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Themen des Kurses
• Betrieblicher Erfolg wird entscheidend durch 

den Umgang der Menschen im Betrieb 
beeinflusst

• Folgerung: Neben fachliche Qualifikation 
müssen Fähigkeiten zum mitmenschlichen 
Umgang treten

• Schwerpunktthemen: Kommunikation, 
Kooperation, Konfliktbewältigung mit den 
zugehörigen Kenntnissen aus der 
Psychologie



Drei Stufen der Sozialkompetenz

• Höflichkeit (entsprechend den Leitsätzen von Studium plus) ist 
„sozialer Schmierstoff“, trägt zur „sozialen Hygiene“ bei

• Respekt = jeden Menschen in seinem Sosein und in seinem 
Beitrag zum Ganzen anerkennen:
In hierarchischen Strukturen ist Respekt für die „Untergebenen“ 
ein Schlüssel zur Arbeitszufriedenheit und gutem Betriebsklima

• Einfühlungsvermögen = Empathie, d.h. die Gestimmtheit des 
Gegenübers erahnen, „in seine Schuhe schlüpfen“, bei der 
Planung des eigenen Verhaltens bereits seine Reaktionen 
vorhersehen 



Grundvoraussetzung für Verständigung:

• „Finde die Schnittmenge“, also 
gemeinsamen Hintergrund, 
Werte, Sprache etc.

• „Gelingende Kommunikation ist 
der Glücksfall, nicht die Regel“ 
(M. Kastner)



Terminplan

Datum Inhalt Präsentationen

21.10.     Einführung; Nonverbale Kommunikation

28.10. Grundsätzliches über die Struktur des Denkens und 
Fühlens einschließlich „Hardware“ (Gehirn)

4.11. Lernen als Erwerb von praktischer Lebenskompetenz

Belohnung/Bestrafung, Angemessenes Feedback geben

11.11.
9.00 h

Lernen von Fertigkeiten als Einprägung ins Gedächtnis Lernstrategien nach V. Birkenbihl
(Paulina van Wickern)



18.11. Persönlichkeitsunterschiede: wichtige Modelle,
wesentliche Einflussfaktoren der Persönlichkeit 

25.11. Kommunikation nach Schulz v. Thun und Kastner

2.12. Allgemeines über Gruppenunterschiede und daraus gebildete 
Vorurteile

Persönlichkeitsunterschiede und wie man mit ihnen umgeht:
z. B. Geschwisterrolle, Geschlecht 

Geschlechtsunterschiede der 
Kommunikation (Melanie Mai)

Geschwisterrollen und ihre Auswirkungen 
auf das Verhalten (Britta Matzel)

9.12. Kommunikationstechniken üben Emotionale Intelligenz
(Victoria de Ceuning)

16.12. Elemente des Führungsverhaltens:
Respekt/Wohlwollen, Durchsetzung von Zielen, 

Selbstkontrolle/Belohnungsaufschub

„Arroganz-Training für Frauen (+ Männer)“
(Constanze Kuhn) 



6.1. Selbstmanagement und Positive Psychologie „Wie wirkt sich positives Denken 
aus?“   (Henrik Keller)

13.1. Konflikte und ihre Bewältigung „30 Minuten für wirkungsvolle 
Konfliktlösungen“   
(Janina Paul)       

20.1.

3.2.

Depression, Burnout;  Abriss psychischer
Störungen

Gruppenprozesse: Förderliche und hinderliche 
Faktoren (mit einem Detektiv-Spiel!)

„Burnout – eine Modekrankheit oder 
Realität?“  (Anna Böhringer)

„Sucht am Arbeitsplatz “ 
(Sarah Koch)



Nonverbale Anteile der 
Kommunikation

• Gesamtkörper (Körperspannung/Tonus, Geschwindigkeit der 
Bewegung) als Zeichen von Aktivität

• Expansionsdrang des Körpers im Raum (Gliedmaßen 
ausbreiten, „sich fläzen“) als Zeichen von Dominanz oder 
Selbstbewusstsein – auch mit Geschlechtsunterschieden!

• Gestik der Arme als Zeichen von Zuwendung oder Abwehr, 
Gestenreichtum ist kulturell sehr verschieden, Vorsicht bei 
bestimmten Zeichen (z.B. gereckter Daumen, „Victory“-Zeichen 
werden sehr verschieden aufgefasst)

• Standfestigkeit der Beine als Zeichen von Ruhe oder Nervosität 
(bei wichtigen Gesprächen auf „Standpunkt“ achten!)

• Persönlicher Intimitäts-Schutzraum als Zeichen der Vertrautheit 
mit einem Gesprächspartner (auch hier kulturelle Unterschiede!)



