deshalb immer positiv formuliert sein.

Formulieren Sie um:
„Ich will nicht mehr so unsicher sein.“

„Ich will nicht mehr rauchen.“

„Ich will nicht so viel Stress haben.“

 

Nicht vergleichen
„Ich will mehr Geld verdienen als mein Vater“. „Ich will besser sein als meine Kollegin.“ Solche Ziele sind zu 
ungenau. Um wie viel wollen Sie mehr verdienen? Worin genau wollen Sie besser sein als Ihre Kollegin und 
um wie viel wollen Sie besser sein?

Formulieren Sie um:
„Ich will mehr verdienen als mein Vater“ 

„Ich will weniger essen.“ 

„Ich will sportlicher werden.“
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Seien Sie konkret
Überlegen Sie sich, was genau Sie wann und wo erreichen möchten. Statt „Ich möchte frei sprechen können“ 
sagen Sie „Ich werde nächsten Monat einen Rhetorikkurs besuchen, dreimal pro Woche in meiner Freizeit 
üben und in drei Monaten bei Meetings ohne zu stottern sagen, was ich mir denke.“

Formulieren Sie um:
„Ich will Spanisch lernen.“  

„Ich will einen anderen Beruf.“

„Ich will in Urlaub fahren.“

Das Ziel nicht nur aufschreiben, sondern vorstellen
Stellen Sie sich den erwünschten Zielzustand möglichst genau vor. Spüren Sie mit allen Sinnen in die Situa-
tion hinein. Was sehen Sie? Wie fühlen Sie sich? Was können Sie hören? Gibt es etwas zu riechen? Können 
Sie Dinge angreifen – wie fühlen sie sich an? 

Jetzt haben Sie gelernt, in welcher Sprache Sie Ihr Ziel formulieren müssen. Ehe die Arbeit weitergeht, formu-
lieren Sie Ihr Ziel, das Sie vorhin ausgewählt haben, nach diesen neuen Spielregeln.

Erfolgskontrolle 
Überlegen Sie sich nun, wie Sie feststellen werden, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben. Es klingt unglaublich, 
aber oft bemerken wir es nicht, wenn wir ein Ziel erreicht haben. Dann können wir uns auch nicht freuen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die nächsten beiden Fragen zu beantworten: 
Woran merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, um mein Ziel zu erreichen?  

Woran merke ich, dass ich mein Ziel erreicht habe?
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Ressourcen mobilisieren
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, Ihre Ziele rasch zu erreichen:

Welche Ressourcen (Wissen, Freunde, Geräte, Geld,…) benötige ich, um mein Ziel zu erreichen?

Über welche Ressourcen verfüge ich bereits?

Welche Ressourcen muss ich noch beschaffen?

Habe ich ein ähnliches Ziel schon einmal erreicht?

Was passiert, wenn ich so täte, als hätte ich schon alle Ressourcen?

Öko-Check, die letzte Überprüfung
Zum Abschluss müssen Sie die Konsequenzen überprüfen, die sich ergeben, wenn Sie sich auf den Weg ma-
chen und wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben werden. Was ist damit gemeint? Ganz einfach. Wenn Sie sich mehr 
Geld wünschen (natürlich formulieren Sie dieses Ziel inzwischen anders!), werden Sie mit großer Wahrschein-
lichkeit mehr arbeiten müssen, sich weiterbilden und ähnliches. Dies hat Auswirkungen auf Ihr Privatleben.
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Folgende Fragen helfen Ihnen, mögliche Konsequenzen aufzuspüren: 
Was werde ich auf dem Weg zu meinem Ziel gewinnen?

Was werde ich auf dem Weg zu meinem Ziel verlieren?

Was werde ich gewinnen, wenn ich mein Ziel erreicht habe?

Was werde ich verlieren, wenn ich mein Ziel erreicht habe?

Was wird passieren, wenn ich es erreicht habe?

Was wird nicht passieren, wenn ich es erreicht habe?

Vielleicht müssen Sie Ihr Ziel nun überdenken. Manche Ziele sind ausgesprochen reizvoll, die Konsequenzen 
die damit verbunden sind, aber nicht. 
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Die Umsetzung
Gibt es noch einen Grund, sich nicht jetzt, sofort auf den Weg zu machen? Wenn nein, dann los – verwirkli-
chen Sie Ihre Ziele. Die besten Wünsche nützen uns nichts, wenn wir sie nicht in die Tat umsetzen. Jede Reise 
beginnt mit dem ersten Schritt. Die meisten Ihrer Ziele werden Sie nicht mit einem spektakulären Knalleffekt 
erreichen, sondern Schritt für Schritt. 

