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1.1 Allgemeines

Die exemplarischen Seminarabläufe zu den einzelnen Modulen sollen als Orientierungsleitfaden dienen und 
die Praxisrelevanz  bewährter Methoden und Übungen für Personalverantwortliche und Trainer/innen ver-
deutlichen.

Die vorgeschlagenen Methoden und  Übungen müssen  jeweils auf die entsprechende  Zielgruppe, den spe-
zifischen Arbeitskontext und an das spezifische Anliegen sowie an die konkreten Erwartungen der Teilneh-
mer/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 sowohl 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 
sowie Soziale Verantwortung. So sind kommunikative Fertigkeiten noch nicht gleichzusetzen mit sozialen 
Kompetenzen sondern erst im reflexiven Zusammenwirken mit anderen Fähigkeiten, wie z. B. Kooperations-, 
Konsens-, Konflikt- und Teamfähigkeit, etc. entwickeln sich soziale Kompetenzen. Mitarbeiter/innen und Füh-
rungskräfte  sollen in den Seminaren lernen,  mit den Anforderungen in der Praxis konstruktiver und sicherer 
umzugehen,  Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Sie sollen in ihrer Zusammenarbeit gestärkt werden  und 
lernen Stress zu vermeiden bzw.  zu bewältigen. Die betrieblichen Weiterbildungselemente im Bereich Sozia-
ler Kompetenzen sind somit ein Potenzial, das auf der Basis fundierten Fachwissens ein gelingendes Handeln 
im Berufsalltag erhöht.

Bei der Umsetzung muss daher speziell auf den betrieblichen Kontext Rücksicht genommen werden. Alle  Me-
thoden und Übungsbeispiele, die zum Einsatz kommen, sind grundsätzlich an das betriebliche Lebensumfeld 
und die konkreten Erwartungen der Teilnehmer/innen anzupassen. 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.

1.2 Wissenschaftlichkeit

Alle Inhalte und Übungen leiten sich aus wissenschaftlichen Konzepten ab. Diese stammen aus unterschied-
lichen Fachbereichen, wie Kommunikationspsychologie, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Pä-
dagogik, Soziologie, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. 

1.3 Pädagogisches Konzept

Die Trainingskonzepte verfolgen eine erfahrungsorientiert-didaktische Vorgangsweise: Bei den Übungen wer-
den kognitive, emotionale und verhaltensorientierte Schwerpunkte gesetzt. Gleichzeitig werden auch theore-
tische Impulse gegeben und deren Hintergründe erklärt. 

1 Einleitung
Autorin:  Prof. (FH) Dr. DSA Irene Hiebinger
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1.4 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 Fördermaßnahme muss  – wie erwähnt -  auf aktuelle Vorkommnisse und Wünsche 
der Teilnehmer/innen eingehen.  Die vorgeschlagenen Methoden und Übungen stellen ein Angebot dar, 
wie ein spezifisches Thema  bzw. ein konkreter Fall aus der Praxis eingebracht und bearbeitet werden 
kann. Der Einsatz aller Methoden und Übungen erfordert viel Erfahrung von den Trainer/innen. Die Me-
thoden 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. Einige Trainingskonzepte enthalten auch Entspannungs- und Aktivierungsübungen. Es kann sinnvoll sein, 
solche Übungen von Zeit zu Zeit einzuschieben.

3. Wenn Trainer/innen die einzelnen Methoden und Übungen einsetzen, übernehmen Sie die volle Ver-
antwortung für eine effiziente Bearbeitung eines Themas.  Ändern bzw. adaptieren Sie als Trainer/in die 
Inhalte der einzelnen Übungen auf die Bedürfnisse und Problemlagen der Teilnehmer/innen. Je höher 
die strukturelle Ähnlichkeit der erfahrenen Übung mit der realen Situation der Teilnehmer/innen ist, desto 
höher ist das Transferpotenzial.

4. 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 notwen-
dig.

5. 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. 

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

7. Aufbau der Trainingskonzepte:  
• Überblick: Zielgruppe, Zielrahmen, Zielsetzung, Inhalte  
• Trainingsablauf:  didaktischen Ablauf des gesamten Seminars
• Arbeitsmaterialen: alle Handouts und Literaturempfehlungen zum Themenbereich, Folien, die Sie für 

das Training benötigen.

Abschließend verweisen wir noch auf unser Verständnis von „Sozialer Kompetenz“, eine Definition die als 
sinnvolles Surrogat unterschiedlicher Begriffsbestimmungen der Studie „Soziale Kompetenz“ zugrunde liegt 
(Jabornegg-Altenfels, 2007, 11). 
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1.5	 „Definition	soziale	Kompetenz“

Soziale Kompetenz ist die Summe an Fähigkeiten, welche für soziale Interaktionen förderlich sind, wobei 
„sozial“ als „zwischenmenschlich“, „gesellschaftlich“ oder „moralisch“ verstanden werden kann.

Eine Fähigkeit ist dann förderlich, wenn sie hilft, sowohl die eigenen Gefühle, Interessen und Bedürfnisse 
als auch die der Mitmenschen wahrzunehmen und beim Handeln zu berücksichtigen. Sozial kompetentes 
Handeln liegt in der Balance zwischen den beiden Polen Eigeninteresse und Fremdinteresse, im Kompromiss 
zwischen Selbstverwirklichung und sozialer Anpassung.

Besonders zu berücksichtigen ist dabei, dass Selbstverwirklichung kein Selbstzweck bleibt, sondern sich am 
Gemeinwohl orientiert, gleichwohl wie die soziale Anpassung kritisch reflektiert werden sollte.

Meistens werden folgende Fähigkeiten zur sozialen Kompetenz gezählt:
• Selbstkompetenz
• Kommunikation und Empathie
• Teamfähigkeit
• Kooperations- und Konfliktlösefähigkeit
• soziale Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt
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2 Trainingskonzept Teamarbeit
Autor: DSA Werner Ebner, MSc, Projektleiterin: Prof. (FH) Dr. DSA Irene Hiebinger

2.1 Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/innen die in Teams oder Projektgruppen zusammen arbeiten

2.2 Zeitrahmen

2 Tage + 1 Tag Follow -Up

2.3 Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen sollen einen bewussten Umgang und eine bewusste Gestaltung der eigenen Rolle in-
nerhalb eines Teams erkennen und gestalten lernen. Das Nützen der Vorteile und die Kompensation der 
Nachteile von Teamarbeit soll erfahr- und erlebbar vermittelt werden. Ebenso sollen mögliche Konfliktfelder 
in oder zwischen Kleingruppen thematisiert werden. Ein Bestandteil ist auch die Kommunikation und deren 
Struktur innerhalb eines Teams. Eine Verbesserung der Teamfähigkeit ist das zentrale Ziel.

2.4 Inhalte

• Entstehung und Entwicklung von Teams
• Gruppen-/Teamphasen
• Gruppenmodel nach Ruth Cohn „Themenzentrierte Interaktion“
• Rangdynamikmodell nach Schindler
• Motivation
• Gruppendruck
• Rollenmodelle und Rollenverhalten
• Teamkultur (Riemann)

2.5 Trainingsablauf ( Aufbau und Setting)

2.5.1 1. Tag Vormittag

Ankommen und joining
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch den/die Trainier-in
Nach der Vorstellrunde Präsentation der Rahmenbedingungen, Auftragsthemen, Inhalte und Vorstellen der  
Arbeitsansätze (z.B.: handlungsorientiertes Lernen). Gemeinsames Erarbeiten der Zeitstruktur, wie auch ei-
ner Arbeitsvereinbarung. Diese beinhaltet die Bereitschaft der Teilnehmer zur aktiven Mitarbeit, das einbrin-
gen eigener Fallbeispiele (unter Einhaltung der „Verschwiegenheit“ – die detailliert besprochen wird), das 
Einbringen des/der Trainers/Trainerin von theoretischen Inputs, Themen der Teilnehmer/innen etc...
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Abklärung der Erwartungshaltung und möglichen Befürchtungen mittels Kärtchen.
„Was soll passieren damit es ein gutes Seminar wird?“
„ Was soll  nicht passieren, damit es keine Enttäuschung wird?“
Die Kärtchen werden sichtbar aufgehängt, damit jede(r) überprüfen kann, ob
der Prozess im Rahmen bleibt. Sollte eine Abweichung entstehen, sind die Teilnehmer/innen aufgefordert 
darauf hinzuweisen.

Warm-up zum Thema
Übung: 8er Knoten (Gruppenarbeit)
Die Gruppe kann sich 3 Minuten einen Knoten (8er) in einem Stück Reepschnur ansehen, aber nicht berüh-
ren. Anschließend sollen sich die Teilnehmer an einem Seil gleichmäßig verteilen und  das Seil mit einer Hand 
festhalten. Sie dürfen das Seil nicht mehr loslassen. Nun werden Sie aufgefordert den Knoten, den Sie gerade 
gesehen haben, an einer bestimmten Stelle im Seil zu machen.

Reflexion der Übung:
Wie habe ich die Übung grundsätzlich erlebt?
Was hat zum Gelingen beigetragen?
Was habe ich hinderlich erlebt?
War mein Verhalten typisch für mich?
Wie haben wir als Gruppe agiert?
Was hätte uns geholfen?
Kenne ich das auch in der Arbeit? 

Übung: Kleopatra und Cäsar (Gruppenarbeit)
Rätselgeschichte zum Thema Interpretation von Informationen 
Besprechung zum Thema Wahrnehmung und Kommunikation in Abstimmung auf das Thema Teamarbeit.

Einstieg ins Thema
Gemeinsames Erarbeiten des Begriffs Teamarbeit
 „Was sind Kennzeichen von Teamarbeit?“
Die Teilnehmer/innen sollen dabei wesentliche Erfahrungen, Erwartungen und auch eventuelle Enttäuschun-
gen aus  der bisherigen Teamerfahrung einbringen. Es sollen zumindest drei übereinstimmende Kennzeichen 
gefunden und festgehalten werden. 

Vergleich des selbst erarbeiteten Verständnisses mit dem 

Input:
Teamarbeit nach Gellert und Nowak (2004)  mit Begriffsklärung und Rollen/Funktionen im Team durch den 
Trainer/ die Trainerin. 
Gerade auf die Rollen/Funktionen soll in den Reflexionen im Verlauf des Seminars immer wieder hingewiesen 
werden. 

Feed-Back Runde
Wie ist es angelaufen? Haben wir einen gemeinsamen Arbeitsstil gefunden? ... etc. 
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2.5.2 1. Tag Nachmittag

Vertiefung zum Thema Team: 
Übung: „ Haus – Baum – Hund“ mit Jury eines Kunstwettbewerbes
(Zweier- und Gruppenarbeit) 
Jeweils zwei Teilnehmer/innen sitzen sich mit einem leeren Blatt Papier und einem Bleistift, den sie gemein-
sam in der Hand halten gegenüber an einem Tisch. Es darf nicht gesprochen oder sonst wie kommuniziert 
werden. Die Teilnehmer/innen werden nun aufgefordert ein Haus zu zeichnen, danach einen Baum und dann 
einen Hund. Die Zeichnung soll nun auch mit einer Fantasiesignatur gekennzeichnet und schlussendlich  mit 
einer Note von 1 bis 5 bewertet werden.

Im zweiten Teil gibt es einen Rollenwechsel. Die gesamte Gruppe ist nun eine Fachjury bei einem Kunstwett-
bewerb und hat die Aufgabe von den eingesendeten Zeichnungen (der Zweiergruppen) einstimmig das beste 
Bild zu finden. In einer Presseerklärung soll die Jury begründen warum  das Siegerbild gewählt wurde.
Jedes Mitglied soll hinter der Entscheidung stehen können. Mehrheitsbeschlüsse oder andere Punktesysteme 
sind nicht erlaubt.

In der Reflexion bieten sich in der Regel Themen wie „Gruppenentscheidungen“ oder „wie vertrete ich meine 
Meinung in der Gruppe“, „Durchsetzungskraft“, „was ist eigentlich das Ziel“, „Konfliktsituationen“ uvm. an. 

Initiiert durch die Übung, sollen eigene Erfahrungen zum Thema gemacht und bearbeitet werden können. 

Bearbeitung von Fallbeispielen der Teilnehmer/innen
Je nach Situation in der Gruppe und den eingebrachten Themen kann mit unterschiedlichen Ansätzen (Ein-
zelcoaching vor der Gruppe, Intervisionsmodell, Reflecting Team,…) gearbeitet werden. Ebenso bietet sich 
entsprechend den Themen und der Gruppensituation an, die entsprechenden theoretischen Inhalte zwischen-
durch einzubringen oder bei intensiven Prozessen darauf hinzuweisen und nach Abschluss eines Fallbeispiels 
einzubringen. Die klassischen Themen wären 
Kommunikationsmodelle, Gruppenphasen, Konfliktmodelle,....
Wichtig ist eine ausgewogene Situation von Einzelinteressen, meistens den Fallbringern, und den Lernmög-
lichkeiten für die Gruppe herzustellen. 

Feed-Back Runde
Wie beende ich den heutigen Tag? Entspricht der erste Tag meinen Erwartungen?
Gibt es Wünsche, ein besonderes Anliegen  für den 2. Tag? Wovon will ich mehr oder weniger? 

2.5.3 2. Tag Vormittag

Warming up
Bewegungsübungen wie „Wer hat heute schon...“ im Sesselkreis  oder „Kippstuhl“ bieten sich besonders am 
Morgen an.
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Input
Je nach dem was schon gemacht wurde, aber auf alle Fälle sollen das TZI Modell von Ruth Cohn und das 
Ranglistenmodell von Raul Schindler im Laufe des Seminars vorgestellt werden.

Übung: Seenotfall (siehe Anleitung) Einzel- und Gruppenarbeit
In der Auswertung werden besonders die unterschiedlichen Ergebnisse der Einzelwertungen und Gruppen-
ergebnisse thematisiert. 

Vertiefung des Themas
Fallbeispiele von Teilnehmer/innen
Neben der persönlichen Reflexion zum Teamverhalten und dem Rollenbewusstsein soll nun immer mehr 
auch der Aspekt der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten durch die Teilnehmer/innen hervorgehoben werden 
(Stärkung der Teamkompetenz). Nachdem  nun die wesentlichen Faktoren der Teamarbeit bekannt sind, soll 
der Fokus auf die  zukünftige Umsetzung in einer Teamarbeit  gerichtet sein.
 

2.5.4 2. Tag Nachmittag

Übung: Der Teamvertrag (Gruppenarbeit)
Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam Grundsätze für einen Teamvertrag.
„ Wir wollen im Team......  zusammen arbeiten“ (mindestens 5 Punkte auf Flipchart)

Wichtig ist dabei, dass sich jede/r einzelne Teilnehmer/in so einbringt, dass jeder/jede den Vertag unterzeich-
nen kann. 

Bearbeitung und Behandlung von offenen Fragen und Themen im Sinn des Auftrages und Arbeitsübereinkom-
mens zu Beginn des Seminars. 

Seminarabschluss
Abschlussrunde mit Fragestellungen

a. Was nehme ich mir mit?
b. Was lasse ich da? ....

• Auswertung des Seminars mittels Zielscheibe ( Inhalte, Trainer, Gruppe, Rahmenbedingungen)
• Organisatorisches: Wie bekommen die Teilnehmer offene Unterlagen (Fotos, ....), 
• Hinweis auf Follow-Up, Ausfüllen der Evaluierungsbögen,...
• Verabschiedung
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2.6 Follow-Up (eintägig)

2.6.1 Vormittag

Ankommen und joining
Begrüßung der Teilnehmer/innen  durch den/die Trainer/in
Zeitstruktur, Ziele und Inhalte werden mit den Teilnehmer/innen abgeklärt und vereinbart. Gilt das Arbeitsag-
reement vom letzen Termin oder braucht es ein neues?
Erhebung aktueller Wünsche, die festgehalten und sichtbar (Pinwand) gemacht werden.

Einstiegsrunde
Hat sich seit dem letzen mal etwas verändert? Wie erlebe ich mein Team jetzt?        Konnte ich etwas umset-
zen? Was ist mir diesmal ein Anliegen?

Einstieg ins Thema 
Übung: Turmbau mit Trinkhalmen (Kleingruppen 4 bis 5 Personen)
Jede Kleingruppe bekommt 30 Trinkhalme und 1m Klebeband. Wer baut am schnellsten den höchsten, frei-
stehenden Turm? Die Gruppen bekommen 10 Minuten Planungszeit zur Verfügung gestellt. Versuche mit 
Material sind nicht erlaubt.

In der Reflexion wird neben dem persönlichen Teil vor allem  auf die Konkurrenzsituation und den Druck ge-
achtet. Hatte das Auswirkungen auf das Ergebnis, die Dynamik ….? Wie bin ich selbst damit umgegangen?

Input: 
Teamkultur nach Riemann

2.6.2 Nachmittag

Vertiefung des Themas
Analyse mit Fragebogen  zur eigenen Teamkultur (Einzel-und Gruppenarbeit)
In der Aufarbeitung soll besonderer Wert auf die  Konstellation der eigenen Motive in der Teamarbeit und dem 
Schwerpunkt der Teamkultur gelegt werden. Deckt sich mein Anliegen an Teamarbeit mit dem meiner Kolleg/
innen und wie ist die generelle Teamkultur, passt diese zum Arbeitsauftrag? 

Bearbeitung der Anliegen/Fragestellungen der Teilnehmer/innen
Je nach Situation werden die Themen mit den Ressourcen der Gruppe, durch Inputs oder kreativen  Ele-
menten aufgegriffen und bearbeitet.

Einzel- Paararbeit
Was habe ich für mich und für mein Team über Teamarbeit gelernt? Was nehme ich mir vor in Zukunft anders 
zu machen? Wie werde ich dafür sorgen es nicht aus den Augen zu verlieren?
Austausch im Zweiergespräch
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Seminarabschluss
Feed-Back Runde mittels Metapher. Das Seminar war für mich....

Organisatorisches: Seminarunterlagen, Ausfüllen der Evaluierungsbögen

Verabschiedung

2.7 Hinweise für den/die Trainer/in

Solche angebotenen Konzepte können nur eine Anregung bzw. Empfehlung sein. Die Durchführung ist von 
der Erfahrung und Kompetenz der Trainer/innen abhängig. Der Verlauf wird wesentlich von der Mitarbeit und 
der Bereitschaft der Teilnehmer/innen geprägt. Gelingt es ein Bewusstsein, eine Sensibilität für den komple-
xen Bereich der Teamarbeit zu schaffen, so ist ein Schritt in Richtung Teamkompetenz getan. Gelingt es den 
Teilnehmer/innen sich künftig klarer und zielgerichteter in einen Teamprozess einzubringen, ist ein großer 
Schritt getan. 

Alle erwähnten Übungen und Theoriemodelle finden sich in der Literaturliste wieder:

• div. Autoren: Methodensammlung für Trainerinnen und Trainer 
 managerSemainare Verlag GmbH, Bonn, 2006

• Gellert/Nowak: Teamarbeit-Teamentwicklung-Teamberatung: Ein Praxisbuch. 
 Limmer Verlag, Meezen, 2004

• Antons: Praxis der Gruppendynamik. Hogrefe Verlag für Psychologie, Göttingen/Zürich, 1992

• Reichl, Rabenstein: kreativ beraten. Ökotopia Verlag München, 2001

• Jay: Erfolgsgeheimnis Teambildung. Falken&Pitman Management, Niederhausen, 1997
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3.1 Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Führungskräfte

3.2 Zeitrahmen

 2 Tage plus 1 Tag Follow-Up

3.3 Zielsetzung 

Die Teilnehmer/innen wissen was Burnout ist, wie Stress entsteht und welche Arten von Stress es gibt. 
Sie können ihr Wissen einsetzen, um potenziell belastende Situationen möglichst früh zu erkennen/zu ent-
schärfen und lernen unterschiedliche Möglichkeiten der Stressbewältigung und Methoden der Entspannung 
und des Zeitmanagements kennen.
Burnoutpräventive Ansätze auf individueller und struktureller Ebene werden vorgestellt.

3.4 Inhalte 

• Begriffsklärung Burnout, Stress und Prävention
• Möglichkeiten der Stressbewältigung und Burnoutprävention
• Work-Live Balance
• Zeitmanagement

3.5 Trainingsablauf (Aufbau und Setting)

3.5.1 1. Tag Vormittag

Ankommen
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch den/die Trainer/in
Trainer/in präsentiert Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethoden, geplante Arbeitszeiten etc. Die 
Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.
Hauptanliegen des Trainings ist der Umgang mit Stress, Zusammenhänge zu erkennen und Interventions-
strategien kennen zu lernen, Psychohygiene und burnoutpräventive Maßnahmen konkret anzuwenden. Dafür 
ist die Bereitschaft nötig, die erlebte und persönliche Situation der Teilnehmer/innen einzubringen und zu 
reflektieren. Basis dafür ist ein vertraulicher Rahmen, der „Verschwiegenheit“ inkludiert.

Erhebung der inhaltlichen (zusätzlichen) Erwartungen der Teilnehmer/innen
Diese werden in Form von Themen und Fragen auf Flip-Chart festgehalten. Diese Themen/Fragen werden im 
Laufe des  Trainings von dem/der Trainer/in aufgegriffen und behandelt

3 Trainingskonzept Stressbewältigung und Burnout-Prävention
Autorin: DSA Roswitha Hölzl, MSc, Projektleiterin: Prof. (FH) Dr. DSA Irene Hiebinger
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Gemeinsame Vorstellungsrunde nach folgendem Strukturvorschlag (visualisiert auf Flip-Chart): 
• Wer bin ich? (Name, Funktion ….. und was ich sonst noch von mir erzählen möchte)
• Was hat mich auf dem Weg zum Seminar beschäftigt?
• Meine Vorerfahrungen zum Thema?
• In welcher Stimmung beginne ich dieses Seminar?

Einstieg in das Thema 
Einführung und Begriffsklärung Stress und Burnout (siehe Arbeitsunterlagen, Folien)

• Begriffsdefinitionen
• Bedeutung der Psychohygiene für Mitarbeiter/innen und Unternehmen.
• Teilnehmer/innen lernen eigene Stresserfahrungen zu reflektieren und zu artikulieren.

Ablauf
Input
Stress ist eine natürliche Reaktion des menschlichen Körpers auf anfordernde Situationen und damit ein 
natürlicher Bestandteil unseres Lebens. Akuter Stress hilft uns bei der erfolgreichen Bewältigung von Heraus-
forderungen und trägt damit wesentlich zu einem positiven Lebensgefühl bei. Der Körper bereitet sich in Form 
einer Alarmreaktion auf erhöhte Aktivität vor und wechselt, wenn diese sinnvoll und erfolgreich eingesetzt 
werden konnte, wieder in einen Entspannungszustand.
Negativer Stress entsteht, wenn das psychische Wohlbefinden aufgrund langanhaltender bzw. über- oder 
unterfordernder Situationen bedroht ist.
Es sind subjektiv nicht genug Ressourcen vorhanden bzw. drohen diese aufgrund chronischer Belastung 
auszugehen. Der Körper schaltet auf Resistenz, er versucht sich der als bedrohlich erlebten Situation unter 
erhöhtem Energieaufwand anzupassen und diese durchzustehen. Es wird schwieriger, sich auf neue Situati-
onen einzustellen, die Flexibilität ist bis zur inneren Starre eingeschränkt, gereizte Stimmung und Müdigkeit 
werden immer häufiger, bis es zur Erschöpfung kommt. In dieser Phase ist der Körper nicht mehr fähig, sein 
Gleichgewicht herzustellen, es kommt zu psychosomatischen Symptombildungen, zu denen häufig Skelett- 
und Muskelerkrankungen, Herz-Kreislauf- sowie Magen-Darm Erkrankungen gehören.
Belastende Arbeitsbedingungen wie unkontrollierbare Situationen, ständige Über- bzw. Unterforderung in 
Bezug auf Menge oder Inhalt können so zu Erschöpfung und krankheitswertigen Symptomen führen, ohne 
dass sich ein typischer Burnout-Zyklus entwickelt. Dieser ist zusätzlich wesentlich von einer inneren Dynamik 
(Überidentifikation mit den Aufgaben, unrealistische Ansprüche/Ziele, Kampf um Anerkennung) gekennzeich-
net.

Übung: „Antreibertest“
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3.5.2 1. Tag Nachmittag

Strategien und Maßnahmen zur Stressbewältigung und Burnoutprävention 
• Verknüpfung von Theorie mit praktischen Übungen zum Thema Burnoutprävention
• Die Teilnehmer/innen überlegen Möglichkeiten der Burnout-Prävention auf persönlicher und struktureller 

Ebene, die im Rahmen ihres Einflussbereiches liegen.
• Sie lernen für sich konkrete Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln in belastenden Situationen entspre-

chend zu agieren
• Teilnehmer/innen lernen verschiedene Methoden der Körperarbeit kennen

Ablauf
Der/die Trainer/in präsentiert Strategien und Maßnahmen, welche einerseits aus Literaturrecherchen stam-
men, andererseits im Rahmen von Seminaren erarbeitet wurden. (siehe Arbeitsunterlagen)
Die präsentierten  Maßnahmen werden im Hinblick auf Brauchbarkeit und Umsetzungsmöglichkeit analysiert 
und diskutiert.

Übung: Fragebogen zur Selbstdiagnose
Übung: Hedonistisches Repertoire
Übung: Möglichkeiten der Psychohygiene
Übung: Inner Magic Place mit Anker
Übung: Progressive Muskelentspannung

Speziell für Führungskräfte: das “Wiener Kompetenzmodell” (Lackner, A. in Wendt N.(2008) Seite 73)

„Work	–	Life	Balance“
• Den Teilnehmer/innen wird die Theorie zur Thematik „Work – Life Balance“ vermittelt
• Die Teilnehmer/innen beschäftigen sich mit ihrer Identität, erkennen Zusammenhänge und wenden das 

„5-Säulenmodell“ an. Sie sind motiviert, wenig ausgeprägte Säulen zu stärken.

Input
Work-Life Balance bedeutet Gleichwertigkeit von Arbeits- und Privatleben, wobei sich die Ausgangssituation 
häufig so darstellt, dass wachsende und immer komplexer werdende Anforderungen im beruflichen sowie 
außerberuflichen Bereich es zunehmend schwieriger machen, die oftmals widersprüchlichen Anforderungen 
zu steuern. 

Die Ziele einer ausgewogenen Work-Life-Balance sind: 
• Kennenlernen der grundlegenden Faktoren einer ausgewogenen Lebensführung
• Erkennen eigener Möglichkeiten und entsprechende Gestaltung des eigenen Lebensstils
• Gestaltung von Beziehungsnetzen
• Reduktion von Belastendem
• Stärkung von Nährendem
• Wissen über die Grundlagen einer wirksamen Burnout Prophylaxe 
• Kenntnisse über Ernährungs-, Bewegungs- und Entspannungsverhalten
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Wege zu einer Work-Life Balance:
• Visionen, Leitbild und Lebensziel entwickeln
• Lebensrollen festlegen
• Prioritäten effektiv planen
• Tagesarbeit effizient erledigen

Übung: Work-Life Balance“ -  „5 Säulen der Identität“

Abschluss des ersten Seminartages
„Blitzlichtrunde“ im Plenum unter der Fragestellung

• Wie beende ich den heutigen Seminartag?
• Was ist mir für morgen ein besonderes Anliegen?

3.5.3 2.Tag Vormittag

• Teilnehmer/innen erfahren Basics zu Zeitmanagement
• Sie erarbeiten relevante Strategien der Planung

Ablauf
Input
Zeitmangel und Zeitdruck sind die am häufigsten genannten Stressoren im Berufsalltag. (Poulsen, I.: Burnout-
prävention, 2009, Seite 53)
Mögliche Ursachen für chronischen Zeitmangel sind vielfältig und reichen von „Zeitdieben“ und „Zeitfallen“ 
bis hin zu Perfektionismus, Chaos am Arbeitsplatz,  Tyrannei der Dringlichkeit, zu wenig häufiges Delegieren, 
zu einem großen Teil fremdbestimmtes Handeln, Alles-richtig-machen-Wollen und Es-allen-recht-machen-
Wollen oder schwer „Nein“ -sagen-Können.
Zeitmanagement (= persönlicher Umgang mit der Zeit = Umgang mit mir selbst = Selbstmanagement) und 
Selbstorganisation (= Organisation und Koordination der eigenen Handlungsabläufe) ist eine person- und situ-
ationsspezifische Angelegenheit und daher nur in Bezug zum jeweiligen persönlichen Erfahrungshintergrund 
sinnvoll und nutzbringend zu behandeln.

Übungen zu Planungsstrategien (Pareto-Prinzip, Eisenhower-Prinzip, ABC – Analyse,…) 

3.5.4 2. Tag Nachmittag

Behandlung und Bearbeitung der Fragen und Anliegen der Teilnehmer/innen, welche zu Beginn des Trainings 
auf Flip-Chart festgehalten wurden. 

Die Fragen/Themen werden von dem/der Trainer/in unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem Teilneh-
merInnenkreis behandelt.



18
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

Zielarbeit: 
Trainer/in befragt die Teilnehmer/innen mittels systemischer Fragen nach  der Zielsetzung  Z.B. „Stellen Sie 
sich vor, Sie hätten in ca. 1 Stunde, nachdem wir hier gearbeitet haben, das Gefühl, die Bearbeitung Ihrer 
Situation hätte Ihnen im Bezug auf Ihre Stressbelastung wirklich etwas gebracht. Was wäre dann anders?/ 
Was hätte sich da verändert?“

Kurze Analyse der persönlichen Reflexionen im Plenum. Die zentrale Fragestellung dabei ist:
• Wo gibt es Übereinstimmungen, wo Gegensätzliches?
• Wie zufrieden/unzufrieden sind die Teilnehmer/innen in Hinblick auf Umsetzbarkeit der Erkenntnisse.

Möglichkeit der Bearbeitung Anliegen einzelner Teilnehmer/innen, die eingebracht/ angesprochen werden.

Die Teilnehmer/innen stellen Verständnisfragen zur Situation des/der Teilnehmer/in.

Die Teilnehmer/innen äußern ihre Assoziationen, Hypothesen, Bilder, Einfälle, Gefühle etc. D.h sie stellen all 
das zur Verfügung,  was die  Schilderung der Situation in ihnen bewirkt und ausgelöst hat. Der/die Teilnehmer/
in hört sich die Beiträge der einzelnen Teilnehmer/innen an (und kommentiert diese nicht).

Weiterarbeit 
Die Trainer/in fragt nach den Auswirkungen der Beiträge der Teilnehmer/innen.
Fragen dazu können sein:  

• Was hat diese Runde mit  Ihnen gemacht? 
• Welche Beiträge haben Sie besonders angesprochen? 
• Was hat  das bei Ihnen  bewirkt?
• Gibt es bei Ihnen Veränderungen? Wenn ja – welche?

Der /die Teilnehmer/in nimmt zu diesen Fragen Stellung.
Oft kann an dieser Stelle bereits die Reflexion abgeschlossen werden, da die Zielformulierung erreicht wurde. 
Manchmal  ist auch eine weitere Fortführung mit einer konkreten Lösungsorientierung  erforderlich. 

Mögliche Schritte zu Weiterarbeit (falls  erforderlich) können sein:

Der/die Trainer/in bittet die Teilnehmer/innen konkrete Lösungsansätze einzubringen. Z.B.  mit der Frage: 
„Was  würden Sie als nächsten Schritt  tun, wenn Sie in der Situation des/der Betroffenen wären?“

Der/die Teilnehmer/in  nimmt anschließend zu  den für ihn/sie brauchbar erscheinenden Vorschlägen Stellung.

Erarbeitung eines  konkreten  Handlungsschrittes
„Was werden/können Sie morgen, wenn Sie wieder in Ihrer Firma sind, tun?

Seminarabschluss:
Abschlussrunde unter der Fragestellung

• Wie beende ich dieses Seminar?
• Was  nehme ich mit?
• Was lasse ich da?
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Organisatorisches
Austeilen des Skriptums  bzw. der Seminarunterlagen, Hinweis auf den Follow-Up Termin, Ausfüllen der Eva-
luierungsbögen

Verabschiedung

3.6 Follw-Up (eintägig)

3.6.1 Vormittag

Ankommen

Begrüßung der Teilnehmer/innen durch die Trainerin
Trainerin präsentiert Ziele, Inhalte, geplante Arbeitszeiten etc. Die Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen 
der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.

Einstiegsrunde
Fragestellung: Was hat sich seit dem letzten Seminar in Bezug auf das Thema Stressbewältigung entwickelt, 
verändert? Kurzstatements auf Flipchart festhalten.
 
Arbeit in Kleingruppen zu folgenden Fragestellungen

• Hat sich mein Umgang mit Stress oder der meiner Mitarbeiter/innen verändert? 
• Was hat sich seit dem letzten Seminar entwickelt?
• Was ist gelungen?
• Was ist gleichgeblieben?
• Was  ist mir bei diesem Seminar ein Anliegen? 
• Brauche ich noch Unterstützung?

Die Kleingruppen notieren die Antworten zu diesen Fragen auf Flip-Chart und präsentieren diese anschlie-
ßend im Plenum

Bearbeitung der Anliegen/Fragestellungen der Teilnehmer/innen

Die  Anliegen/Fragen werden von der Trainerin mittels Fachinputs und unter Einbeziehung des Know-Hows 
und der Erfahrungen der Teilnehmer/innen bearbeitet und behandelt

3.6.2 Nachmittag

Weiterarbeit mit Anliegen und Fragestellungen der Teilnehmer/innen

Bezug auf Literatur
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Spaziergang
Die Teilnehmer/innen  werden gebeten ca. 20 Minuten spazieren zu gehen und eine  Antwort auf folgende 
Frage zu finden: „Welche Faktoren beeinflussen meinen persönlichen Umgang mit Zeit, mit Druck und mit mir 
selbst derzeit; was möchte ich beibehalten und muss es pflegen?“

Austausch der gefundenen Antworten im Plenum

Seminarabschluss:
• Abschlussrunde unter der Fragestellung
• Wie beende ich dieses Seminar und was möchte ich noch sagen?
• Organisatorisches, Austeilen der Seminarunterlagen,  Ausfüllen der Evaluierungsböge
• Verabschiedung

3.7 Hinweise für den/die Trainer/in

Solche angebotenen Konzepte können nur eine Anregung bzw. Empfehlung sein. Die Durchführung ist von 
der Erfahrung und Kompetenz der Trainer/innen abhängig. Der Verlauf wird wesentlich von der Mitarbeit und 
der Bereitschaft der Teilnehmer/innen geprägt. Gelingt es ein Bewusstsein, eine Sensibilität für diesen kom-
plexen Bereich zu schaffen, so ist ein wichtiger Schritt  getan. 
Bitte wählen Sie aus der Fülle an Übungen und Inputs jene aus, die für das gemeinsam formulierte Ziel des 
Trainings relevant und mit Ihrer Arbeitsweise kompatibel sind.
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3.8 Arbeitsmateralien

3.8.1 Foliensatz Burnoutprävention 
(nach Bach, M. 2008)
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Übung: 
Kärtchen mit den folgenden Begriffen auflegen. Jede/r Teilnehmer/in wählt 2 Kärtchen aus: 

was kenne ich gut und erlebe ich derzeit
was fehlt mir.

Anschließend erfolgt der Austausch in der Gruppe mit persönlicher Stellungnahme

Kärtchen:
Erleichterung Ausgebrannt sein Spannung Entspannung Perfektionismus
Zeit Rücksichtnahme Selbstsorge langer Atem Stress
Lust Freude Anspruch Abgrenzung Belohnung
Ablenkung Humor Einteilung Plan Druck
Ordnung Belastung Ziele Bewegung alles schaffen 

wollen



31

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

© Fachhochschule OÖ

3.8.2 Input: 
„Stresstheorie“

Bildquelle: Modifiziert nach Bodenmann, G. (2007): Stress und Partnerschaft.  
Gemeinsam den Alltag bewältigen. 4., überarbeitete Auflage. Hans Huber, Bern.