• Mimik (es gibt 300 Gesichtsmuskeln!): 
Sechs(sieben?) Grundformen der Mimik werden 
universell verstanden: 
Lächeln: Zuwendung, Freude
Augenbrauen herunterziehen, Augen verschatten,    
Lippen aufeinanderpressen: Zorn, Ärger
Augen und Mund weit öffnen: Überraschung, Schreck
Augen verschatten, Mundwinkel runter, evtl. Weinen: 
Trauer
Augenbrauen runter, Augen weit auf, Erstarren: 
Angst
Augen verengen, Zähne aufeinanderpressen: Ekel
(Augenbrauen runter, Lippen aufeinanderpressen, 
Schulterzucken: Verachtung)





Die Augen (Blickkontakt, 
Pupillengröße)

• Blickkontakt wird unbewusst 
aufgrund der Entfernung 
„errechnet“

• In unserer Kultur liegt der 
„zulässige“ nicht unterbro-
chene Blickkontakt unter 
Fremden bei max. 4 sec

• Pupillengröße signalisiert 
Zuwendung, Sympathie

• Deshalb: Dunkle Augen sind 
nach unbewusster 
Wahrnehmung 
„sympathischer“ – Kosmetik!



Sprechmerkmale

• Geschwindigkeit
• Lautstärke
• Tonhöhe
• Stetigkeit (d.h. ohne Zittern, Schwanken)
• Sprachmelodie (abwechslungsreich oder eintönig)
• Atemführung (atemlos oder gut beatmet)
• Fehlerhaftigkeit (z.B. Stottern)



Formen der Mimik, Gestik, Haltung, 
paraverbalen Ausdrucks (Sprechmerkmale) 
lassen sich untergliedern nach

• Stimmung (positiv, negativ)
• Aktivität
• Zuwendung/Abwendung
• Dominanz/Unterwerfung



• Grußformen sind einem Wandel unterworfen 
(vergleiche auch USA, Europa/West, Europa/Ost, 
Asien, Afrika...)

• Grundidee: ich zeige dem anderen, dass ich 
unbewaffnet und guten Willens bin

• Händedruck: Ernsthaftigkeit, Bekräftigung



Grundlegendes zur Arbeit 
unseres Gehirns

• Literatur: Gerald Hüther: Bedienungsanleitung für ein 
menschliches Gehirn. Vandenhoek & Ruprecht 2002

• Unser Gehirn enthält drei Anteile von oben nach unten:
- das Großhirn (Primatenhirn) 
- das Zwischenhirn incl. Limbischem System (Säugetierhirn)
- das Stammhirn (Reptilienhirn)







Die Spezialisierung der 2 Großhirnhälften wurde erkannt 
durch die sog. Split-brain-Patienten (Sperry, Nobelpreis 81)



Wie können wir die Verknüpfungen zwischen LINKS und 
RECHTS stärken?

- siehe Präsentation 
- Abstraktes mit Anschaulichem verbinden
- Bewegung im Raum, z.B. Tanzen und Ähnliches, oder Jonglieren
- Aktiv Musik machen
- Brain Gym (Beispiele)











Grundformen des Lernens

• Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten
(z.B. Fremdsprachen, Buchführung, Schwimmen)

• Lernen von „Weltzusammenhängen“, Erfahrungswissen durch
- Klassische Konditionierung (siehe „Pawlows Hund“)
„Seitdem ich einmal im Aufzug steckengeblieben bin, habe ich 
Angst, mit dem Aufzug zu fahren“

- Belohnungs-/Bestrafungslernen (Operante Konditionierung)
„Man setzt sich nur einmal mit dem nackten Hintern in Brenn-
nesseln“ (Birkenbihl)

- Lernen am Vorbild oder Modell
„Wenn ich an einen neuen Arbeitsplatz komme, orientiere ich
mich erst mal an den Kollegen“



Oder wir unterscheiden: abstraktes Wissen („Paris liegt an der Seine“), 
episodisches Wissen („Mit 17 war ich zum ersten Mal in Paris“) und 

prozedurales Wissen („Ich weiß, wie man mit der Metro fährt“ –
Fahrkartenautomat, Drehkreuze etc.)



Alles Wissen (abstrakt/episodisch/prozedural) wird in einem höchst 
komplexen assoziativen Netzwerk gespeichert:

(Quelle: wikipedia)



Lernen von Weltzusammenhängen

• Klassische Konditionierung (Reflex-Erweiterung) Bekanntestes Beispiel: 
Pawlows Hund

• Operante Konditionierung (Belohnungs- und Bestrafungslernen)
• Lernen am Vorbild (Modell)



A conditioned reflex 









Regeln des Belohnungs-/Bestrafungslernens

• Belohnung: „angenehme“ Folgen; Bestrafung: „unangenehme“ Folgen
Wegnahme eines angenehmen Reizes: Bestrafung
Wegnahme eines unangenehmen Reizes: Belohnung
Beispiele?

• Wird ein Verhalten kontinuierlich belohnt/bestraft, so wird sehr schnell 
gelernt

• Fällt die Konsequenz eines Verhaltens weg, kann auch wieder verlernt 
werden

• Wird ein Verhalten nur gelegentlich belohnt/bestraft, so ist der 
Lerneffekt zwar langsamer, aber dauerhafter
(Beispiel: „Quengeln“ bei den Süßigkeiten an der Kasse)

• Belohnung ist wirksamer als Bestrafung, weil
- der Betreffende dann weiß, welches Verhalten erwünscht ist und
- ein unangenehmer Gefühlszustand die Lernbereitschaft verringert



Zwischenfrage: Was sind Belohnungen?? Dazu:
Die allgemeine Bedürfnishierarchie nach A. Maslow



Was sind Belohnungen am Arbeitsplatz?