• Mobilisieren Sie die Ressourcen, die Sie bereits haben.
• Beschaffen Sie die Ressourcen, die Sie noch benötigen.
• Legen Sie Teilschritte und Aktivitäten fest, die zur Erreichung des Ziels notwendig sind. 
• Machen Sie regelmäßig Mentalübungen, bei denen Sie den Zielzustand mit allen Sinnen erleben und 

die Kraft Ihres Unterbewusstseins aktivieren. So können Sie sicher sein, Ihre Ziele niemals zu vergessen 
(auch das kommt öfters vor als man glauben möchte). 

• Vertrauen Sie: Wenn Sie vertrauensvoll in Richtung Ihrer Wünsche gehen, werden Sie Dinge erleben, von 
denen Sie früher nicht zu träumen gewagt haben.

• Verhalten Sie sich flexibel. Wenn der eine Weg nicht funktioniert, probieren Sie einen anderen. Wer tut, 
was er immer schon getan hat, wird das bekommen, was er immer schon bekommen hat. 

• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Dinge, die Sie erreichen möchten. Alles, worauf wir unsere Auf-
merksamkeit richten, ziehen wir an. Denken Sie nur an die selbst erfüllenden Prophezeiungen. 

• Überarbeiten Sie Ihre Ziele nach einigen Monaten, denn im Laufe unseres Lebens verändern sie sich. 

Für Fortgeschrittene
Finden Sie jene Werte und Gefühle heraus, die Ihnen wirklich wichtig sind und geben Sie ihnen tolle Namen. 
Wenn Sie zum Beispiel „innere Ruhe“ als Herzenswunsch haben, nennen Sie diesen Wunsch doch „Dalai 
Lama“; wenn Ihr Herzenswunsch „im Leben eine Spur hinterlassen“ lautet, wäre „Der Fährtenleger“ eine gute 
Idee. Tragen Sie Ihre Herzenswünsche immer bei sich und notieren Sie auf Ihrer To-Do-Liste (so Sie eine 
haben) bei jedem Punkt, welcher Ihrer Herzenswünsche damit erfüllt wird. Dies wird Ihre Motivation ungemein 
erhöhen, denn ab sofort wissen Sie immer, warum Sie etwas tun und wie Sie das ihren Lebenszielen näher 
bringt. 
 
Buchtipp: „Das Geheimnis des Kiver“ von Leonhard Kubizek, Springer-Verlag, 2006.
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5.1 Folie „Zitat“

Bildquelle: http://www.satirinstitute.org/satir.php [15.11.08]

5 Folien
Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Lektorat: Roswitha Hölzl MSc, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger
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5.2 Folie 1 „Lost in the Mall“

Bildquelle: http://faculty.washington.edu/eloftus/ [15.11.2008]

5.2.1 Einleitung
„Erinnerungen sind die Fußspuren, die wir in unserem Leben hinterlassen; ohne sie sehen wir im Rückblick 
nur eine unbetretene Schneefläche oder die Abdrücke von jemand anderem.“ (Lauren Slater, 2005: Von Men-
schen und Ratten. Weinheim, Beltz, S. 234.) Ohne Erinnerungen wissen wir nicht mehr, dass wir uns morgens 
nach dem Aufstehen die Zähne putzen müssen, wir können nicht mehr sagen, wie alt wir sind oder unser 
Gesicht im Spiegel erkennen. Wir verlieren unsere Persönlichkeit und wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir 
sind Erinnerung, wir sind Gedächtnis.
Erinnerungen sind jedoch trügerisch. 

5.2.2 Teil I – Gedächtnisverzerrung 
Elizabeth Loftus ging in den 1990er Jahren als eine der ersten der Frage nach, wie zuverlässig unsere Erin-
nerungen eigentlich sind. Ausgangspunkt war das Phänomen, wie unterschiedlich Zeugen ein- und denselben 
Unfall beschreiben.
Zunächst experimentierte Loftus mit Ampeln und Scheunen.
„Stand die Ampel nicht auf Gelb?“, fragte sie z.B. ihre Versuchspersonen. Und nachdem sie den Leuten diese 
Möglichkeit nahe gebracht hatte, erinnerten sich diese an Gelb, obwohl die Ampel in Wirklichkeit Rot war.
Loftus und ihre preisgekrönte Experimente zur Gedächtnisverzerrung haben eindrucksvoll bewiesen, wie 
leicht sich unsere Erinnerung täuschen lässt.
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5.2.3 Teil II – Falsche Erinnerungen
Kann es gelingen, einem Menschen eine vollständig falsche Erinnerung zu implantieren? Ja, Elizabeth Loftus 
und ihre Nachfolger haben es uns gezeigt. 