Seit Mitte der 1960er gilt das Stressverständnis des amerikanischen Psychologen Richard Lazarus von der 
Berkeley-Universität als richtungweisend. Demzufolge ist „Stress eine Beziehung zwischen einer Person und 
ihrer inneren und äußeren Umwelt“ (Bodenmann, 2007, S. 19).  Stress wird von den Menschen dann empfun-
den, wenn diese Beziehung bis an die Grenzen der eigenen Kräften und Bewältigungsmöglichkeiten geht oder 
diese übersteigen. Man spricht daher auch von einem Ungleichgewicht zwischen den inneren und äußeren 
Anforderungen an eine Person und deren Möglichkeiten darauf zu reagieren. Darauf folgt meist die Emp-
findung, dass man sich hilflos und ausgeliefert vorkommt und negative Folgen erwartet. Man kann sich die 
Stresssituation als Waage vorstellen: Auf der einen Seite sind innere und äußere Anforderungen positioniert, 
in der anderen Waagschale liegen die Ressourcen, die eine Person zur Bewältigung der Anforderungen zur 
Verfügung hat: Wenn die Person die Waagschale mit den Anforderungen als schwerer empfindet, als die mit 
den Ressourcen, entsteht Überforderungsstress. Schlägt hingegen die Schale mit den Ressourcen höher aus, 
entsteht Unterforderungsstress. Beide Stresstypen werden als unangenehm empfunden.
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3.8.3 Arten von Stress
Kritische Lebensereignisse: Diese markanten Ereignisse ändern den normalen Lebensalltag eines Menschen 
erheblich und sind in der Regel nicht vorhersehbar. Beispielsweise zählen dazu Todesfälle von geliebten Men-
schen, schwere Krankheiten, Unfälle, Verlust des Arbeitsplatzes. Freudige Ereignisse, wie die Geburt eines 
Kindes, Hochzeit, Beförderung im Beruf sind meist nicht weniger stressreich und werden daher auch zu den 
kritischen Lebensereignissen gezählt.
Entwicklungsaufgaben: Unter Entwicklungsaufgaben versteht man Belastungen, die direkt aus der biogra-
phischen Entwicklung (z.B. Pubertät, Partner/innenwahl, Karriere, Menopause, Alterung des Körpers etc.) 
resultieren und daher bei fast jedem Menschen im Laufe des Lebens eintreten.
Tägliche Widrigkeiten: Unter den täglichen Widrigkeiten versteht man kleine, meist unbedeutende Ereignisse, 
die einem das Leben schwer machen können. Beispielsweise das Verpassen eines Zuges, das Zuspätkom-
men zu einem Termin oder das Nichtauffinden wichtiger Unterlagen. Diese täglichen Widrigkeiten sind die 
häufigste Art von Stress. Obwohl dieser Stress „alltäglich“ ist, wird den Betroffenen meist weniger Verständnis 
für dessen Bewältigung entgegengebracht als etwa bei der Bewältigung von den anderen beiden Stressarten. 
Eine gehäufte Ansammlung von täglichen Widrigkeiten in Kombination mit den anderen beiden Stressarten 
führt zu einer erhöhten Sensibilität und Verletzlichkeit, die erst recht wieder eine höhere Anfälligkeit für Stress 
schaffen.

Positiver Eu-Stress: Stress kann beflügeln und Energie verleihen. Wer gefordert ist und das Gefühl hat, mit 
seiner Handlung etwas zu bewirken, fühlt sich dynamisch und effizient. Dieser positive Stress stimuliert das 
Immunsystem und hilft uns, Herausforderungen anzunehmen. Oft setzt Eustress ungeahnte Kräfte frei.

Distress: Bei negativem Stress läuft der Körper auf Hochtouren, man fühlt sich unter Druck, ist ohnmächtig, 
verzweifelt. Man weiß nicht mehr weiter, was und wo man zuerst anfangen soll.
Eine physikalische Kettenreaktion setzt ein. Die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol werden ausge-
schüttet, Herz und Kreislauf laufen auf Hochtouren, die Arterien versorgen Lunge, Leber und Skelettmuskula-
tur mit mehr Blut. Das Gehirn erhält mehr Sauerstoff und Glukose, Magen und Darm laufen auf Minimalbetrieb, 
Hunger, Durst und Sexualtrieb werden unterdrückt. Fehlt die Stressbalance, kann es zu Bluthochdruck, Ver-
spannungen, Herzrhythmusstörungen, Hörsturz mit Tinnitus, Infektionsanfälligkeit, Magen-Darm-Problemen, 
Kopfschmerzen etc. kommen.
Nach belastender Zeit oder Prüfung fällt man in eine Art Erschöpfungszustand. Anstatt sich über Erfolg und 
Ruhe zu freuen, verspürt man Niedergeschlagenheit. Grund ist, dass die Andrenalindepots völlig leer sind, 
sich eine negative Seelenstimmung zeigt. Regelmäßige Entspannung, während der die Hormon- und Ener-
giereserven wieder aufgefüllt werden, schützt davor.

Weitere Einteilungsmöglichkeit
Individuelle Stressoren: niedrige Frustrationstoleranz, kritisches Lebensereignis,…
Gruppenbedingte Stressoren: unangenehme Arbeitskolleg/innen, Zeitdruck durch den Gruppenleiter,…
Organisatorische Stressoren: Überstunden werden erwartet, aber nicht honoriert.

Drei Problemfelder
Stress lässt problematische Charakterzüge wie etwa Ängstlichkeit, Geiz, Intoleranz, Dominanz u.ä. besonders 
zu Tage treten.
Die „hinterhältige“ Eigenschaft des Stresses besteht darin, dass er ein schleichender Feind ist und lange Zeit 
unbemerkt bleibt.
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Stress, der auf Grund von täglichen Widrigkeiten empfunden wird, stößt bei den Mitmenschen meist auf wenig 
Mitgefühl. Gerade dieses Unverständnis löst bei den Betroffenen oft Unsicherheit aus. Die Folge ist, dass er 
oder sie sich allein gelassen fühlt.

Stressfolgen/Warnsignale:
Körperliche Folgen und Signale: Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, erhöhter Puls, hoher Blutdruck,…
Psychische Folgen: Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Angstzustände, Depression
Verhaltensänderungen: mehr Rauchen, Erhöhter Alkoholkonsum, Medikamentenmissbrauch, Kleinlichkeit  
(Streit), Sinkende Arbeitsleistung
Indikationen in der Arbeit: Fehlstunden, höhere Unfallgefahr, Arbeitsleitung sinkt, Gruppengefühl sinkt

Übung
Dreiergruppe: Identifizieren Sie für sich verschiedene Stressoren auf den drei eben genannten Ebenen (in-
dividuell, gruppenbedingt und organisatorisch). Spüren Sie in sich hinein, wie Sie sich bei Stress fühlen (z.B. 
deprimiert, verärgert, wütend, genervt,…). Tauschen Sie sich anschließend in der Dreiergruppe aus. Wer 
möchte kann seine Ergebnisse zum Abschluss in der Großgruppe vortragen.

„Es ist an der Zeit, auszuruhen, gerade dann, wenn Sie glauben, dazu keine Zeit zu haben.“ (Schneider, 
Steiger, Hacker, 2004, S. 73)

„Nicht Entspannen kostet wirklich Zeit!“ (Schneider, Steiger, Hacker, 2004, S. 80)

3.8.4 Input:
Burnout und Burnoutprävention
Psychologisch ist mit „Burnout“ eine langdauernd zu hohe Energieabgabe für zu geringe Wirkung bei ungenü-
gendem Energienachschub und gleichzeitiger Erwartung von Höchstleistungen gemeint. 
Der Begriff „Burnout“ wird häufig mit dem Begriff „Stress“ in Verbindung gebracht oder sogar als Folge von 
zu viel Stress verwendet. Stress wird umgangssprachlich für alles gebraucht, was irgendwie unangenehm 
ist, wird aber „von nahezu allen Autoren der letzten Jahre als Schlüsselphänomen für das Verständnis des 
Burnout-Syndroms anerkannt.“ (Burisch, M., 1989, S.26) 
Wie bei vielen Erkrankungen gibt es auch bei Burnout eine Vielzahl von Ursachen, die in den unterschiedlichs-
ten Bereichen wurzeln. Neben der ganz individuellen Persönlichkeit jedes Menschen  spielt die biographische 
Geschichte, also die Herkunftsfamilie - und damit die Prägung und Übernahme von Verhaltensmustern - 
eine wesentliche Rolle. Maßgeblich ist das Zusammenwirken von Lebensumständen und Persönlichkeit des 
„Ausbrenners“, wobei persönliche Dispositionen und  belastendes Umfeld gleichermaßen verursachend sein 
können. So kann ein grundsätzlich widerstandfähiges Individuum, ein gefestigter Mensch mit ausreichenden 
Coping-Strategien dennoch aufgrund gefährdender Umfeldbedingungen betroffen sein, „wenn einer aktuellen 
Situation eine lange Kette von frustranen Episoden vorangegangen ist, die die verfügbaren Coping-Ressour-
cen so weit erschöpft haben, dass nur noch der gewisse Tropfen fehlt, um das Fass zum Überlaufen zu 
bringen“. (Burisch, 1989, S. 103) 
So groß wie die Vielzahl an Burnout-Ursachen sind auch die Möglichkeiten, einem Burnout vorzubeugen. Dies 
kann sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene erfolgen.

Auswirkungen
Andauernde Stressbelastung und Burnout können eine Reihe an psychischen Problemen auslösen wie Angst, 
Depression, Konzentrationsunfähigkeit und zu Schwierigkeiten im sozialen Umfeld (Konflikte, Beziehungs-
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probleme) führen. Gleichzeitig wurden Grundbedingungen für eine Burnout Dynamik oft in der persönlichen 
Entwicklungsgeschichte gelegt wie die Tendenz, sich unrealistisch hohe Ziele zu setzen (Perfektionismus, Lei-
stungsdrang), die mangelnde Fähigkeit, sich abzugrenzen (nicht „nein“ sagen können, es allen recht machen 
wollen) bzw. rechtzeitig Unterstützung zu organisieren („ich muss das alleine schaffen“).

Mit den Veränderungen der Arbeitsbedingungen in den letzten Jahrzehnten weg von einer primär körperlichen 
Arbeit in Produktionsbetrieben hin zur überwiegend geistigen Arbeit und Dienstleistungen steigen die psy-
chomentalen Anforderungen an die Berufstätigen. Forschungsergebnisse und aktuelle Gesundheitsberichte 
weisen darauf hin, dass psychische Erkrankungen wie Depression und Burnout massiv zunehmen und in den 
nächsten Jahren körperlichen Abnutzungserscheinungen (Muskel/Skeletterkrankungen) als Verursacher von 
Krankenständen und Frühpensionierungen den Rang ablaufen werden.

Synergiegewinnung aus Leistung und Lebensqualität und der Gestaltung nachhaltig gesundheitsfördernder 
und ertragreicher Arbeits- und Lebenswelten sind möglich. Dazu gehören die Stärkung und Entwicklung von 
Ressourcen ebenso wie die Sensibilisierung gegenüber Risikofaktoren, um diesen frühzeitig entgegenwirken 
zu können.

Warnsymptome der Anfangsphase 
• Hyperaktivität 
• Freiwillige, unbezahlte Mehrarbeit 
• Gefühl der Unentbehrlichkeit 
• Gefühl, keine Zeit zu haben 
• Zurückstellen eigener Bedürfnisse 
• Verdrängung von Enttäuschungen und Misserfolg 
• Beschränkung sozialer Kontakte auf das berufliche Umfeld 
• Symptome im Verlauf

Im Bereich der Gefühle:
• Verlust der Freude an früher als angenehm erlebten Aktivitäten 
• vorherrschen emotionaler Erschöpfung 
• Ängstlichkeit oder Angstzustände 
• Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 
• Empfundene Ohnmacht und Hilflosigkeit in Bezug auf eigene Beeinflussungsmöglichkeiten des Umfelds 

Im Bereich der Gedanken:
• Verlust von Interesse, Kreativität und Phantasie 
• Perspektivenlosigkeit 
• Wertverlust, Gefühl der Sinnlosigkeit 
• Zynismus 
• Probleme der Konzentration, quälendes Gedankenkreisen 
• deutliche Abnahme der Leistungsfähigkeit und der Fähigkeit, in Alternativen zu denken 
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Im Bereich des Verhaltens:
• Rückzug aus der Umwelt 
• Fehlleistungen 
• Entscheidungen bzw. klare Anweisungen fallen schwer 
• Aufgeben von Hobbys 
• Erhöhter Konsum von Alkohol, Aufputschmitteln bzw. anderen Substanzen 

Im Bereich des Antriebs:
• Sexuelle Funktionsstörungen 
• Antriebslosigkeit 
• Ständige Müdigkeit und anhaltende Erschöpfung 
• Regenerationszeiten sind deutlich verlängert 

Häufige körperliche Symptome:
Schlafstörungen, erhöhte Infektanfälligkeit, Zyklusstörungen, Muskelschmerzen und –beschwerden, chro-
nische Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Herzrasen 
Bandscheibenvorfall, Gastritis, Magen-Darm-Erkrankung, Abhängigkeitserkrankung, Tinnitus, Herzinfarkt 
Typischerweise finden sich zumindest einige Symptome sowohl im Bereich der Gefühle, als auch des Den-
kens und Handelns und auf körperlicher Ebene, weshalb sowohl Präventions- als auch Behandlungsansätze 
sinnvoller weise auf mehreren Ebenen ansetzen. 

Burnout ist in der Fachwelt bislang ein beschriebenes Phänomen aber noch keine Diagnose im Sinne der kli-
nischen Klassifikationen. Im ICD-10 (Manual klinischer Klassifikationen) findet sich Burnout unter Z (Faktoren, 
die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen). Dort 
ist es unter dem Titel Z73 „Probleme verbunden mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ als Z73.0 
„Erschöpfungssyndrom“ (Burnout Syndrom) angeführt.

Verlaufsmuster
Burnout entwickelt sich typischerweise über Monate bis Jahre in Stufen in einem fortlaufenden Prozess der 
physischen, emotionalen und mentalen Verausgabung. Dabei kann es immer wieder zu Phasen der Besse-
rung und Erholung kommen. Der fließende Übergang von der normalen Erschöpfung zu den ersten Stadien 
des Burnouts wird nicht erkannt sondern als „normale“ Entwicklung akzeptiert. Findet jedoch weder in Bezug 
auf die inneren noch die äußeren Bedingungen eine deutliche Änderung statt, besteht die Gefahr einer sehr 
ernsten Erkrankung. 
Es kommt zu einer kreisförmigen, gegenseitigen Verstärkung der einzelnen Komponenten (z.B. emotionale 
Erschöpfung führt zu geringerem Selbstwertgefühl, welches durch verstärkte Kompensationsbemühungen 
weiter zu emotionaler Erschöpfung führt).
Unterschiedliche Forschergruppen haben auf der Grundlage von Beobachtungen den Verlauf in typische Stu-
fen differenziert:
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3.9 Die Burnout -Spirale

Bildquelle: Maslach/Leiter, 2001, Seite 26)

Auslösebedingungen 
Burnout stellt eine Folgereaktion anhaltender innerer und äußerer aufgabenbezogener Belastungsfaktoren 
dar, denen nicht genügend Ressourcen entgegengesetzt werden können. 

Zu den inneren Risikofaktoren zählen unter anderem:
• Idealisierung der Arbeit 
• (unrealistisch) hohe Leistungsansprüche und Ziele (Perfektionismus) 
• ungünstiges Bewältigungsverhalten in Stresssituationen (Schwierigkeit, Grenzen zu setzen, „runterschlu-

cken“ von Ärger, Verdrängen eigener Bedürfnisse). 
• Geringes Selbstwertgefühl 
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Zu den äußeren Faktoren zählen:
• die Zunahme von Arbeitsüberlastung und Zeitdruck 
• Mangel an Kontrolle und Beeinflussungsmöglichkeiten durch starre Strukturen oder „Firmenchaos“ im 

Sinne unklarer Rollen- und Aufgabendefinitionen bzw. widersprüchlicher Vorgaben 
• Mangel an Anerkennung/Belohnung, fehlende Rückmeldung über Erfolg bzw. Misserfolg 
• fehlende Gemeinschaft (stabile Beziehungen zu Kolleg/innen, Austausch und Unterstützung) 
• Wertekonflikte: (Missverhältnis zwischen Anforderungen der Arbeit und eigenen Prinzipien bzw. unklare 

Werte seitens der Organisation (vgl. Maslach/Leiter: „Die Wahrheit über Burnout“ 2001). 
• Zusätzliche Verpflichtungen (Pflege von Angehörigen etc.) 

Gleichzeitig lassen soziale, kulturelle und ökonomische Entwicklungen wie eine zunehmende Reiz-/ Informa-
tionsüberflutung, steigende Tempo- und Komplexitätsanforderungen und eine einseitige Betonung von Fort-
schritt, Individualismus und Leistung die Anforderungen an das Individuum wachsen. Arbeits- und Privatleben 
entgrenzen sich durch neue Arbeitsmodelle, Orientierungsmarken (gelebte Spiritualität, Werte, Vorbilder) wie 
auch soziale Unterstützungssysteme (stabile Paar - Beziehungen, Kollegen) gehen immer mehr verloren. 
Durch die steigenden Anforderungen im Privat- und Arbeitsbereich bleibt immer weniger Zeit für Reflexion und 
für den Aufbau und Erhalt von Ressourcen.
 
3.9.1	 „Antreibertest“	(vgl	Jabornegg,	Modul	„Stress“,	http://www.boku.ac.at/sfh/Documents/An-

treibertest.pdf) )
Das Modell innerer Antreiber kommt aus der Transaktionsanalyse, die darunter elterliche Forderungen ver-
steht, mit denen konventionelle, kulturelle und soziale Vorstellungen verbunden sind. Als Eltern-Gebote haben 
diese Botschaften für Kinder einen Absolutheitscharakter, der nicht angezweifelt wird, denn ihre Nichteinhal-
tung könnte zur Folge haben, nicht mehr geliebt zu werden. Erst im Erwachsenenalter haben wir die Möglich-
keit zu erkennen, dass es Alternativen zu den elterlichen Botschaften gibt. Zu diesem Zeitpunkt haben sich 
diese Botschaften jedoch schon stark im Unterbewusstsein verankert. Unbedacht versuchen wir daher auch 
als Erwachsene, im Privat- wie im Berufsleben die Forderungen der Gebote zu erfüllen, als ob wir unter einem 
geheimen Zwang ständen.

Mit Hilfe des nachfolgenden Tests können Sie Ihre Ausprägung der einzelnen Antreiber herausfinden. Stark 
ausgeprägte Antreiber (ab ca. 30 Punkten) können eine Eigendynamik entwickeln, sie kontrollieren immer 
stärker die innere Einstellung und das Verhalten: Man treibt sich selbst immer stärker an, um zu mehr Erfolg 
und Anerkennung zu kommen, erreicht aber eher nur mehr Stress (bei sich und anderen) und damit das 
Gegenteil von dem, was man sich erhofft. Über einer Höhe von ca. 40 Punkten können sich Antreiber sogar 
gesundheitsgefährdend auswirken. Beantworten Sie die Aussagen dieses Tests mit Hilfe der Bewertungsska-
la (1–5), so wie Sie sich im Moment in Ihrer Berufswelt selbst sehen.
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Bewertungsskala
Die Aussage trifft auf mich in meiner Berufswelt zu:
VOLL UND GANZ 5
ZIEMLICH 4
ETWAS 3
KAUM 2
GAR NICHT 1

Kreuzen Sie bei jeder Formulierung den für Sie passenden Zahlenwert an. Bitte antworten Sie spontan 
und „erraten“ Sie nicht was richtig sein könnte.

1) 1 2 3 4 5 Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich sie gründlich.
2) 1 2 3 4 5  Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben sich wohlfühlen.
3)  1 2 3 4 5  Ich bin ständig auf Trab.
4)  1 2 3 4 5  Wenn ich raste, roste ich.
5)  1 2 3 4 5  Anderen gegenüber zeige ich meine Schwächen nicht gerne.
6)  1 2 3 4 5 Häufig gebrauche ich den Satz: „Es ist schwierig, etwas so genau zu sagen“.
7)  1 2 3 4 5  Ich sage oft mehr, als eigentlich nötig wäre.
8)  1 2 3 4 5  Ich habe Mühe, Leute zu akzeptieren, die nicht genau sind.
9)  1 2 3 4 5  Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen.
10)  1 2 3 4 5  „Nur nicht lockerlassen“, ist meine Devise.
11)  1 2 3 4 5  Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie.
12)  1 2 3 4 5  Wenn ich einen Wunsch habe, erfülle ich ihn mir schnell.
13)  1 2 3 4 5  Ich liefere einen Bericht erst ab, wenn ich ihn mehrere überarbeitet habe.
14)  1 2 3 4 5  Leute, die „herumtrödeln“, regen mich auf.
15)  1 2 3 4 5  Es ist für mich wichtig, von anderen akzeptiert zu werden.
16)  1 2 3 4 5  Ich habe eher eine harte Schale, aber einen weichen Kern.
17)  1 2 3 4 5  Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich danach zu  
  richten.
18)  1 2 3 4 5  Leute, die unbekümmert in den Tag hineinleben, kann ich nur schwer verstehen.
19)  1 2 3 4 5 Bei Diskussionen unterbreche ich die anderen oft.
20)  1 2 3 4 5  Ich löse meine Probleme selbst.
21)  1 2 3 4 5  Aufgaben erledige ich möglichst rasch.
22)  1 2 3 4 5  Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht.
23)  1 2 3 4 5  Ich sollte viele Aufgaben noch besser erledigen.
24)  1 2 3 4 5  Ich kümmere mich persönlich auch um nebensächliche Dinge.
25)  1 2 3 4 5 Erfolge fallen nicht vom Himmel, ich muss sie hart erarbeiten.
26)  1 2 3 4 5  Für dumme Fehler habe ich wenig Verständnis.
27)  1 2 3 4 5  Ich schätze es, wenn andere meine Fragen rasch und bündig beantworten.
28)  1 2 3 4 5 Es ist mir wichtig, von anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht habe.
29)  1 2 3 4 5 Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen habe, führe ich sie auch zu Ende.
30)  1 2 3 4 5  Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten der Bedürfnisse anderer  
  Personen zurück.
31)  1 2 3 4 5  Ich bin anderen gegenüber oft hart, um von ihnen nicht verletzt zu werden.
32)  1 2 3 4 5  Ich trommle oft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch (ich bin ungeduldig).
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33)  1 2 3 4 5  Beim Erklären von Sachverhalten verwende ich gerne die klare Aufzählung: Erstens....,  
  zweitens...., 
34)  1 2 3 4 5  Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen.
35)  1 2 3 4 5  Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren.
36)  1 2 3 4 5  Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf.
37)  1 2 3 4 5  Ich strenge mich an, um meine Ziele zu erreichen.
38)  1 2 3 4 5  Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst.
39)  1 2 3 4 5  Ich bin nervös.
40)  1 2 3 4 5  So schnell kann mich nichts erschüttern.
41)  1 2 3 4 5  Meine Probleme gehen die anderen nichts an.
42)  1 2 3 4 5  Ich sage oft: „Tempo, Tempo, das muss rascher gehen!“
43)  1 2 3 4 5  Ich sage oft: „genau“, „exakt“, „logisch, „klar“ u.ä.
44)  1 2 3 4 5  Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht...“
45)  1 2 3 4 5  Ich sage gerne: „Könnten Sie es nicht einmal versuchen?“ und sage nicht gerne:  
  „Versuchen Sie es einmal.“
46)  1 2 3 4 5  Ich bin diplomatisch.
47)  1 2 3 4 5  Ich versuche, die an mich gestellten Erwartungen zu übertreffen.
48)  1 2 3 4 5  Ich mache manchmal zwei Tätigkeiten gleichzeitig.
49)  1 2 3 4 5  „Die Zähne zusammenbeißen“ heißt meine Devise.
50)  1 2 3 4 5  Trotz enormer Anstrengungen will mir vieles einfach nicht gelingen.
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Auswertung
Zur Auswertung des Fragebogens übertragen Sie bitte Ihre Bewertungen für jede entsprechende Frage auf 
den folgenden Auswertungsbogen.  Zählen sie die Bewertungszahlen anschließend pro Block zusammen.

„SEI	PERFEKT“
Fragen: 1__  8__  1__  13__  23__  24__  33__  38__  43__  47__
TOTAL: ___

„MACH	SCHNELL“
Fragen: 3__  12__  14__  19__  21__ 27__  32__  39__  42__  48__
TOTAL: ___

„STRENG	DICH	AN“
Fragen: 4__  6__  10__  18__  25__ 29__  34__  37__  44__  50__
TOTAL: ___

„MACH	ES	ALLEN	RECHT“
Fragen: 2__  7__  15__  17__  28__ 30__  35__  36__  45__  46__
TOTAL: ___

„SEI	STARK“
Fragen: 5__  9__  16__  20__  22__ 26__  31__  40__  41__  49__
TOTAL: ___

Punktewertung
bis 30 Punkte: förderlich
ab 30 Punkte: mögliche Leistungsbeeinträchtigung
ab 40 Punkte: möglicherweise gesundheitsgefährdend
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3.9.2 Antreibertest - Innere Glaubenssätze und Gegenbeliefs

SEI PERFEKT
Innerer Glaubenssatz: „Ich muss alles noch besser machen, es ist nie gut genug.“
Erlauber: „Ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. Es können manchmal auch 90% genügen.“

MACH	SCHNELL
Innerer Glaubenssatz: „Ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig.“
Erlauber: „Ich darf mir Zeit nehmen und auch Pausen machen. Manches darf auch länger dauern.“

STRENG	DICH	AN
Innere Glaubenssätze: „Ich muss mich immer anstrengen, egal wobei.“; “Das Leben ist hart.“; „Ohne Fleiß 
kein Preis.“
Erlauber: „Ich darf mir Zeit nehmen und auch Pausen machen. Manches darf auch länger dauern.“

MACH	ES	ALLEN	RECHT
Innerer Glaubenssatz: „Ich bin dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind. Wenn ich Nein sage, werde 
ich abgelehnt.“
Erlauber: „Ich darf meine Bedürfnisse und Standpunkte ernst nehmen. Ich bin OK, auch wenn jemand unzu-
frieden mit mir ist. Ich darf es auch mir recht machen.“

SEI STARK
Innerer Glaubenssatz: „Niemand darf es merken, dass ich schwach, empfindlich oder ratlos bin. Gefühle 
zeigt man nicht. Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und machen verletzbar. Indianer kennen keinen 
Schmerz.“
Erlauber: „Ich darf offen sein für Zuwendung. Ich darf mir Hilfe holen und sie annehmen. Gefühle zu zeigen ist 
erlaubt und ein Zeichen von Stärke.“

3.9.3 Fragebogen zur Selbstdiagnose:
Quelle: Pines/ Aronson/ Kafry, 2000, S. 50
Mit Hilfe des Fragebogens lässt sich feststellen, wie die eigene Arbeit oder das eigene Leben empfunden wird, 
wie das Befinden im Allgemeinen oder auch nur an diesem Tag ist.
Liegt der errechnete Wert zwischen 2 und 3, handelt es sich um „gutes Wohlbefinden“. Wurde ein Wert zwi-
schen 3 und 4 errechnet, liegt „Ausbrennen“ oder „Überdruss“ vor und es muss unbedingt etwas dagegen 
unternommen werden. Liegt der errechnete Wert höher als 5, ist die Krise akut und es wird dringend Hilfe 
benötigt.



42
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

Bitte beantworten Sie nach folgender Skala, ob Sie
1  
niemals

2
ein- oder 
zweimal

3
selten

4
manch-
mal

5
oft

6
meistens

7
immer

1 müde sind
2 sich niedergeschlagen 

fühlen
3 einen guten Tag 

haben
4 körperlich erschöpft 

sind
5 emotional erschöpft 

sind
6 glücklich sind
7 „erledigt“ sind
8 „ausgebrannt“ sind
9 unglücklich sind
10 sich abgearbeitet 

fühlen
11 sich gefangen fühlen
12 sich wertlos fühlen
13 überdrüssig sind
14 bekümmert sind
15 über andere verärgert 

oder enttäuscht sind
16 sich schwach und 

hilflos fühlen
17 sich hoffnungslos 

fühlen
18 sich zurückgewiesen 

fühlen
19 sich optimistisch 

fühlen
20 sich tatkräftig fühlen
21 Angst haben
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Berechnung des Wertes:
Addieren Sie die für die folgenden Fragen angegebenen Werte:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 (A) ____________________
Addieren Sie auch die für diese Fragen angegebenen Werte:
3, 6, 19, 20 (B) ____________________
Subtrahieren Sie (B) von 32 (C) ____________________
Addieren Sie A und C (D) ____________________
Dividieren Sie D durch 21, und Sie haben
Ihren „Überdrusswert“ ____________________

3.9.4	Übung:	„Hedonistisches	Repertoire“
Bauen Sie in Ihren Alltag bewusst stressfreie Inseln, Oasen der Ruhe und des Entspannens ein (Vgl. Boden-
mann, 2007, S. 79)

Kulturelle oder bildende Aktivitäten
(Konzertbesuche, Museumsbesuche, Reisen, Lesen, etc.)

Kreative Aktivitäten
(Musizieren, Dichten, Schreiben, Malen, Modellieren, etc.)

Körperliche Aktivitäten
(Sport, Spaziergänge, Gymnastik, etc.)

Passiv-konsumatorische Aktivitäten
(Fernsehen, Radio hören, Entspannungsmassagen, Entspannungsbad, Sauna, Siesta, etc.)

Soziale Aktivitäten
(Freunde treffen, diskutieren, gesellige Anlässe, etc.

Kulinarische Aktivitäten
(gutes Essen, Wein, Restaurantbesuch, etc.)

Sexuelle Aktivitäten
(Zärtlichkeitsaustausch, im Arm halten, Geschlechtsverkehr, erotische Massagen, etc.)

Eigenes Aussehen betreffende Aktivitäten
(Kosmetik, Solarium, Friseur, Kleidereinkäufe, etc.)

usw.

Das hedonistische Repertoire darf weder leistungsorientiert sein, noch darf es unter Zeitdruck erfolgen. Nur so 
kann aus diesen lustvollen Inseln des Alltags Kraft und Le¬bensfreude geschöpft werden.

Notiz: Die Teilnehmer/innen bauen drei konkrete hedonistische Repertoires in ihre nächste Woche ein. Wer 
seinen Terminkalender dabei hat, nimmt diesen zu Hilfe. 
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3.9.5	 Individuelle	Möglichkeiten	der	Psychohygiene:	
Die eigenen Kompetenzen einschätzen

Die eigenen Ansprüche überprüfen

Sich gegenüber unrealistischen Erwartungen abgrenzen

Handlungsfähigkeit bewahren

Für Lob und Anerkennung sorgen

Stressmanagement lernen

Nach der Arbeit abschalten bzw. umschalten

Körperlichen Ausgleich suchen und berufsfernen Interessen nachgehen

Soziale Kontakte außerhalb des Berufsfeldes pflegen

Sich der eigenen Werte und Bedürfnisse bewusst sein

Formulieren Sie zu jedem Punkt mind. eine realistische (persönliche) Möglichkeit und zeichnen Sie 
dann die für Sie derzeit 3 Wichtigsten an. 
Suchen Sie eine davon aus, die Sie in den nächsten Tagen umsetzen!
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3.9.6	 „Möglichkeiten	der	Stressbewältigung“
Positive Selbstgespräche
Hier versucht man sich in einer belastenden Lage selbst Mut zu machen, sich gut zuzureden. Der Mensch 
glaubt an sich und an die Möglichkeiten der Situationsbewältigung. Weiters redet er sich einen guten Aus-
gang ein und ruft sich andere Situationen in Erinnerung, in denen er Erfolg gehabt hat. Diese Situationen 
werden gedanklich noch einmal durchgenommen, um sich an ermutigende Beispiele zu erinnern (vgl. Belief-
Collapsing).

Informationssuche und aktives Handeln 
Unsichere Situationen verlangen die Recherche nach weiteren Informationen durch Nachfragen, Sich-Infor-
mieren, Recherchieren, durch das Anstellen von Erkundungen, Befragen anderer Personen. Je mehr Infor-
mationen man über eine Situation hat, desto weniger bedrohlich erscheint sie einem, desto weniger stressig 
ist sie. Warum? Weil wir Menschen nicht gut mit Unsicherheit umgehen können. Selbst negative Situationen 
sind für uns leichter zu ertragen als Unsicherheit. 
Wenn man genügend Informationen besitzt, sollte man handeln: Aktiv eingreifen, organisieren, zupacken, um 
das Problem aus der Welt zu schaffen. 

Informationsunterdrückung
Dabei wird versucht, Informationen nicht an sich heranzulassen, sich davor abzuschotten, sie auszublenden. 
Eine Situation wird absichtlich ignoriert und man verzichtet bewusst auf weitere Informationen und nähere 
Details.

Humor
Auch Humor und Lachen helfen bei Stress. Weiters kann man über sich selbst lachen und über die Unmög-
lichkeit seiner Lage. So wird die Situation relativiert und entschärft. 

Soziale Unterstützung 
Sehr hilfreich bei der Stressbewältigung kann die Unterstützung von Freund/innen, Verwandten, Nachbar/
innen oder anderen Personen sein.

Sportliche Betätigung 
Zur Reduktion von Stress eignen sich regelmäßige sportliche Betätigungen wie z.B. Jogging, Radfahren, 
Schwimmen, Spazieren oder Wandern.
 
Musikbad	
Man wählt eine der Stimmung entsprechende Musik aus und badet in den Klängen. Man stellt sich die positive 
Wirkung der Musik auf den ganzen Körper vor, spürt die Klänge auf der Haut und lässt sich von Melodie und 
Rhythmus massieren. Je tiefer die Entspannung, desto mehr geht man im Klang auf und kann die Energie der 
Musik in den Körper strömen lassen.  
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Kurz-Recycling
Das Kurz-Recycling ist ein Trick, um in schwierigen Gesprächssituationen mit hemmenden, schwächenden 
Gefühlen umzugehen. Oft kommt es in solchen Situationen vor, dass Gefühle wie Ärger, Anspannung oder 
Angst auftreten. Diese blockieren den Fortgang eines Gespräches und verursachen Stress. Das Kurz-Recy-
cling gibt es in drei Varianten:

• Var. 1: Stellen Sie sich vor, das negative Gefühl wird zu einer kleinen Kugel, die von dem Körperteil, wo 
man es spürt (Schultern, Bauch, …) über den Arm zu den Fingern wandert und wo man sie mit einer 
Bewegung der Finger „wegschnippt“.

• Var. 2: Schreiben Sie das negative Gefühl auf ein Blatt Papier, zerknüllen Sie es und werfen es weg.
• Var. 3: Stellen Sie sich vor, das beklemmende Gefühl liegt am Boden, Sie steigen drauf und zertreten es.

Blaues Ei
Stell dir vor, du bist umgeben von einer schützenden Hülle aus blauem (oder gelbem) Licht. Diese Hülle ist 
nur von innen nach außen durchlässig. Von außen können keine negativen Einflüsse oder Energien zu dir 
durchdringen, von innen kann deine ganze Kraft und Energie nach außen strahlen. So geschützt gehst du in 
eine unangenehme Situation.

Tresor-Übung
Wenn du im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, weil sich die Gedankenspiralen drehen, was du alles 
noch erledigen sollst, welche schwierigen Gespräche oder Aufgaben auf dich warten, dann stell dir einen Tre-
sor vor und lass in Form eines Energiestrahls alles, was dich belastet und am Einschlafen hindert, von dort, 
wo du es spürst (wo es dich im Körper drückt), in deinen persönlichen Tresor fließen. Dann schließe die Tür 
deines Tresors, versperre ihn und versenke ihn mit einem Lächeln in der Erde. Danach kannst du - zu einem 
Zeitpunkt, wo du nichts zur Lösung dieser Probleme tun kannst, sondern dich erholen sollst, um am nächsten 
Morgen wieder mit Kraft und Freude bei der Arbeit zu sein, beruhigt einschlafen.