• Zufriedenheit der Patienten
• Gutes Klima am Arbeitsplatz
• Mehr Verantwortung
• Kompetenzerweiterung
• Weiterempfehlung
• Freude am Berufsinhalt (intrinsische Motivation)
• Zielerreichung
• Namentliche Würdigung
• Bonuszahlung
• Vorgesetzte fragen nach Meinung des MA

Allen gemeinsam ist die WERTSCHÄTZUNG



• Paradoxe Effekte: Wird sehr wenig belohnt, kann Bestrafung wie 
Belohnung wirken! (Grund: „Immerhin werde ich beachtet!“)
Beispiel: „Störer“ in der Schule

• Soll ein komplexes Verhalten erlernt werden, ist es sehr sinnvoll, die
allmählichen Annäherungen an das Zielverhalten zu belohnen (Fach-
begriff: Shaping)
Beispiele aus dem Betrieb?

• Ermutigung, schrittweise Belohnung müssen für den Lernenden in sein 
Selbstbild passen
Beispiel: „Sie haben das alles sehr schön sauber aufgeschrieben!“ an 
Studenten wirkt eher herablassend, gönnerhaft

• Grundlegender Unterschied der Menschen (+ Menschenaffen!) zu den 
einfacheren Tieren, an denen die Lerngesetze erforscht worden sind:
sie besitzen Fähigkeit zur Planung und Selbstkontrolle



Selbstkontrolle

• Jugendliche und Erwachsene reagieren zunehmend auf Belohnung und 
Bestrafung in abstrakter oder symbolischer Form, z.B. Übereinstimmung mit den 
eigenen Wertmaßstäben („Gewissen“)

• Wir können spontane Verhaltensimpulse unterdrücken, wenn eine Regel sie 
verbietet

• Wir können eine kurzfristige Belohnung ausschlagen, d.h. uns zeitweise weniger 
zufrieden fühlen, wenn wir die Hoffnung auf längerfristige Belohnung haben
Beispiele aus dem Alltag?

• Allgemeiner: Wir verfolgen ein ganzes Bündel von Zielen und bilden in jeder 
Situation eine Abwägung, welches Ziel das vorrangige ist

• Wir können mögliche Reaktionen unserer Interaktionspartner voraussehen und 
in unseren Verhaltensplan mit einbeziehen (s. „Spiegelneurone“)

• Diese Fähigkeiten sind im Stirnhirn angesiedelt (entwicklungsgeschichlich der 
jüngste Teil, der auch bei Abbau als erster ausfällt!)



Modelllernen

• Setzt ein Vorbild voraus, mit dem ich mich identifiziere 
(Empathie)

• Dessen Verhalten übertrage ich bei Erfolg in mein eigenes 
Verhaltensrepertoire (und umgekehrt bei Misserfolg)
Beispiel: Modelllernen von aggressivem Verhalten

• Kann auch auf rein symbolischem Wege, z.B. über 
gesprochenes oder gedrucktes Wort, geschehen

• Gerade für komplexere soziale Verhaltensweisen ist dies die 
wichtigste Art des Lernens



Wie sollten Lob, Kritik/Tadel, allgemein: Feedback sein?

• Sachlich, d.h. auf eine konkrete Arbeit/ein Ergebnis bezogen
• Kein persönlicher Angriff, Beleidigung etc.
• Nicht ständig stattfindend („Gießkanne“)
• Ermutigend in schwierigen Phasen
• Konstruktiv
• Konkret
• Regelmäßig: mindestens 1x/Jahr Entwicklungsgespräch
• Beidseitig, d.h. auch die weisungsbefugte Person bekommt Feedback



Lernen als „Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten“ 
setzt ein funktionierenden Gedächtnis voraus

• Ultra-Kurzzeitgedächtnis („sensorischer Speicher“) 
UKZG: eine Art Puffer, Speicherkapazität max. 
wenige Sekunden

• Kurzzeitgedächtnis KZG: Speicherkapazität max. 
wenige Tage

• Langzeitgedächtnis LZG: unbegrenzte Speicherung!



Einige allgemeine Regeln zur Funktion des Gedächtnisses

• UKZG + KZG funktionieren „elektrisch“, im LZG finden tatsächliche chemische 
Veränderungen der Nervenzellen statt

• Für die Stoffwechselvorgänge zur Einspeicherung ins LZG wird ZEIT benötigt
• Wechsel des Materials, Ruhepausen und SCHLAF erleichtern die 

Einspeicherung ins LZG
• Starke, aber nicht extreme Begleitung durch Gefühle erleichtert die Speicherung
• Ausnahmezustände des Gehirns verhindern die Speicherung

(Beispiele?)
• Jeder Mensch nimmt sowohl sprachlich-symbolisch-sequenziell (LINKS) als 

auch räumlich-anschaulich-ganzheitlich (RECHTS) auf, aber die meisten haben 
einen bevorzugten Modus
Beispiel: Wie merken Sie sich Telefonnummern?