5.2.4 Experiment “Lost in the Mall”
An diesem Experiment nahmen 24 Personen teil. Mit Hilfe von Familienmitgliedern der Versuchsteilnehmer/
innen rekonstruierte Loftus bei jeder Person drei markante Kindheitserinnerungen. Diesen drei tatsächlichen 
Erinnerungen fügte sie eine vierte, erfundene, hinzu: Die Versuchsperson hätte sich mit fünf Jahren in einem 
Einkaufszentrum verlaufen. Zuvor vergewisserte sich Loftus, dass den Versuchspersonen so etwas tatsäch-
lich noch nie zugestoßen war. Die Beschreibung der vier Situationen war jeweils einen Absatz lang und im 
Stil identisch. 
Die Versuchsteilnehmer/innen lasen sich die vier „Erinnerungen“ durch und mussten sie mit ihren eigenen 
Erinnerungen vervollständigen bzw. „ich erinnere mich nicht“ ankreuzen.
Um es vorwegzunehmen: Loftus gelang es, 25% der Teilnehmer/innen eine falsche Erinnerung zu implantie-
ren. Bei Nachfolgeexperimenten z.B. „Angriff eines bissigen Hundes“ lag die Rate sogar bei über 50%. 
Das Überraschendste dabei waren die erzählerischen Details, mit denen viele Versuchspersonen ihre Erin-
nerungen ausschmückten.
So „erinnerte“ sich Chris, eine der Versuchspersonen, an seine panische Angst, seine Familie nie wieder zu 
sehen. Er „erinnerte“ sich an die Auslage des Spielwarenladens, vor der er verloren gegangen war und er 
„erinnerte“ sich an das Gespräch mit seiner Mutter, als sie ihn wieder gefunden hatte.
Ein Mädchen aus Asien erfand ein ganzes Kaufhaus, inklusive flauschiger Frotteehandtücher, inklusive wei-
ßer Neonröhren, deren Licht in den Augen blendet und inklusive langer, rutschiger Gänge, die das Mädchen 
auf der Suche nach seiner Großmutter angstvoll entlang stolperte.
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5.3 Folie 2 „Lost in the Mall“
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5.4 Folie 1 „Optische Täuschungen“

Bildquelle Vase-Gesichter: modifiziert nach http://www.thestyleworks.de/tut-art/opticalillusion.shtml [15.11.2008]
Bildquelle Vase-Liebespaar: http://www.forumprofi.de/forum3534/liebespaar-oder-delfine-t56.html [15.11.2008]

Bildquelle 13-B: http://pumamax64.homepage24.de/Optische%20T-uschungen [15.11.2008]
Bildquelle geflecktes Bild: http://www.balint.ch/images/dalmatiner.jpg [15.11.2008] 

Ausgehend von den optischen Täuschungen leiten Sie über, wie leicht uns unsere Wahrnehmung irreführt. 

5.4.1 Hinweise
Auf dem zweiten Bild sind entweder ein Liebespaar oder zwei Delfine zu erkennen. Kleine Kinder erkennen 
zunächst die Delfine, Erwachsene das Liebespaar.
Auf dem dritten Bild ist das mittlere Zeichen entweder als B oder als 13 zu interpretieren.
Auf dem letzten Bild wurde ein Dalmatiner gezeichnet.
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5.5 Folie 2 „Optische Täuschungen“

Bildquelle geflecktes Bild: http://www.balint.ch/images/dalmatiner.jpg [15.11.2008] 



71

Soziale Kompetenz
Modul Selbstkompetenz

© Fachhochschule Oberösterreich

5.6	Folie	„Scheinfiguren“

Bildquelle Würfel und Dreieck: http://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung [15.11.2008]

Weisen Sie darauf hin, dass wir manchmal Dinge sehen, die nicht existieren. 
Bei der oberen Scheinfigur sehen wir einen Würfel, obwohl kein Würfel abgebildet ist. Unser Gehirn ergänzt 
die fehlenden Linien automatisch.
Bei der unteren Scheinfigur sehen wir ein weißes Quadrat, obwohl keines vorhanden ist. Unser Gehirn er-
gänzt wiederum automatisch.
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5.7 Folie 1 „Sympathieträger“

Bildquelle: http://www.nature.com/nature/journal/v423/n6939/fig_tab/423497a_F1.html [15.11.08]
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5.8 Folie 2 „Sympathieträger“

Bildquelle: http://crime.about.com/od/serial/ig/serialkillerphotos/bundy_ted.htm [15.11.2008]