Slow Life
Slow Food – Slow Life: setzt Genuss voraus.  Wer keine Zeit hat um ordentlich und in Ruhe zu essen, dessen 
Einstellung zum Leben und zu seiner Gesundheit stimmt nicht. Erledigen Sie entspannt den Einkauf feiner 
Lebensmittel, bereiten Sie selbst warme Speisen zu,  genießen Sie das Essen in Ruhe, ....

Schlaf
Schlafstörungen treten besonders bei gestressten Menschen auf. Von einer Schlafstörung spricht man, wenn 
jemand mindestens dreimal wöchentlich mehr als einen Monat lang Probleme mit dem Ein- oder Durchschla-
fen hat. 
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10	Regeln	der	Schlafhygiene (Klinikum Marburg):
1. Einhalten der individuellen Schlafmenge – nicht länger als nötig im Bett bleiben.
2. Regelmäßige Schlafzeiten.
3. Kein Tagesschlaf, denn der verringert den Schlafdruck für die kommende Nacht.
4. Angenehme Schlafbedingungen: Im Schlafzimmer sollten keine Gegenstände sein, die an den Beruf 

oder an seelische Belastungen erinnert.
5. ausgeglichene Ernährung: eine leicht verdauliche Mahlzeit am Abend erleichtert das Einschlafen.
6. Koffeinkarenz: Nach 17 Uhr keine koffeinhaltigen Getränke (Kaffee, Tee, Cola) mehr zu sich nehmen.
7. Verzicht auf Alkohol und Nikotin.
8. Regelmäßig Sport: aber nicht kurz vor dem Schlafengehen!
9. Entspannende Abendgestaltung: Arbeiten bis kurz vor dem Schlafengehen und intensive Diskussionen 

mit dem Partner führen zu Anspannung, die das Einschlafen erschweren.
10. Individuell ausgerichtete Regelanwendung – den Alltag in jenen Punkten umstellen, in denen das  

 Verhalten am weitesten von den Empfehlungen abweicht.

Anti-Stress-Platzerl
„Der wichtigste Ort der Stille ist in einem Selbst“ (Buchautor Harald Koisser „Die Rückeroberung der Stille“, 
Orac-Verlag, 2007). Zur inneren Ruhe findet man, wenn man der gängigen Reizüberflutung entflieht. Radio, 
TV gar nicht erst einschalten, seinen persönlichen Kraftplatz finden (in der Natur, Kirche, ...) Einmal eine 
Stunde Stille erleben und genießen – das wirkt Wunder für strapazierte Nerven.
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3.9.7	Übung:	Inner	Magic	Place	mit	Anker	(vgl	Jabornegg,	Modul	„Stress“)
Ziele

• Entspannung
• Förderung der Selbstsicherheit
• Abbau von Ängsten
• Die Teilnehmer/innen können sich jederzeit selbst an ihren „Inner Magic Place“ versetzen.
• Die Teilnehmer/innen verstehen das Prinzip des klassischen Konditionierens

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?
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.
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. 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. 

[An dieser Stelle den Kraftort ankern]: 

Atmet diesen Ort und alles was ihr seht, tief ein. Schaut euch ruhig nochmals in Ruhe um. Was könnt ihr vor 
euch sehen? Links von euch? Rechts von euch? Über euch? Hinter euch? Atmet jetzt tief durch. 
Atmet noch einmal tief durch und drückt nun euer Handgelenk. Und zwar jenes, auf dem ihr keine Uhr tragt. 
Atmet ein drittes Mal tief durch und drückt nochmals das Handgelenk.
Nun atmet ihr alle Geräusche, die ihr hört, tief ein und aus. Was könnt ihr hören? Vögel? Wellenrauschen? 
Den Wind in den Baumwipfeln? Euren eigenen Herzschlag? Oder ganz etwas anderes. Atmet jetzt tief durch. 
Atmet noch einmal tief durch und drückt nun euer Handgelenk. Wiederum jenes, auf dem ihr keine Uhr tragt. 
Atmet ein drittes Mal tief durch und drückt nochmals das Handgelenk
Atmet nun alle Gerüche dieses Ortes tief ein und aus. Vielleicht riecht es nach Blumen, nach Holz oder nach 
Meer. Vielleicht auch nach ganz etwas anderem. Atmet jetzt tief durch. 
Atmet noch einmal tief durch und drückt nun euer Handgelenk. Atmet ein drittes Mal tief durch und drückt 
nochmals das Handgelenk.
Atmet nun eure Gefühle ein und aus. Die tiefe Entspannung und Zufriedenheit dieses Ortes. Das warme Licht 
der Sonne, den sanften Wind auf eurer Haut. Atmet jetzt tief durch.
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Atmet noch einmal tief durch und drückt nun wieder euer Handgelenk. Atmet ein drittes Mal tief durch und 
drückt nochmals das Handgelenk.
Zum Abschluss atmet den ganzen Ort, euren Kraftplatz, euer eigenes Paradies tief ein und aus. Atmet tief 
durch.
Atmet noch einmal tief durch und drückt nun euer Handgelenk. Atmet ein drittes Mal tief durch und drückt 
nochmals das Handgelenk.

[Ende des Ankerns]

Vor wichtigen Situationen: Reist an diesen Ort und übt die Herausforderung, den perfekten Ablauf. Alles 
schafft ihr, alles könnt ihr tun. Freut euch und seid stolz auf euch. Stellt es euch immer wieder vor, solange bis 
ihr die absolute Sicherheit spürt, dass ihr es wirklich könnt. Wichtig: Steigt immer mit dem absolut selben Bild 
ein, an derselben Stelle. Fühlt dieselben Gefühle, hört dieselben Geräusche, riecht dieselben Düfte. Wenn 
euch das gelingt, habt ihr mit diesem Ort einen mächtigen Verbündeten.  
Wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, wie ihr eine Herausforderung bewältigen sollt, sucht euch jemanden, 
der das kann auf eurem „inner magic place“. Nicht irgendjemanden, sondern den Besten, die Beste in diesem 
Gebiet. Seht euch wenn ihr wollt, die Gefühle an und wenn ihr größere Hände braucht, stellt euch mit größeren 
Händen vor. Wenn ihr eine lautere Stimme braucht, stellt euch mit lauter Stimme vor. 
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 Sie als Trainer/in wiederum beachten müssen:
Sagen Sie auf jeden Fall, dass die Teilnehmer/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.
Im Anschluss erklären Sie den Teilnehmer/innen, wie sie mit Hilfe des gesetzten Ankers ab sofort ihr inneres 
Paradies jederzeit abrufen können.
Weisen Sie darauf hin, dass so ein Anker wie eine Batterie funktioniert. Wenn er nicht regelmäßig „nachgela-
den“ wird, verliert er im Laufe der Zeit seine Wirkung. 
Teilen Sie das Handout „Klassisches Konditionieren“ aus und erklären Sie den TN das Prinzip des klassischen 
Konditionierens. Weisen Sie darauf hin, dass es sich beim Ankern um eine spezielle Form des klassischen 
Konditionierens handelt.

Transfer
Die Teilnehmer/innen zeichnen nochmals ihren Kraftplatz und machen sich mit Ihrer Hilfe Notizen zum Ankern.  
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3.9.8	Progressive	Muskelentspannung	(nach	Dr.	Edmund	Jacobson)
Anleitung:
1. Suchen Sie sich einen bequemen Platz, lockern Sie Ihre Kleidung.
2. Machen Sie die Augen zu und verlangsamen und vertiefen Sie zugleich Ihren Atem.
3. Geben Sie auf Ihre Atmung Acht. Sie atmen tief ein, halten den Atem eine Zeit lang an und atmen dann 

tief durch den Mund aus. Beim Einatmen sollen Sie „ganz“ und beim Ausatmen „ruhig“ denken.
4. Nun konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Körper. Spüren Sie, wie Ihr Körper auf dem Sessel oder dem 

Boden aufliegt? Welche Körperpartien stützen sich auf? Sie sollen sich ganz Ihrem Körper bewusst wer-
den. Weiters sollen Sie sich wieder auf Ihre Atmung konzentrieren. Ist diese noch immer langsam? Atmen 
Sie noch immer tief ein und aus?

5. Als nächstes geben Sie Acht auf Ihre Hände: Spüren Sie, wie sie auf der Sessellehne (oder je nach 
Situation auf etwas anderem) aufliegen?

6. Jetzt ballen Sie Ihre rechte Hand zur Faust, spannen die Muskeln an und halten die Spannung etwa 
sechs Sekunden lang. Danach entspannen Sie sich wieder. Ist der Unterschied zwischen Anspannung 
und Entspannung für Sie spürbar? Geben Sie darauf Acht, wie Ihre Hand schwer und warm wird. Von ihr 
geht Entspannung aus, so wie sie entspannt aufliegt. 

7. Sie geben wieder Acht auf Ihren Atem, Sie atmen tief ein und aus. Ihre Gedanken sollen nur um Ihren 
Atem kreisen. Sie schalten ab, haben nur Ihren Atem im Sinn, die Entspannung, welche sich ausbreitet, 
die Ruhe und die wohlige Behaglichkeit, die Sie spüren. 

8. Ballen Sie abermals die rechte Hand für sechs Sekunden zur Faust. Danach sollen Sie sich wieder ent-
spannen.

9. Jetzt liegt Ihre Konzentration voll und ganz auf Ihren Armen. Spüren Sie, wie diese auf der Sessellehne 
(oder auf einer anderen Unterlage) liegen?

10. Winkeln Sie den rechten Arm an und spannen Sie den Bizeps an. Auch hier sollte die Spannung wieder 
sechs Sekunden aufrechterhalten bleiben. Danach sollen Sie sich gleich wieder entspannen und den Arm 
lockern. Ist der Unterschied zwischen Entspannung und Anspannung für Sie spürbar? Von Ihrem Arm 
geht nun Entspannung aus. Merken Sie wie schwer und warm dieser wird?

11. Sie wiederholen diese Übung.
12. Sie spannen nach etwa 20 Sekunden die linke Hand an, halten wieder die Spannung sechs Sekunden 

aufrecht und entspannen Ihre Muskeln gleich anschließend wieder. Sie lockern Ihre Hand. Ist der Unter-
schied zwischen An- und Entspannung spürbar? Von Ihrem Arm geht nun Entspannung aus. Merken Sie 
wie schwer und warm dieser wird?

13. Sie wiederholen diese Übung.
14. Sind Ihre beiden Hände und Arme entspannt, gehen Sie zu Ihrem Gesicht über und spannen dort Kiefer 

(Zähne und Lippen zusammenpressen), Stirnpartie (Stirn in Falten legen) und Augen (Augen zusammen-
kneifen) an. 

15. Sie wiederholen diese Übung ein weiteres Mal.
16. Danach gehen Sie gedanklich zu Ihrem Bauch über: spannen Sie diesen an und ziehen Sie die Bauch-

decke fest an bzw. pressen Sie diese nach außen. Diese Übung führen Sie wieder zweimal durch. 
17. Zum Abschluss kommt der untere Körperbereich an die Reihe: Spannen Sie Ihre Beine (Schenkel und 

Waden), Ihre Füße (Füße und Zehen nach vorn strecken und wegdrücken) an. Auch diesen Übungsteil 
sollten Sie zweimal durchführen, natürlich mit dem dazugehörigen Entspannen.

18. Individuell kann man auch andere Regionen und Muskelpartien, welche einem verkrampft erscheinen, 
extra in den Übungsablauf einplanen. Geben Sie aber darauf Acht, dass Sie stark verspannte Körperre-
gionen nur schwach anspannen, da ansonsten Schmerzen entstehen können. 
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19. Zum Abschluss der Übung sollten Sie sich noch Zeit dafür nehmen, ein paar Minuten ruhig und entspannt 
zu atmen. Wieder richten Sie Ihre Konzentration ganz auf die regelmäßige Atmung. Spüren Sie das Ge-
fühl der Geborgenheit, der Ruhe und der angenehmen Wärme?

20. Damit Sie wieder in Ihren Alltag zurückfinden, zählen Sie von fünf bis null. Danach öffnen Sie langsam 
Ihre Augen. 

21. Nach dieser Übung fühlen Sie sich entspannt und wohl. Diese Entspannung nehmen Sie nun in Ihren 
Alltag mit!

Bei dieser Übung handelt es sich um eine sehr effektive Art, sich zu entspannen. Bei regelmäßiger Durch-
führung genügt in einer Stresssituation das bloße Anspannen Ihrer Faust oder das tiefe Einatmen, um den 
gesamten Entspannungsprozess einzuleiten. 

Weisen Sie die Teilnehmer/innen darauf hin, wie wichtig ein tiefer Atem ist: 
„Sie müssen die Macht des Atems verstehen. Sie sind nur so gesund, wie die Zellen, aus denen Sie bestehen. 
Die Gesundheit der Zellen wird von Ihrem Blutkreislauf bestimmt. Das ist die Umgebung, in der die Zellen 
leben müssen. Wie kontrollieren wir den Blutkreislauf? Durch unsere Atmung. Der Atem steuert den Mecha-
nismus, durch den der Blutkreislauf gereinigt wird. Der Atem bringt Sauerstoff zu den Zellen und er kontrolliert 
den Lymphkreislauf im Körper. Die Lymphflüssigkeit beinhaltet weiße Blutkörperchen, die für Ihre Gesundheit 
wesentlich sind. Das Blut wird durch die Arterien in winzige Kapillaren geleitet. Dorthin transportiert es den 
Sauerstoff und andere Nährstoffe, wo sie dann in die Flüssigkeit um die Zellen, eben die Lymphflüssigkeit, 
eingespeist werden. Die Zellen nehmen den Sauerstoff und die Nährstoffe auf und geben Giftstoffe in die Lym-
phflüssigkeit ab. Diese müssen vom Lymphsystem abtransportiert werden. Die Lymphflüssigkeit fließt dann 
durch die Lymphknoten, wo die Giftstoffe abgebaut oder neutralisiert werden. Der Blutkreislauf hat eine eigene 
Pumpe, das Herz. Beim Lymphsystem sieht es anders aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Lymphflüssig-
keit zu bewegen: Durch tiefen Atem und Muskelbewegung. Wer einen gesunden Blutkreislauf, ein effektives 
Lymphsystem und ein starkes Immunsystem haben möchte, dem bleibt nichts anderes übrig, als tief zu Atmen 
und Bewegung zu machen. Bewusstes tiefes Atmen in Kombination mit Gymnastik kann die Lymphtätigkeit 
um das 15fache steigern. Vergessen Sie deshalb niemals die absolute Notwendigkeit eines tiefen Atems. 
Wenn Sie tief atmen, merken Sie, wie Sie sich entspannen. Achten Sie auf Ihren Atem und der Moment der 
Gegenwart gehört Ihnen allein.“
 (Nach Kubizek, 2006, S. 166ff.)

Transfer
Notiz: Die Teilnehmer/innen schreiben in Stichworten den Ablauf der progressiven Muskelentspannung sowie 
die Notwendigkeit eines tiefen Atems auf.  
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3.9.9	Übung:	Work-Live	Balance:	„5	Säulen	der	Identität“		(vgl.	Petzold,	H.	(2007)	und	Hölzl,	R.	
(2008),	S.	49)

 
Als Beispiel für eine gelungene Work-Life-Balance kann das Modell der 5 Säulen der Identität von Hilarion 
Petzold angeführt werden. Unter Identität wird die Einzigartigkeit eines Lebewesens, insbesondere eines 
Menschen, verstanden. Identität ist die einzigartige Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, basierend auf 
den Fragen: 
Wer bin ich? 
Auf wen beziehe ich mich?
Wer bezieht sich auf mich? 
Worüber definiere ich mich? 
Was macht mich aus? 

Identität ist ein lebenslanger Prozess und zeigt sich in Auftreten, Mimik, Gestik, Sprache sowie körperlichen 
Stärken und Schwächen. Sie verändert und entwickelt sich im Laufe des Lebens (Identitätsentwicklung, Iden-
titätskrisen). Dabei werden ständig Informationen aus dem Selbst (Wie sehe ich mich selbst?) und der Umwelt 
(Wie werde ich von meinen Mitmenschen gesehen?) bewertet und übernommen oder zurückgewiesen. Es 
kommt zu einer Wechselwirkung von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Beispielsweise kann sich eine private 
Situation (soziales Netz) erst verbessern, wenn sich Wogen im Berufsalltag (Arbeit und Leistung) geglättet ha-
ben. Oder: Wer sich im täglichen Handeln an eigenen ethischen Maßstäben (Normen und Werte) orientieren 
kann, wird körperlich leistungsfähiger (Körper und Leiblichkeit) sein. 

Die 5 Säulen der Identität

1. Körper und Leiblichkeit (Gesundheit, Krankheit, Stress) 
2. Soziales Netz (Freunde, Haustiere, Trennung, Scheidung) 
3. Arbeit und Leistung – tätig sein (Organisieren, Beruf, Arbeit) 
4. Materielle Sicherheit (Wohnung, Einkommen, Geld) 
5. Normen und Werte (Moral, Religion, Erziehung, Vorbilder) 
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Die Ausgewogenheit aller Säulen deutet auf eine gute Work-Life-Balance und somit auf gute Gesundheit hin. 

1. Leiblichkeit umfasst neben anderem eine gute Gesundheit, ein Erleben leiblicher Integrität, eine Zufrieden-
heit mit seinem Aussehen und eine erfüllte Sexualität als zentrale Identitätsmerkmale. Qualitäten, die die Leib-
lichkeitssäule kennzeichnen, sind z.B.  sich „in seiner Haut wohl fühlen“ oder „in seinem Körper zu Hause sein“ 
Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit, Vitalität und Anmut des Körpers werden durch Sport, Spiel, 
Leben in der Natur mit bewegungsaktivem Lebensstil und leibbewusster Körperpflege, sowie einem sorg-
samen Umgang mit sich selbst erreicht und gefördert.

2. Soziale Beziehungen: Soziale Netzwerke innerhalb der Familie, des Freundeskreises, der Kollegen, der 
Vereinsmitglieder usw. sind gleichfalls ein zentrales Identitätsmoment. Bei dieser Säule ergeben sich Per-
spektiven - insbesondere durch Kollegialität, Freundschaft, Partnerschaft, Mutter/Vaterschaft, Kindererzie-
hung - die einerseits Chancen zur Selbstentwicklung bieten, andererseits auch Einschränkungen, die Möglich-
keiten der persönlichen Verwirklichung in weiteren Identitätsbereichen betreffend, mit sich bringen.

3. Arbeit und Leistung: Die berufliche Tätigkeit, Status und Leistung haben in unseren Kulturen hohe Bedeu-
tung. Immer größere Anforderungen werden an Flexibilität, Mobilität, Leistungsbereitschaft und Leistungsan-
forderungen gestellt. Die Doppelrolle in Beruf und Familie führt zu Überforderung der körperlichen Spannkraft 
und des leiblichen Leistungsvermögens. Zeiten der Muße und der Selbstbesinnung werden immer knapper 
und belastende und nervende Alltagserledigungen führen zu einer tiefgreifenden Erschöpfung, welche see-
lische, körperliche und soziale Störungen mit Krankheitswert zur Folge haben kann. 

4.	Materielle	Sicherheit: Geld, Wohnung, Kleidung, Weiterbildungsmöglichkeiten sind vorrangig zu nennen. 
Fallen sie weg, geht es an die Identität. Durch eigene Arbeit will Unabhängigkeit erreicht werden. Wichtig ist, 
eigenes Geld zu verdienen/ verdient zu haben und somit über Freiheiten zu verfügen. Die Beschneidung von 
Freiheit durch Geldabhängigkeit  z.B. vom Ehemann, Taschengeld oder Sozialhilfe will vermieden werden. 
Viele Menschen tun alles, um ihrer Berufstätigkeit nachzukommen, auch wenn es über die Kräfte geht und es 
zu negativen körperlichen und/oder seelischen Folgen kommt (Leiblichkeit ist dadurch gefährdet).

5. Werte und Normen: Menschen beziehen aus ihren Werten Sinn und Kraft. Die Zugehörigkeit zu Wertge-
meinschaften wie Kirchen/Glaubensgemeinschaften, politischen Organisationen oder Arbeitsgemeinschaften 
ist von großer Bedeutung. Werte werden verkörpert, führen zu einer Haltung, zu einer „persönlichen Lebens-
philosophie“, die sich auch via Grundprinzipien in den Bereichen Moral, Ethik, Religion, Liebe, Hoffnungen, 
Traditionen, Glaube, Sinnfragen zeigen kann.

Wie bei jedem Bauwerk dienen auch im Lebensbauwerk (Lebenshaus) eines einzelnen Menschen die Säulen 
der Identität seiner Stabilität und Sicherheit. Veränderungen im Lebensfluss - wie beispielsweise Pensions-
antritt, Umzug, Krankenhausaufenthalt oder beginnende Pflegebedürftigkeit - bergen immer die Gefahr der 
Lebensbedrohung, des Gebäudeeinsturzes. Zur Identitätskrise kann es kommen, wenn eine oder mehrere 
Säulen „wegbrechen“ oder sich plötzlich stark verändern und die anderen Säulen der Identität keine ausrei-
chende Stabilisierung bieten.
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Transfer
Die Teilnehmer/innen zeichnen auf, wie sehr ihre 5 Säulen der Identität ausgeprägt sind. Als Vorlage dient das 
„Haus der Identität“.

Leitfragen:
• Auf welcher Basis stehen meine Säulen? Wie ist der Nährboden? Wer bin ich, wer will ich sein und was 

brauche ich um gut leben und arbeiten zu können? Bitte diese Antworten unter das Haus „in den Keller“ 
schreiben = Basis.

• Was füllt jede meiner 5 Säulen? Die Antworten in die Säulen schreiben. 
• Wie stark sind meine einzelnen Säulen? Wie tragfähig? Welche Säule ist stark, welche schwächer? Kür-

zen Sie die Höhe der Säulen, wenn sie nicht stark/tragfähig sind.

Zum Abschluss bekommen die Säulen ein Dach. Wir sehen: Wenn die Säulen ungleich hoch sind, ist das 
ganze Gebäude aus der Balance.
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3.9.10	 Zeitmanagement	(nach	Seiwert,	L.)

Geschichte über den Waldarbeiter

Ein Spaziergänger geht durch einen Wald und begegnet einem Waldarbeiter, der hastig und mühselig 
damit beschäftigt ist, einen bereits gefällten Baumstamm in kleinere Teile zu zersägen. Der Spaziergän-
ger tritt näher heran, um zu sehen, warum der Holzfäller sich so bemüht, und sagte dann: „Entschuldigen 
Sie, aber mir ist da etwas aufgefallen: Ihre Säge ist ja total stumpf! Wollen Sie sie nicht einmal schärfen?“
Darauf stöhnt der Waldarbeiter erschöpft: „Dafür hab ich keine Zeit – ich muss sägen!“

Pareto Prinzip: über den Wert der Tätigkeit
20% Zeit bringt 80% Ergebnis und 80% Zeit bringt 20% Ergebnis.
Effektiv arbeiten heißt, in der knapp bemessenen Zeit die Dinge erledigen, die ein überdurchschnittliches 
Ergebnis bringen.
Tatsächlich ist es oft umgekehrt: man verwendet 8o% der Zeit und bekommt 20% Ergebnis. (Kleinkramerle-
digungen, Verzettelungen)

Mögliche	Ursachen	für	chronischen	Zeitmangel:	Zeitdiebe,	Zeitfallen
• Perfektionismus (zu hohe Latte setzen)
• Chaos am Arbeitsplatz und „Aufschieberitis“
• die Tyrannei der Dringlichkeit 
• sich mit unwichtigen Dingen beschäftigen
• zu wenig delegieren 
• zu einem großen Teil fremdbestimmt handeln
• den „inneren Antreibern, Believes“ die Macht über ich geben
• alles richtig machen wollen und es allen recht machen wollen
• schwer „Nein“ sagen können
• zu wenig um mich selbst kümmern   

Alpenmethode: 
A Aufgaben, Aktivitäten und Termine, sowie Unerledigtes vom Vortag aufschreiben
L Länge, realistische Dauer der Aktivität schätzen (man nimmt sich immer zuviel vor)
P daher Pufferzeiten reservieren: 
 60% geplante Aktivitäten, 20% für Unerwartetes, 20% für spontane und soziale Aktivitäten
E Entscheidungen treffen, d. h. Prioritäten setzen, Kürzungen vornehmen und delegieren 
 (siehe Eisenhower Prinzip)
N Nachkontrolle – Unerledigtes übertragen 

ABC	Analyse:
65% der Zeit  für A Aufgaben (sehr wichtige Aufgaben)
20% der Zeit für B Aufgaben (wichtig
15%  der Zeit für C Aufgaben (Kleingram, Routine)
und nicht umgekehrt! 
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Eisenhower – Prinzip
Welchen Aufgaben bei der Erledigung der Vorzug gegeben wird, entscheiden die Kriterien Wichtigkeit und 
Dringlichkeit.
Die wichtigsten Prinzipien für erfolgreiches Zeitmanagement sind Prioritätensetzung und Delegation.

Wichtige und dringende Aufgaben sind A Aufgaben und  sofort zu erledigen!
Wichtige, aber nicht dringende Aufgaben sind B Aufgaben und zu terminieren!
Dringende Aufgaben, aber nicht wichtige sind C Aufgaben und zu delegieren!
Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, sind D Aufgaben und gehören in den Papierkorb!

Schalten Sie die Tyrannei der Dringlichkeit aus!

Stellen Sie fest, was für Sie wichtig und dringend ist,
was für Sie wichtig, aber nicht dringend ist,  
was dringend, aber nicht wichtig ist,
was weder wichtig noch dringend ist. 

Tagesgestaltung:
Beginnen Sie jeden Tag positiv:

• rechtzeitiges Aufstehen, 
• Gedanken der Freude, des Dankes, 
• Bewegungsaktivität,
• schönes Frühstück,
• gelassene Fahrt in die Arbeit. 
• Die Einstellung, mit der Sie in den Tag gehen, prägt den Tag!
• Tun Sie jeden Tag etwas, was Ihnen Freude macht,etwas, was Sie Ihrem Ziel näher bringt, jeden Tag 

etwas, das Ausgleich schafft zur Arbeit.
• Genauso wichtig ist ein positiver Abschluss des Arbeitstages.
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Beachten Sie die Leistungskurve.
Führen Sie die wichtigen Aufgaben in der leistungsstarken Zeit durch.
Zeichnen Sie Ihre persönliche Leistungskurve mit Farbe ein!

Gönnen Sie sich Pausen.
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4.1 Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Führungskräfte

4.2 Zeitrahmen

2 Tage plus 1 Tag Follow-Up

4.3 Zielsetzung 

Die Teilnehmer/innen beschäftigen sich mit ihren persönlichen Ressourcen, um mehr Selbstsicherheit und 
Selbstkompetenz zu bekommen.
Sie können ihr Wissen einsetzen, um durch Selbstbeobachtung die eigene Selbstwertschätzung wahrzuneh-
men und zu erhöhen. 
Sie lernen Möglichkeiten zur Förderung der Selbstsicherheit, des Selbstbewusstseins, sowie Methoden des 
Zeitmanagements und der Zielerreichung kennen.

4.4 Inhalte 

• Selbstbewertung und Selbstkompetenz
• Wahrnehmung, Interpretation und Feedback
• Zeitmanagement
• Zielarbeit

4.5 Trainingsablauf (Aufbau und Setting)

4.5.1 1. Tag Vormittag

Ankommen
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch den/die Trainer/in
Trainer/in präsentiert Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethoden, geplante Arbeitszeiten etc. Die 
Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.
Hauptanliegen des Trainings ist die Reflexion der eigenen Ressourcen, um Selbstwertschätzung zu ermögli-
chen und konkrete Maßnahmen und Interventionsstrategien kennen zu lernen und anzuwenden. Dafür ist die 
Bereitschaft nötig, die erlebte und persönliche Situation der Teilnehmer/innen einzubringen und zu reflektie-
ren. Basis dafür ist ein vertraulicher Rahmen, der „Verschwiegenheit“ inkludiert.

Erhebung der inhaltlichen (zusätzlichen) Erwartungen der Teilnehmer/innen
Diese werden in Form von Themen und Fragen auf Flip-Chart festgehalten. Diese Themen/Fragen  werden im 
Laufe des  Trainings von dem/der Trainer/in aufgegriffen und behandelt

4 Trainingskonzept Selbstkompetenz
Autorin: DSA Roswitha Hölzl, MSc, Projektleiterin: Prof. (FH) Dr. DSA Irene Hiebinger
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Gemeinsame Vorstellungsrunde nach folgendem Strukturvorschlag (visualisiert auf Flip-Chart): 
• Wer bin ich? (Name, Funktion ….. und was ich sonst noch von mir erzählen möchte)
• Was hat mich auf dem Weg zum Seminar beschäftigt?
• Meine Vorerfahrungen zum Thema?
• In welcher Stimmung beginne ich dieses Seminar?

Einstieg in das Thema 
Einführung und Begriffsklärung Selbstwertschätzung, Selbstkonzept, Selbstkompetenz

• Begriffsdefinitionen
• Bedeutung der Selbstkompetenz für Mitarbeiter/innen und Unternehmen.
• Teilnehmer/innen reflektieren und artikulieren eigene Ressourcen, Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse.

Ablauf
Input:
Selbstkompetenz setzt realistische Selbstbewertung voraus. Selbstbezogenes Wissen, relevante Informatio-
nen über die eigene Person werden aus drei möglichen Quellen bezogen: der Selbstbeobachtung, aus dem 
Vergleich mit anderen und aus Rückmeldungen von anderen Menschen. 
Bei der Selbstbeobachtung erhält der Mensch Wissen über seine Person dadurch, dass er sein Verhalten 
und sein Erleben beobachtet bzw. sich an früheres Verhalten und Erleben erinnert. Beobachtet er nicht nur 
sich sondern auch andere und vergleicht sich mit diesen, spricht man vom „Sozialen Vergleich“, durch den 
sich weitere Informationen über die eigene Person ergeben. Selbstbezogenes Wissen basiert schließlich auf 
sozialen Rückmeldungen.
Ohne Gegenüber, ohne ein Eingebundensein in eine Gemeinschaft, gibt es keinen Selbstwert, ohne Rückmel-
dung gibt es keine realistische Selbstidentität. 
Der Beziehungsaspekt alleine macht es aber auch nicht aus:
In Michigan hat man als Ergebnis von zahlreichen Untersuchungen sieben Bereiche als Faktoren für unseren 
Selbstwert zusammengefasst: (vgl. A. Schütz, 2005, S. 21) Familiäre Unterstützung, Anerkennung durch an-
dere, Wettbewerb, Aussehen, Religiöse Haltungen, Erfolg, Wertorientierung. Diese Kategorien funktionieren 
alle jedoch nur im Hinblick auf Mitmenschen, auf ein Gegenüber!

Umschreibungen des Begriffs:
• positive Bewertung:  Selbstsicherheit, Selbstbehauptung, Selbstbewertung, Selbsteinschätzung, Selbst-

achtung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstwertgefühl, Selbstakzeptanz, Selbster-
höhung, Selbstbejahung oder 

• negative Bewertung, stellt ein problematisches Feld dar: Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit, Selbstbe-
weihräucherung, Eitelkeit, Arroganz, Einbildung, Selbstverherrlichung, Selbsterniedrigung, Selbstabwer-
tung, Einbildung, Selbstkritik, Selbsthass, Minderwertigkeitsgefühle, Selbstverachtung,..
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Was Selbstentwertung fördert:
1. sich mit Anderen vergleichen: Die Nachbarin ist schlanker, schöner, hat erfolgreichere Kinder, hat den 
schöneren Garten,… Der Kollege verdient mehr, fährt das bessere Auto, der Partner ist schlagfertiger, kommt 
besser an ...ist sowieso der bessere Mensch,...

2. sich unrealistische Ziele setzen: Geschichten wie die vom Tellerwäscher zum Millionär, oder dass po-
sitive Gedanken, positive Gefühle zum Erfolg führen, bewahrheiten sich in den wenigsten Fällen. Vielmehr 
führen überzogene Erwartungen und unrealistische Ziele zum Scheitern. Die Erkenntnis, dass wir nicht alles 
tun können, nicht alles schaffen, nur eingeschränkt Möglichkeiten haben, unsere Begabungen begrenzt sind 
und wir letztlich nicht mehr die Lebenszeit haben, um manche Träume zu verwirklichen ist realer und lebens-
wirklicher.
Dennoch setzen wir unsere Ressourcen und Fähigkeiten nicht immer optimal ein, stellen diese unter den 
„Scheffel“, gehen nicht an unsere möglichen Grenzen, zumindest zu selten (gemeint ist nicht: über die Gren-
zen zu gehen). Grund dafür könnte sein, dass wir unsere Fähigkeiten zu wenig (er)kennen, wahrnehmen 
oder wahrhaben wollen. Das, was wir sind, können und haben, sollten wir zur Erreichung realistischer Ziele 
einsetzen.

3. Unzufriedenheit und unerfüllte Wünsche fokussieren
Stellen Sie sich vor, Ihr Partner/Ihr Beruf/Ihr Leben wird sich nicht (mehr) verändern. .... was könnte daran 
positiv sein? Sie haben ein Recht auf diesen falschen Partner (der vielleicht gerade der Richtige ist), auf diese 
sog. falsche Berufsentscheidung – Sie haben Ihr persönliches Recht auf ein manchmal mittelmäßiges und 
nicht immer glanzvolles Leben. Diese Sichtweise kann Druck nehmen und zu Zufriedenheit führen.

4.	sich	nicht	lösen	von	der	„schweren	Kindheit“
Aus der Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass Lebenskompetenz, Selbstwertkompetenz, Bindungsfähig-
keit in den ersten Lebensjahren entscheidend gebildet werden. Die Startbedingungen sind daher unterschied-
lich. Sich über die eigenen Kindheitsverletzungen zu beklagen ist manchmal und in gewissen Lebensphasen 
(Pubertät, Midlifecrisis) notwendig, braucht vielleicht Aufarbeitung, Versöhnung, ein therapeutisches Hinwen-
den. Dabei stecken zu bleiben hieße: wir geben die Selbstverantwortung für unser Leben aus der Hand.

5. sich von Rückmeldungen abhängig machen
„Menschen mit niedriger Selbstwertschätzung möchten Bestätigung von ihrem Umfeld. Wenn sie aber positive 
Rückmeldungen erhalten, fällt es ihnen schwer, daran zu glauben, weil die Rückmeldungen im Kontrast zu 
ihrer eigenen negativen Sicht stehen“ (vgl. Katz und Jouner, 2001)
Innerlich sind diese Menschen zutiefst überzeugt, „der meint ja gar nicht was er sagt – der tatsächliche Grund 
ist, niemand denkt so schlecht über mich wie ich selbst...“
Dieser Zweifel bringt eine doppelt Abwärtsspirale in Gang: Die des eigenen Selbstwertes und die des guten 
Miteinanders. 

Ein Phänomen sei hier erwähnt: Menschen mit vielen Fähigkeiten und mit objektivem Erfolg erleben sich nicht 
automatisch mit hohem Selbstwert ausgestattet, wo hingegen Menschen mit bescheidenen Zielen, beschei-
denen Fähigkeit mit sich sehr zufrieden sein können. Dies wiederum bestätigt, dass die äußere und innere 
Messlatte nicht übereinstimmen müssen. Manche können sich gut leiden, sind recht zufriedene Zeitgenossen, 
obwohl sie weder über besondere Fähigkeiten, noch über irgendetwas Außergewöhnliches verfügen. Das 
Geheimnis liegt scheinbar darin, irgendwann gelernt zu haben, sich eben so leiden zu können. (Vgl. A. Otto, 
Psychologie heute, Nov. 2006, S. 30)
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6. sich auf eine oder nur wenige Selbstwertquellen verlassen
Astrid Schütz (2005) hat Selbstwertquellen in problematische, fragile und stabile Selbstwertquellen kategori-
siert.
Das Gefühl der Überlegenheit kann zu überheblichem Sozialverhalten führen und als problematische Selbst-
wertquelle bezeichnet werden. Auch die Suche nach Anerkennung, die zu starker Anpassung führen kann, ist 
eine problematische Selbstwertquelle.
Vergängliche Selbstwertquellen wie Schönheit, Attraktivität, Sportlichkeit, Jugendlichkeit, immerwährende Fit-
ness und Gesundheit sind zeitlich begrenzte Ressourcen. 
Aber auch Erfolg und materieller Reichtum (nicht materielle Absicherung) sind fragile und oft geborgte Selbst-
wertquellen.
Eine stabile Selbstwertquelle ist sich selbst zu akzeptieren. Selbstakzeptanz ist Grundlage einer stabilen 
Selbstwertschätzung und wird in verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen als erstrebenswert gese-
hen, um zu lernen, sich selbst anzunehmen, wie man ist, den Wert nicht von Erfolg oder Anerkennung anderer 
abhängig zu machen. 