• „Verbildlichung“ und „Versprachlichung“ des jeweils anderen Materials 
funktionieren nicht vollständig
Beispiel: Montage- oder Bedienungsanleitungen (nicht nur bei „Made in Japan“)



Gedächtnisregel:
„Doppelt genäht hält besser“ oder – optimal - „Genäht, geklebt, 

getackert und gestickt hält besser“
(Gespeichertes wird an verschiedenen Orten abgelegt!)



Grundfrage der Menschenbeeinflussung (Training, 
Erziehung, Führung): Inwieweit sind Menschen in der 

Lage, sich im Laufe ihres Lebens zu verändern?

• Schlagwort: „Anlage/Umwelt-Problematik“ – auch politisch 
brisant!

• Heutiger Meinungsstand: Grunddimensionen der Persönlichkeit 
liegen fest, Lernen hilft, die vorgegebenen Potentiale zu 
erschließen.

• Der Mensch ist das Lebewesen mit dem größten Lernpotential
• Vor allem im Zwischenmenschlichen ist die Formbarkeit groß

(es gibt z.B. viele Trainingsprogramme zur sozialen Kompetenz)
• Pestalozzi: „Erziehung ist Liebe und Vorbild“ =>

Auch Führung ist Wohlwollen und Vorbild



Pestalozzi: „Unsere jungen Menschen sind wie junge Bäume, die 
wir in gute Erde pflanzen, gießen, hegen und pflegen, auch einen 
Stab daran binden, damit sie geradeaus wachsen. Ob sie aber ein 
Apfel- oder Pflaumenbäumchen sind, liegt nicht in unserer Hand.“



Vorher eine Warnung vor Verallgemeinerungen:
Gruppenunterschiede – statistisch betrachtet:

Englischkenntnisse bei Haupt- Räumliche Orientierung bei
schülern + Dolmetschern (Engl.)          Frauen und Männern



Und nun ein kurzer Intelligenztest 

• „FINISHED FILES ARE THE RESULTS OF YEARS OF 
SCIENTIFIC STUDIES COMBINED WITH THE EXPERIENCE 
OF YEARS“

• Wie viele „f“ enthält dieser Satz?



Wichtige Intelligenzfaktoren mit Beispielaufgaben

• Verbale Fähigkeit
„Boot verhält sich zu Wasser wie Flugzeug zu …“
a) Düsenjet b) Himmel c) Luft d) Stratosphäre
„Erwin ist Hildes und Hermanns Sohn und Annas Urenkel. Anna ist Evas Mutter. 
Erwin ist … “
a)  Evas Enkel b) Evas Neffe c) Evas Großneffe d) nicht zu entscheiden

• Zahlenfertigkeit
4+17-8(6-4) = 
a) 7 b) 5 c) -31 d) 15

• Logische Schlussfolgerungen
„Alle Blünker sind Grosemuppel. Einige Blünker sind Wagoden. Welche 
Aussage stimmt?“
a) Kein Grosemuppel ist Wagode b) Kein Wagode ist Grosemuppel c) Einige 
Wagoden sind Grosemuppel d) nicht zu entscheiden 



• Wahrnehmungsgeschwindigkeit, d.h. Elemente erkennen und sinnvoll 
fortsetzen

• Wortflüssigkeit, z.B.
„Schreiben Sie in 60 sec Wörter mit Anfangsbuchstaben W“

• Gedächtnis, z.B.
„Bild wird eine Minute präsentiert, dann sind 10 Fragen zu beantworten“





• Räumliches Vorstellungsvermögen, z.B.



Intelligenz, d.h. das Ergebnis derartiger Tests, 
verteilt sich in der Bevölkerung so:



Kann das Ergebnis im Intelligenztest den Erfolg vorhersagen?

• Für Schulerfolg sehr gute Vorhersage möglich
• Fürs Berufsleben kommen andere Faktoren stärker hinzu, z.B. 

emotionale Intelligenz, Zielorientierung, Durchsetzungsfähigkeit

• Emotionale Intelligenz ist
- Fähigkeit, bei sich und anderen Gefühle wahrzunehmen
- seine eigenen Gefühle beschreiben zu können
- Regulierung der Gefühle zu beherrschen
- bei der Planung Gefühle von anderen richtig vorherzusagen

• Es gibt zwar Tests zur EI, aber die Zuverlässigkeit, d.h. gleiches 
Ergebnis bei Wiederholung, ist nicht sehr gut



Persönlichkeitseigenschaften

• Die ersten Versuche, verschiedene Persönlichkeitstypen zu 
unterscheiden, stammen aus der Antike (Galenus)

• Cholerisch: aufbrausend, reizbar
• Melancholisch: pessimistisch, antriebsschwach
• Phlegmatisch: schwerfällig, ruhig
• Sanguinisch: lebhaft, gut gelaunt

• Dazu Abbildungen von Samy Molcho („Körpersprache“)







Wie lässt sich diese alte Typologie exakter beschreiben?
(Modell von H.-J. Eysenck)



Die moderne Persönlichkeitsforschung fand also 
mit exakteren Methoden folgende zwei 