5.8.1 Theodore “Ted” Robert Bundy, 1946 - 1989. 
Bundy war einer der bekanntesten Serienmörder in den Vereinigten Staaten, der zwischen 1974 und 1978 
mindestens 28 junge Frauen und Mädchen tötete.
Mit seinem Aussehen und Charme gelang es ihm, Frauen zu überreden, ihn an abgelegene Orte zu begleiten. 
Dort würgte er sie bis zur Bewusstlosigkeit, um sie anschließend zu vergewaltigen und zu töten. Danach zer-
stückelte er die Leichen und transportierte sie an andere Orte, um Spuren zu verwischen. Oft kehrte er zum 
Onanieren an den Tatort zurück.
Bundy wurde 1976 gefasst und im Januar 1977 vor Gericht gestellt. Er bestand darauf, sich selbst zu vertei-
digen. Am 7. Juli 1977 gelang ihm die Flucht. Er wurde wieder verhaftet, aber im Dezember 1977 flüchtete er 
abermals. Nach mindestens drei weiteren Morden wurde Bundy am 13. Februar 1978 gefasst und zum Tode 
verurteilt.
Während des Gerichtsverfahrens heiratete er eine der Zeuginnen, Carole Ann Boone. Bundy wurde am Mor-
gen des 24. Januar 1989 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Erst am Tag vor seiner Hinrichtung gestand 
Bundy zahlreiche weitere Morde. Insgesamt dürfte die Zahl seiner Opfer zwischen 35 und 60 liegen, lediglich 
28 Opfer konnten mit ihm in Verbindung gebracht werden.
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5.9 Folie “Mimik”

Bildquelle: http://www.mess-ages.com/2008/06/id=113 [15.11.2008]

Stellen Sie klar, dass diese Folie keinerlei politische Botschaft darstellt.
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5.10 Folie “Selbstsicherheitshaltung”
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5.11 Folie “Zeitfresser”

Die Ergebnisse der „activity sampling“-Forschung, bei der das Arbeitsverhalten von Vorgesetzten systema-
tisch beobachtet wurde, zeigen die schlimmsten Zeitfresser deutlich auf.  

• Störungen werde akzeptiert
• unwesentliche Aufgaben werden nicht delegiert
• Ziele und Prioritäten werden falsch gesetzt
• wichtige Aufgabe werden nur gestückelt bearbeitet und
• die erforderlichen Aufgaben gehen im Chaos unter.
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5.12 Folie “Eisenhower-Prinzip”

5.12.1 Weisen Sie darauf hin, wie wichtig es ist, Pufferzeiten einzuplanen.
Nachdem eine Einteilung in die A bis D-Aufgaben gemacht wurde, kann man die kommende Woche, Monat 
usw. sinnvoll planen. Anzufangen ist mit der kleinsten überschaubaren Planungseinheit – dem Tag. Lang-
fristige Ziele können nur erreicht werden, wenn die Sie die kurzfristigen im Griff haben. Wichtig: Schriftlich 
fixieren! Am besten am Ende des abgelaufenen Arbeitstages. Arbeiten, die Sie nicht geschafft haben, auf 
den kommenden Tag übertragen. Geplante Aktivitäten aufschreiben, Prioritäten setzen, schriftlich die Zeiten 
planen, wann die Arbeiten durchzuführen sind, gleiche Arbeiten zu Blöcken zusammenfassen (Telefon-Block, 
e-mail-Block, …) „Stille Stunde“ nicht vergessen (gehört zu A-Aktivitäten!), nicht völlig „zu“-planen! Realis-
tischerweise sollten ca. 50% des Tagesablaufes fix geplant sein, d.h. die Hälfte des Arbeitstages sollte als 
Zeitpuffer für Störungen, soziale Kommunikation, kreative Prozesse usw. reserviert werden.
Am Ende des Arbeitstages die erledigten Aufgaben kontrollieren (mit „OK“), die unerledigten auf den nächsten 
Tag übertragen, tagtäglich den nächsten Arbeitstag planen und sich positiv darauf einstimmen.
Bei B- und C-Aufgaben tauchen häufig Schwierigkeiten auf, wenn es um das Delegieren geht. Versuchen 
sie dann die Barrieren zu analysieren. Gedanken wie „bis ich dem das alles erklärt habe …“ oder „wenn ich 
alles delegiere, werde ich bald überflüssig“ können einem durch den Kopf gehen, es ist aber eine wesentliche 
Führungsaufgabe, zu delegieren!
Die nächste Stufe ist die Wochenplanung, wiederum die Arbeiten mit entsprechenden Prioritäten und mit der 
geschätzten zeitlichen Dauer eintragen. Mit der Zeit haben Sie Ihren Arbeitsalltag im Griff.
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