Schritte und Strategien für eine individuelle Selbstwert(ein)schätzung und Selbstwertgestaltung (sie-
he Arbeitsmaterialien)
Es sind Haltungen und innere Konzepte, die unseren Selbstwert als Lebenswert erscheinen lassen und weni-
ger konkrete Handlungsanleitung, die es auch braucht.

1. Die eigene Selbstwertstabilität als latent vorhandenes Lebensziel einplanen
Dieser Punkt ist gleichsam eine programmatische Zusammenfassung:
Ziel ist es den Selbstwert auf eine sichere Basis zu stellen. Dabei ist wichtig, dass der eigene Wert nicht 
in Abhängigkeit von Erfolg und Anerkennung steht und immer wieder verteidigt werden muss. Es geht um 
eine Haltung, die sich durch ein Mittelmaß an Abhängigkeit und Unabhängigkeit auszeichnet. Diese Stabilität 
ist weniger von Faktoren wie Sportlichkeit, Schönheit, hohe Anerkennung durch andere oder permanentem 
Erfolg abhängig und unterliegt damit geringen Schwankungen. Diese Balance wird durch sichere Bindungen 
abgesichert und unterstützt.

2. Unsere Lebensbeziehungen als Quelle von Selbstwert
Frei nach dem Berliner Paarberater Martin Koschorke vom Zentralinstitut für Familienberatung in Berlin, lautet 
eine Regel: „Bitten und bieten statt fordern und klagen“. Dieser Punkt beinhaltet auch die Aufforderung sich in 
Beziehungen gleichzeitig autonom und gebunden zu bewegen. Was Menschen einmal angezogen hat bewirkt 
jetzt Fremdheit bzw. ist Anstoß von Konflikten und Distanzierung. Oft ein beinahe unerträglicher Zustand. 
Vielleicht kennen Sie das:
„Du redest nie etwas“ sagt man jetzt, früher hat man die Ruhe des anderen so geschätzt.
„Bei dir kann man sich auf nichts verlassen“ wirft man sich vor. Früher war man von der Spontaneität magisch 
angezogen. Diese wurde als belebend erlebt. 
„Bei dir schaut es immer aus“ – früher „du weißt wirklich was das Wesentliche ist“.
„Du lässt den Kindern alles durchgehen“ – früher „toll wie er/sie sich in Kinder einfühlen kann“.
„Ständig, lasst du was liegen, immer vergisst du was, so schlampig“ früher sage man: „wie entspannt und 
relaxed du nur sein kannst“.

3. Mut zu Emotionen und (auch “negativen“) Gefühlen („Mut zum Schwermut“) 
Schwer depressive Verstimmungen, Depression oder anhaltende Ängste, Panik oder traumatisierender 
Schmerz sind nicht gemeint. Das Leben ist ein auf und ab; das Leben in Fülle beinhaltet Polaritäten wie gut-
böse, hell-dunkel, mutig-ängstlich, sicher-zögerlich, stark-ohnmächtig, optimistisch-schwermütig,..
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Eine realistische Selbstwerteinschätzung beinhaltet ein breites Spektrum an Innenerleben, wenn auch diese 
Gefühle nicht gleichzeitig auftreten. Diese Polaritäten sollten ins Gefühlsleben eingeplant sein, es gehört ein-
fach dazu, mal müde, mal wach, mal erschöpft, mal lebendig, mal ausgebrannt, mal kraftvoll, mal verzweifelt, 
mal fröhlich, mal zaghaft, mal mutig, mal traurig, ohnmächtig, verletzlich, mal überschwänglich, mal niederge-
schlagen.. . zu sein. Erst dies alles zusammen lässt Lebendigkeit und Nähe zu.

4. Machen Sie Dinge, suchen Sie Aufgaben und Arbeiten, die für Sie Sinn machen, die befriedigen, die fordern
Es wird nicht immer die Erwerbsarbeit, auch nicht die Familienarbeit sein, die befriedigt oder fordert –  unter 
Aufgaben und Arbeiten ist Vieles zu verstehen. 
Suchen Sie eine Beschäftigung, bei der Sie gelegentlich Leidenschaft empfinden. Auch wenn das eine Aufga-
be ist, die nicht den großen Gewinn bringt, ist sie nicht weniger wertvoll.
Leistung als Selbstwertquelle: Menschen mit hoher Selbstwertschätzung leisten zwar objektiv mehr als solche 
mit niedriger Selbstwertschätzung, aber sie leisten nicht soviel, wie sie selbst glauben, also überschätzen sich.

5. Kontakte und ein soziales Netz fördern den Selbstwert
Sorgen Sie dafür, dass Sie mit Menschen zusammen sind, die für Sie gut sind, die Sie mögen, die Sie nicht 
abwerten, die Sie aushalten, die Sie manchmal lieben. Nicht alle kann man sich immer aussuchen, aber mehr 
als Sie meinen.
Allerdings: Menschen mit hoher Selbstwertschätzung sind nicht unbedingt teamfähiger, sozial kompetent oder 
liebesfähiger.

6. Sorgen Sie für einen persönlichen Notfallplan oder Ihren sog. Krisenplan, für den Fall, dass Ihr Selbstwert 
in den Keller geht (siehe Arbeitsmaterialien)

Probleme als Lernfeld
Abwehrende, defensive Reaktionen auf Ereignisse die das Selbstwertgefühl bedrohen, scheinen den Selbst-
wert zu schützen. Sie verhindern jedoch die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. „Stark ist, wer 
keine Fehler macht. Stärker, wer aus seinen Fehlern lernt.“
Die unterschiedliche Zielorientierung, ob eine Person stärker Bestätigung oder Wachstumsmöglichkeiten 
sucht, hat Auswirkung auf das Gefühl von Angst bzw. Entwicklung von Depressionen. Menschen mit Be-
stätigungsorientierung neigen stärker zu Ängstlichkeit, sie bewerten sich selbst deutlich negativer, fällen ein 
negatives Urteil über sich selbst und interpretieren den Misserfolg als Hinweis auf eigene Unzulänglichkeiten. 
Personen mit Wachstumsorientierung leiten keine globale negative Selbstbewertung ab, sind jedoch mit dem 
Misserfolg ebenfalls unzufrieden. 
Unsere Selbstwahrnehmung nach Misserfolgen hängt von der Höhe der Selbstwertschätzung ab. Wer sich 
wertschätzt, achtet auf seine Ressourcen und Stärken. Bei Menschen mit geringer Selbstwertschätzung ste-
hen stark die Schwächen im Vordergrund, sie assoziieren häufig Misserfolg mit Ablehnung.  
Ein reflektierter Umgang mit Selbstwertbedrohungen ermöglicht die Verarbeitung, in dem zu eigenen Schwä-
chen gestanden wird, Schwächen durch Stärken ausgeglichen werden. Z. B. „... , aber ich kann etwas an-
deres“.
Schließen möchte ich mit einem Lieblingssatzes von Popeye, dem Spinatmatrosen:
„Ich bin was ich bin, und das ist alles, was ich bin“

Übung: Meine Gefühle und mein Körper
Übung: Bodyfeedback
Übung: Meine Gefühle
Übung: Ich bin…
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Übung: Gefühls-Post
Übung: „Berechnung“ des Selbstwerts
Übung: Worauf bin ich stolz? Was stärkt meinen Selbstwert?
Übung: mit sich selbst im Einklang sein
Übung: Notfallplan
Übung: Mut /Selbstsicherheit
Übung: Selbstsicherheit aufbauen

4.5.2 1. Tag Nachmittag

• Die Teilnehmer/innen setzen sich mit den Unterschieden von Wahrnehmung und Interpretation auseinan-
der

• Die Teilnehmer/innen steigern ihre Empathiefähigkeit und setzen ihre Sinne ein
• Sie reflektieren eigene Muster und Erfahrungen mit den damit verbundenen Gefühlen 
• Die Teilnehmer/innen erfahren die Wirkung und den Nutzen von selbst erfüllenden Prophezeiungen

Ablauf
Der/die Trainer/in präsentiert Strategien und Maßnahmen. (siehe Arbeitsunterlagen)
Die präsentierten  Maßnahmen werden im Hinblick auf Brauchbarkeit und Umsetzungsmöglichkeit analysiert, 
diskutiert und mit praktischen Übungen verknüpft.

Input
Wahrnehmungsvorgang
Auf Wahrnehmung folgt Interpretation, die zutreffend sein kann oder auch nicht. Die Gefühle, die die Interpre-
tation auslöst, hängen von der Person und deren momentanen seelischen Verfassung ab. Im Alltag ist häufig 
nicht bewusst, dass es sich um drei getrennte Schritte handelt.
Es ist schwierig genau wahrzunehmen und sich nicht von Interpretationen leiten zu lassen.
Damit wir uns auf die wesentlichen Dinge fokussieren können sortiert unser Gehirn ständig die Sinnesein-
drücke aus unserer Umgebung und baut so einen Wahrnehmungsfilter ein. Wenn wir 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 Aufgabe unser Gehirn erledigt. Würden wir uns an all das erinnern, 
was wir über den Tag wahrgenommen haben, würden wir verrückt werden, denn wir wären vollkommen über-
fordert. Alles subjektiv Uninteressante wird von unserem Gehirn aussortiert; 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 und die momentane Aufmerksamkeitsspanne.
Jeder hat verschiedene Wahrnehmungsfilter und erzeugt somit seine eigene Realität. Bei sehr grundlegenden 
Angelegenheiten oder bei gewissen üblichen Normen, die das Zusammenleben der Menschen prägen und 
erleichtern, haben wir ähnliche Wahrnehmungen.
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. 
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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. 

„Geschichte von den Blinden und vom Elefanten“ als Beispiel von Wahrnehmung und Interpretation:
„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!’“

• Übung: Stumme Person 
• Übung: Schatzkiste
• Übung: David und Dr. Moritz 
• Übung: drei Gegenstände
• Übung: Arbeitszeit

Interpretation von Wahrnehmung
Input
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.) 

Übung: Thomas und Michael
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Mit	allen	Sinnen	wahrnehmen
Input
Sich auf eine andere Person einzustellen, mit Empathie dieser Person begegnen zu können  erfordert die 
Fähigkeit aus wahrnehmbaren Körpersignalen (z.B. hochgehobene Augenbrauen, gepresste Stimme) auf die 
Gefühle einer Person (z.B. Überraschung, Stress) schließen zu können.  Damit es gelingt empathisch d.h. 
einfühlsam mit unserem Umfeld umgehen zu können ist es notwendig, seine Umwelt mit geschärften Sinnen 
wahrzunehmen. Dies soll durch die folgenden Übungen erreicht werden.

• Übung: Den Sehsinn schärfen
• Übung: Den Hörsinn schärfen
• Übung: Telepathie
• Übung: Versuchskaninchen 
• Übung: Spiegeln

Selbsterfüllende Prophezeiungen
Input 
Unsere Haltung, Einstellung zu einer Sache beeinflusst diese zwangsläufig. Selbsterfüllende Prophezeiungen 
können bewusst eingesetzt und genützt werden. Dieses Phänomen ist wissenschaftlich mehrfach bewiesen, 
Beispiele dazu finden Sie in den Arbeitsmaterialien.

Übungen	zu	„Selbsterfüllende	Prophezeiungen“
Übung „Charme“
Übung „Als ob…“  

Abschluss des ersten Seminartages
„Blitzlichtrunde“ im Plenum unter der Fragestellung

• Wie beende ich den heutigen Seminartag?
• Was ist mir für morgen ein besonderes Anliegen?

4.5.3 2. Tag Vormittag

• Die Teilnehmer/innen setzen sich mit eigenen Grenzen auseinander 
• Teilnehmer/innen lernen „Nein-Sagen“
• TN erfahren Basics zu Zeitmanagement
• Sie erarbeiten relevante Strategien der Planung

Ablauf

Eigene	Grenzen	wahren,	Nein	sagen
Input
Um eigene Grenzen zu wahren, sich vor Überforderung zu schützen oder sich von Erwartungen abzugrenzen, 
bedarf es eines bestimmten, aber wertschätzenden „Neins“. Häufig fällt es schwer, Nein zu sagen, da dies 
einen Konflikt auslösen kann. Personen, die schwer Nein sagen können, befinden sich häufig in einer Falle: 
Sie nehmen den Bedarf der anderen wahr und stimmen zu, ohne auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu 
nehmen und riskieren damit etwaige Nachteile, die sich auch auf körperlicher Ebene zeigen können. 
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Zur rechten Zeit Nein zu sagen, kann Vorteile bringen, wie Energie- und Kraftreserven zu gewinnen, Zeit zu 
sparen, Energieausgaben zu verringern und Sie als selbstbewusste Persönlichkeit vom Gegenüber erleben 
zu lassen. Wenn Sie einmal als Person bekannt sind, die sich Nein zu sagen traut, werden Sie weniger oft von 
„Bittsteller/innen“ aufgesucht. Es sind gerade jene Menschen, die niemals Nein sagen, denen immer wieder 
neue Arbeiten angetragen werden.
Nein sagen kann gelernt werden. Die erste Maßnahme gegen automatisches Ja-Sagen: Verlangen Sie Zeit. 
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 Energieressour-
cen? 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. 
Ein begründetes Nein wird eher akzeptiert und muss klar kommuniziert werden. Standardsätze für das „Nein-
Sagen“ könnten folgende sein: 

• „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.“
Es ist nötig zwischen Person und Sache zu trennen. Sie sagen nicht Nein, um jemanden zu verletzen, son-
dern weil Sie keine Ressourcen für die zu übernehmende Aufgabe frei haben. Körpersprache (z.B. Arme 
verschränken, Kopfschütteln) und Blick unterstützen ein  Nein, das Gegenüber muss merken, dass es Ihnen 
ernst ist. Günstig wäre, Alternativen anbieten zu 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.“ Überlegen Sie Argumente und Gegenargumente.

Übungen zum Nein-Sagen
Übung: Rollenspiele 
Übung: Hot Chair

Zeitmanagement
Input
Gute Planung und überlegter Umgang mit Zeit, die Balance zwischen Einsatz und Anforderung halten, können 
als Indikatoren selbstkompetenter Mitarbeiter/innen betrachtet werden. Zeitmangel und Zeitdruck sind häufig 
im Berufsalltag zu finden und können auch krank machen. Mögliche Ursachen für chronischen Zeitmangel 
sind vielfältig und reichen von „Zeitdieben“ und „Zeitfallen“ bis hin zu Perfektionismus, Chaos am Arbeitsplatz,  
Tyrannei der Dringlichkeit, zu wenig häufiges Delegieren, zu einem großen Teil fremdbestimmtes Handeln, 
Alles-richtig-machen-Wollen und Es-allen-recht-machen-Wollen oder schwer „Nein“ -sagen-Können.
Zeitmanagement (= persönlicher Umgang mit der Zeit = Umgang mit mir selbst = Selbstmanagement) und 
Selbstorganisation (= Organisation und Koordination der eigenen Handlungsabläufe) ist eine person- und situ-
ationsspezifische Angelegenheit und daher nur in Bezug zum jeweiligen persönlichen Erfahrungshintergrund 
sinnvoll und nutzbringend zu behandeln.

Übungen zu Planungsstrategien (Pareto-Prinzip, Eisenhower-Prinzip, ABC – Analyse,…)

4.5.4 2. Tag Nachmittag

• Teilnehmer/innen lernen Zielformulierungen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, diese Ziele zu errei-
chen

• Die Teilnehmer/innen lernen die Ziele in die Tat umzusetzen
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Ablauf
Input
Wie erreichen wir was wir wollen? Alle Menschen haben Ziele. Mehr oder weniger genaue. Jeder von uns 
kennt jemanden, der all seine Ziele zu erreichen scheint. Eine Garantie, alle Ziele erreichen zu können, gibt es 
nicht. Realistische, lohnende Ziele positiv zu formulieren; zu wissen, warum dieses Ziel erreicht werden will, 
Schritte der Umsetzung zu finden und diese zu kontrollieren, führen zu erfolgreicher Zielerreichung.

Übung: „Zielerreichung“ kann die Gestaltung von Zielen, die die Wahrscheinlichkeit, unsere Ziele zu erreichen, 
ungleich erhöhen (siehe Arbeitsmaterialien)

Behandlung und Bearbeitung der Fragen und Anliegen der Teilnehmer/innen, welche zu Beginn des Trainings 
auf Flip-Chart festgehalten wurden. 

Die Fragen/Themen werden von dem/der Trainer/in unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem Teilneh-
merInnenkreis behandelt.

Zielarbeit: 
Trainer/in befragt die Teilnehmer/innen mittels systemischer Fragen nach  der Zielsetzung  
Z.B. „Stellen Sie sich vor, Sie hätten in ca. 1 Stunde, nachdem wir hier gearbeitet haben, das Gefühl, 
die Bearbeitung Ihres Anliegens hätte Ihnen wirklich etwas gebracht. Was wäre dann anders?/ Was 
hätte sich da verändert?“

Kurze Analyse der persönlichen Reflexionen im Plenum. Die zentrale Fragestellung dabei ist:
• Wo gibt es Übereinstimmungen, wo Gegensätzliches?
• Wie zufrieden/unzufrieden sind die Teilnehmer/innen in Hinblick auf Umsetzbarkeit der Erkenntnisse.

Möglichkeit der Bearbeitung Anliegen einzelner Teilnehmer/innen, die eingebracht/ angesprochen werden.

Die Teilnehmer/innen stellen Verständnisfragen zur Situation des/der Teilnehmer/in.

Die Teilnehmer/innen äußern ihre Assoziationen, Hypothesen, Bilder, Einfälle, Gefühle etc. D.h sie stellen all 
das zur Verfügung,  was die  Schilderung der Situation in ihnen bewirkt und ausgelöst hat. Der/die Teilnehmer/
in hört sich die Beiträge der einzelnen Teilnehmer/innen an (und kommentiert diese nicht).

Weiterarbeit 
Die Trainer/in fragt nach den Auswirkungen der Beiträge der Teilnehmer/innen.
Fragen dazu können sein:  

• Was hat diese Runde mit  Ihnen gemacht? 
• Welche Beiträge haben Sie besonders angesprochen? 
• Was hat  das bei Ihnen  bewirkt?
• Gibt es bei Ihnen Veränderungen? Wenn ja – welche?

Der /die Teilnehmer/in nimmt zu diesen Fragen Stellung.
Oft kann an dieser Stelle bereits die Reflexion abgeschlossen werden, da die Zielformulierung erreicht wurde. 
Manchmal  ist auch eine weitere Fortführung mit einer konkreten Lösungsorientierung  erforderlich. 
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 Mögliche Schritte zu Weiterarbeit (falls  erforderlich) können sein:

Der/die Trainer/in bittet die Teilnehmer/innen konkrete Lösungsansätze einzubringen. Z.B.  mit der Frage: 
„Was  würden Sie als nächsten Schritt  tun, wenn Sie in der Situation des/der Betroffenen wären?“

Der/die Teilnehmer/in  nimmt anschließend zu  den für ihn/sie brauchbar erscheinenden Vorschlägen Stellung.

Erarbeitung eines  konkreten  Handlungsschrittes
„Was werden/können Sie morgen, wenn Sie wieder in Ihrer Firma sind, tun?

Seminarabschluss:
Abschlussrunde unter der Fragestellung

• Wie beende ich dieses Seminar?
• Was nehme ich mit?
• Was lasse ich da?

Organisatorisches
Austeilen des Skriptums bzw. der Seminarunterlagen, Hinweis auf den Follow-Up  Termin, Ausfüllen der Eva-
luierungsbögen

Verabschiedung

4.6 Follow-Up (eintägig)

4.6.1 Vormittag

Ankommen
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch den/die Trainer/in
Trainer/in präsentiert Ziele, Inhalte, geplante Arbeitszeiten etc. Die Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen 
der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.

Einstiegsrunde
Fragestellung: Was hat sich seit dem letzten Seminar in Bezug auf das Thema Selbstkompetenz entwickelt, 
verändert? Kurzstatements auf Flipchart festhalten.
 
Arbeit in Kleingruppen zu folgenden Fragestellungen

• Was kann ich seit dem letzten Seminar an Veränderung/Entwicklung an mir beobachten?
• Was ist gelungen?
• Was ist gleichgeblieben?
• Was  ist mir bei diesem Seminar ein Anliegen? 
• Brauche ich noch Unterstützung?
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Die Kleingruppen notieren die Antworten zu diesen Fragen auf Flip-Chart und präsentieren diese anschlie-
ßend im Plenum

Bearbeitung der Anliegen/Fragestellungen  der Teilnehmer/innen
Die  Anliegen/Fragen werden von dem/der Trainer/in mittels Fachinputs und unter Einbeziehung des Know-
Hows und der Erfahrungen der Teilnehmer/innen bearbeitet und behandelt

4.6.2 Nachmittag

Weiterarbeit mit Anliegen und Fragestellungen der Teilnehmer/innen

Bezug auf Literatur

Spaziergang
Die Teilnehmer/innen werden gebeten ca. 20 Minuten spazieren zu gehen und eine Antwort auf folgende 
Frage zu finden: „Welche Faktoren beeinflussen meine Wahrnehmungen, meinen persönlichen Umgang mit 
Zeit und mit mir selbst derzeit; was möchte ich beibehalten und muss es pflegen?“

Austausch der gefundenen Antworten im Plenum

Seminarabschluss:
Abschlussrunde unter der Fragestellung

• Wie beende ich dieses Seminar und was möchte  ich noch sagen?

Organisatorisches
Austeilen der Seminarunterlagen, Ausfüllen der Evaluierungsbögen

Verabschiedung

4.6.3 Hinweise für den/die Trainer/in

Solche angebotenen Konzepte können nur eine Anregung bzw. Empfehlung sein. Die Durchführung ist von 
der Erfahrung und Kompetenz der Trainer/innen abhängig. Der Verlauf wird wesentlich von der Mitarbeit und 
der Bereitschaft der Teilnehmer/innen geprägt. Gelingt es ein Bewusstsein, eine Sensibilität für diesen kom-
plexen Bereich zu schaffen, so ist ein wichtiger Schritt getan. 
Bitte wählen Sie aus der Fülle an Übungen und Inputs jene aus, die für das gemeinsam formulierte Ziel des 
Trainings relevant und mit Ihrer Arbeitsweise kompatibel sind.
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4.7 Arbeitsmateralien

4.7.1	Übungen	zu	Gefühle,	Ressourcen	und	Selbstwert

Übung:	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.

Übung:	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 Kör-
perhaltung einnehmen, (Aufrecht stehen, Schultern weg von den Ohren und zurück; Füße hüftbreit, Gewicht 
auf beiden Beinen; Kopf gerade, Blickkontakt suchen; Hände vor dem Bauch aufeinander legen) und lassen 
Sie sie wieder ihre Gefühl dabei beschreiben. Anschließend schreiben die Teilnehmer/innen ihre Selbstsicher-
heitshaltung stichwortartig auf.

Übung:	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?

Übung: 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 
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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, gelangweilte Partygäste, Betrunkene im Gespräch miteinander, Gewinner einer 
Miss/Mister-Wahl, …

Übung: 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.

Übung: meine Stärken
• suchen Sie drei Stärken und Qualitäten bei sich. Drei Vorzüge von Ihnen, die Ihnen spontan einfallen –  

vielleicht sind es auch fünf (keine besonderen und spektakulären, diese dürfen natürlich auch dabei sein...)
• denken Sie an einen Ihnen nahe stehenden Menschen, an ihren Partner: was schätzt dieser an Ihnen? 
• Was an Ihnen selbst macht Sie stolz – finden Sie drei persönliche Erfolgserlebnisse (der Lern-Erfolg, die 

Karriere Ihrer Kinder gehört nicht dazu) 

Übung:	„Berechnung“	des	Selbstwerts
Formel der realistischen Selbsteinschätzung: (vgl .Schütz, 2005 S. 2)
Erfolg : Ansprüche = Selbstwert(ein)schätzung
Oder anders beschrieben: Sie stellen Ihr Real-Selbst dem Ideal Selbst gegenüber.
Geringe Diskrepanzen zwischen Real-Selbst und Ideal-Selbst bewirken Zufriedenheit!
 Real-Selbst: „So bin ich“
 Ideal-Selbst: „So wäre ich gerne“
 Das Ergebnis ist letztlich eine subjektive Haltung und gehört nur Ihnen!

Übung: Worauf bin ich stolz? Was stärkt meinen Selbstwert?
Notieren Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt.
Hier ein paar Antwortbeispiele:

• Menschen beeinflussen zu können
• Ich sage, was ich denke, ich bin undiplomatisch
• Das mir andere sagen, dass sie mich schön finden
• Weil ich die Welt offener und wacher sehe, als die meisten
• Wenn Leute zeigen, dass sie mich mögen, dass ich dazugehöre
• Ich komme aus gutem Hause
• Wenn ich erfolgreich bin
• Das man sich auf mich verlassen kann, als Freund, als Partner
• Ich kann ganz gut zuhören
• Ich bin hilfsbereit

Übung: mit sich selbst im Einklang sein
Spüren, schmecken, erleben Sie innerlich, wie das ist, „ich akzeptiere mich“. 
Wohl wissend, dass dies Augenblicke und Phasen unseres Lebens sind.
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Übung: Notfallplan
Erstellen Sie einen persönlichen Notfallplan oder Ihren sogenannten Krisenplan für den Fall, dass Ihr Selbst-
wert in den Keller geht.
Notieren Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt.

Beispiele:
• Bewegung
• Wo hingehen, wo Menschen sind
• Jemanden, einen vertrauten Menschen, direkt sagen bzw. bitten: hör mir zu aber gib mir keine Ratschläge
• Sich eine Liste von Leuten machen, die auch um 22:00 oder am Sonntag, oder im Urlaub angerufen wer-

den können
• Ablenkung, Natur, ...

Es geht um einen persönlichen Notfallplan, der sich von dem anderer Menschen unterscheidet!

Übung:	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: 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 
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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.

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.

4.7.2 Übungen zu Wahrnehmung und Interpretation

Übung: Stumme Person 
Eine Übung, um den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Interpretation 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 
dabei 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/die Teilnehmer/in damit nochmals den Unterschied 
zwischen Wahrnehmung und Interpretation deutlich.

Übung: 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).

Übung:	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!“
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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. Sinn solcher Diskussionen ist die Anreicherung des Seminars durch unterschiedliche Beiträge und 
Sichtweisen. Es geht nicht darum, andere Meinungen durch eigene Beiträge zu widerlegen. 

Übung: drei Gegenstände
Die Teilnehmer/innen sehen sich im Raum um und suchen sich bewusst drei Gegenstände aus, welche ande-
ren 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.
Sie notieren ihre Erkenntnisse, unterscheiden Wahrnehmung und Interpretation und benennen das jeweilige 
Gefühl.
Beispiel: Ein/e Teilnehmer/in nimmt die Armbanduhr eines/r anderen Teilnehmer/in wahr. Interpretation: Die 
Uhr sieht teuer aus. Gefühl: Neid. 

Übung:	„Arbeitszeit“ (vgl Jabornegg, Modul „Selbstkompetenz“)
Diese Übung zeigt, wie schwer es ist, genau wahrzunehmen und sich nicht von Interpretationen leiten zu 
lassen.
Lesen Sie folgende Geschichte vor und bitten Sie die Teilnehmer/innen dann, die unten angeführten 13 Fra-
gen zur Geschichte 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.“
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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 Ange-
stellten. 
4. Der Arbeitgeber macht dem Angestellten Vorwürfe wegen der nicht einge-
haltenen 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 Vorschreibung 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 Nachmittag 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 durchfüh-
ren. 
13. Arbeitgeber und Angestellter konnten sich einigen.
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Die Lösung zu den Fragen 1 bis 13:
1. ? Es wird im Text nicht erwähnt, dass der Arbeitgeber seinen Angestellten zu sich bestellt; eventuell  
  beehrt der Arbeitgeber seinen Angestellten. 
2. ? Eventuell ist der Arbeitgeber in Unruhe oder in Sorge. 
3. ? Dies wäre eine Annahme, im Text ist dies nicht belegt. 
4. ? Der Text enthält darüber keine Informationen.
5. ? Dies ist eine Annahme, eventuell  ist der Arbeitgeber auch sehr pingelig und diskutiert nach  
  zweimaliger Verspätung schon. 
6. ? Der Text sagt darüber nichts aus. 
7. ? Dies ist die Behauptung vom Angestellten. 
8. R Steht fast wörtlich im Text. 
9. F In Zukunft sollen die Ankunftszeiten notiert werden. 
10. R Siehe Text.
11. ? Dies ist eine Annahme.
12. ? Wahrscheinlich wird er das machen. 
13. ? Über eine Einigung ist im Text nichts vorhanden.
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4.7.3 Übungen zu Interpretation von Wahrnehmung

Übung: Attributionen (vgl Jabornegg, Modul „Selbstkompetenz”) 
Arbeitsblatt für Teilnehmer/innen
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.

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?“ 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.“

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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4.7.4 Interpretation von Wahrnehmungen (Attributionen)

Arbeitsblatt für Trainer/innen
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.

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?“ Was meinen Sie?

Lösung
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?

Lösung
Hier entscheiden viele Menschen nach der Regel: „Was weich klingt, muss weich aussehen, was hart klingt, 
muss hart aussehen.“ 

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?
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.“

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.
An dieser Stelle schieben Sie das Spiel „Thomas und Michael“ ein.

• 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.
 An dieser Stelle schieben Sie die Folien „Sympathieträger“ ein.

• 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.)

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 Verhaltens ‚psychisch 
Kranker’ stark beeinflussen und dass es dabei zu berufstypischen Wahrnehmungsverzerrungen mit problema-
tischen 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. 
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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 Verhaltensweisen wurden in den Krankenblättern als symptomatisch eingestuft, z. B. wurde 
das Niederschreiben von Notizen als ‚zwanghaftes Tun’, das Spazierengehen aus Langeweile als ‚innere 
Unrast und Nervosität’ und das längere Warten vor der Kantine als ‚Indiz für die oralfixierte Natur des Krank-
heitssyndroms’ umgedeutet.“

Übung:	Thomas	und	Michael
Diese Übung zeigt, wie unser Vorwissen über jemanden die Wahrnehmung unbewusst lenkt. 
Die Teilnehmer/innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt und erhalten jeweils unterschiedlich das Handout 
„Thomas“ bzw. „Michael“ zur individuellen Bearbeitung. Jede/jeder Teilnehmer/in bekommt ein eigenes Ar-
beitsblatt. 
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.

„Thomas“
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

„Michael“
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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Übung: 
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.

Übungen	zu	„mit	allen	Sinnen	wahrnehmen“
Übung: 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.“

Übung: 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.“

Übung: 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?“).
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Übung: 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. 

Übung: 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. 

Sich selbst erfüllende Prophezeiungen
Beispiele:
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.
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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.

Das Beispiel rechts zeigt die Situation einer Person, die 
sich für technisch unbegabt hält. (vgl. F. Schulz von Thun, 
2003, S. 194)
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?



91

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

© Fachhochschule OÖ

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.

Übungen	zu	„Selbsterfüllende	Prophezeiungen“
Übung	„Charme“
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 Mittagspau-
se des Seminars oder am Abend aus. 

Übung	„Als	ob…“	
Wir stellen uns vor, dass wir eine bestimmte Fähigkeit, die wir gerne hätten, bereits besitzen, oder dass wir 
eine Person sind, die diese Fähigkeit hat. Normalerweise gilt, dass wir umso erfolgreicher sind, je authen-
tischer wir wirken und uns geben. In gewissen Situationen ist es jedoch anders. Je besser wir es schaffen uns 
in die Rolle eines für gewisse Fähigkeiten 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. 

Übungen zum Nein-Sagen
Übung: 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?“  
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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?“ 

Übung:	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.  

Übungen zu Zeitmanagement

Geschichte über den Waldarbeiter

Ein Spaziergänger geht durch einen Wald und begegnet einem Waldarbeiter, der hastig und mühselig 
damit beschäftigt ist, einen bereits gefällten Baumstamm in kleinere Teile zu zersägen. Der Spaziergän-
ger tritt näher heran, um zu sehen, warum der Holzfäller sich so bemüht, und sagte dann: „Entschuldigen 
Sie, aber mir ist da etwas aufgefallen: Ihre Säge ist ja total stumpf! Wollen Sie sie nicht einmal schärfen?“
Darauf stöhnt der Waldarbeiter erschöpft: „Dafür hab ich keine Zeit – ich muss sägen!“

Pareto Prinzip: über den Wert der Tätigkeit
20% Zeit bringt 80% Ergebnis und 80% Zeit bringt 20% Ergebnis.
Effektiv arbeiten heißt, in der knapp bemessenen Zeit die Dinge erledigen, die ein überdurchschnittliches 
Ergebnis bringen.
Tatsächlich ist es oft umgekehrt: man verwendet 8o% der Zeit und bekommt 20% Ergebnis. (Kleinkramerle-
digungen, Verzettelungen)
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Mögliche Ursachen für chronischen Zeitmangel: Zeitdiebe, Zeitfallen
• Perfektionismus (zu hohe Latte setzen)
• Chaos am Arbeitsplatz und „Aufschieberitis“
• die Tyrannei der Dringlichkeit 
• sich mit unwichtigen Dingen beschäftigen
• zu wenig delegieren 
• zu einem großen Teil fremdbestimmt handeln
• den „inneren Antreibern, Believes“ die Macht über ich geben
• alles richtig machen wollen und es allen recht machen wollen
• schwer „Nein“ sagen können
• zu wenig um mich selbst kümmern   

Alpenmethode: 
A Aufgaben, Aktivitäten und Termine, sowie Unerledigtes vom  Vortag aufschreiben
L Länge, realistische Dauer der Aktivität schätzen (man nimmt sich immer zuviel vor)
P daher Pufferzeiten reservieren: 
 60% geplante Aktivitäten, 20% für Unerwartetes, 20% für spontane und soziale Aktivitäten
E Entscheidungen treffen, d. h. Prioritäten setzen, Kürzungen vornehmen und delegieren 
 (siehe Eisenhower Prinzip)
N Nachkontrolle – Unerledigtes übertragen 

ABC	Analyse:
65% der Zeit  für A Aufgaben (sehr wichtige Aufgaben)
20% der Zeit für B Aufgaben (wichtig
15%  der Zeit für C Aufgaben (Kleingram, Routine)
und nicht umgekehrt! 

EISENHOWER – PRINZIP
Welchen Aufgaben bei der Erledigung der Vorzug gegeben wird, entscheiden die Kriterien Wichtigkeit und 
Dringlichkeit.
Die wichtigsten Prinzipien für erfolgreiches Zeitmanagement sind Prioritätensetzung und Delegation.

Wichtige und dringende Aufgaben sind A Aufgaben und  sofort zu erledigen!
Wichtige, aber nicht dringende Aufgaben sind B Aufgaben und zu terminieren!
Dringende Aufgaben, aber nicht wichtige sind C Aufgaben und zu delegieren!
Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, sind D Aufgaben und gehören in den Papierkorb!
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Schalten Sie die Tyrannei der Dringlichkeit aus!