Grunddimensionen:
• Introversion – Extraversion

Der Introvertierte ist weniger gesellig und weniger 
impulsiv, im sozialen Umgang lernt er leichter, neigt 
deshalb bei ungünstigen Lebensumständen mehr zu 
sozialen Ängsten

• Emotionale Labilität („Neurotizismus“) – Emot. Stabilität
Der emotional Labile empfindet negative Ereignisse 
intensiver (hirnorganisch: „Bestrafungszentren“ im 
Zwischenhirn sind aktiver)



Eigene Testdurchführung: HANES (Hamburger 
Neurotizismus-Extraversions-Skala)

• 40 Fragen zu N: mittlere 67 %: 16 – 26
• 16 Fragen zu E: mittlere 67 %: 8 – 11
• 12 Fragen zu L („Lügenskala):

mittlere 67 %: 4 - 7



Erweitertes Modell nach McCrae & Costa 
(1999): „The Big Five“

Grundlage: Wörterbuch aller Adjektive
• Extra-/Introversion
• Neurotizismus = emotionale Empfindlichkeit
• Soziale Verträglichkeit = positive Einstellung zu 

Mitmenschen, Hilfsbereitschaft
• Gewissenhaftigkeit
• Offenheit für neue Erfahrungen (hängt stark mit der 

Extraversion zusammen)



Eine dritte Beschreibung: Persönlichkeitstypen nach 
Fritz Riemann (Psychotherapeut)

Der „Depressive“
= bindungsfreudig

Der „Schizoide“
= unabhängig

Der „Zwanghafte“
= ordentlich

Der „Hysterische“
= unterhaltsam

Wunsch nach 
menschlicher 
Nähe

Wunsch nach 
Unabhängigkeit u. 
Entfaltung seines 
Potenzials 

Wunsch nach 
Sicherheit und 
Ordnung

Wunsch nach 
Spontaneität und 
Wechsel

vermeidet 
Konflikte

vermeidet 
Emotionen und 
menschliche Nähe

vermeidet 
unstrukturierte 
Situationen 

vermeidet 
Festlegungen

Angst vor 
Vereinsamung

Angst vor 
Vereinnahmung

Angst vor dem 
Chaos

Angst vor der 
Erstarrung

hilfsbereit, einfühl-
sam, altruistisch

zielsicher, willens-
stark, konfliktfähig

zuverlässig, 
korrekt, ordentlich, 
fleißig

lebhaft, spontan, 
charmant

zu nachgiebig, 
kultiviert die 
„Opferrolle“

aggressiv oder 
zynisch

detailverhaftet, 
kleinkariert 

oberflächlich, in-
konsequent, 
Belohnungsauf-
schub wird 
schlecht ertragen

Selbstwertgefühl 
durch Bindung 
und Liebe anderer

Selbstwertgefühl 
durch Leistung 
und Durchsetzung

Selbstwertgefühl 
durch 
Gewissenhaftigkeit

Selbstwertgefühl 
durch 
Unterhaltsamkeit



Diese vier Typen beschreiben die extremen 
Ausprägungen, häufiger sind Mischtypen!



Praktische Übung: Finden Sie den passenden 
Arbeitsplatz für

• Eine „depressive“ (bindungsorientierte) Person
• Eine „schizoide“ (wettbewerbsorientierte) Person
• Eine „zwanghafte“ (gewissenhafte) Person
• Eine „hysterische“ (unterhaltsame) Person

• Eine stark extravertierte Person
• Eine stark introvertierte Person
• Eine emotional stabile Person
• Eine emotional labile Person



Zwei Illustrationen zu Geschlechtsunterschieden in der 
Kommunikation:





Zur Erinnerung: Alle Unterschiede betreffen nur Tendenzen, die 
Verteilungen überlappen sich sehr stark:

Englischkenntnisse bei Haupt- Räumliche Orientierung bei
schülern + Dolmetschern (Engl.)               Frauen (li.) und Männern



Einige wichtige Befunde zu Geschlechtsunterschieden:

• Frauen sind biologisch die „Default-Version Mensch“: läuft in der 
Entwicklung im Mutterleib die Entwicklung der männlichen 
Organe nicht störungsfrei, entwickelt sich ein Mädchen

• Frauen sind gesünder und widerstandsfähiger (schon im 
Mutterleib!), leben länger auch bei gleichen äußeren 
Bedingungen (Nonnen vs. Mönche)

• Frauen finden sich weniger am Rand der Verteilungen aller 
Fähigkeiten 

• Frauen haben die bessere gestreute Aufmerksamkeit, Männer 
die bessere fokussierte Aufmerksamkeit



• Dies zeigt sich auch bei bildgebenden Verfahren des Gehirns
• Fähigkeiten: Männer sind besser in der räumlichen Orientierung 

(u.a. auch deshalb, weil sie sich mehr im Dreidimensionalen 
bewegen), Frauen besser in allen sprachlichen Disziplinen