Stellen Sie fest, was für Sie wichtig und dringend ist,
was für Sie wichtig, aber nicht dringend ist,  
was dringend, aber nicht wichtig ist,
was weder wichtig noch dringend ist. 

Tagesgestaltung:
Beginnen Sie jeden Tag positiv:

• rechtzeitiges Aufstehen, 
• Gedanken der Freude, des Dankes, 
• Bewegungsaktivität,
• schönes Frühstück,
• gelassene Fahrt in die Arbeit. 
• Die Einstellung, mit der Sie in den Tag gehen, prägt den Tag!
• Tun Sie jeden Tag etwas, was Ihnen Freude macht,etwas, was Sie Ihrem Ziel näher bringt, jeden Tag 

etwas, das Ausgleich schafft zur Arbeit.
• Genauso wichtig ist ein positiver Abschluss des Arbeitstages.

Beachten Sie die Leistungskurve.
Führen Sie die wichtigen Aufgaben in der leistungsstarken Zeit durch.
Zeichnen Sie Ihre persönliche Leistungskurve mit Farbe ein!

Gönnen Sie sich Pausen.
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4.7.5	Folie	“Eisenhower-Prinzip”

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.



96
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

Übung: Zielerreichung
Folgendes kann die Gestaltung von Zielen, die die Wahrscheinlichkeit, unsere Ziele zu erreichen, ungleich 
erhöhen:
Wollen SIE das Ziel erreichen?
Sie müssen sicher sein, dass auch wirklich Sie es sind, der/die das Ziel erreichen möchte. „Meine Ehefrau will, 
dass ich nicht mehr rauche.“ 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.“ 

Auch wenn sich diese Ziele toll anhören, Sie selbst haben kaum Einfluss darauf, 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. Realistischere 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.“

Es ist 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!

Ist das Ziel lohnend?
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. 
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WARUM	wollen	Sie	das	Ziel	erreichen?
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 Wirklichkeit 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. Wer genau wissen, was er sucht, wird 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 und finden Sie heraus, warum Sie dieses Ziel erreichen möchten. 

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.“
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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.“  

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? 
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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 
Wie werden Sie feststellen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben? Oft bemerken wir es nicht, wenn wir ein Ziel er-
reicht 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?

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?
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Öko-Check,	die	letzte	Überprüfung
Zum Abschluss überprüfen Sie die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn Sie sich auf den Weg machen und 
wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben werden. Z.B.: Wenn Sie sich mehr Geld wünschen (natürlich formulieren Sie 
dieses Ziel inzwischen anders!), werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit mehr arbeiten müssen, sich wei-
terbilden und ähnliches. Dies hat Auswirkungen auf Ihr Privatleben. 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 nochmals überdenken. Manche Ziele sind ausgesprochen reizvoll, die Konse-
quenzen 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. 
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5.1 Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Führungskräfte in Betrieben

5.2 Zeitrahmen

2 Tage plus 1 Tag Follow-Up

5.3 Zielsetzung

Die Teilnehmer/innen können Ihre eigene Arbeitszufriedenheit differenziert einschätzen.
Sie sind in der Lage über Vor- und Nachteile einzelner Dimensionen der Arbeitszufriedenheit zu reflektieren
Es werden konkrete Möglichkeiten der Verbesserung der eigenen Arbeitszufriedenheit und deren ihrer Mitar-
beiter/innen erarbeitet
 

5.4 Inhalte

• Einführung und Begriff der Arbeitszufriedenheit
• Anreizorientierte, kognitive, humanistische und bedürfnisorientierte Konzeptionen der Arbeitszufriedenheit
• Facetten der Arbeitszufriedenheit
• Resümee aus der Forschung und Implikationen für die Praxis

5.5 Trainingsablauf (Aufbau und Setting)

5.5.1 1. Tag Vormittag

Ankommen
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch Trainer/in
Trainer/in präsentiert Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethoden, geplante Arbeitszeiten etc. Die 
Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.
Hauptanliegen des Trainings ist die Reflexion der eigenen Arbeitszufriedenheit, das Erkennen von Zusam-
menhängen und die Anwendung von Interventionsstrategien. Dafür ist die Bereitschaft nötig, die erlebte und 
persönliche Situation der Teilnehmer/innen einzubringen und zu reflektieren. Basis dafür ist ein vertraulicher 
Rahmen, der „Verschwiegenheit“ inkludiert.

Erhebung der inhaltlichen (zusätzlichen) Erwartungen der Teilnehmer/innen
Diese werden in Form von Themen und Fragen auf Flip-Chart festgehalten. Diese Themen/Fragen  werden im 
Laufe des  Trainings von dem/der Trainer/in aufgegriffen und behandelt

5 Trainingskonzept Arbeitszufriedenheit
Autorin: DSA Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.(FH) Dr. DSA Irene Hiebinger
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Gemeinsame Vorstellungsrunde nach folgendem Strukturvorschlag (visualisiert auf Flip-Chart):  
• Wer bin ich? (Name, Funktion ….. und was ich sonst noch von mir erzählen möchte)
• Was hat mich auf dem Weg zum Seminar beschäftigt?
• Meine Vorerfahrungen zum Thema?
• In welcher Stimmung beginne ich dieses Seminar?

Einstieg in das Thema 
Einführung und Begriff der Arbeitszufriedenheit

• Bedeutung der Arbeitszufriedenheit für Mitarbeiter/innen und Unternehmen.
• Begriffsdefinition Arbeitszufriedenheit.
• Teilnehmer/innen lernen eigene angenehme und unangenehme Gefühle in Bezug auf ihren Arbeitsplatz 

zu reflektieren und zu artikulieren.
• Teilnehmer/innen lernen eine bewusste Einstellung zu ihrem Job zu entwickeln.

Ablauf
Trainer/in stellt den Teilnehmer/innen die Frage, „Was verstehen Sie unter Arbeitszufriedenheit?“, und schreibt 
Statements auf Flip-Chart mit. 
Leiten Sie zu einer allgemeinen Definition, die von Weinert (2004) stammt, über. Unter „Arbeitszufriedenheit 
verstehen wir die positiven Gefühle und Einstellungen eines Beschäftigten gegenüber seiner Arbeit.“ 

Input
Die Arbeitszufriedenheit interessiert die Forschung bereits seit etwa 100 Jahren. Der Ausgangspunkt zu 
diesen Arbeiten, waren meist die Betriebe und die dort arbeitenden Menschen, deren Zufriedenheit gute 
Unternehmenszahlen bringen. Mittlerweile gibt es bereits über 4000 Arbeiten zum Thema Arbeitszufrieden-
heit. Im Zuge von Veränderungsprozessen haben sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch die damit zusam-
menhängenden Begriffe, wie Involvement, Commitement und Arbeitsmoral, wieder an Aktualität gewonnen. 
Unternehmen führen regelmäßige MitarbeiterInnenbefragungen durch, um die Qualität der Arbeit zu steigern. 
Unternehmen sind aber auch an einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen interessiert, sie wollen am Per-
sonalmarkt attraktiv sein, um auch ökonomisch den Wettbewerb besser zu bestehen. Subjektive Indikatoren 
werden erhoben, um das Arbeitsklima zu verbessern. 

Eigenreflexion der Arbeitszufriedenheit (Übung „Ich und mein Job“; „Gefühle ausdrücken“; „mein Job ist…“)

5.5.2 1. Tag Nachmittag

Bedürfnisorientierte, anreizorientierte, kognitive und humanistische Konzeptionen 
• Die Teilnehmer/innen lernen die Prinzipien der unterschiedlichen Konzeptionen der Arbeitszufriedenheit 

kennen.
• Sie erfahren etwas über ihre eigene berufliche Verführbarkeit.
• Sie ermitteln ihren eigenen Soll- und Ist-Wert der Arbeitszufriedenheit.
• Die Teilnehmer/innen überlegen Möglichkeiten, die im Rahmen ihres Einflussbereiches liegen, ihren Soll-

Wert zu einem Ist-Wert zu machen.
• Für Führungskräfte: Sie erstellen ein Konzept zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter/

innen auf Basis des „Zwei-Faktoren-Modells“ nach Herzberg.  
• Sie werden sich eigener Dissonanzen bewusst und leiten aus dem Mechanismus der Dissonanzreduktion 

wichtige Erkenntnisse für die Personalarbeit ab.
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Ablauf
Input
Die bedürfnisorientierten Konzeptionen berufen sich auf das Homöostase-Prinzip. Diese theoretischen 
Ansätze besagen, dass der Mensch nach einem inneren Gleichgewichtszustand strebt. Eine Person versucht 
diesen Gleichgewichtszustand wiederherzustellen, wenn dieser durch unerfüllte oder kongruente Bedürfnisse 
gestört wurde. Durch diese Optimierung soll das gestörte Gleichgewicht, welches mit Unzufriedenheit gleich-
zusetzen ist, in den inneren subjektiven Zustand der Zufriedenheit gebracht werden (vgl. Neuberger 1974). 
Diese Ansätze gehen von einem Ist-Wert und dem Soll-Wert der Bedürfnisbefriedigung aus.

Übung „Mein Soll-Wert und mein Ist-Wert der Bedürfnisbefriedigung“

Die anreizorientierten Konzeptionen beruhen auf dem hedonistischen Prinzip. Es besteht die Auffassung, 
dass der Mensch danach trachtet, Lust zu vermehren und Unlust zu vermeiden. Im Unterschied zu den be-
dürfnisorientierten Konzeptionen besteht eine Maximierungstendenz von Lustgefühlen - außerdem steht der 
Aufforderungscharakter von Umweltreizen im Mittelpunkt (vgl. Neuberger 1974). In Form von spezifischen 
Anreizen kann also der Arbeitnehmer gezielt beeinflusst werden. 

Übung „Bermuda-Sechseck“ (vgl. Klutmann, 2006)

Kognitive Konzeptionen der Arbeitszufriedenheit betonen die komplexen Informationsverarbeitungspro-
zesse, die an Umweltsituationen orientiert sind. Die rationalen Komponenten des Verhaltens werden verstärkt 
in den Vordergrund gehoben. Ein Mensch versucht künftige Entwicklungen gedanklich vorwegzunehmen und 
plant „richtige“ Verhaltensweisen.
Verschiedene Kognitionen (Auffassungen, Meinungen) sollen miteinander vereinbar und stimmig sein. Wer-
den die Kognitionen gestört, wird Spannung erlebt, kognitive Dissonanz entsteht und Prozesse, die diesen 
Spannungszustand auszugleichen versuchen, werden aktiviert.
Kognitive Dissonanz1

Nach der kognitiven Dissonanztheorie, von Leon Festinger (1978). 
1954, 1968), entstehen unangenehme psychologische Spannungen immer dann, wenn sich Kognitionen nicht 
miteinander vereinbaren lassen und das kognitive System ins Ungleichgewicht schwankt. Der Begriff der Ko-
gnition steht in der Psychologie für geistige Prozesse (Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder 
Absichten) einer Person. Ein Ungleichgewicht entsteht dann, wenn zwei dieser Elemente nicht miteinander 
übereinstimmen, oder mit dem gezeigten Verhalten nicht zusammenstimmen.
Wenn Sie als Teilnehmer/in an einem Seminar neue Information (Kognitionen) bekommen, so müssen diese 
in die vorhandene Gedankenwelt integriert werden. Es kann dann zu Widerständen kommen, wenn Sie bspw. 
beim Seminar erfahren, dass Ihr bisheriges Vorgehen an einem Punkt sehr fragwürdig ist. 

1 Kein Text??
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Dissonanz

Einstellung

Verhalten

≠

Abbildung: Kognitive Dissonanz (vgl. Große Boes, Kaseric, 2008) 

Das Erleben von kognitiver Dissonanz wird als unangenehm empfunden, sodass der Wunsch entsteht, diese 
Spannungen möglichst schnell abzubauen.
Strategien, die zum Abbau von Spannungen eingesetzt werden können sind:

• Die eigene Überzeugung ändern.
• Das eigene Verhalten ändern.
• Das eigene Verhalten neu einschätzen.
• Neue Kognitionen (Wahrnehmungen) hinzunehmen.

Konsistenz

Einstellung

Verhalten

=

Abbildung: Kognitive Dissonanz (vgl. Große Boes, Kaseric, 2008)

In dieser Abbildung wird ersichtlich, dass Kognition und Verhalten übereinstimmen. 

Der Wunsch eines Menschen eine Übereinstimmung von Kognition und Verhalten zu haben, hat weitrei-
chende Folgen für die Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Urteilsbildung und Entscheidungsfindung 
sind Themen, die mit der Theorie der kognitiven Dissonanz bearbeitet werden können. 

Übung: „Sich eigene Dissonanzen bewusst machen“

Humanistische Konzeptionen, wie die Theorien von Maslow, Herzberg und Alderfer, rücken das Streben 
des Menschen nach Selbstverwirklichung und Sinnerfüllung in den Mittelpunkt – menschliches Handeln wird 
ganzheitlich verstanden und erklärt. Zufriedenheit wird nicht durch einen Gleichgewichtszustand, sondern 
durch Suchen nach Anforderungen, die eine persönliche Weiterentwicklung gewährleisten, erreicht. Daraus 
resultierend entsteht aus einem Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten Unzufriedenheit (vgl. Neuberger 1974). 
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Input: 
Zwei-Faktoren-Modell	von	Herzberg (Herzberg, F. 1968) 
Die humanistischen Psychologen, wie z.B. Maslow (1954), Mc. Gregor (1960), Argyris (1965), Alderfer (1969, 
1972), Likert (1961, 1967) und Herzberg, führen die Unzufriedenheit der Mitarbeiter/innen darauf zurück, dass 
zu wenig die Fähigkeiten der MA angesprochen werden. 
Nach Herzbergs Überzeugung können sich Menschen nur dann in ihrer Arbeit voll entfalten, wenn sie diese 
auch selbst planen und kontrollieren können. 
Herzberg et al. (1959) führten eine Studie zur Arbeitszufriedenheit („Pittsburghstudien“) durch. Berufstätige 
aus unterschiedlichen Branchen und hierarchischen Ebenen, wurden mittels teilstrukturierter Interviews nach 
der Methode der kritischen Ereignisse befragt. Aus den Ergebnissen wurde die Zwei-Faktoren-Theorie entwi-
ckelt, wobei die Motivation zur Arbeit im Mittelpunkt der Überlegungen zur Arbeitszufriedenheit steht. 
Für Herzberg kommen Zufriedenheit und Unzufriedenheit in der Arbeit aus verschiedenen Quellen. Er brachte 
dies dadurch zum Ausdruck, dass er nur die Zufrieden-Macher als Motivatoren bezeichnete, alle anderen 
Faktoren als Unzufriedenmacher. (= Hygienefaktoren).

Hygienefaktoren beziehen sich nicht direkt auf die Arbeit sondern auf Bedingungen, welche die Arbeit umge-
ben: Unternehmenspolitik, interne Organisation, Führungsstil, physikalische Arbeitsbedingungen, zwischen-
menschliche Beziehungen zu Vorgesetzten und Kolleg/innen, Beziehung zu Untergebenen, Entlohnung, Sta-
tus, Arbeitsplatzsicherheit und mit der Arbeit zusammenhängende persönliche Lebensumstände. 
Wenn diese Faktoren nicht ein akzeptables Niveau für den Menschen am Arbeitsplatz erreichen, resultiert 
daraus Arbeitsunzufriedenheit. 
Liegen diese Faktoren vor, so resultiert jedoch daraus keine zusätzliche Zufriedenheit. 

Motivatoren sind Faktoren, die darauf spezialisiert sind, Zufriedenheit herzustellen. Sie sind eng mit Arbeits-
zufriedenheit verbunden. Diese Faktoren beinhalten: Anerkennung, Leistung, Verantwortung übernehmen, 
Eigenständigkeit, Entlohnung und Arbeitsinhalt. 
Die Konzentration auf das Beseitigen der Hygienefaktoren allein reicht nicht aus, um die Arbeitszufriedenheit 
zu erhöhen. Herzberg schlug vor, die Unternehmensführung sollte sich auf die „Stärkung der Motivatoren“ 
(Herzberg, 1959) konzentrieren. Werden die Motivatoren nicht erfüllt, so werden sie zu zusätzlichen Unzufrie-
denheitsfaktoren. Herzberg (1959) schlägt das „Job enlargement“, das „Job enrichment“ und „Job rotation“ 
vor.

„Job	enlargement“
 Die Aufgabenerweiterung besteht darin, innerhalb des Arbeitsplatzes verschiedene Tätigkeiten auszuüben, 
die bislang von mehreren stärker spezialisierten Kräften ausgeführt wurden. 

„Job	enrichment“
Die bisherige Tätigkeit wird auf ein höheres Anforderungsniveau hin erweitert. Damit geht in der Regel auch 
ein Weiterbildungsbedarf der/des Mitarbeiter/in/s einher. Der/die Mitarbeiter/in wird in die Lage versetzt, in 
einem höheren Ausmaß eigenverantwortlich zu arbeiten.
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„Job	rotation“
Darunter wird ein systematischer Arbeitsplatz- bzw. Aufgabenwechsel innerhalb einer Organisation verstan-
den. Wechselt der/die Mitarbeiter/in innerhalb ihres Anforderungsniveaus, so spricht man auch von Tätig-
keitserweiterung (horizontale Umstrukturierung, job enlargement). Handelt es sich um Tätigkeiten auf einem 
unterschiedlich hohen Anforderungsniveaus, so sprechen wir von Arbeitsbereicherung (vertikale Umstruktu-
rierung, job enrichment).  Job rotation bezeichnet somit eine Mischform aus Tätigkeitserweiterung und Arbeits-
bereicherung. Bei einer job rotation wird jeweils höher qualifiziertes Personal benötigt, als bei einer reinen 
Arbeitsteilung. Die Tätigkeit erscheint somit für Mitarbeiter/innen interessanter, steigert die Identifikation mit 
Arbeitsinhalten und –zielen. 
Hinsichtlich der Umsetzung seiner Ergebnisse in den Arbeitsalltag meint Herzberg (1968) knappe zehn Jahre 
nach der Publikation seines Modells: „Kämen jedoch nur Bruchteile des Aufwandes und der Zeit, die heute in 
Hygienemaßnahmen fließen, der Arbeitsbereicherung zugute, würde der Nutzen im menschlichen wie auch 
im ökonomischen Bereich weit höher sein, als bei jeder anderen Maßnahme des Personalmanagements, die 
je unternommen wurde.“ 

Frage an die Teilnehmer/innen:
„Inwieweit decken sich eigene Erfahrungen mit der Theorie Herzbergs?“ Weisen Sie, wenn Sie mit 
Führungskräften arbeiten, insbesondere auf den Faktor Gehalt hin.

Übung: Überlegen Sie, was Sie in der Arbeit zufrieden macht. Am Flip-Chart mitschreiben und gleich hinsicht-
lich Hygienefaktoren und Motivatoren zu ordnen. 

Übung für Führungskräfte: „Arbeitszufriedenheitskonzept“

Abschluss des ersten Seminartages
„Blitzlichtrunde“ im Plenum mit der Fragestellung

• Wie beende ich den heutigen Seminartag?
• Was ist mir für morgen ein besonderes Anliegen

5.5.3 2. Tag Vormittag

Die Teilnehmer/innen lernen verschiedene Facetten der Arbeitszufriedenheit kennen.
Sie reflektieren die Realität der Arbeitspraxis. Sie bekommen Impulse und Anregungen für kreative Ideen 
hinsichtlich eines realistischen Umgangs mit der Arbeitswirklichkeit. 
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Ablauf
Input
Arbeitszufriedenheit umfasst nach Neuberger und Allerbeck (1978) nicht nur die spezielle Zufriedenheit mit 
der Tätigkeit als solcher oder mit dem Arbeitsplatz und seiner Umgebung, sondern auch mit sozioorganisa-
tionalen Faktoren wie Gruppeninteraktionen oder monetäre Faktoren. Der Begriff der Arbeitszufriedenheit 
lässt sich in Einzelzufriedenheiten aufspalten (vgl. Neuberger 1974), die in ihrer Gesamtheit den Arbeits-
zufriedenheitsbegriff ergeben. Neuberger & Allerbeck (1978) verstehen Arbeitszufriedenheit als Einstellung 
zu verschiedenen Facetten der Arbeitssituation. Sie unterscheiden in voneinander differente Bestandteile 
der Arbeit, die in folgende Kategorien untergliedert werden können: die Firma insgesamt, der Arbeitsinhalt, 
die Arbeitsumgebung, der/die Vorgesetzte, die Kolleg/innen, die innerbetriebliche Information und Kommuni-
kation, die Organisation und Verwaltung, die Interessenvertretung, die Bezahlung, die Sozialleistungen, die 
Arbeitsplatzsicherheit, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Aufstiegs- und Karrierechancen, die 
Arbeitszeitregelung (vgl. Neuberger, 1978)

Übung: „Klären des Kontextes der Arbeitszufriedenheit“ (vgl. Besser, 2004).

Für Führungskräfte: Was werden Sie in Zukunft, auf Basis dieser neuen Eindrücke, für die Zufriedenheit Ihrer 
Mitarbeiter/innen verändern? 

Resümee aus der Forschung und Implikationen für die Praxis
Die Teilnehmer/innen lernen für die Praxis neue und relevante Forschungsergebnisse zum Thema Arbeitszu-
friedenheit kennen.
Sie erarbeiten auf Basis von Forschungsergebnissen Umsetzungsstrategien für die Praxis, insbesondere wer-
den Führungskräfte gestärkt, ihre individuellen Handlungsspielräume zu erweitern. 
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Input
Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann (Bruggemann, A. (1975) in Psychologie heute, 2 (8), S. 47-51.)

Quelle: Bruggemann, Agnes (1975): Messung der Arbeitszufriedenheit. Psychologie heute, 2 (8), S. 47-51.

(vgl. Bruggemann, 1975)
Menschen haben mehr oder weniger bewusste Soll-Vorstellungen von dem, was sie am Arbeitsplatz erwartet. 
Bruggemann (1975) entwickelte ein Modell verschiedener Formen der Arbeitszufriedenheit, ausgehend von 
den 3 Kernvariablen: Soll-Ist-Vergleich, Anspruchsniveauveränderung, Problembewältigungsverhalten.
Bei diesem Bewertungsvorgang wird ein auf Bedürfnissen und Erwartungen gegründeter Soll-Zustand mit 
dem konkreten Ist-Zustand der Arbeitssituation verglichen. 
Liegt keine Differenz vor, kommt es zu einer stabilisierten Zufriedenheit. Bei einer Soll/Ist-Differenz wird eine 
diffuse Unzufriedenheit sichtbar. Die Form der Arbeitszufriedenheit ist von der Aufrechterhaltung, Senkung 
oder Erhöhung des Anspruchsniveaus abhängig. Wird das Anspruchsniveau bei Unzufriedenheit aufrechter-
halten, ist die Verarbeitungsstrategie des Individuums ausschlaggebend für die jeweilige Form der Arbeitszu-
friedenheit. 
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Dies ist im Einzelnen die stabilisierte, progressive und resignative Zufriedenheit. Im Bereich der Arbeitsunzu-
friedenheit wird zwischen fixierter und konstruktiver Arbeitsunzufriedenheit unterschieden.

Progressive Arbeitszufriedenheit Ich bin mit meiner Stelle zufrieden, weil es hier die 
Möglichkeit gibt, mich Schritt für Schritt zu verbes-
sern.

Stabilisierte Arbeitszufriedenheit Ich bin mit meiner Stelle wirklich zufrieden und 
wünsche mir für die nächste Zeit nur, dass alles so 
bleibt.

Resignative Arbeitszufriedenheit Ich bin mit meiner Stelle zufrieden – ich sage mir 
immer, es könnte viel schlimmer sein.

Fixierte Arbeitsunzufriedenheit Ich bin mit meiner Stelle nicht zufrieden, ich weiß 
aber nicht, was ich dagegen tun soll.

Konstruktive Arbeitsunzufriedenheit Ich bin jetzt mit meiner Stelle nicht zufrieden, weil 
mich wichtige Punkte ärgern. Wenn sich da nichts 
ändern lässt, suche ich mir eine andere Stelle.

(vgl. Bruggemann, 1975)

Bruggemann macht deutlich, dass quantitativ gleichen Zufriedenheitswerten durchaus unterschiedliche Be-
findlichkeiten zugrunde liegen können. Arbeitszufriedenheit wird im Modell als Prozess (nicht als Zustand) 
verstanden.
Progressive Arbeitszufriedenheit und konstruktive Arbeitsunzufriedenheit gehen mit gesteigerter Leistungs-
bereitschaft einher, fixierte Arbeitsunzufriedenheit, stabilisierte, resignative und Pseudo-Arbeitszufriedenheit 
dagegen nicht. 
Büssing et al. (2006) griffen das mittlerweile in die Jahre gekommene Modell von Bruggemann auf und er-
weiterten dieses um eine weitere Variable, die der wahrgenommenen  Kontrollierbarkeit der Arbeitssituation. 
Sie bezieht sich auf die Wahrnehmung einer Person hinsichtlich der Beeinflussbarkeit der eigenen Arbeits-
situation. Wenn eine Person den Eindruck gewinnt, dass Handlungsergebnisse unabhängig vom eigenen 
Verhalten und Bemühen sind, verliert diese die Leistungsbereitschaft (vgl. Büssing, 2006). Demnach sollten 
höhere Tätigkeitsspielräume zu mehr Leistung führen, insofern die Kompetenzen vorhanden sind, die damit 
verbundenen Aufgaben zu bewältigen.  

Übung: „Handlungsspielräume erweitern“ (siehe Powerpointfoliensatz)
Übung: „Ressourcenschaukel“ 
Übung: „Komfortzonenstretching“ 

5.5.4 2. Tag Nachmittag

Zielarbeit: 
Trainer/in befragt die Teilnehmer/innen mittels systemischer Fragen nach  der Zielsetzung  Z.B. „Stellen Sie 
sich vor, Sie hätten in ca. 1 Stunde, nachdem wir hier gearbeitet haben, das Gefühl, die Bearbeitung Ihrer 
Situation hätte Ihnen im Bezug auf Ihre Arbeitszufriedenheit wirklich etwas gebracht. Was wäre dann anders?/ 
Was hätte sich da verändert?“
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Kurze Analyse der persönlichen Reflexionen im Plenum. Die zentrale Fragestellung dabei ist:
• Wo gibt es Übereinstimmungen, wo Gegensätzliches?
• Wie zufrieden/unzufrieden sind die Teilnehmer/innen in Hinblick auf Umsetzbarkeit der Erkenntnisse.

Möglichkeit der Bearbeitung Anliegen einzelner Teilnehmer/innen, die eingebracht/ angesprochen werden.

Die Teilnehmer/innen stellen Verständnisfragen zur Situation des/der Teilnehmer/in.

Die Teilnehmer/innen äußern ihre Assoziationen, Hypothesen, Bilder, Einfälle, Gefühle etc. D.h sie stellen all 
das zur Verfügung,  was die  Schilderung der Situation in ihnen bewirkt und ausgelöst hat. Der/die Teilnehmer/
in hört  sich die Beiträge  der einzelnen Teilnehmer/innen an (und kommentiert diese nicht).

Weiterarbeit:
Die Trainer/in fragt nach den Auswirkungen der Beiträge der Teilnehmer/innen.
Fragen dazu können sein:  

• Was hat diese Runde mit  Ihnen gemacht? 
• Welche Beiträge haben Sie besonders angesprochen? 
• Was hat  das bei Ihnen  bewirkt?
• Gibt es bei Ihnen Veränderungen? Wenn ja – welche?

Der/die Teilnehmer/in nimmt zu diesen Fragen Stellung.
Oft kann an dieser Stelle bereits die Reflexion abgeschlossen werden, da die Zielformulierung erreicht wurde. 
Manchmal  ist auch eine weitere Fortführung mit einer konkreten Lösungsorientierung  erforderlich. 

Mögliche Schritte zu Weiterarbeit (falls  erforderlich) können sein:

Der/die Trainer/in bittet die Teilnehmer/innen konkrete Lösungsansätze einzubringen. Z.B. mit der Frage: 
„Was würden Sie als nächsten Schritt  tun, wenn Sie in der Situation der Betroffenen wären?“

Der/die Teilnehmer/in  nimmt anschließend zu  den für sie/ihn brauchbar erscheinenden Vorschlägen Stellung.

Erarbeitung eines  konkreten  Handlungsschrittes
„Was werden/können  Sie morgen, wenn Sie wieder in Ihrer Firma sind, tun?

Behandlung	und	Bearbeitung	der	Fragen	und	Anliegen	der	Teilnehmer/innen,	welche	zu	Beginn	des	
Trainings	auf	Flip-Chart	festgehalten	wurden.	

Die Fragen/Themen werden von der Trainerin unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem Teilnehmer/
innenkreis behandelt.
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Seminarabschluss:
Abschlussrunde mit der Fragestellung

• Wie beende ich dieses Seminar?
• Was  nehme ich  mit?
• Was lasse ich da?

Organisatorisches
Austeilen des Skriptums  bzw. der Seminarunterlagen, Hinweis  auf den  Follow-Up  Termin, Ausfüllen der 
Evaluierungsbögen

Verabschiedung

5.6 Follow-Up (eintägig)

5.6.1 Vormittag

Ankommen und  joining
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch die Trainer/in
Trainer/in präsentiert Ziele, Inhalte, geplante Arbeitszeiten etc. Die Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen 
der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert. 

Einstiegsrunde
Fragestellung: Was hat sich seit dem letzten Seminar in Bezug auf das Thema Arbeitszufriedenheit entwickelt, 
verändert? Kurzstatements auf Flipchart festhalten.
 
Arbeit in Kleingruppen zu folgenden Fragestellungen

• Hat sich meine oder die Arbeitszufriedenheit meiner Mitarbeiter/innen entwickelt? 
• Was hat sich seit dem letzten Seminar verändert?
• Was ist gelungen?
• Was hat sich verändert?
• Was ist gleichgeblieben?
• Was  ist mir bei diesem Seminar ein Anliegen? 
• Brauche ich noch Unterstützung?

Die Kleingruppen notieren die Antworten zu diesen Fragen auf Flip-Chart und präsentieren diese anschlie-
ßend im Plenum

Bearbeitung der Anliegen/Fragestellungen  der Teilnehmer/innen
Die  Anliegen/Fragen werden von dem/der Trainer/in mittels Fachinputs und unter Einbeziehung des Know-
Hows und der Erfahrungen der Teilnehmer/innen bearbeitet und behandelt
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5.6.2 Nachmittag

Weiterarbeit mit Anliegen und Fragestellungen der Teilnehmer/innen

Bezug auf Literatur

Spaziergang
Die Teilnehmer/innen  werden gebeten ca. 20 Minuten spazieren zu gehen und eine  Antwort auf folgende 
Frage zu finden: „Welche Faktoren beeinflussen meine persönliche Zufriedenheit derzeit; was möchte ich 
beibehalten und muss es pflegen?“

Austausch der gefundenen Antworten im Plenum

Seminarabschluss:
Abschlussrunde unter der Fragestellung

• Wie beende ich dieses Seminar und was möchte ich noch sagen?

Organisatorisches
Austeilen der Seminarunterlagen, Ausfüllen der Evaluierungsbögen

Verabschiedung

5.6.3 Hinweise für den/die Trainer/in

Solche angebotenen Konzepte können nur eine Anregung bzw. Empfehlung sein. Die Durchführung ist von 
der Erfahrung und Kompetenz der Trainer/innen abhängig. Der Verlauf wird wesentlich von der Mitarbeit und 
der Bereitschaft der Teilnehmer/innen geprägt. Gelingt es ein Bewusstsein, eine Sensibilität für diesen kom-
plexen Bereich zu schaffen, so ist ein wichtiger Schritt  getan. 
Bitte wählen Sie aus der Fülle an Übungen und Inputs jene aus, die für das gemeinsam formulierte Ziel des 
Trainings relevant und mit Ihrer Arbeitsweise kompatibel sind.
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5.7 Arbeitsmateralien

5.7.1 Arbeitszufriedenheit
Im Allgemeinen verstehen wir unter Arbeitszufriedenheit die „positiven Gefühle und Einstellungen eines Be-
schäftigten gegenüber seiner Arbeit“ (Weinert, 2004). 
Diese Gefühle und Einstellungen sind interindividuell (vgl. Schuler, 2001). 
Von Ausnahmen abgesehen, kann man annehmen, dass jemand der mit einem für ihn/sie wichtigen Aspekt 
seiner/ihrer Arbeit sehr zufrieden ist, auch mit den anderen nur selten unzufrieden sein wird (vgl. Comelli/von 
Rosenstiel,  2001).

Die Forschung beschäftigt sich damit, welche Bedingungen Arbeitszufriedenheit begünstigen -  je nach Blick-
winkel werden unterschiedliche Erklärungsversuche unternommen. Neuberger (1974) geht wie Weinert (vgl. 
2004) davon aus, dass Arbeitszufriedenheit als ein motivationaler Begriff aufzufassen ist,  und sieht diese als 
kognitivevaluative Einstellung zur Arbeitssituation. Unterschiedliche Arbeitszufriedenheitsbegriffe können in 
vier Kategorien von Arbeitszufriedenheitsdefinitionen gegliedert werden (vgl. Neuberger, 1974): 

• Bedürfnisorientierte Konzeptionen
• Anreizorientierte Konzeptionen
• Kognitive Konzeptionen
• Humanistische Konzeptionen

Die bedürfnisorientierten Konzeptionen berufen sich auf das Homöostase-Prinzip. Diese theoretischen An-
sätze besagen, dass der Mensch nach einem inneren Gleichgewichtszustand strebt. Eine Person versucht 
diesen Gleichgewichtszustand wiederherzustellen, wenn dieser durch unerfüllte Bedürfnisse gestört wurde. 
Durch diese Optimierung soll das gestörte Gleichgewicht, welches mit Unzufriedenheit gleichzusetzen ist, in 
den inneren subjektiven Zustand der Zufriedenheit gebracht werden (vgl. Neuberger, 1974). 

Anreizorientierte Konzeptionen beruhen auf dem hedonistischen Prinzip. Dieser Auffassung liegt zugrunde, 
dass der Mensch danach trachtet, Lust zu vermehren und Unlust zu vermeiden. Im Unterschied zu den be-
dürfnisorientierten Konzeptionen besteht eine Maximierungstendenz von Lustgefühlen - außerdem steht der 
Aufforderungscharakter von Umweltreizen im Mittelpunkt (vgl. Neuberger, 1974). In Form von spezifischen 
Anreizen können  demnach Arbeitnehmer/innen gezielt beeinflusst werden. 

Kognitive Konzeptionen betonen die komplexen Informationsverarbeitungsprozesse, die an Umweltsituati-
onen orientiert sind. Die rationalen Komponenten des Verhaltens werden verstärkt in den Vordergrund geho-
ben. Ein Mensch versucht künftige Entwicklungen gedanklich vorwegzunehmen und plant „richtige“ Verhal-
tensweisen. Verschiedene Kognitionen (Auffassungen, Meinungen) sollen miteinander vereinbar und stimmig 
sein. Werden die Kognitionen gestört, wird Spannung erlebt (kognitive Dissonanz entsteht) und Prozesse, die 
diesen Spannungszustand auszugleichen versuchen, werden aktiviert. 
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Humanistische Konzeptionen wie die Theorien von Maslow (1954), Herzberg (1967) und Alderfer (1969) rü-
cken das Streben des Menschen nach Selbstverwirklichung und Sinnerfüllung in den Mittelpunkt – mensch-
liches Handeln wird ganzheitlich verstanden und erklärt. Zufriedenheit wird nicht durch einen Gleichgewichts-
zustand, sondern durch Suchen nach Anforderungen, die eine persönliche Weiterentwicklung gewährleisten, 
erreicht. Daraus resultierend entsteht aus einem Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten Unzufriedenheit (vgl. 
Neuberger, 1974). 

Weiters umfasst Arbeitszufriedenheit nach Neuberger und Allerbeck (1978) nicht nur die spezielle Zufrie-
denheit mit der Tätigkeit als solcher oder mit dem Arbeitsplatz und seiner Umgebung, sondern auch mit 
sozioorganisationalen Faktoren wie z.B. Gruppeninteraktionen. Neuberger und Allerbeck (1978) verstehen 
somit Arbeitszufriedenheit als Einstellung zu verschiedenen Facetten der Arbeitssituation. Sie unterscheiden 
in voneinander differente Bestandteile der Arbeit, die in folgende kategorial untergliederte Einzelzufriedenheit 
aufgespaltet werden können: die Firma insgesamt, der Arbeitsinhalt, die Arbeitsumgebung, der/die Vorgesetz-
te, die Kolleg/innen, die innerbetriebliche Information und Kommunikation, die Organisation und Verwaltung, 
die Interessenvertretung, die Bezahlung, die Sozialleistungen, die Arbeitsplatzsicherheit, die Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, die Aufstiegs- und Karrierechancen, die Arbeitszeitregelung.
Langfristig gesehen, hängt die Arbeitszufriedenheit von der Bedürfnisbefriedigung ab (vgl. Comelli/von Ro-
senstiel,  2001). Von jenen Dingen oder Menschen, von denen wir annehmen, dass sie im Dienste unserer 
Bedürfnisbefriedigung stehen, entwickeln wir positive Einstellungen. Negative Einstellungen werden dann 
entwickelt, wenn wir zu recht – oder unrecht der Auffassung sind, dass jemand unserer Bedürfnisbefriedigung 
im Weg steht (vgl. von Rosenstiel/Comelli, 2001). 

5.7.2	Übungen	zu	Eigenreflexion	der	Arbeitszufriedenheit

Übung:	Ich	und	mein	Job
Lassen Sie die Teilnehmer/innen ein Mind-Map zeichnen, in der Mitte soll jeder/jede Teilnehmer/in sich selbst 
skizzieren und „Mein Job“ als Überschrift stehen. Rundherum werden die positiven und negativen Gefühle, 
die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit vorkommen, aufgeschrieben. Als Hilfestellung kann das 
Handout „Gefühle“ verwendet werden. Im nächsten Schritt sollen die angenehmen Gefühle mit der Lieblings-
farbe umrahmt werden - und zwar so, dass das stärkste Gefühl größer umrahmt wird, als das schwächste.  
Unangenehme Gefühle erhalten eine andere Farbe, auch sie werden je nach Stärke der Präsenz dieses 
Gefühls mehr oder weniger stark umrahmt. 
Alternative: Die Teilnehmer/innen erstellen auf einem Flip-Chart zwei Kreisdiagramme: ein Kreisdiagramm mit 
einem Positiv-Kuchen und ein Kreisdiagramm mit einem Negativ-Kuchen. Die Größe der jeweiligen Kreisseg-
mente soll die Gefühle nach ihrer Stärke  angeben. 
 
Übung:	„Mein	Job	ist	…“
Jede/r Teilnehmer/in zeichnet ein Plakat mit der Überschrift „Mein Job ist …“ und vervollständigt den Satz mit 
möglichst vielen Eigenschaftswörtern, die den Job möglichst gut beschreiben sollen.
Die Plakate werden im Plenum vorgestellt.
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Übung: Gefühlewortschatz
Arbeitsblatt Gefühle (Entnommen aus: Sandra Eisenmann (2007): Soziale Kompetenz. managerSeminare.)

Gefühle, die Sie spüren können, wenn sich Ihre Bedürfnisse erfüllen
Wohl entspannt inspiriert zufrieden
Glücklich erleichtert klar erstaunt
Froh erfrischt liebevoll leicht
Begeistert gespannt lustig ruhig
Berührt gut gelaunt neugierig lebendig
Gelassen zuversichtlich hoffnungsvoll wach

Gefühle, die Sie spüren können, wenn sich Ihre Bedürfnisse nicht erfüllen
Irritiert bedrückt herabgesetzt ungeduldig
Frustriert aufgeregt gelangweilt unglücklich
Gestresst besorgt genervt unwohl
Überrascht einsam hilflos verstört
Ärgerlich müde traurig wütend 
Ängstlich enttäuscht nervös verzweifelt

Bilden Sie einen Satz mit dem neuen Vokabular, der in diesem Moment für Sie stimmig ist. 
Zum Beispiel: Ich bin zufrieden, weil mir Struktur wichtig ist.
Ich bin      (Gefühl)
Ich fühle mich    (Gefühl)

5.7.3	Übung	zu	„bedürfnisorientierten	Konzeptionen“

Übung	„Mein	Soll-Wert	und	mein	Ist-Wert	der	Bedürfnisbefriedigung“
Die Teilnehmer/innen tragen in das Arbeitsblatt „Bedürfnisse“ zuerst ein, welche Bedürfnisse ihnen im Ar-
beitsleben besonders wichtig sind. Jedem Bedürfnis wird ein Wert von 0 bis 3 zugewiesen. 0 bedeutet dieses 
Bedürfnis ist mir im Arbeitsleben kein Anliegen und drei bedeutet, es ist mir besonders wichtig. Anschließend 
wird in einer anderen Farbe die Einschätzung des Ist-Wertes eingetragen und ebenfalls von 0 bis 3 angege-
ben. So kann verglichen werden, welche Soll-Ist-Differenzen vorliegen. 
Plenum: Fragen Sie die Teilnehmer/innen, wie viele solcher Differenzen da sind und wie stark diese sind.  
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Arbeitsblatt Bedürfnisse
…weil ich   (Bedürfnis) brauche.
…weil mir  (Bedürfnis) wichtig ist.        

Abwechslung Gesundheit Selbstbestimmung
Aktivität Gemeinschaftssinn Selbstachtung
Anerkennung Gleichwertigkeit Selbstverantwortung
Akzeptanz Glück Selbstvertrauen
Aufrichtigkeit Großzügigkeit Selbstverwirklichung
Austausch Harmonie Sicherheit
Authentizität Herausforderung Sinnhaftigkeit
Autonomie Hilfsbereitschaft Schutz
Balance von Humor Sport
- Arbeit und Freizeit Identität Umweltschutz
- Geben und Nehmen Initiative Umweltbewusstsein
- Sprechen und Zuhören Innerer Friede soziales Engagement
- aktiv sein und ausruhen Integrität Spiritualität
usw. Inspiration Stärke
Bewusstheit Kompetenz Struktur
Beständigkeit Konfliktfähigkeit Schwäche
Bildung Kongruenz Tiefe
Disziplin Kontakt Toleranz
Effektivität Konzentration Unterstützung
Ehrlichkeit Kraft Verantwortlichkeit
Einfachheit Kreativität Verbundenheit
Einfühlsamkeit Lebensfreude Vergnügen
Engagement Lebenserhalt Vertrauen
Entspannung Liebe Verständigung
Entwicklung Menschlichkeit Verlässlichkeit
Erfolg Mitgefühl Vielfalt
ernst genommen werden Möglichkeit zum Mitgestalten Vorwärtskommen
Feiern Mut persönliches Wachstum
Flexibilität Nähe wahrgenommen werden
Freiheit Natur Wärme
Freizeit Offenheit Weitblick
Freude bereiten Optimismus Wertschätzung
Freundlicher Umgang Originalität Wirtschaftliche Sicherheit
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Freundschaft Ordnung wissen, woran ich bin
Frieden Partnerschaftlicher Umgang Zeit sinnvoll nutzen
Gastfreundschaft Privatsphäre Zeit effektiv nutzen
Geborgenheit Pünktlichkeit Zentriertheit
gehört werden Raum für persönlichen Ausdruck Zielstrebigkeit
gesehen werden Respekt Zugehörigkeit
Gelassenheit Ruhe
Genießen Rücksichtnahme

Transfer
Notiz
Was kann ich persönlich beitragen, um an meinem Arbeitsplatz meine Bedürfnisse besser zu erfüllen?  Wo 
liegt der Einfluss in meinem Bereich und wo außerhalb meines Einflussbereiches? Bei welchem Bedürfnis ist 
es mir wert proaktiv zu gestalten? Was werde ich selbst ändern?

5.7.4	Übung	zu	„anreizorientierten	Konzeptionen“

Übung:„Bermuda-Sechseck“	
Anleitung für den/die Trainer/in (Entnommen aus: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training 
mit Führungskräften. Windmühle, Hamburg.)

Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Übungsblatt und soll zuerst für sich selbst die Fragen beantworten. Dabei muss 
zu jedem Begriff etwas gesagt werden, damit die Bedeutung klarer wird. Die Fragen lauten:

a) Verführbarkeit: In welcher Ecke bin ich beruflich wie stark verführbar?
b) Zufriedenheit: Wo bekomme ich in meinem Beruf in meiner Funktion, in meiner Rolle etwas von meinem 

Unternehmen?
Nun wird jede Ecke erläutert, und nach jeder Erläuterung tragen die Teilnehmer/innen ihre Werte entspre-
chend dem vorgegebenen Muster (s. Beispiel) in die Ecken ein: Je näher der Wert ins Zentrum rückt, desto 
größer ist die Verführbarkeit. 
Bei der Zufriedenheit ist es genau umgekehrt. Je näher der kennzeichnende Punkt am Zentrum gesetzt wird, 
umso mehr wird dieser Wert des Beschäftigten vom Unternehmen „bedient“. 

„Macht“ bedeutet
• sowohl „Macht“ im bekannten Wortsinn als auch Herrschaft(-sanspruch), Entscheidungsgewalt und Karri-

ere,
• „Einfluss“ (im Fall externer Berater geliehener Einfluss), ebenso Mitbestimmung und Gestaltungsmöglich-

keiten, sowie
• auch „Freiraum“, Gestaltungsfreiräume und –möglichkeiten, Selbstbestimmtheit und Autonomie.

„Geld“ heißt
• zum einen „Existenzsicherung“, Sicherheit und Absicherung und Reproduktionsmöglichkeit(en),
• zum anderen ein in gewisser Hinsicht „süchtiges“ Streben nach immer mehr Geld und
• zum dritten, Geld im Sinne von „Höhe der Summe“ als Mittel für Reputation und „Status“.
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„Liebe“ (im Sinne von Emotion, starkes Gefühl) teilt sich auf in:
• selbstbezogene Gefühle, gewissermaßen das „Kreisen um sich selbst“ mit Hilfe von (egoistischer) Wert-

schätzung (seiner selbst), Anerkennung, Zuwendung, Liebe (im Fall externer Berater: „gekaufte Liebe“), 
Erotik, Rum und Ehre, Applaus, Berühmtheit oder Reputation, Prestige und Image,

• fremdbezogene Gefühle, gewissermaßen das „Kreisen um andere“ mit Hilfe altruistischer Wertschätzung 
des anderen, wie zum Beispiel Dankbarkeit, auch Schuldgefühle, Menschlichkeit, Erbarmen und Mitgefühl 
(als Haltung), Freude (z.B. strahlende Augen des Gegenübers), 

• sonst wie, in der Regel eher negativ konnotierte Gefühle wie Neid, Missgunst, Rache, Konkurrenz, Hass, 
Wettbewerb etc.

• Im Kern aber geht es immer um die institutionelle Anerkennung und – wichtigster Begriff im Unternehmen 
– „Wertschätzung“. Dies kann sich explizit z.B. über „(Rang-)Abzeichen“ und die Höhe des Gehaltes ma-
nifestieren, wirkt aber auch implizit z.B. durch Rituale und Symbole.

„Genuss“ meint
• zum einen Spaß und Hedonismus, Ästhetik, Stil
• zum zweiten Bequemlichkeit in jeder Form bis hin zur Faulheit und extensivem Ausnutzen von Nischen 

und Freiräumen und
• zum dritten Entlastung, Erholung, Muße und Rast.

„Reifung“ (Change, Veränderung, Wechsel) bedeutet sowohl
• (persönliche) Reifung, Entwicklung, Wachstum und Lernen
• als auch Erkenntnis(-zuwachs) und Horizonterweiterung und
• ebenso (formale) Qualifikation.

„Pflicht“ meint
• zum einen Moral, Ethik, Werte
• zum anderen Vernunft und Sinnhaftigkeit, Verstand und Einsicht und
• zum dritten Selbst- und Fremdverpflichtung, Pflicht, Disziplin, Übereinkunft, Commitment, Bodenständig-

keit und Sesshaftigkeit bis hin zur Erfüllung von (subtil vermittelten) Aufträgen und Delegationen (z.B. 
„Was man versprochen hat, hält man ein!“)

Weitere Interpretationsfragen lauten
• Wie sehr stimmt mein Erwartungsprofil mit meiner beruflichen Realität überein und welche Schlüsse ziehe 

ich daraus? Also: Was gebe und bekomme ich im Arbeitsleben? Bin ich damit zufrieden?
• Auf welchen Gegenwert für meine Arbeitsleistung kann oder will ich nicht verzichten? Was bedeutet dies, 

bezogen auf meine Leidens- und Kompromissfähigkeit?

Auswertung für den/die Trainer/in
Das Bermuda-Sechseck gibt erste Hinweise im Sinne erhellender Antworten auf die oben genannten Fragen, 
wenn die Fragen richtig gestellt und die Antworten ehrlich gemeint sind. 
Entsprechend lässt sich die Methode auch recht gut auf Leitungs- und Führungsfunktionen und –rollen an-
wenden: Leitung ist ein einsamer Job. Anerkennung („Liebe“) ist in diesem Job eher selten und wenn, dann 
nur von außen zu bekommen. Mitarbeiter/innen neigen nicht unbedingt dazu, ihre/n Leiter/in wertzuschätzen –  
allenfalls heimlich (gegenüber Außenstehenden) oder hinter vorgehaltener Hand. Die Gründe für dieses Ver-
halten sind vielfältig und überwiegend auch aus anderen Lebenskontexten bekannt: Neid und Missgunst, 
Angst, Gruppendruck, die Befürchtung einer Begrenzung der eigenen Autonomie und Selbstverantwortung, 
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der drohende Verlust von Bequemlichkeit, Übertragungen und Gegenübertragungen aus früheren Sozialisati-
onsphasen, Delegation und Aufträge anderer …

Wer also in erster Linie (zudem „geschwisterliche“) Anerkennung will, sollte nicht unbedingt leiten. Den auch 
die eher bei Männern zu findenden Strategie (Frauen neigen nach alter Rollensitte zur Doppelbelastung: 
Leiten und Harmonie), sich die Anerkennung von außen auf Foren, Sitzungen, Symposien und durch Publi-
kationen zu verschaffen, hilft wenig im harten Alltagsgeschäft der Auseinandersetzung mit Mitarbeiter/innen, 
Kolleg/innen und – auch dem Personalbetriebsrat. 
Ein von Mitarbeiter/innen immer wieder und/oder dauernd als defizitär empfundener Gegenwert (alle Ecken 
des Sechseckes) für Ihre tägliche Arbeitsleistung wird zu einer offenen (alle Formen der Auseinanderset-
zung und Verhandlung) oder verdeckten (sog. Autonormative Wertschätzung) Form der Kompensation führen 
(müssen): Der/die Mitarbeiter/in „holt“ sich das, von dem er/sie glaubt, dass es ihm/ihr vorenthalten wird. Sei 
es (Arbeits-)Zeit (durch Zeitbetrug), sei es Anerkennung (durch z.B. Nebentätigkeiten), sei es Ruhe (durch 
„strategische“ Krankheiten oder schwere psychosomatische Störungen), sei es Geld (z.B. durch Unterschla-
gungen). 

Musterhafte „Kompensationsgeschäfte“ dieser Art sind immer ein Indiz für eine mangelhafte Organisationskul-
tur (oder für eine absurde Personalpolitik, die schon bei der Personalauswahl jede Sorgfalt missen lässt). In 
Unternehmen mit einer durchdachten Leitungskultur werden die Wertschätzungssysteme differenzieren und 
auf die unterschiedlichen Mitarbeiter/innen individuell zugeschnitten werden, weil bekannt ist, wem womit die 
notwendige Anerkennung auszusprechen ist.

Leitung impliziert aus Sicht der Leiter und Geleiteten oftmals die „Pflicht“, letztlich alles selbst machen zu 
müssen. Nicht zuletzt wird dies wegen des höheren Gehaltes so gesehen. Dem ist eindeutig nicht so. Die 
Entscheidung darüber, was zur Leitung (noch) gehört und was nicht (mehr), ist zum einen Sache der Stellen-
beschreibung und des Geschäftsverteilungsplanes (Regelung der Rechte und Pflichten, Differenzierung der 
Leitungsaufgaben auf allen Ebenen sowie im Verhältnis zu Vorständen und Aufsichtsgremien), zum anderen 
aber sicher auch eine Frage der Haltung der Leitenden und ihrer Bereitschaft, Verantwortung (wahrhaftig im 
Sinne einer „echten Delegation“) abzugeben.

Durch folgendes Beispiel soll deutlich werden, wie ein Sechseck interpretiert werden kann. Eine sich in einem 
Coaching-Prozess befindende Führungsperson hat das Sechseck unter dem Aspekt der eigenen Berufszu-
friedenheit ausgefüllt (siehe Abbildung): Die Quadrate stehen für die Verführbarkeit des Protagonisten an 
dieser Ecke (je weiter in der Mitte, umso mehr), die Kreise für die Möglichkeiten und Chancen, die dessen 
Arbeitsplatz im Einzelnen (aus Sicht des Coachee) momentan bietet. 
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 Abbildung: Bermuda-Sechseck (Klutmann, 2006)

Das Ergebnis ist eher niederschmetternd: An keiner Stelle werden die Bedarfe und Bedürfnisse des Coachees 
ausreichend befriedigt, lediglich seine Auffassung von Pflichtgefühl oder auch Berufsehre etc. decken sich of-
fenbar mit den Gegebenheiten und Erwartungen, die der/die Arbeitgeber/in an den/die Arbeitnehmer/in stellt. 
In diesen Fällen droht grundsätzlich die Gefahr der „Inneren Kündigung“, und dies bedeutet in der Regel nichts 
anderes, als dass die Erwartungen des/der Arbeitnehmer/s/in außerhalb des beruflichen Kontextes gesucht 
und gefunden werden und lediglich der (faule) Kompromiss eingegangen wird, „des Geldes wegen“ in einer 
Beschäftigungsposition zu bleiben, deren (Gegen-)Wert für den/die Arbeitnehmer/in in keiner Weise mehr 
erkennbar ist. 
Bleibt eine Kompensation (entweder „innen“ durch einen anderen Wert des Sechseckes oder auch „außen“ 
durch eine Verlagerung z.B. in die Freizeit, in ehrenamtliches Engagement oder auch eine künstlerische 
Betätigung etc.) aus, ist mittel- bis langfristig sogar mit psychosomatischen Störungen zu rechnen (Burnout). 

„Bermuda-Sechseck“	-	Übungsblatt
Sehen Sie sich das unten abgebildete Sechseck an und beantworten Sie für sich selber die Fragen: 

a) Verführbarkeit: In welcher Ecke bin ich beruflich wie stark verführbar? Dazu wird zu jedem der sechs 
Begriffe ein Zeichen (z.B. ein Viereck) in das Bermuda-Sechseck gesetzt: Ein Zeichen nahe der Mitte 
bedeutet „stark verführbar“, ein Zeichen näher zum Rand heißt weniger stark verführbar. Dadurch sehen 
Sie in welchem Bereich Sie wie stark verführbar sind. „Wodurch bin ich am Arbeitsplatz zu ködern? Was 
treibt mich zu neuen Herausforderungen? Was lässt mich an alten Gewohnheiten festhalten?“
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b) Zufriedenheit: Wo bekomme ich in meinem Beruf in meiner Funktion, in meiner Rolle etwas von meinem 
Unternehmen? Jetzt wird ein zweites Zeichen eingesetzt (z.B. ein Kreis), um für jeden Begriff deutlich zu 
machen, wie viel man von seinem Unternehmen bekommt. Dadurch entsteht ein Bild der Arbeitszufrieden-
heit. „Wie viel von dem, was ich gerne hätte, bekomme ich und wo erhalte ich zu wenig?“

Sie können hinterher erkennen, in welchen Punkten Sie zufrieden sind in welchen nicht. 

 Abbildung: Bermuda-Sechseck, Klutmann (2006)

Notiz
Was kann ich persönlich beitragen, um an meinem Arbeitsplatz meine berufliche Verführbarkeit regelmäßiger 
zu reflektieren?

5.7.5	Übung	zu	„Kognitive	Konzeptionen“

Übung:	„Sich	eigene	Dissonanzen	bewusst	machen“
Die Teilnehmer/innen beantworten zunächst in Einzelarbeit folgende Fragen: 

a) Was haben Sie schon einmal getan (tun müssen), das nicht Ihren persönlichen Werten entsprach?“
b) Wird beruflich etwas von Ihnen verlangt, das Sie privat nie gutheißen würden?
c) Welche Gefühle erzeugt diese Diskrepanz bei Ihnen?
d) Wie gehen Sie damit um?

Die Teilnehmer/innen bilden Gruppen zu vier Personen und tauschen sich hinsichtlich der Fragen aus. Auf 
einem Flip-Chart werden die Strategien der Dissonanzreduktion notiert.
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Erläutern Sie sodann die Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger (s. Handout „Kognitive Disso-
nanz“). Gehen Sie insbesondere auf die Strategien ein, die angewandt werden können, um kognitive Disso-
nanz zu reduzieren und lassen Sie Beispiele aus der Arbeitswelt der Teilnehmer/innen nennen. 

Erarbeiten Sie gemeinsam mit den Teilnehmer/innen Möglichkeiten, wie man eine Einstellungsänderung bei 
anderen erreichen kann. [Bei Versuchen hat sich gezeigt, dass Menschen Ihre Einstellung besonders schnell 
ändern, wenn sie selbst eine dissonante Handlung ausführen. Bsp.: Eine/n Mitarbeiter/in bitten, in der Firma 
Unterschriften für den geplanten Parkplatzumbau zu sammeln. Damit wird bewirkt, dass der/die Mitarbeiter/in 
diesem Umbau ebenfalls zustimmt, selbst dann, wenn er/sie vorher einer anderen Meinung war.]

Notiz
Für Führungskräfte: Was können Sie sich vorstellen in Zukunft hinsichtlich Mitarbeiter/innen-beurteilungen zu 
verändern
Überlegen Sie, wie Sie zukünftig mit Diskrepanzen umgehen könnten und entstehende Spannungen konkret 
abbauen.

Übung für Führungskräfte: „Arbeitszufriedenheitskonzept“
Die Teilnehmer/innen bilden Kleingruppen zu vier Personen. Die Gruppe hat den Auftrag, für ihre Mitarbeiter/
innen, ein Arbeitszufriedenheitskonzept, auf Basis des Zwei-Faktoren-Modells nach Herzberg, zu erstellen. 
Das Konzept sollte so konkret wie möglich ausgestaltet sein und vor allem die Einflussmöglichkeiten der 
Führungskräfte berücksichtigen. Treten Punkte auf, die zwar wichtig wären für die Arbeitszufriedenheit, deren 
Einflussmöglichkeiten aber außerhalb der Führungskraft liegen, so werden diese Punkte getrennt gesammelt. 
Zur Aufgabenstellung gehört die Berücksichtigung von Hygienefaktoren und Motivatoren, um nachhaltige Wir-
kungen bei den Mitarbeiter/innen zu erzeugen.
Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse im Plenum.
Fragen, die nach der Präsentation im Plenum beantwortet werden:
Wie umsetzbar ist Ihr Konzept?
Worauf haben Sie den meisten Einfluss?
Was davon haben Sie selbst als motivierend erlebt?
An welchen Stellen erwarten Sie Widerstände?
Wie können Sie diesen Widerständen begegnen?
Was können Sie zuallererst umsetzen?

Notiz
Für Führungskräfte: Was werden Sie in Zukunft, auf Basis dieser neuen Eindrücke, für die Zufriedenheit Ihrer 
Mitarbeiter/innen verändern?  
Überlegen Sie, welche Motivatoren und Hygienefaktoren für Sie persönlich an Ihrem Arbeitsplatz derzeit be-
sonders stark wirken.



126
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

Ressourcenorientierte Fragen 
(Hiebinger Irene (2008): Unveröffentlichtes Lehrveranstaltungsmaterial)

• Wie würden Ihre Freunde feststellen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Waren Sie schon einmal in einer ähnlichen Situation? 
• Wie haben Sie die Situation gelöst?
• Beschreiben Sie Situationen, in denen Sie sich wohl gefühlt haben. 
• Wie könnten Sie es schaffen, diese Situationen zu wiederholen?
• Stellen Sie sich vor, dass Sie heute Abend wie gewöhnlich zu Bett gehen und genüsslich einschlafen. In 

der Nacht passiert ein Wunder und alle die Themen, die Sie jetzt noch beschäftigen, sind einfach so gelöst 
und alles wird so, wie Sie sich dies wünschen. 

• Was würden Sie am Morgen danach anders machen?
• Wie schaffen Sie es, die jetzige Situation auszuhalten?
• Bitte beschreiben Sie detailliert, was für Fähigkeiten und Ressourcen andere in Ihnen sehen. Wie könnten 

diese in Ihrer Situation nützlich sein?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 1 für das Schlimmste steht, was passieren könnte und 10 für das, 

was Sie sich wünschen. 
• Wo stehen Sie im Moment? Und wo möchten Sie heute Abend stehen? 
• Was ist dann passiert?
• Von welchen positiven Veränderungen werden Sie mir im nächsten Gespräch bestimmt erzählen?
• Wie zuversichtlich sind Sie,  dass Sie Ihr Ziel erreichen werden?
• Nennen Sie fünf persönliche Eigenschaften, die Ihnen Zuversicht geben, dass Sie die Fähigkeit haben Ihr 

Ziel zu erreichen.
• Was möchten Sie bis Ende des Monats erreicht haben? 
• Was wird dann besser sein als jetzt?
• Was könnten Sie (wir) noch machen, damit dieses Gespräch noch nützlicher wird?
• Bitte beschreiben Sie Ihr Ziel so detailliert wie möglich.
• Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
• Bitte beschreiben Sie detailliert, was für Fähigkeiten und Ressourcen andere in Ihnen sehen. Wie könnten 

diese in Ihrer Situation nützlich sein?
• Was tun Sie bereits um Ihr Ziel zu erreichen? 
• Und wie nützlich ist dies?
• Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Tag so tun, als ob Ihre Situation gelöst wäre. 
• Wie würden Sie sich dann verhalten?
• Was wäre nach dem Beratungsgespräch ein erstes kleines Zeichen dafür, dass Ihnen zeigt, dass Sie 

einen kleinen Schritt weiter sind?
• Stellen Sie sich vor, dass Ihre Fragestellung gelöst ist. 
• Was würden andere Personen anders tun?
• Nennen Sie mir einen Tag der letzten Woche, an welchem es ein bisschen besser war als an den anderen 

Tagen.
• Was haben Sie an diesem Tag anders gemacht als üblich?
• Wie werden Sie feststellen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Was möchten Sie im Moment erreichen?
• Auf welche Veränderungen werden Sie beim nächsten Gespräch besonders stolz sein?
• Was machen Sie in Ihrem Leben besonders gerne? 
• Und wie könnte dies in der jetzigen Situation hilfreich sein?
• Was sollte in diesem Beratungsgespräch passieren, damit sich dieses für Sie gelohnt hat?
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• Kennen Sie Personen, die vergleichbare Situationen überstanden haben? 
• Wie haben die dies geschafft?
• Und wie könnte dies für Sie hilfreich sein?
• Was wäre für Sie ein kleiner Schritt in die richtige Richtung?
• Wie sinnvoll war dieses Gespräch für Sie auf einer Skala von 1 (gar nicht sinnvoll) bis 10 (sinnvoller geht 

es nicht mehr)?
• Und was müsste für Sie noch geschehen, dass das Gespräch noch sinnvoller wird?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 10 für das steht, was Sie sich wünschen, und 1 für das Gegenteil.
• Wo stehen Sie im Moment?
• Welche persönlichen Eigenschaften sind für Sie in der jetzigen Situation nützlich?
• Und wie?
• Welche Personen müssten an einer Lösung optimaler weise beteiligt sein?
• Stellen Sie sich vor Ihre jetzige Situation ist nur ein Spiel.
• Was wäre dann Ihr nächster Schritt?
• Bitte beschreiben Sie, was Ihnen normalerweise in solchen Situationen hilft. 
• Gibt es etwas von dem, was für Sie jetzt nützlich sein könnte?
• Was wäre aus Ihrer Sicht ein erster kleiner Schritt in die gewünschte Richtung?
• Was wäre ein sinnvoller nächster Schritt, den andere bestimmt bemerken würden?
• Wie werden Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Was könnten Sie machen, damit die Situation noch schlimmer wird?
• Gibt es Momente, in denen es Ihnen besser geht?
• Was ist in diesen Momenten anders?
• Erzählen Sie mir, was anders wäre, wenn Sie einen Schritt weiter wären.
• Stellen Sie sich vor, dass Ihre Fragestellung gelöst ist. Was würden Sie anders tun?
• Was hat sich in der Zwischenzeit (z.B. seit Sie wissen, dass Sie zu diesem Beratungsgespräch kommen) 

verbessert?
• Wie werden die Leute in Ihrem Umfeld merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Beschreiben Sie detailliert, wie es sich anfühlen würde, wenn Ihre Situation gelöst wäre.
• Welche neuen Spielregeln wären für Sie hilfreich?
• Gab es in der Vergangenheit ähnliche Situationen?
• Was war dort Ihr erster Schritt?
• Welsche persönlichen Eigenschaften und/oder Verhaltensweisen von Ihnen halten die schwierige Situati-

on aufrecht?
• durch welche Stärken und/oder neue Verhaltensweisen könnten diese ersetzt werden?
• Was haben Sie bis anhin gemacht, was nützlich war?
• Erinnern Sie sich an einen Zeitpunkt, an dem Ihre Situation besser war?
• Was haben Sie dort anders gemacht?
• Was funktioniert in der momentanen Situation gut?
• Was möchten Sie beibehalten?
• Nennen Sie mir einen Tag der letzten Woche, an welchem es ein bisschen besser war als an den anderen 

Tagen. 
• Wie erklären Sie sich dies und was haben Sie dazu beigetragen?
• Welche Frage könnte für Sie jetzt noch hilfreich sein, um noch einen kleinen Schritt weiter zu kommen?
• Was ist besser als zuvor?
• Was kennen Sie in Zukunft achten, um noch sicherer und zuversichtlicherer zu werden?
• Stellen Sie sich vor, dass Ihre Fragestellung gelöst ist. 
• Was wäre dann besser?
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• Wie zuversichtlich sind Sie jetzt, dass Sie Ihr Ziel erreichen werden?
• Was hat Ihnen bei ähnlichen Situationen in der Vergangenheit weiter geholfen?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 10 für das steht, was Sie sich wünschen, und 1 für das Schlimmste, 

was passieren könnte. Wo stehen Sie im Moment? Was haben Sie getan, um bereits dort zu sein?
• Was muss in den nächsten Tagen geschehen, damit Ihre Zuversicht wächst?
• Welchen Ratschlag würden Sie sich selber erteilen, wenn Sie Ihre beste Freundin wären?
• Was würden Sie als Ihre Stärke bezeichnen?
• Und wie könnte diese in der momentanen Situation hilfreich sein?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 1 für das Schlimmste steht, was passieren könnte und 10 für das, 

was Sie sich wünschen. Wo stehen Sie im Moment? 
• Und wo möchten Sie in einem Monat stehen?
• Was wird dann anders sein?
• Bitte beschreiben Sie detailliert, wie ein perfekter Tag aussehen würde und was Sie dann machen würden.
• Nennen Sie mir drei kleine Veränderungen, die Sie in der nächsten Woche ausprobieren möchten.
• In welchen Situationen fühlen sie sich besonders wohl? Und wie unterscheiden sich diese Situationen von 

der jetzigen?
• Wer hat Ihnen bei ähnlichen Situationen in der Vergangenheit weiter geholfen?
• Stellen Sie sich vor, Sie würden die Situation als unbeteiligte Person von außen betrachten. 
• Welchen Ratschlag würden Sie sich geben?
• Wie könnten andere Sie bei Ihrer Zielerreichung unterstützen?
• Was für Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen haben Sie. 
• Und wie könnten Sie diese nutzen, um Ihre Situation zu verbessern?
• Erzählen Sie mir von einer Person, die Ihnen in Ihrer Situation geholfen hat. Wie nützlich war dies für Sie?
• Bitte beschreiben Sie Ihr Ziel so detailliert wie möglich.
• Wie würden andere reagieren, wenn sie von Ihrer Fragestellung wüssten?
• Beschreiben Sie, wie Sie normalerweise schwierige Situationen lösen.
• Bitte beschreiben Sie detailliert, wie ein perfekter Tag aussehen würde und was dann besser wäre als 

jetzt.
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 1 für das Schlimmste steht, was passieren könnte und 10 für das, 

was Sie sich wünschen. Wo stehen Sie im Moment?
• Woran werden andere Personen merken, dass Sie einen Schritt weiter sind?
• Was ist sonst noch besser als zuvor?
• Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihre Stärken frei wählen könnten. Welche Stärken hätten Sie in Ihrer momen-

tanen Situation gerne, um möglichst rasch Fortschritte zu  erzielen? 
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Übung:	„Handlungsspielräume	erweitern“ (Foliensatz – vgl. Mayr, R. Modul „Arbeitszufriedenheit“)

Folie 1
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Folie	2		„Handlungsspektrum“
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Folie	3		„Komfortzone“:	Erläutern Sie die Komfortzone an einem Beispiel aus der beruflichen Praxis, z.B. 
vertrautes Arbeitsteam, Routine-Aufgaben
Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen aus der Komfortzone. 
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Folie	4		„Stretchzone“:	Erläutern Sie die Stretchzone an einem Beispiel aus der beruflichen Praxis, z.B. zum 
ersten Mal eine PPT innerhalb des Teams halten. Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen 
aus der Stretchzone.
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Folie	5		„Panikzone“: Erläutern Sie die Panikzone an einem Beispiel aus der beruflichen Praxis, z.B. PPT 
über unbekanntes Thema vor einer fremden Gruppe aus 500 Fachleuten in einer Konkurrenzsituation. Fragen 
Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen aus der Panikzone.
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Folie	6		„Ausdehnung	Komfortzone“:
Erläutern Sie die Ausdehnung der Komfortzone an einem Beispiel aus der beruflichen Praxis, z.B. wenn die 
PPT-Präsentation im Team geglückt ist und gelobt wurde, wächst das Selbstvertrauen, auch vor größeren 
Gruppen zu präsentieren. Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen.
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Folie	7		„Einengung	Komfortzone“: Erläutern Sie die Einengung der Komfortzone an einem Beispiel aus der 
beruflichen Praxis, z.B., wenn die PPT-Präsentation vor einer zu großen, fremden Gruppe missglückt ist und 
lächerlich gemacht wurde, schrumpft das Selbstvertrauen, auch vor einem vertrauten Team zu präsentieren. 
Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen.
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Folie	8		„Lernen“: Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen.
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Folie	9	„Hemmer“: Wenn Sie sich an missglückte Augenblicke Ihres Lebens und die Menschen, die zu Ih-
rem Scheitern beigetragen haben, erinnern, mindern Sie Ihr Selbstbewusstsein und erschweren sich z.B. die 
bevorstehende Präsentation. Vielleicht machen Sie sogar einen Rückzieher und erfahren nie, ob es geklappt 
hätte. Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen.
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Folie	10		„Anderes	Programm“: Wenn Sie sich an Situationen erinnern, in denen Sie gewagt und gewonnen 
haben und an Menschen, die Sie motiviert und gefördert haben, fällt es Ihnen leichter, neue Wege zu gehen. 
Fragen Sie die Teilnehmer/innen nach eigenen Beispielen.
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Folie	11		„Angst“



140
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

Folie	12		„Angst“: Lesen Sie laut vor und lassen Sie die Aussagen wirken. Fragen Sie nach Beispielen. Per-
sönliche Grenzen im Alltag zu überwinden, kann heißen: über den eigenen Schatten springen, den inneren 
„Schweinehund“ zu überwinden, unbehagliche Konflikte bewältigen, mit Menschen auszukommen, zu denen 
persönliche Antipathien bestehen usw. Die Teilnehmer/innen finden Beispielsituationen im Umgang mit Men-
schen aus ihrem beruflichen Alltag in allen drei Zonen. Welche Ressourcen haben Sie in der Komfortzone zur 
Verfügung?
Welche in der Stretchzone, welche Ressourcen wären da noch nötig?
Welche Ressourcen brauchen Sie in der Panikzone?