• Männer verarbeiten Info eher optisch, Frauen eher akustisch
• Männer sind häufiger unangepasst, aggressiv, kriminell
• Für Frauen hat das Motiv „Einbindung in eine Gemeinschaft“ einen 

höheren Stellenwert als für Männer, dafür sind Männer stärker am 
Wettbewerb, dem Ausfechten einer Hierarchie interessiert
=> Männer tun sich schwerer, Hilfe anzunehmen

• Bei den Problembewältigungsstrategien „Emotionale Anpassung 
durch Austausch mit anderen“ und „Zielorientierte Lösungsansätze 
finden“ tendieren Frauen mehr zum ersten



• Kein Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht in der 
Gefühlsintensität
Indizien: psychosomatische (= seelisch mitverursachte) Krankheiten 
und Selbstmorde sind bei Männern sogar häufiger

• Frauen sind aber geübter darin, ihre Gefühle wahrzunehmen und 
sprachlich auszudrücken

• Das Wettbewerbs-Motiv spielt bei „Sachkonflikten“ eine große –
verdeckte - Rolle



Zur Einführung ins Thema „Geschwisterrolle“: 
Wer ist der Ältere, wer der Jüngere?



Stärken der verschiedenen Positionen in der 
Familie

• Erstgeborenes und Einzelkind
- lernt früh, Verantwortung zu übernehmen
- selbstständig, selbstbewusst
- hat gelernt, für seine Rechte zu kämpfen

• Mittleres Kind
- unkonventionell, kreativ, auch revolutionär
- mehr außerhalb der Familie orientiert (Freunde)
- gut im Zuhören und Kompromisse finden

• Jüngstes Kind
- entspannt, positiv eingestellt
- für Ziele werbend, nicht diktatorisch
- unterhaltsam, Verkaufstalent



Kommunikation

• Nachrichtenübermittlung von Mensch zu Mensch (prinzipiell zwischen allen 
Lebewesen!)

• Kommunikation findet immer statt: „Man kann nicht kommunizieren“ Beispiele?
• Beschrieben wird Komm. mit Begriffen aus der Informationstheorie: Sender, 

Empfänger, Nachricht, Informationsgehalt, Redundanz, Rauschen...
• Beispiele für verstümmelte und trotzdem verstandene Kommunikation:

mangelhafte Sprachkenntnis wird durch Gestenreichtum ersetzt,
bruchstückhafte, undeutliche, „verwaschene“ Sprache kann rekonstruiert 
werden
Begleitumstände der Situation tragen in sich Information... (Bsp. „Kimisis 
Theotokou“, Kirchlein in GR)



Ziele der Kommunikation – Teilnehmerinnen-Umfrage

• Information verständlich machen
• Den eigenen Standpunkt erklären
• Gemeinsamkeiten herausfinden
• Arbeitsabläufe weitergeben
• Verantwortlichkeit und Zuständigkeiten klären
• Wunsch, Bitte, Forderung oder Befehl äußern
• Konflikte und Probleme äußern und lösen
• Information weitergeben – lehren
• Vor Gefahren warnen
• Eine Beziehung herstellen oder festigen
• Sich gegenseitig unterhalten („Smalltalk“)
• Sich selbst offenbaren



Pacing & Leading: Erst das „Tempo“ des 
anderen aufnehmen, dann führen!

• Akazienweg, Mainz



Erste Voraussetzung für Kommunikation: 
ZUHÖREN – vier Grundtendenzen können 

unterschieden werden
Quelle: Weisbach & Sonne-Neubacher: Professionelle Gesprächsführung. dtv 2013

• Oberflächliches, „einhakendes“ Zuhören
Bsp. „Wem sagen Sie das! Also mir ist da neulich passiert …“
Einhakendes Zuhören als „Pingpong-Spiel“ hat seine Berechtigung im 
Smalltalk, „Zwitschern“

• Aufmerksames, zugewandtes Zuhören mit entsprechenden Signalen, 
wenig Sprechen, eher „mmh“, „ja“, „verstehe“ usw.

• Umschreibendes Zuhören mit Nachfragen
Bsp. „Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass …“

• Aktives Zuhören, d.h. den Gefühlsinhalt des Gesagten in Worte fassen
Bsp. „Da hat man uns ja eine Null als Chefin vorgesetzt!“ – „Ihre neue 
Chefin erscheint Ihnen also so unqualifiziert, dass Sie ganz sauer 
darüber sind“
Vorsicht! Diese Haltung kommt leicht „psychologisierend“ rüber …



Das Modell der Kommunikation nach Schulz v. Thun

– Kommunikation verläuft 
auf vier Kanälen:
- Sachaussage
- Beziehung
- Appell
- Selbstoffenbarung 

(besser: Selbstkundgabe)
– Mögliche Aussage (bzw. 

eigentlich Mix von 
Aussagen) in der 
nebenstehenden Situation?



Zwei Beispiele „unter der Lupe“



Unterscheide direkte und indirekte (auch: explizite und implizite) 
Botschaft:

(im Beispiel wäre direkt: „Halt an, die Ampel zeigt rot!“)

• Wir senden ständig indirekte Botschaften, die oft durch unsere 
Erfahrung recht gut richtig interpretiert werden, z.B. „Haben Sie eine 
Uhr an?“, „Wissen Sie den Weg zum Bahnhof?“

• Der direkte Ausdruck hat den Vorteil, dass weniger 
„hieneininterpretiert“ werden muss – Erfolg ist größer!