Übung:	„Ressourcenschaukel“	
Die in der Vorübung notierten noch benötigten Ressourcen werden verankert. 
Eine Person (A) steht in der Mitte, des eng gebildeten Kreises, und verteilt an jede/n im Kreis symbolisch eine 
Ressource, die er/sie sich für eine schwierige Situation wünscht oder die ihm/ihr besonders wichtig ist. A lässt 
sich nun leicht hin und her, vor und zurück kippen. Die Gruppe stützt A mit den Händen, bringt ihn/sie wieder 
zur Mitte. Die Fänger flüstern A jeweils ihre zugeteilte Ressource zu. Ansonsten ist es ganz still.
Austausch: Wie kann ich mich im Alltag an die Erfahrungen in der Ressourcenschaukel erinnern? Wie kann 
ich die Erkenntnisse im Alltag umsetzen?
Tipp: Sich vor schwierigen Situationen bewusst an die Ressourcenschaukel erinnern. Nehmen Sie die Hal-
tung ein, schließen Sie dann die Augen und rufen Sie sich alle Eindrücke und vor allem die Ressourcen ins 
Gedächtnis. Ankern (Knoten im Taschentuch, Körperhaltung, Duft, Symbole usw.), um sich im Alltag bewusst 
an die Ressourcen zu erinnern. 
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Übung:	„Komfortzonenstretching“	
Diese Übung soll ohne NLP-Erfahrung auf keinen Fall durchgeführt werden! 

Gruppen zu drei Personen bilden, jede/r wählt eine Situation, in der sie ihre Komfortzone erweitern möchte. 
(Beispiel aus dem Berufsalltag, insbesondere hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit). Dann machen Sie einen 
Durchlauf mit einer freiwilligen Person. 

Verankern Sie am Boden Orte für verschiedene Situationen: 
Komfortzone: sehr ressourcenvolle Situation aus dem Berufs- oder Alltagsleben, 
Stretchzone: sehr herausfordernde Situation aus dem Berufsleben, 
Panikzone: überfordernde Situation aus dem Berufsleben, 
Metaposition: der Sitz der Weisheit „Adlerposition“

Anweisung Komfortposition an die Teilnehmer/innen: Stellen Sie sich diese Situation genau vor, in der Sie 
in der Komfortzone in einem sehr ressourcenvollen Zustand sind. Nehmen Sie genau wahr, was Sie hören, 
schmecken, riechen, empfinden, tasten. Nehmen Sie alle jetzt vorhandenen Ressourcen wahr. Nehmen Sie 
Ihre Körperhaltung im ressourcenvollen Zustand war. 

Meta: Betrachten Sie sich selbst von außen in der Komfortzone. Welche Körperhaltung ist sichtbar? Stellen 
Sie sich vor, wie Hologramme in Originalgröße von Ihnen selbst in der Stretchzone und in der Panikzone 
entstehen. Die Hologramme bilden ab, wie Sie jetzt sehr ressourcenvoll in der jeweiligen Situation agieren. 
Welche Körperhaltung ist sichtbar? Was ist darüber hinaus noch wahrnehmbar? 

Stretchzone: Begeben Sie sich mit all Ihren Ressourcen in die herausfordernde gewählte Situation. Schlüpfen 
Sie in das ressourcenvolle Hologramm und füllen Sie es ganz aus. Steigen Sie in die Körperhaltung Ihres 
ressourcenvollen Abbildes ein. Nehmen Sie wahr, was Sie sehen, hören, schmecken, riechen, empfinden, 
tasten. Wie nehmen Sie Ihre Ressourcen hier war? Was verändert sich dadurch?

Panikzone: Begeben Sie sich mit all Ihren Ressourcen in die überfordernde gewählte Situation. Schlüpfen sie 
in das ressourcenvolle Hologramm und füllen Sie es ganz aus. Steigen Sie in die Körperhaltung Ihres ressour-
cenvollen Abbildes ein. Nehmen Sie wahr, was Sie sehen, hören, schmecken, riechen, empfinden, tasten. Wie 
nehmen Sie Ihre Ressourcen hier wahr? Was verändert sich dadurch? 

Meta: Begeben Sie sich wieder zum Sitz der Weisheit. Betrachten Sie nun von hier die jeweils gewählte 
herausfordernde und überfordernde Situation. Was hat sich verändert? Was ist wahrnehmbar? Was ist be-
merkenswert?
Austausch im Plenum bzw. Einzelcoaching bei aufgetretenen Schwierigkeiten. 
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Notiz
Finden Sie Beispielsituationen in Bezug auf notwendige Veränderungen zur Verbesserung der Arbeitszufrie-
denheit (ihrer Mitarbeiter/innen)

a) in der Komfortzone,
b) in der Stretchzone,
c) in der Panikzone.

Welche Ressourcen haben Sie in der Komfortzone zur Verfügung?
Welche Ressourcen haben Sie in der Stretchzone zur Verfügung? 
Welche Ressourcen bräuchten Sie darüber hinaus in der Stretchzone? 
Welche Ressourcen bräuchten Sie in der Panikzone?
Anweisung: Gehen Sie zu zweit zusammen und tauschen Sie Ihre Ergebnisse aus. Ergänzen Sie gegenseitig 
die benötigten und vorhandenen Ressourcen. 

Notiz
Für Führungskräfte: Was werden Sie in Zukunft, auf Basis dieser neuen Eindrücke, für die Zufriedenheit Ihrer 
Mitarbeiter/innen verändern?
In welchen Bereichen möchten Sie Ihren Handlungsspielraum erweitern?
Wer oder was kann Sie darin unterstützen?
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6.1 Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen

6.2 Zeitrahmen

2 Tage plus 1 Tag  Follow-Up

6.3 Zielsetzung

• Die Teilnehmer/innen beschäftigen sich mit dem Thema Kommunikation aus unterschiedlichen Perspekti-
ven.

• Die Teilnehmer/innen entwickeln ein Verständnis, was unter sozialer Kompetenz verstanden wird
• Die Teilnehmer/innen trainieren konkrete Kommunikations-Strategien, um neues Verhalten in ihre Persön-

lichkeit zu integrieren.
• Die Teilnehmer/innen lernen Tools und Werkzeuge für erfolgreiche Kommunikation, um sozial kompe-

tenter zu werden. 

6.4 Inhalte

• Kommunikation und soziale Kompetenz - Begriffsklärung
• Beziehungs- vs. Sachebene
• Schwierige Kommunikation, Konflikte
• Tools und Werkzeuge für gelungene Kommunikation
• Bearbeiten von konkreten Fällen aus dem beruflichen Alltag der Teilnehmer/innen

6.5 Seminar/Trainingsablauf

6.5.1 1. Tag – Vormittag

Begrüßung der Teilnehmer/innen
Vorstellung der Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethode, Spielregeln, Arbeitszeiten

Plenum: 
Vorstellung der Teilnehmer/innen
Erwartungen der Teilnehmer/innen 

6 Trainingskonzept „Soziale Kompetenz durch gelungene 
	 Kommunikation“

Autor: Dr. Siegfried Molan-Grinner, Projektleiterin: Prof. (FH) Dr. DSA Irene Hiebinger
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FlipChart:
• Wer bin ich?
• Funktion und Verantwortung in der Firma?
• Was von mir für die anderen noch interessant sein könnte? 
• Erwartungen

Sammeln von erfolgskritischen Situationen aus dem Unternehmensalltag

Arbeitsfragen
• In welchen Situationen sind Sie wirklich gefordert?
• In welchen Situationen zeigt sich inIihrem Unternehmen, ob man sozial kompetent ist?

Situation auf Kärtchen sammeln

Input:
Was ist Kommunikation?
Trennung Sach- und Beziehungsebene (Eisbergmodell) (Watzlawick 1990)
Kärtchen mit den Situationen dem Eisbergmodell zuordnen

Diskussion, Reflexion
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6.5.2 1. Tag Nachmittag

Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz beginnt mit mir selbst – Eigenverantwortung

Einflusskreise (Covey 2005):

Drei Bereiche:
1. Ich  
2. Ich und Andere
3. Andere
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Worauf	habe	ich	Einfluss?	
Wohin lege ich meine Energien?

Basistechnik: Aktives Zuhören (Schulz von Thun 1981)

Das Harvard Konzept für gelungene Kommunikation
Das Harvard Konzept für sachgerechtes Verhandeln
(Fischer/Ury/Patton 1993)

Sachbezogene Kommunikation (und Verhandeln) ist bestimmt in der Sache, aber weich mit den Kommunika-
tionspartnern

Jede Verhandlungsart sollte durch drei Kriterien bewertet werden:
1. Sie sollte eine vernünftige Übereinkunft zustande bringen, wenn eine Übereinkunft überhaupt möglich 

erscheint. Die Interessen beider Seiten sollen in höchstmöglichen Maße erfüllt werden; die Lösung ist von 
Dauer

2. Die Verhandlungsart sollte effizient sein
3. Sie sollte das Verhältnis zwischen den Parteien verbessern oder zumindest nicht zerstören.
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So unterscheidet man zwischen zwei extremen Verhandlungsarten: die weiche und die harte Verhandlung

Weiche Verhandlung: o will keine persönlichen Konflikte
 o macht daher Zugeständnisse
 o sucht nach friedlichen Lösungen
 o pflegt die Beziehungen
 o es gibt oft ein bitteres Gefühl, dass man ausgenutzt wird
 o die Übereinkünfte sind oft verschwommen

Harte Verhandlung: o ist ein Willenskampf
 o extreme Positionen werden eingenommen
 o Taktieren mit Verschleppen, Drohungen und Abbrüchen
 o berücksichtigt keine Beziehungsinteressen
 o man bekommt harte Antworten
 o die Beziehung zur anderen Seite wird stark in Mitleidenschaft gezogen

Beide Verhandlungsarten haben somit Vorteile aber auch erhebliche Nachteile

Die Lösung liegt im sachbezogenen Kommunizieren, in der Harvard Methode:

Harvard Methode: o sie ist hart in der Sache, aber
 o sie ist weich zu den Menschen
 o sie erlaubt keine Tricks und kein Imponieren
 o sie besteht aus fairem Verhandeln und
 o schützt vor Personen, die Fairness ausnutzen wollen
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Gewinnstrategien:
Spiel: Gewinn so viel wie möglich!

Bewusstseinsklärung, was es hießt, eine win/win Strategie umzusetzen (in schwierigen Situationen)
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Umsetzung der Harvard Methode: 
Wie beende ich sozial kompetent (mit einer win/win Strategie) ausschweifende Gespräche?

Umsetzung der Harvard Methode: 
Wie gehe ich sozial kompetent (mit einer win/win Strategie) mit Endlos-Nörglern um?
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Statt-Dessen Methode

Training: Gezieltes Üben in Triaden:
A, B, C Trainingssetting

Abschluss des ersten Seminartages: „Blitzlichtrunde“ im Plenum:
Was war heute für mich wichtig?
Wie beende ich diesen Tag?
Welches (besondere) Anliegen habe ich für morgen? 
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6.5.3 2. Tag Vormittag 

Einstieg: Tagesüberblick (Flipchart)

Warming	up:	Was	ist	Motivation?
Kartenspiel und Reflexion
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Wie kann ich mich selbst und andere motivieren?
Geht das überhaupt?
Motivation und soziale Kompetenz.
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Rückmeldung, Feedback professionell rückmelden (Schultz von Thun 1981)
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Konflikte:	Wie	sie	entstehen	und	wie	sie	eskalieren	können.
Ziel: Einen lösungstauglichen Kontakt wieder herstellen
Quelle: Glasl, Friedrich: Konfliktmanagement, ein Handbuch, Haupt Verlag

1 Verhärtung
Standpunkte verhärten zuweilen, prallen aufeinander
zeitweilige Ausrutscher und Verkrampfung
Bewusstsein der bestehenden Spannung erzeugt Krampf
Überzeugung: Spannungen durch Gespräch lösbar
noch keine starren Parteien oder Lager

2	Debatte,	Polemik
Polarisation im Denken, Fühlen und Wollen, Schwarz-Weiss- Denken
Taktiken: quasirational, verbale Gewalt
Reden zur Tribüne, über Dritte; „scores“ gewinnen zeitliche Subgruppen um Standpunkte; Diskrepanz „Ober-
ton und Unterton“
Überlegener gegenüber Unterlegenem
Gegenseitige Abwertungen

3 Taten statt Worte
„Reden hilft nichts mehr“
also: Taten! Strategie der vollendeten Tatsachen
Diskrepanz verbales, nonverbales Verhalten; noverbales dominiert
Gefahr: Fehlinterpretationen „pessimistische Antizipation“:
Misstrauen, Akzeleration Gruppenhaut,
Kohäsion, Rollen- Kristallisation Drohgebärde Empathie verloren

4 Images und Koalitionen
Stereotypen, Klischees, Image-Kampagnen, Gerüchte: auf Wissen und Können!
einander in negative Rollen manövrieren und bekämpfen
Werben um Anhänger, Symbiotische Koalitionen
self-fulfilling prophecy durch Perzeptionsfixierung
Dementierbares Strafverhalten
doppelte Bindungen durch paradoxe Aufträge

5 Gesichtsverlust
öffentlich und direkt: Gesichtsangriffe!
Vorwurf des Ehrverlustes, Verrats, Verbrechens
inszenierte „Demaskierungsaktion“
Aha-Erlebnis rückwirkend Engel-Teufel als Bild, Doppelgänger; Ausstoßen, Verbannen, Isolation
sozialer Autismus, Ekel, Ideologie, Werte, Prinzipien Rehabilitierung!

6 Drohstrategien
Erpressung, Drohung und Gegendrohung: Forderung Sanktionspotential
Glaubwürdigkeit: Proportionalität Selbstbindungsaktivitäten, Stolperdrähte; 
Stress, Ultimata 
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7 Begrenzte Vernichtungsschläge
Denken in „Dingkategorie“
keine menschliche Qualität mehr
begrenzte Vernichtungsschläge
als „passende Antwort“ Umkehren der Werte ins Gegenteil:
Relativ kleinerer eigener Schaden wird als Gewinn betrachtet

8 Zersplitterung
Paralysieren und Desintegrieren des feindlichen Systems
Abschnüren der Exponenten vom Hinterland
Vitale System- Faktoren zerstören
Dadurch das Gegnersystem unsteuerbar, zerfällt gänzlich

9 Gemeinsam in den Abgrund
Kein Weg mehr zurück!
Totale Konfrontation
Vernichtung zum Preis der Selbstvernichtung
Lust am Selbstmord, wenn auch der Feind zugrunde geht!
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5-Punkte	Strategie,	um	emotional	schwierige	Gespräche	sozial	kompetent	zu	lösen

Training: Gezieltes Üben in Triaden:
A, B, C Trainingssetting
 

6.5.4 2. Tag Nachmittag

Selbstmanagement – Selbstkompetenz (Bandler/Grinder 1991, 1994)
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Zielorientierung

Abschluss:
Zusammenfassung
Transfer in den Alltag
Evaluation

6.6 Follow-Up Tag

Begrüßung der Teilnehmer/innen
Vorstellung der Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethode, Spielregeln, Arbeitszeiten

Einstieg: 
Stuhlkreis (vgl. Kriz/Nöbauer)

Ziel: Was ist seit dem letztem Workshop geschehen?
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Input:	Kurz-Coaching	(Weiß	1996)
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Übung zum Thema Zielorientierung und Qualitätsanspruch

Fallbearbeitung	(mit	Inszenario®	Material)
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Führungsfälle werden auf Flip Chart festgehalten. Je nach Größe der Fälle können werden zwei Fälle am 
Vormittag und zwei/drei Fälle am Nachmittag bearbeitet. Es wird gemeinsam mit den Teilnehmer/innen ent-
schieden welche Fälle bearbeitet werden.

Methode:	Kurzcoaching,	Aufstellungsarbeit

Die von den Teilnehmer/innen eingebrachten Fälle werden in der Gruppe nach folgendem Ablauf bearbeitet.

Seminarabschluss
Wie beende ich dieses Seminar und was ich noch sagen möchte?

Organisatorisches
Austeilen von Unterlagen, Ausfüllen der Evaluierungsbögen, Verabschiedung
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7.1 Zielgruppe

Mitarbeiter/innen in Führungspositionen

7.2 Zeitrahmen

2 Tage plus 1 Tag Follow-Up

7.3 Zielsetzung

a. Die Teilnehmer/innen bearbeiten den Zusammenhang von Mitarbeiterführung und  Menschenführung und 
analysieren diesen im Hinblick auf ihre eigene Situation.

b. Die Teilnehmer/innen lernen verschiedene Führungsstile kennen und beurteilen welcher Führungsstil für 
ihre Firmensituation/Mitarbeitersituation situativ angewendet werden kann.

c. Die Teilnehmer/innen bearbeiten die Rolle einer „Sandwich-Führungskraft“  und lernen Maßnahmen im 
Umgang mit dieser speziellen Rolle kennen.

d. Die Teilnehmer /innen lernen Tools und Werkzeuge einer erfolgreichen Führungskraft kennen. 
e. Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen Führungspersönlichkeit und kommunikativen Führungs-

kompetenz.

7.4 Inhalte

• Aufgaben/Rollen von Mitarbeiterführung
• Führungsstile
• Sandwich-Führungskraft
• Tools und Werkzeuge für die Führungsaufgabe
• Bearbeiten von konkreten Fällen aus dem Führungsalltag der Teilnehmer/innen

7.5 Seminar/Trainingsablauf

7.5.1 1. Tag Vormittag

Begrüßung der Teilnehmer/innen
Vorstellung der Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethode, Spielregeln, Arbeitszeiten

Plenum: 
Vorstellung der Teilnehmer/innen
Erwartungen der Teilnehmer/innen

7	 Trainingskonzept	„Führung“
Autorin: Prof. (FH) Dr. Christine Schiller-Ripota, Projektleitung: Prof.(FH) Dr. DSA Irene Hiebinger
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FlipChart:
• Wer bin ich?
• Unternehmenslandkarte: Woher komme ich?
• Funktion und Verantwortung in der Firma?
• Was von mir für die anderen noch interessant sein könnte? 
• Was möchte ich am Ende von diesen zwei Seminartagen sagen?

Kärtchen mit den Erwartungen der Teilnehmer/innen werden auf Pinwand gehängt. Trainer/in nimmt zu den 
Zielen anschließend noch Stellung. Was ist möglich und was ist nicht möglich.

Herausforderung und Spannungsfelder der Führung

a) Was und Wie bedeutet dies?
b) Herausforderung Führung in ihrer Firma?

Kurzinput zu Herausforderung und Spannungsfelder der Führung  (siehe dazu Flipchart 1 und Flipchart 2 im 
Anhang)

Diskussion von folgenden 3 Fragen  in der Kleingruppe

„Herausforderung Führung in unserer Firma“
1. Herausforderung: geht nicht so leicht, ist nicht ganz klar, wie es gehen soll….,
2. Leichte Herausforderung: geht leicht
3. Ressource/Stärke:  können wir gut, bauen darauf auf,…

mit anschließender Präsentation der Kleingruppenergebnisse und Diskussion im Plenum

Was	haben	alle	Führungskräfte	gemeinsam	–	zu	allen	Zeiten,	in	allen	Kulturen	und	in	allen	Ländern?	

Je eine Pinwand mit
a) Bildern von Führungspersönlichkeiten 
b) Statements/Zitate zum Thema Führung (siehe dazu Zitate im Anhang)

Folgende Frage: “Was haben alle Führungskräfte gemeinsam – zu allen Zeiten, in allen Kulturen und in allen 
Ländern“ wird gemeinsam diskutiert.

Diskussion im Plenum – Ergebnisse werden auf Flip Chart festgehalten

Ergebnisse einer Studie von Neuberger und yukl (siehe dazu Folie 1 und Folie 2 im Anhang) werden präsen-
tiert.
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7.5.2 1. Tag Nachmittag

• Mitarbeiterführung und Menschenführung
• Einstellung von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbeitern
• Theorie X und Theorie y von McGregor

Kurzinputs zu den Themen (siehe dazu Flip Chart 3 und Flip Chart 4 im Anhang) 

Selbsteinschätzungstest und Transfer

Schritte:
1. Selbsttest (siehe Anhang)
2. Transfer
3. Diskussion

Zum Transfer:
1. Arbeitsblatt: folgende Fragen werden zunächst einzeln bearbeitet

a) Welche Konsequenzen können/könnten meine Einschätzung über Mitarbeiter auf mein Führungshandeln 
haben?

b) Was möchte ich verändern/beibehalten?

2. Austausch/Diskussion in der Kleingruppe 

3. Zusammenfassende Ergebnisse aus den Kleingruppen werden im Plenum diskutiert

Situatives	Führen	-	Reifegradmodell	nach	Hersey/Blanchard
Schritt 1: Input (siehe dazu Anhang)

„Vier Grundformen der Reife eines/r Mitarbeiters/in“

Kleingruppen- und Plenumsarbeit: „Reifegrade der Mitarbeiter/in erklären“

Arbeit in 2er Gruppe:
Für jeden Reifegrad ist beispielhaft ein/e Mitarbeiter/in zu finden, der diesem Reifegrad entspricht. Als Beispiel 
kann man auch Mitarbeiter/innen anderer Führungskräfte oder Kolleg/innen aus früheren Firmen wählen (falls 
die Aufgabe für Inhouse Seminare zu heikel würde).
 
Mitarbeiter/innen sollen auch keineswegs namentlich genannt werden. Besonderer Hinweis: Es geht um die 
Beschreibung von Verhalten im Arbeitsalltag und nicht um charakterliche Einordnungen. Passt die Vorgehens-
weise nicht in den Seminarkontext, bietet sich die Vorgabe von Fallbeispielen an, in denen Mitarbeiter/innen in 
ihrem Alltagsverhalten beschrieben werden. 
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Schritt 2: Input (siehe dazu Anhang)

„Führungsstil je nach Reifegrad“

Kleingruppen- und Plenumsarbeit: „Führungsstil ableiten“

a) Nach den unter Schritt 1 erarbeiteten Reifegradprofilen der Mitarbeiter/in, sollen nun in einem zweiten 
Schritt den passenden Führungsstil nach den Empfehlungen Herseys /Blanchards für den/die jeweilige/n 
Mitarbeiter/in alltagsnah beschrieben werden.

b) Die Ergebnisse können von den Teilnehmer/innen nach Bedarf und Kontext im Plenum vorstellt und durch-
gesprochen werden. Der/die Trainer/in gibt fachlich-inhaltliche Ergänzungen.

Abschluss des ersten Seminartages

„Blitzlichtrunde“	im	Plenum:
Was war heute für mich wichtig?
Wie beende ich diesen Tag?
Welches (besondere) Anliegen habe ich für morgen? 

7.5.3 2. Tag Vormittag

Einstieg, Tagesüberblick (flipchart)

Warming up:
Übung: Rücken an Rücken (vgl. Kriz, Nöbauer, 2002)
 
Lernziele: 
Führen und geführt werden, Aufmerksamkeit, Bedeutung von Kontakt

Ablauf: 
Übung: Je zwei Teilnehmer/innen die annähernd gleich groß sind, stellen sich Rücken an Rücken zueinander, 
so dass sich die Schultern berühren. Sie versuchen nun, sich in dieser Formation durch den Raum zu bewe-
gen und zwar ohne miteinander zu sprechen. Die Trainerin fordert nach einer bestimmten Zeit auf, Richtung 
oder Tempo zu variieren. Nach einigen Minuten suchen sich die Teilnehmer/innen neue Partner/innen und 
probieren das gleich noch einmal aus.

Diese Übung zeigt sehr gut, wie wichtig es ist, einerseits auf den/die Partner/in zu reagieren, andererseits aber 
selbst auch Signale zu geben, was man möchte. 
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Reflexionsfragen: in den 2er Gruppen 
a) Wie war es, als ihr euch zu bewegen begonnen habt?
b) Welche Rollenverteilung habt ihr gewählt? Gab es einen Wechsel der Rollenverteilung?
c) Wann war es schwierig/leicht den Kontakt zu halten?
d) Wie habt ihr euch über Tempo und Richtung verständigt?
e) Wie habt ihr es erlebt, als ihr die Übung mit einer neuen Person gemacht habt?

Im Plenum erfolgt eine kurze Zusammenfassung und Ergänzung durch den/die Trainer/in 

Übung: Führungswurm (vgl. Kriz, Nöbauer, 2002)

Lernziele: 
Kommunikation im Führungsprozess, Bedeutung klarer Ziele, Wirkung hierarchischer Strukturen in Bezug auf 
Kommunikation
 
Die Gruppe erhält folgende Instruktion:
„Eure Aufgabe“ wird es sein, eine bestimmte Wegstrecke als Gruppe so schnell wie möglich zurückzugehen. 
Folgende Spielregeln sind zu beachten:

Ihr müsst euch hintereinander in einer Reihe aufstellen. Allen Personen, außer derjenigen, die als letzte geht, 
werden die Augen verbunden. Jede Person legt ihre Hände auf die Schulter der jeweils vor ihr gehenden. In 
dieser Formation müsst ihr während des gesamten Weges bleiben. 

Regel 1: Die Reihe darf sich nicht auflösen und es dürfen keine Positionen gewechselt werden
Regel 2: Sobald die Ziellinie überschritten ist darf nicht mehr gesprochen werden
Regel 3: Ein Gegenstand liegt am Weg, der muss von der ersten Person aufgehoben werden und mit ins Ziel 
genommen werden.

Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die letzte Person die Ziellinie überschritten hat.

Nach einer Beratungszeit werden den Teilnehmer/innen die Augen verbunden und stellen sich auf. 

Anmerkung: je größer die Gruppe desto schwieriger ist die Aufgabe, ab ca. 15 Personen wird die Gruppe ge-
teilt. Interessant für die Gruppen ist es auch jedoch, wenn sie eine Gruppe beobachten können und als zweite 
starten. Beim Start nur einer Gruppe macht es auf alle Fälle auch Sinn eine Videoaufnahme zu machen und 
in die anschließende Reflexionsphase mit einzubeziehen.

Reflexionsfragen:
a) Wie ist die Planungsphase abgelaufen?
b) Welche Strategie wurde vereinbart? Wie hat sie sich bewährt? Was würdet ihr ändern?
c) Wie hast du als Sehender den Weg erlebt?
d) Wie habt ihr euch in der Mitte  während des Weges gefühlt?
e) Wie hast du dich ganz vorn gefüllt?
f) Was ist aus eurer Erfahrung wichtig, damit bei diesen Einschränkungen die Aufgabe gut gelöst werden 

kann?
g) Wofür könnte diese Situation in ihrem Arbeitsalltag stehen?
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„Sandwich-Führungskraft“
Die Ergebnisse vom „Führungswurm“ münden in das Thema: die Rolle als „Sandwich-Führungskraft“ ein.

Input 
(siehe dazu Flipchart 5 im Anhang)

Fragen/Diskussion/Transfer: 
Wie sieht meine Rolle in meinem Unternehmen aus?
Was gelingt mir gut?
Was gelingt mir weniger gut?
Veränderungsansätze?
Wo liegen die großen Gefahren?

Abschluss:
Was braucht´s um mit diesen unterschiedlichen Anforderungen umzugehen?
(siehe dazu Flip Chart 6 im Anhang)

Tools und Werkzeuge einer erfolgreichen Führungskraft
Input
(siehe dazu Flipchart 7 und Flip Chart 8 im Anhang)

7.5.4 2. Tag - Nachmittag

Bearbeitung konkreter Fälle aus der Gruppe
Führungsfälle werden auf Flipchart festgehalten. Je nach Größe der Fälle können noch ein/zwei Fälle am  
Nachmittag bearbeitet werden. Es wird gemeinsam mit den Teilnehmer/innen entschieden welche Fälle heute 
bearbeitet werden sollen.
Die von den Teilnehmer/innen eingebrachten Fälle werden in der Gruppe nach folgendem Ablauf bearbeitet.

a) Fallschilderung durch den Fallbringer (Betroffene, Daten, Fakten, Abläufe, Probleme,…)
b) Teilnehmer/innen und Trainerin stellen Verständnisfragen zum Fall
c) Zielarbeit: „Angenommen es würde ein Wunder geschehen und Ihr Problem wäre gelöst…“ Woran würden 

Sie das merken? Was wäre anders? Wer würde es als Erste/r merken? Woran würde man es merken? 
Wer sonst würde etwas merken? (vgl. Steve De Shazer, 2008)

d) Teilnehmer/innen äußern ihre Hypothesen, Bilder, Einfälle, Anregungen, 
e) Konkrete Lösungsansätze werden gemeinsam in der Gruppe erarbeitet
f) Der Fallbringer legt anschließend die nächsten Maßnahmen/Handlungsschritte fest

Abschlussrunde
1. Drei persönliche Vorhaben für die nächsten Wochen auf Kärtchen schreiben (dieses Kärtchen dient zur 

persönlichen Erinnerung)
2. Abschlussrunde unter der Fragestellung:

a) Was nehme ich mir aus den Seminartagen mit?
b) Was hat mir gefallen/nicht gefallen?
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Abschluss: Unterlagen werden noch verteilt, Hinweis auf den Follow-Up Termin, Ausfüllen der Evaluierungs-
bögen, Verabschiedung

7.6 Follow-Up Tag

Begrüßung der Teilnehmer/innen, Vorstellung der Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethode, Spiel-
regeln, Arbeitszeiten

Einstiegsrunde
a. Was hat mich am Weg zum Seminar beschäftigt?
b. Welche Erwartungen habe ich an heute?

Einstieg ins Thema
Arbeit in Kleingruppen zu folgenden Fragestellungen:

a) Was hat sich seit dem letzten Seminar in meinem Führungsalltag verändert?
b) Was ist gelungen?
c) Was ist gleichgeblieben?
d) Was ist derzeit die größte Herausforderung?
e) Was ist mir heute ein besonderes Anliegen?
f) Welchen Fall/Fälle möchten ich/wir unbedingt bearbeiten?

Die Kleingruppen diskutieren die Fragen und präsentieren ihre Ergebnisse anschließend im Plenum.

Fallsammlung
Die gesammelten Anliegen/Fälle der Teilnehmer/innen werden kurz nochmals gesichtet und es wird gemein-
sam entschieden, welche Anliegen/Fälle heute bearbeitet werden sollen. Je nach Umfang des Falles können 
maximal drei bis vier Fälle bearbeitet werden.

Fallbearbeitung
Führungsfälle werden auf Flip Chart festgehalten. Je nach Größe der Fälle können werden zwei Fälle am 
Vormittag und zwei/drei Fälle am Nachmittag bearbeitet. Es wird gemeinsam mit den Teilnehmer/innen ent-
schieden welche Fälle bearbeitet werden.

Die von den Teilnehmer/innen eingebrachten Fälle werden in der Gruppe nach folgendem Ablauf bearbeitet.

a) Fallschilderung durch den Fallbringer (Betroffene, Daten, Fakten, Abläufe, Probleme,…)
b) Teilnehmer/innen und Trainerin stellen Verständnisfragen zum Fall
c) Zielarbeit: „Angenommen es würde ein Wunder geschehen und Ihr Problem wäre gelöst…“ Woran würden 

Sie das merken? Was wäre anders? Wer würde es als Erste/r merken? Woran würde man es merken? 
Wer sonst würde etwas merken? (vgl. Steve De Shazer, 2008)

d) Teilnehmer/innen äußern ihre Hypothesen, Bilder, Einfälle, Anregungen,
e) Konkrete Lösungsansätze werden gemeinsam in der Gruppe erarbeitet
f) Der/die Fallbringer/in legt anschließend die nächsten Maßnahmen/Handlungsschritte fest
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Brief an mich selbst
In Einzelarbeit schreibt jeder für sich auf, welches die wichtigsten Erfahrungen und Vorsätze für den Füh-
rungsalltag sind. Der  Brief wird in einen Umschlag gegeben, mit der eigenen Adresse adressiert und ver-
schlossen. Der/die Trainer/in erhält alle Umschläge und kündigt an, diese längere Zeit nach dem Seminar an 
alle Teilnehmer/innen zu verschicken.

Seminarabschluss
Wie beende ich dieses Seminar und was ich noch sagen möchte?

Organisatorisches
Austeilen von Unterlagen, Ausfüllen der Evaluierungsbögen, Verabschiedung

7.7 Arbeitsmateralien

Was versteht man unter Führung? 
Führung bedeutet meist eine zielorientierte, soziale Einflussnahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben (vgl. 
Wunderer/Grunwald, 1980, Bd. 1, S. 62).
 Somit braucht Führung Kommunikation und entsteht dann, wenn eine Person die Gruppenaktivitäten auf ein 
Ziel hin koordiniert. 
Führungsverhalten an sich schließt die Dimensionen Menschlichkeit (Beziehungsebene) und Leistung/Ef-
fektivität (Inhaltsebene) ein. Fachliche Führung kann als notwendiger aber nicht hinreichender Aspekt von 
Führung betrachtet werden, komplett wird Führungsverhalten erst durch zwischenmenschliche und kommu-
nikative Kompetenzen, die notwendig sind um beispielsweise Teams motivierend für die Arbeitsaufgaben 
optimal zusammenzuhalten. 

Führungskompetenzen nach Jetter/Skrotzki (2008) beinhalten: 
• Akzeptanz von Arbeitsteilung – Delegationsbereitschaft
• den richtigen Führungsstil situationsadäquat praktizieren
• Motivation der Mitarbeiter/innen erreichen
• Teamentwicklung vorantreiben
• Konfliktbewältigung anleiten
• Leistungsbeurteilung durchführen
• Mitarbeitergespräche führen
• Reorganisation der Aufgaben und Auftragssteuerung 
• Mitarbeiter/innen durch eine gezielte Informationspolitik an den Entwicklungen beteiligen/informieren
• gemeinsam mit Mitarbeiter/innen Stärken von Kompetenzfeldern erarbeiten und erkunden von Innovati-

onsfeldern. 
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Flip	Chart	1:	Herausforderung	von	Führung
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Flip	Chart	2:	Spannungsfelder	von	Führung

Zitate zum Thema Führung

• Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. (Laotse)
• Man sollte Menschen nie sagen, wie sie etwas tun sollen, sondern nur, was sie tun sollen. Dann wird ihr 

Einfallsreichtum einen verblüffen. (George Patton)
• Der Vater des britischen Premierministers John Major war Zirkus- und Trapezkünstler. Genau das ist es, 

was man im Blut haben muss, wenn man Führungsfunktionen ausüben will. (unbekannt)
• Ich persönlich habe nichts erdacht und nichts erfunden. Ich habe nur Menschen gefunden und dafür ge-

sorgt, dass sie zusammenfinden. (Philip Rosenthal)
• Fähige Mitarbeiter brauchen fähige Vorgesetzte. (Marcus Buckingham)
• Führen ist eine besondere Kategorie des Dienens. (Hans L. Merkle)
• Führungsqualität = Erstens die Fähigkeit vorherzusagen, was morgen, nächsten Monat und nächstes Jahr 

geschehen wird. Und es ist zweitens die Fähigkeit, später zu erklären, warum alles ganz anders gekommen 
ist. (Winston Spencer Churchill)

• So ist es oft im Leben: Es ist mehr ein Sowohl-als-auch als ein Entweder-oder. (Friedhelm Gieske)
• Worin liegt die eigentliche Rolle des Managements? Im intelligenten reagieren auf Veränderungen. (Jean-

Jacques Servan-Schreiber)
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Was macht eine Führungspersönlichkeit aus:

Folie 1: nach Neuberger (1990)

Führungskräfte sind…/Führung ist… 
• Sind authentisch
• Haben Anhänger
• Glaubwürdigkeit
• Durchsetzungsvermögen
• Leistungsorientiert
• Sozial Kompetent
• Extravertierter
• Stresstoleranz
• Selbstvertrauen
• Emotionale Reife

Folie 2: Charakteristika nach yukl (1998)

• Potential an mentaler & körperlicher Energie
• Stresstoleranz
• Selbstvertrauen
• Interne Kontrollüberzeugung
• Emotionale Reife
• Integrität
• Hohes Machtbedürfnis
• Hohe Leistungsmotivation
• Niedriges Affiliationsbedürfnis
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Flip	Chart	3:
Theorie	X	und	Theorie	Y	von	McGregor (Staehle, 1999)
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Flip	Chart	4:
Einstellung von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbeitern
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Reifegradmodell	von	Hersey	und	Blanchard	

Reifegrad 1
Dem/der Mitarbeiter/in fehlt es an Kompetenz für die gestellten Anforderungen und im Allgemeinen auch an 
der Motivation die Aufgabe richtig auszuführen. 
Bsp.: Ein fachfremder Mitarbeiter wurde unfreiwillig versetzt. 