• Indirekter Ausdruck gilt als höflicher, und der Sprecher kann eher einen 
Rückzug machen („Ich habs nicht so gemeint“)

• In vielen  Gesellschaften vor allem in Asien ist der direkte Ausdruck 
verpönt, es geht mehr „durch die Blume“ (z.B. Japan, Iran)

• Indirekte Sprechanteile werden oft durch nonverbale Kommunikation 
(Tonfall, Gestik, Mimik, Haltung...) ausgedrückt – Beispiele?



Noch schwieriger: Inkongruente Nachricht 

• Auf der inhaltlichen Seite wird 
etwas anderes mitgeteilt als auf 
der begleitenden, nonverbalen

• Empfänger steckt in der 
Zwickmühle, auf welche 
Botschaft er reagieren soll!

• Faustregel: Nonverbale Anteile 
sind für die gefühlsmäßige Inter-
pretation die wichtigeren



Aus einer einzelnen Botschaft lässt sich noch wenig über ihre 
Bedeutung sagen, die Bedeutung, die der Empfänger ihr verleiht, 

ist wesentlich:

• Der beabsichtigten Nachricht steht 
die Interpretation durch den Hörer 
gegenüber, d.h. mit welchem „Ohr“ 
er besonders auf „Empfang gestellt“ 
ist

• Nennen Sie Beispiele (z.B. 
bestimmte Berufsgruppen), bei 
denen ein „Ohr“ im Vordergrund 
steht



Also ist ein Gespräch eine Abfolge von Nachrichten, die 
jeweils mit bestimmter Einstellung gesendet und 

empfangen werden:



Ein komplettes Modell von „Kommunikation“ mit jeweils 
„vier Seiten“ sieht so aus:



Gruppenarbeit:

• Beispiel für eine misslungene 
Kommunikation im Alltag =>

• Finden Sie Beispiele für eigene 
Gesprächserfahrungen, in denen 
eine Nachricht falsch 
„angekommen“ ist, und überlegen 
Sie in der Gruppe, wie die Situation 
hätte geklärt werden können.



Die wichtigste Regel der „20 Grundsätze für ein 
ethisches Kommunikationsverhalten“ (Kastner)

• „Kämpfe kontinuierlich und optimistisch um 
Übereinstimmung (d.h. gelingende Kommuni-
kation)“

Wenn die Kommunikation „klemmt“, hilft folgende 
Prüfliste:



Prüfliste der Kommunikation

• Den „Dreierschritt“ meines Empfangs erkennen:
Wahrnehmung – Interpretation – Gefühl
(Beispiel: Stirnrunzeln des anderen – „Er ist skeptisch“ – Enttäuschung)

• Was ist die Hauptbotschaft der Äußerung (auf den ersten Blick)?
• Gibt es Nebenbotschaften (implizite oder indirekte Botschaften)?
• Sind die verschiedenen Kanäle der Kommunikation kongruent oder nicht?

(Beispiel: Entspricht der Gesichtsausdruck dem wörtlichen Inhalt?)
• Welche der „vier Seiten der Nachricht“ hat die stärkste Bedeutung?

Sachinhalt = Thema              T
Selbstkundgabe = Ausdruck A
Appell = Lenkung                  L
Beziehung = Kontakt            K

• Mit welchem „Ohr“ habe ich am meisten gehört?
• Wie kann ich etwaige Unstimmigkeiten aufklären? (Stichwort: 

Metakommunikation)



Metakommunikation = Sprechen über die 
Kommunikation



Erkennen Sie Ihre bevorzugten 
Gesprächshaltungen anhand folgender 

Beispiele:
• Eine Freundin ist durch eine mündliche Prüfung gefallen. Sie 

beklagt sich bei Ihnen, der Prüfer habe viel zu lange auf einer 
einzelnen Zeichnung „herumgeritten“. Sie sagen:

• Der Prof ist einfach total unfair, so ein A…
• Wahrscheinlich hast du die Zeichnung nicht richtig erklärt.
• Du hast das Gefühl, der Prof war ganz schön ungerecht.
• Was hat ihm denn an der Zeichnung genau nicht gefallen?
• Ach, lass mal den Kopf nicht hängen, beim 2. Mal klappt es!
• Ich biete dir an, bis zur 2. Prüfung alles noch mal durchzugehen.