Reifegrad 2 
Der/die Mitarbeiter/in besitzt bereits Fähigkeiten, diese sind aber noch mäßig ausgeprägt, daher braucht er/sie 
im Umsetzen der Aufgaben Unterstützung. Die Bereitschaft ist nicht kontinuierlich erkennbar. 
Bsp.: Ein nicht voll motivierter Auszubildender im ersten Lehrjahr. 

Reifegrad 3
Der/die Mitarbeiter/in besitzt zwar bereits hohe Fähigkeiten und ausreichende Erfahrung, ist allerdings nicht 
stetig motiviert oder es mangelt ihm (noch) an Selbstvertrauen. 
Bsp.: Fachlich guter Mitarbeiter, dem aufgrund seines jungen Alters noch das Selbstvertrauen fehlt oder auf 
Grund anderer Umstände wie Unzufriedenheit oder Wechselgedanken die Motivation fehlt. 

Reifegrad 4
Der/die Mitarbeiter/in hat seine Fähigkeiten hoch entwickelt und ist in der Regel sehr motiviert. Sein Selbstbe-
wusstsein ist zudem entsprechend hoch. 
Bsp.: Mitarbeiter, der selbständig arbeitet und nur bzgl. kurzer strategischer Rücksprachen mit dem/der Vor-
gesetzten kommuniziert, das Tagesgeschäft aber erfolgreich eigenverantwortlich meistert.

1

2

3

4
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Fä
hig

ke
it

Abbildung: Vier Grundformen der Reife  

Zusammengefasst aus: Hersey, Paul/Blanchard, Kenneth (1976): Leadership Effectiveness and Adaptability 
Description (LEAD). In. Pfeiffer, J. W./Jones, J. E. [Hrsg.]. The 1976 Annual Handbook for Group Faciliators. 
La Jolla, CA: University Associates. 
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Die zentrale Aufgabe der Führungskraft besteht im Erkennen des Reifegrades des/der einzelnen Mitarbeiter/
in und im Anwenden eines darauf abgestimmten Führungsstils. Aus den Reifegraden ergeben sich vier unter-
schiedliche Führungsstile:  

• Reifegrad 1 – Führungsstil (Telling) „Unterweisung“
 Die Führungskraft erteilt genaue Anweisungen und überwacht die Mitarbeiter/innenleistung sehr eng. 

Entscheidungen trifft die Führungskraft und gibt diese an den/die Mitarbeiter/in weiter, Kommunikation 
verläuft recht einseitig. 

• Reifegrad 2 – Führungsstil (Selling) „Verkaufen“
 Die Führungskraft versucht mittels Erklären von Entscheidungen Gelegenheit für Klärungsfragen zu ge-

ben und den/die Mitarbeiter/in stärker einzubeziehen. Er/sie geht stärker auf die Persönlichkeit des/der 
Mitarbeiters/in ein. Durch Lob für gute Arbeit stärkt er/sie Motivation der/die Mitarbeiter/in.

• Reifegrad 3 – Führungsstil (Participation) „Beteiligung“
 Die Führungskraft teilt und entwickelt Ideen mit dem/der Mitarbeiter/in und ermutigt ihn/sie Entschei-

dungen selbst zu treffen. Die Führungskraft übergibt fachliche Aufgaben und konzentriert sich auf die 
Ermutigung bzw. Motivation des/der Mitarbeiters/in. 

• Reifegrad 4 – Führungsstil (Delegating) „Delegation“
 Die Führungskraft überträgt die Verantwortung zur Entscheidungsfindung und Durchführung sowie die 

Kontrollfunktion dem/der Mitarbeiter/in. Insgesamt bleibt die Führungskraft im Hintergrund, sie wird nur 
bei speziellen Fragen zur Rate gezogen. 

1
2

4
3

Beteiligung

• Beteiligt Mitarbeiter an  
Entscheidungen

• Delegiert verantwortungsvolle 
Aufgaben

• Mitarbeiter werden  
individuell motiviert

        Verkaufen

        •   Begründete  
        Entscheidungen

        •   Geht auf den einzelnen  
        Mitarbeiter ein

Delegation

• Überträgt Verantwortung  
und Entscheidungen an 
Mitarbeiter

• Tritt nur in besonderen Fällen 
in Erscheinung

• Mitarbeiter agiert weitgehend 
selbstständig

        Unterweisung

        •   Genauere Instruktionen
        •   Häufige Kontrollen
        •   Mitarbeiter stehen im  

        Hintergrund

Hoch

Niedrig Hoch

Be
zie

hu
ng

so
rie

nti
er

un
g

Aufgabenorientierung

Abbildung: Reifegradmodell nach Hersey und Blanchard 
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Selbsttest
Selbsteinschätzung zum Thema Führung (entnommen aus: Klutmann Beate 2006)
Es geht bei dieser Selbsteinschätzung darum, wie Sie Menschen im Allgemeinen und Mitarbeiter/innen im 
Speziellen sehen. Den links formulierten Aussagen können Sie unterschiedlich stark zustimmen. Kreuzen Sie 
bitte jene Zahl an, die am besten zu Ihrer Meinung passt.

A
stimme 
voll zu

stimme 
teils zu

stimme 
kaum zu

stimme 
nicht zu

1. Der Durchschnittsmensch versucht, Arbeit zu vermei-
den, wo er kann. 3 2 1 0

2. Mitarbeiter/innen müssen im Unternehmen stark 
kontrolliert werden. 3 2 1 0

3. Der Durchschnittsmensch nutzt seine intellektuellen 
Fähigkeiten nur, wenn es sein muss. 3 2 1 0

4. Mitarbeiter/innen denken ungern nach. 3 2 1 0
5. Der Durchschnittsmensch versucht, Verantwortung 
abzuwälzen. 3 2 1 0

6. Mitarbeiter/innen ziehen es vor, angeleitet zu werden. 3 2 1 0
Summe aller Zahlen pro Spalte
Gesamtsumme aller Zahlen
B
1. Mitarbeiter/innen müssen bei ihrer Arbeit nicht kontrol-
liert werden. 3 2 1 0

2. Sich physisch oder geistig anzustrengen ist dem 
Menschen eigen. 3 2 1 0

3. Im Grunde ziehen die Menschen es vor, Eigenverant-
wortung und Selbstkontrolle zu übernehmen. 3 2 1 0

4. Mitarbeiter/innen sind kreativ und haben oft gut Ideen. 3 2 1 0
5. Menschen suchen Herausforderungen. 3 2 1 0
6. Mitarbeiter/innen übernehmen gerne Verantwortung. 3 2 1 0
Summe aller Zahlen pro Spalte
Gesamtsumme aller Zahlen

Hinweis an die Teilnehmer/innen: Es handelt sich dabei  um keinen psychologischen Test sondern um eine 
grobe Selbsteinschätzung zur Führung. 
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Auswertung des Selbsteinschätzungstests: Hohe Zustimmung der Werte im Kasten A bedeuten, dass 
der/die Teilnehmer/in zur Theorie X nach McGregor tendiert. Der Typ X ist ein/e Mitarbeiter/in, die/der einen 
Widerwillen gegen die Arbeit hat, nicht kreativ ist, wenig Verantwortung übernehmen will und wenig Ehrgeiz 
hat. Dagegen zeigt eine hohe Zustimmung zu den Werten im Kasten B, dass der/die Teilnehmer/in zur Theo-
rie y nach McGregor tendiert. Der Typ y ist ein/e Mitarbeiter/in, die eigene Ideen hat, sich mit den Zielen der 
Organisation identifiziert und der/die keine Kontrolle von Außen braucht.

Flip	Chart	5:
Sandwich-Führungskraft
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Flip	Chart	6:
Anforderungen: "Sandwich - Führungskraft"
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Flip	Chart	7:
Tools und Werkzeuge einer erfolgreichen Führungskraft
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Flip	Chart	8:
Werkzeuge einer erfolgreichen Führungskraft
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8.1 Zielgruppe

Mitarbeiter/innen in Führungsfunktion

8.2 Zeitrahmen

2 Tage plus 1 Tag Follow-Up

8.3 Zielsetzung 

Die Teilnehmer/innen erproben anhand eigener Konfliktsituationen neue und konstruktive Bewältigungsstrate-
gien und erweitern ihre Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten  im Umgang mit Konflikten.
Die Teilnehmer/innen erfahren, welche Mechanismen zur Entstehung und Eskalation von Konflikten führen 
und können den Eskalationsgrad von  Konflikten beurteilen und die entsprechenden Interventionen  setzen.
Die Teilnehmer/innen erfahren Maßnahmen und Strategien zur Konfliktprävention auf individueller, Team- und 
Organisationsebene und analysieren diese im Hinblick auf Praktikabilität im eigenen Unternehmen.

8.4 Inhalte 

Thesen und Erfahrungen zum Thema Konflikt und Konfliktkultur in Unternehmen
Bearbeitung konkreter Konfliktsituationen aus  dem Arbeitskontext der Teilnehmer/innen
Stufen der Konflikteskalation und entsprechende Interventionsformen 
Möglichkeiten zur Konfliktprävention in  Unternehmen

8.5 Trainingsablauf (Aufbau und Setting)

8.5.1 1.Tag Vormittag

Ankommen und joining 
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch die Trainerin
Trainerin präsentiert Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Arbeitsmethoden, geplante Arbeitszeiten etc. Die 
Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.
Hauptanliegen des Trainings ist die Bearbeitung konkreter erlebter und bestehender Konflikte/Konfliktsitua-
tionen der Teilnehmer/innen. Die Trainerin erhebt die Bereitschaft, eigene Konfliktfälle einzubringen und trifft 
mit den Teilnehmer/innen ein "commitment" im Hinblick auf die „Verschwiegenheit“ bei der Fallbearbeitung.

Erhebung der inhaltlichen (zusätzlichen) Erwartungen der Teilnehmer/innen
Diese werden in Form von Themen und Fragen auf Flip-Chart festgehalten. Die Trainerin verpflichtet sich, 
diese Themen/Fragen im Laufe des Trainings zu behandeln. 

8	 Trainingskonzept	Konfliktmanagement	und	Konfliktprävention
Autorin: Prof. (FH) Mag. Brigitte Humer, Projektleiterin: Prof. (FH) DSA Dr. Irene Hiebinger
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Gemeinsame Vorstellungsrunde nach folgendem Strukturvorschlag (visualisiert auf Flip-Chart): 
• Wer bin ich? (Name, Funktion ….. und was ich sonst noch von mir erzählen möchte)
• Was hat mich auf dem Weg zum Seminar beschäftigt?
• Meine Vorerfahrungen zum Thema?
• In welcher Stimmung beginne ich dieses Seminar?

Aufwärmen zum Thema 
Meine „Stärken“ in Konflikten/Konfliktsituationen?
Die Teilnehmer/innen bilden Triaden und arbeiten nach folgender Struktur: Person A und B tauschen sich (in 
Anwesenheit) von Person C über die Stärken, die sie bei Person C in Konfliktsituationen vermuten aus. D.h. 
es wird in wertschätzender Form darüber gesprochen, was Person C vermutlich in Konfliktsituationen „gut“ 
kann. Person C hört zu und nimmt vorerst nicht dazu Stellung.
Anschließend sprechen Person A und C über B und Person B und C über A. Beendet wird die Triade mit einem 
gemeinsamen Austausch zu den eigenen Stärken, bei der auch die „besprochenen“ Personen sich einbringen 
sollen.
Die Erfahrungen der Teilnehmer/innen aus den Triaden werden abschließend im Plenum  ausgetauscht.

Meine „Schwächen“ in Konflikten/Konfliktsituationen? 
Die Teilnehmer/innen werden gebeten auf folgende Frage eine Antwort zu finden:
Wenn Sie eine Person Ihres Vertrauens (d.h eine Person die Sie gut kennt und die Sie schätzen) fragen 
würden: „Was glaubst Du, dass ich in Konflikten/Konfliktsituationen noch lernen könnte/sollte?  - Was würde 
Ihnen diese Person antworten?

Die Antwort auf diese Frage wird von den Teilnehmerinnen notiert (nicht veröffentlicht). Die Trainerin bittet die 
Teilnehmer/innen, die notierten Antworten im Laufe des Seminars im Auge zu behalten.

Einstieg in das Thema 
Konflikt/Konfliktkultur in Unternehmen: 
DieTrainerin präsentiert in Form von Thesen empirische Befunde und persönliche Erfahrungen zum Thema: 
Umgang mit Konflikten und Konfliktkultur in Unternehmen (siehe Pkt. 8.8.1 Arbeitsmaterialien Folie 1)
Die Thesen werden anschließend im Plenum diskutiert. Die Diskussion spiegelt in der Regel die Erfahrungen 
wider, welche die Teilnehmer/innen im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn in den verschiedenen Unterneh-
men/Organisationen gemacht haben. 

Suche nach Konfliktsituationen/Fällen.
Wie bereits zu Seminarbeginn mit den Teilnehmer/innen vereinbart, werden konkrete, aktuelle und ungelöste 
Konfliktfälle der Teilnehmer/innen erhoben, die im Rahmen des Trainings bearbeitet werden sollen. Das ge-
plante Seminarsetting erlaubt eine Fallbearbeitung von max. vier Konfliktfällen. Die Konflikte - vorrangig aus 
dem beruflichen Kontext - werden auf Flip-Chart festgehalten. Bei mehr als vier Fällen wird gemeinsam mit 
den Teilnehmer/innen entschieden, welche davon in Rahmen des Trainings bearbeitet werden sollen.
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8.5.2 1. Tag Nachmittag

Bearbeitung	von	Konfliktsituationen	
Die von den Teilnehmer/innen eingebrachten Fälle werden entweder in einem Beratungssetting (in Form eines 
Gruppencoachings) oder methodisch mittels Rollenspiel dargestellt und bearbeitet. Rollenspiele eigenen sich 
dann, wenn der Fallbringer/die Fallbringerin selbst Konfliktpartei ist und wenn es sich um eine „darstellbare“ 
d.h. um eine begrenzte, einmalig auftretende Konfliktsituation handelt (z.B. ein Konflikt mit einem Mitarbeiter/
einer Mitarbeiterin, der in einem eskalierenden Streitgespräch zutage getreten ist). Länger andauernde (oft 
auch schwellenden) Konflikte bzw. komplexere Konfliktsituationen mit mehreren Konfliktparteien können in 
der Regel nicht „nachgespielt“, jedoch in Form eines Gruppencoachings bearbeitet werden.

Bei der Fallbearbeitung mittels Rollenspiel wird nach folgender Struktur gearbeitet: 

• Die Teilnehmer/innen werden zu Beginn über das Setting und die einzelne Schritte informiert.

• Der Fallbringer/die Fallbringerin schildert die zu bearbeitende Konfliktsituation. 

• Der Fallbringer/die Fallbringerin wählt aus der Teilnehmer/innengruppe Personen  aus,  welche in die 
Rolle der am Konflikt beteiligten Personen schlüpfen.

• Kurze Rollenanweisung an die Rollenspieler/innen; Der Fallbringer/die Fallbringerin (als Konfliktpartei) 
spielt sich selbst.

• Darstellung der konkreten Konfliktsituation durch die Rollenspieler/innen; Ziel ist es die Konfliktsitua-
tion möglichst realitätsnah wiederzugeben, wobei darauf zu achten ist, dass markante Worte (Beleidi-
gungen), Lautstärke, Körperhaltung etc. simuliert werden. 

• Die Rollenspieler/innen werden zum Abschluss des Rollenspiels zu ihrem Befinden (wahrgenommene 
Gefühle, Erwartungen an die anderen Rollenspieler/innen etc.) in der jeweiligen Rolle befragt. 

• Der im Rollenspiel dargestellte Konfliktfall wird von den restlichen Teilnehmer/innen (Nicht-Rollenspiele-
rInnen) und der Trainerin analysiert. Zentrale Fragestellungen dabei sind:

 • Was ist mir besonders aufgefallen?
 • Was hat zur Entstehung und Eskalation der Konfliktsituation geführt?
 • Wer hat dazu welchen Beitrag geleistet?
 • Was hätte man anders/besser machen können?

• Zielarbeit mit dem Fallbringer/der Fallbringerin
 Der Fallbringer/die Fallbringerin formuliert und präzisiert mit Hilfe der Trainerin ein positives Konflikts-

zenario. D.h. er/sie findet eine Antwort auf die Frage: Was hätte bei dieser Konfliktsituation passieren 
müssen, dass ich aus dieser Situation zufrieden bzw. zufriedener weggegangen wäre?



187

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

© Fachhochschule OÖ

• Einzelcoaching im Hinblick auf die erarbeitete Zielsetzung
 Der Fallbringer/die Fallbringerin sucht sich aus der TeilnehmerInnengruppe (keine RollenspielerInnen)  

jene  Person aus, die ihn/sie nach eigener Einschätzung bei der Entwicklung einer Strategie (einer neu-
en Handlungsweise), welche zur Verwirklichung des erarbeiteten Zielbildes beitragen soll – am besten 
beraten und unterstützen kann. Das Einzelcoaching dauert ca. 15 Minuten und findet in einem 4-Augen 
Gespräch statt

• Neuerliche Darstellung der Konfliktsituation mit einer „neuen Strategie“
 Die Rollenspieler/innen behalten ihr Rollenverhalten bei, reagieren aber intuitiv und situativ auf die ge-

änderte Verhaltensweise des Fallbringers/der Fallbringerin

• Kurze Analyse des Rollenspiels im Plenum.  Die zentrale Fragestellung dabei ist:
 Was war anders?
 Wie zufrieden/unzufrieden ist der Fallbringer/die Fallbringerin mit dem „neuen“ Ergebnis.

• Bei der Fallbearbeitung mittels Gruppencoaching  wird  nach folgender Struktur gearbeitet: 

• Die Teilnehmer/innen werden zu Beginn über das Setting und die einzelnen Schritte informiert.

• Zielarbeit 
 Der/die Trainer/in befragt den Fallbringer/die Fallbringerin mittels systemischer Fragen nach  der Zielset-

zung des Coachings. Z.B. „Stellen Sie sich vor, Sie hätten in ca. 1 Stunde, nachdem wir hier gearbeitet 
haben, das Gefühl, dieses Gruppencoaching hätte Ihnen im Bezug auf Ihre Konfliktsituation wirklich 
etwas gebracht. Was wäre dann anders?/ Was hätte sich da verändert?“

• Fallschilderung durch den/die Fallbringer/in

• Die Teilnehmer/innen stellen Verständnisfragen zum Fall/zur Konfliktsituation, welche vom Fallbringer/
von der Fallbringerin beantwortet werden.

• Die Teilnehmer/innen äußern ihre Assoziationen, Hypothesen, Bilder, Einfälle, Gefühle etc. D.h. sie stel-
len dem Fallbringer/der Fallbringerin all das zur Verfügung, was die Schilderung dieses Falles in ihnen 
bewirkt und ausgelöst hat. Der Fallbringer/die Fallbringerin hört  sich die Beiträge der einzelnen Teilneh-
mer/innen an und kommentiert diese nicht.

• Weiterarbeit mit dem Fallbringer/der Fallbringerin
 Der/die Trainer/in befragt den Fallbringer/die Fallbringerin nach den Auswirkungen der Beiträge der Teil-

nehmer/innen.
 Fragen dazu können sein: 
 • Was hat diese Runde mit Ihnen gemacht? 
 • Welche Beiträge haben Sie besonders angesprochen? 
 • Was hat das bei Ihnen bewirkt?
 • Gibt es bei Ihnen Veränderungen? Wenn ja – welche?
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• Der Fallbringer/die Fallbringerin nimmt zu diesen Fragen Stellung.
 Oft kann an dieser Stelle bereits die Fallarbeit abgeschlossen werden, da vom  Fallbringer/der Fallbrin-

gerin, die im Rahmen der Zielformulierung formulierte Zielsetzung der Beratung erreicht wurde. Manch-
mal ist auch eine weitere Fortführung mit einer konkreten Lösungsorientierung  erforderlich. 

Möglicher Schritte zu Weiterarbeit (falls erforderlich) können sein:

• Die Trainerin bittet die Teilnehmer/innen konkrete Lösungsansätze einzubringen. Z.B.  mit der Frage: 
„Was würden Sie als nächsten Schritt tun, wenn Sie in der Situation des Fallbringers/der Fallbringerin 
wären?“

• Der Fallbringer/die Fallbringerin nimmt anschließend zu den für sie/ihn brauchbar erscheinenden Vor-
schlägen Stellung.

• Erarbeitung eines konkreten Handlungsschrittes
 „Was werden/können Sie morgen, wenn Sie wieder in Ihrer Firma sind im Bezug auf diese Konfliktsitua-

tion tun?

Abschluss des ersten Seminartages
„Blitzlichtrunde“ im Plenum unter der Fragestellung
Wie beende ich den heutigen Seminartag?
Was ist mir für morgen ein besonderes Anliegen?

8.5.3 2. Tag Vormittag

Stufen	der	Konflikteskalation	und	Interventionsformen	nach	Prof.	Glasl
Die Trainerin präsentiert das Konflikteskalationsmodell (siehe Pkt. 8.8.2 Arbeitsmaterialien Folie 2)
Im Anschluss daran werden Fragen, Erfahrungen und Beiträge der Teilnehmer/innen dazu behandelt und 
diskutiert.

Fortführung der Fallarbeit 

Je nach Intensität der Fälle  können noch 1 – 2 Konfliktsituationen bearbeitet werden.

8.5.4 2. Tag Nachmittag

Behandlung	und	Bearbeitung	der	Fragen	und	Anliegen	der	Teilnehmer/innen,	welche	zu	Beginn	des	
Trainings	auf	Flip-Chart	festgehalten	wurden

Häufig auftretende Fragen /Themen sind: 
Umgang mit Gefühlen (Ärger, Wut, Ohnmacht, Frustration) bei Konflikten
Was mache ich mit nicht lösbaren Konflikten?
Für welche Konflikte bin ich als Vorgesetzter bei meinen MitarbeiterInnen zuständig?  
Wie schützte ich mich davor in Konflikte hineingezogen zu werden?
etc.
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Die Fragen/Themen werden von der Trainerin unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem TeilnehmerIn-
nenkreis behandelt.

Seminarabschluss
Abschlussrunde unter der Fragestellung

Wie beende ich dieses Seminar?
Was nehme ich mit?
Was lasse ich da?

Organisatorisches
Austeilen des Skriptums bzw. der Seminarunterlagen, Hinweis auf den  Follow-Up Termin, Ausfüllen der Eva-
luierungsbögen

Verabschiedung

8.6 Follow-Up (eintägig)

8.6.1 Vormittag

Ankommen und joining
Begrüßung der Teilnehmer/innen durch die Trainerin
Trainerin präsentiert Ziele, Inhalte, geplante Arbeitszeiten etc. Die Arbeitszeiten werden mit den Bedürfnissen 
der Teilnehmer/innen abgestimmt und bei Bedarf modifiziert.

Einstiegsrunde
Fragestellung: Was hat sich seit dem letzten Seminar bei mir geändert?

Einstieg in das Thema 
Arbeit in Kleingruppen zu folgenden Fragestellungen:

• Wie haben sich die beim letzten Seminar bearbeiteten Konfliktsituationen weiterentwickelt? 
• Brauche ich dazu noch Unterstützung?
• Was hat sich seit dem letzten Seminar im Umgang mit Konflikten verändert?
• Was ist gelungen?
• Was hat sich verändert?
• Was ist gleichgeblieben?
• Was ist mir bei diesem Seminar ein Anliegen?

Die Kleingruppen notieren die Antworten zu diesen Fragen auf Flip-Chart und präsentieren diese anschlie-
ßend im Plenum.
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Bearbeitung der Anliegen/Fragestellungen der Teilnehmer/innen
Erfahrungsgemäß besteht bei den Teilnehmer/innen der Wunsch entweder nach einer weiteren Fallbearbei-
tung oder die Behandlung spezieller Fragen im Umgang mit Konflikten. 
 
Hier exemplarisch ein Beispiel:
rechtliche Aspekte bei Mobbing; Wann muss ich als Vorgesetzter etwas unternehmen und was kann ich un-
ternehmen?

Die Anliegen/Fragen werden von der Trainerin mittels Fachinputs und unter Einbeziehung des Know-How und 
der Erfahrungen der Teilnehmer/innen bearbeitet und behandelt.

8.6.2 Nachmittag

Weiterarbeit mit Anliegen und Fragestellungen der Teilnehmer/innen

Strategien	und	Maßnahmen	zur	Konfliktprävention	in	Unternehmen	auf	Team	-und	Organisationsebe-
ne
Die Trainerin präsentiert Strategien und Maßnahmen, welche einerseits aus aktueller Fachliteratur stammen, 
andererseits im Rahmen von Seminaren mit Führungskräften  erarbeitet wurden. (siehe Pkt. 8.8.3 Arbeitsma-
terialien Folie 3)
Die präsentierten Maßnahmen werden im Hinblick auf Brauchbarkeit und Umsetzungsmöglichkeit im eigenen 
Unternehmen analysiert und diskutiert.

Persönliche	Konfliktprävention
Spaziergang
Die Teilnehmer/innen werden gebeten ca. 20 Minuten spazieren zu gehen und eine  Antwort auf folgende 
Frage zu finden: „Was sind meine persönlichen Kraftquellen und Tankstellen und was davon hilft und stärkt 
mich in schwierigen (Konflikt)situationen?“

Austausch der gefundenen Antworten im Plenum

Seminarabschluss:
Abschlussrunde unter der Fragestellung:

Wie beende ich dieses Seminar und was möchte ich noch sagen?

Organisatorisches
Austeilen der Seminarunterlagen, Ausfüllen der Evaluierungsbögen

Verabschiedung
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8.7 Persönliche Erfahrungen und Hinweise der Trainerin

Konflikte werden von den meisten Menschen als unangenehm und belastend erlebt. Da Konfliktmanagement-
seminare in der Regel ungelöste und aktuelle Konflikte fokussieren, zeigt sich bei der Arbeit mit Konflikten in 
der Regel eine gewisse „Schwere“. Anders formuliert - die Arbeit mit Konflikten erzeugt in den meisten Fällen 
nicht gerade eine Stimmung der „Leichtigkeit des Seins“. So ist z.B. zu beobachten, dass immer wieder 
Teilnehmer/innen berichten, dass sie schlecht geschlafen oder schlecht geträumt hätten. Manchmal tauchen 
auch für die Teilnehmer/innen überraschend - Konflikte auf, an die sie sich bisher gar nicht mehr erinnern 
konnte. Für das Trainingssetting gilt es daher dies zu berücksichtigen und die Zeitdauer des Trainings eher 
kurz zu halten. Eine Seminardauer von 1,5 bis 2 Tagen hat sich aus meiner Sicht bewährt. Auffallend ist, 
dass sich Seminare zum Thema Konfliktmanagement seit vielen Jahren (vielleicht auch schon immer?) eines 
regen Zulaufs erfreuen. In meiner langjährigen Tätigkeit als Managementtrainerin habe ich nie erlebt, dass ein 
Konflikt-Seminar aufgrund zu geringer TeilnehmerInnenanzahl nicht zustande kam und daher abgesagt wer-
den musste. Ganz im Gegenteil. Ich wurde oft gebeten, einen zweiten Termin anzubieten, da sich „so viele“ 
Teilnehmer/innen angemeldet hatten. Es scheint also ein deutliches Bedürfnis zu geben, bei den eigenen Kon-
fliktsituationen eine Lösung herbeizuführen oder zumindest mit diesen belastenden  Konfliktsituationen besser 
umgehen zu können. Bei der Suche nach aktuellen Konfliktsituationen (Fällen), die im Training bearbeitet 
werden sollen/können, ist dann aber oft ein vordergründig erstaunliches Phänomen zu beobachten. Viele 
SeminarteilnehmerInnen – aber „weit und breit“ kein Konflikt. Die Teilnehmer/innen berichten von zahlreichen 
Konflikten im Unternehmen aber “Gott Sei Dank – sei man selber davon nicht betroffen.“ War ich zu Beginn 
meiner Trainerinnenlaufbahn über dieses Phänomen erstaunt – so habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dazu 
innerlich zu „Schmunzeln“. 
Ich interveniere in der Regel mit einem ernstgemeinten und wertschätzenden: „Ich beneide Sie, ich glaube, 
ich kann viel von Ihnen lernen. Wie schaffen Sie es, dass Sie alle keine Konflikte haben? Dieses (mittler-
weile für mich nicht mehr erstaunliche) Phänomen, lässt sich meines Erachtens wie folgt erklären. Erstens 
ist es für die meisten Menschen unangenehm einen  Konflikt zu haben, zumal man dabei in der Regel mit 
„unangenehmen Gefühlen“ wie Wut, Ärger Frustration, Ohnmacht etc. konfrontiert wird und zweitens ist die 
Hemmschwelle Konflikte auch noch im Seminarkontext (d.h. vor den Mitarbeiter/innen und Kolleg/innen der 
eigenen Firma) preiszugeben besonders hoch. Das Konstrukt: „Eine fähige Führungskraft hat keine Konflikte“ 
und die Schlussfolgerung daraus, „wenn ich in meiner Abteilung Konflikte habe, dann bin ich keine gute Füh-
rungskraft“, ist weit verbreitet und steigert natürlich nicht die Bereitschaft offen darüber zu sprechen. Das Phä-
nomen wird  auch noch dadurch verstärkt, da der einzelne  Seminarteilnehmer durch die Konstruktion: „Aha, 
ich bin also der einzige der hier Konflikte hat, weil sich niemand meldet“ ein noch größeres Unbehagen ent-
wickelt. Gibt es einen Weg aus diesem Dilemma? Aus meiner Sicht kann das nur gelingen, wenn die Sorgen 
und Ängste der Teilnehmer/innen auch thematisiert werden können und wenn jeder einzelne Teilnehmer/jede 
Teilnehmerin das Gefühl bekommt, dass er/sie sich hier in einem geschützten Bereich befindet. Dies gelingt 
in der Regel dadurch, dass sich die Teilnehmer/innen in einem „public-commitment“ zur Verschwiegenheit 
in Bezug auf die behandelten Konfliktfälle verpflichten. Natürlich bleibt ein gewisses Restrisiko, da es keine 
gesetzlich verankerte Schweigepflicht für Seminarteilnehmer/innen gibt. Auch dies sollte offen gesagt werden, 
um die Eigenverantwortung der Teilnehmer/innen in Bezug auf die Entscheidung hier einen Fall einzubringen 
oder auch nicht - zu stärken. Meine langjährige Erfahrung dazu ist, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen 
gelingt, diese Vertrauensbasis herzustellen und dass sich dann letztendlich meistens mehr „Fälle“ finden als 
bearbeitet werden können. Es zeigt sich auch deutlich, dass im Schlussfeedback, ein Großteil der Teilnehmer/
innen betonen, dass sie von den bearbeiteten Fällen (unabhängig davon, ob es ihre eigenen oder fremde 
waren) am meisten gelernt hätten.



192
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

8.8 Arbeitsmateralien

8.8.1 Folie 1

Thesen	zum	Thema	Konfliktkultur	in	Unternehmen

These: 1
Konflikte erzeugen Angst und werden in der Folge verniedlicht und tabuisiert.

These: 2
Es herrscht in den Unternehmen ein geringes Konfliktkostenbewußtsein.

These: 3
Konflikte werden in den Unternehmen fast ausschließlich informell ausgetragen.

These: 4
Externe Unterstützung bei Konflikten wird sehr spät (zu spät) geholt.

Folgende Studien werden zur empirischen Untermauerung der Thesen herangezogen:
• Konfliktlösung und Wirtschaftsmediation in den österreichischen Unternehmen: WKO und IGF, 2006
• „Angstkultur statt Konfliktlösungskultur“: WKO und IGF, 2004
• Konfliktkosten - Neue Wege der Ergebnisverbesserung: WKO 2006
• Wirtschaftsmediation für Klein- und Mittelunternehmen in Österreich: Universität  Klagenfurt, 2005



193

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

© Fachhochschule OÖ

8.8.2 Folie 2

Konflikteskalationsmodell	nach	Prof.	Glasl

Je nach Eskalationsstufe können unterschiedliche Formen der Hilfe sinnvoll sein:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

8.
9.

7.

Verhärtung
Debatte, 
Polemik Taten statt 

Worte Images und 
Koalitionen Gesichtsverlust

Drohstrategien

Zersplitterung
Gemeinsam in 
den Abgrund

Begrenzte 
Vernichtungs-
schläge

Selbsthilfe

„Nachbarschaftshilfe“
oder professionelle Moderation

therapeutische Prozessbegleitung

Mediation, Vermittlung

Freiwilliges/verpflichtendes Schiedsverfahren, 
Arbitrage

Machteingriff

externe  
professionelle

Prozessberatung/-begleitung 
„Faciliator“

< Grenze der Selbsthilfe

8.8.3 Folie 3

Strategien	und	Maßnahmen	zur	Konfliktprävention

Realistische Einstiegsinformation für neue Mitarbeiter/innen 

Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit von Kommunikationsritualen 

Bereitstellung von Reflexionsmöglichkeiten z.B. Supervision, Coaching, Weiterbildungsmöglichkeiten

Anfertigen von Heiß-Kalt-Landkarten: „heiße Konflikte“ und „Kältezonen“ werden im Organigramm einge-
zeichnet

Einrichtung einer „Anlaufstelle“ für Konfliktsituationen z.B. Mobbing



194
© Fachhochschule OÖ

Trainingskonzepte "Soziale Kompetenz"
Exemplarische Seminarabläufe

8.9 Literaturhinweise

BESEMER, CHRISTOPH: Mediation, Vermittlung in Konflikten, Baden 1994 
GLASL, FRIEDRICH: Konfliktmanagement, Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater , 

Bern, Stuttgart, Wien, 8. Aufl. 2004 
GLASL, FRIEDRICH: Selbsthilfe in Konflikten, Konzepte, Übungen, Praktische Methoden, Bern, Stuttgart, 

Wien, 5. Aufl.  2006
HERTEL VON, ANITA: Professionelle Konfliktlösung, Führen mit Mediationskompetenz, Frankfurt/Main 2003
KELLNER, HEDWIG: Konflikte verstehen, verhindern, lösen, Konfliktmanagement für Führungskräfte, Mün-

chen, Wien 2000
PESCHANEL, FRANK: Phänomen Konflikt: Die Kunst erfolgreicher Lösungsstrategien, Paderborn 1993
REDLICH, ALEXANDER: Konflikt-Moderation, Handlungsstrategien für alle, die mit Gruppen arbeiten, Ham-

BURG 1997
ROSENBERG, MARSHALL B.: Gewaltfrei Kommunikation. Aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen. 

Neue Wege in der Mediation und Umgang mit Konflikten, Paderborn 2001
SCHREyÖGG, ASTRID: Konfliktcoaching, Anleitung für den Coach, Frankfurt 2002
SCHWARZ, GERHARD: Konfliktmanagement. Konflikte erkennen, analysieren, lösen, 7. Auflage, Wiesbaden 

2005 