• Ihre Mutter hat am Samstag Geburtstag. Sie sagt zu Ihnen: „Ich 
würde ja gern für alle einen Brunch machen, aber ich glaube, es 
wird mir doch zu viel mit den Vorbereitungen.“ Sie sagen:

• „Wahrscheinlich möchtest du, dass ich dir helfe.“
• „Du machst dir Sorgen, dass du dich übernimmst.“
• „Wen willst du denn einladen, und was soll es geben?“
• „Der Grüne Baum bietet Brunch an, ich ruf da gleich mal an.“
• „Ich finde das super, dass du deinen Geburtstag groß feierst.“
• „Ach, jetzt entspann dich mal. Das wird schon.“



• Zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt. Herr Arndt hat Herrn 
Busch in Gegenwart von Kunden heftig kritisiert. Sie sagen:

• „ Jetzt mal der Reihe nach. Jeder schildert den Vorfall aus 
seiner Sicht.“

• „Herr Busch, Sie fühlen sich wohl von Herrn Arndt bloßgestellt.“
• „Herr Arndt, das geht so überhaupt nicht, diese Unkollegialität.“
• „Anscheinend herrscht zwischen Ihnen eine Rivalität.“
• „Wenn Sie nicht miteinander auskommen, muss einer gehen.“
• „Nun vertragen Sie sich wieder, meine Herren.“



• Eine Kollegin beklagt sich in der Kantine: „ Unsere neue Chefin 
ist menschlich eine Null! Die werden schon noch sehen, was 
dabei herauskommt.“ Sie sagen:

• „Hab Geduld, das wird sich alles einspielen.“
• „Du wolltest wohl selbst gern die Beförderung, oder?“
• „Du bist ganz schön verbittert über die neue Chefin.“
• „Du spielst da ein unfaires Spiel mit deiner Chefin.“
• „Worin äußert sich denn dieses Verhalten?“
• „Am besten beschwerst du dich beim Mobbing-Beauftragten.“



• Sie unterrichten an einer Schule. Eine Schülerin meldet sich von 
einer Exkursion ab. Auf die Frage nach dem Grund sagt sie: 
„Darüber möchte ich mit Ihnen nicht sprechen.“ Sie sagen:

• „Du möchtest nicht, dass ich deine Gründe erfahre.“
• „Ich schlage vor, mit einer Lehrkraft deines Vertrauens zu 

sprechen.“
• „Gut finde ich das natürlich nicht.“
• „Es hat also mit mir zu tun, dass du nicht mitfahren willst.“
• „Mach dir keine Sorgen, mir kannst du alles anvertrauen.“
• „Was ist denn nun der Grund, gibt es finanzielle Probleme?“



Aus „Professionelle Gesprächsführung“: 
Unterscheide sechs Antworttendenzen (Bsp. 

„Blöde neue Chefin“)
• Wertend, d.h. kritisierend oder lobend

„Du spielst da ein unfaires Spiel mit deiner Chefin“
• Stützend, tröstend, abwiegelnd

„Hab Geduld, das wird sich alles einspielen “
• Nachforschend, nachfragend, Ziel: mehr Information

„Worin äußert sich denn das Verhalten?“
• Interpretierend

„Wahrscheinlich wolltest du die Beförderung selber“
• Um Problemlösung bemüht

„Schalte doch mal die Mobbing-Beauftragte ein!“
• Verständnisvoll, d.h. die Emotion wird aufgenommen

„Du bist ganz schön verbittert über die neue Chefin“



Pros und Contras der einzelnen Tendenzen

• Wertend: 
+ Standpunkt wird klar, kein Wischiwaschi
- Der Wertende erhebt sich über den anderen, auch bei Lob!
Empfehlung: Ich-Botschaften senden:
statt „Das ist ganz falsch“ „Ich bin völlig anderer Meinung“

• Stützend, tröstend, abwiegelnd:
+ Fakt ist, dass oft die Emotionen zu sehr hochkochen
- Den Gesprächspartner ärgert die Bagatellisierung
Empfehlung: Die Abwiegelung vorsichtig ausdrücken:
„Ich könnte mir denken, dass sich das mit der Zeit einspielt“ 



• Nachforschend, nachfragend:
+ Wichtige weitere Information wird erfragt, der Partner fühlt sich

ernst genommen
- kann auch eine Ablenkungsstrategie sein, indem Unwichtiges

erfragt wird
Empfehlung: Zielorientiert fragen und die Haltung dem Partner 
ankündigen
„Was müsste ich noch über das Problem wissen, um es zu 
verstehen?“

• Interpretierend:
+ keine!
- Der Partner fühlt sich extrem „von oben herab“ behandelt
Empfehlung: ganz bleiben lassen, außer evtl. auf Aufforderung



• Verständnisvoll
+ Der Partner fühlt sich ernst genommen, ggf. verstanden
- Schematisch angewendet, erzeugt es eher Unwillen und

erscheint psychologisierend
Empfehlung: Nicht zu Beginn eines Gespräches, sondern eher 
als Schlussfolgerung aus einem Gespräch
„Was du da alles erzählst, da kann ich mir vorstellen, dass du 
darüber gekränkt bist“

• Um Problemlösung bemüht
+ Partner erkennt Engagement und guten Willen
- Voreilige Problemlösung?? „Ratschläge sind auch Schläge“
Empfehlung: Mögliche Problemlösung als eigene Meinung und 
eine unter mehreren kennzeichnen
„Mir würde jetzt als Lösung einfallen, dass …“



Fragebogen aus „Gruppentraining zur sozialen 
Kompetenz“

• Unterscheide
- selbstsicheres (S)
- selbstunsicheres (U) und
- unangemessen aggressives (A)
Gesprächsverhalten

Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“!



Unterscheide selbstsicheres, selbstunsicheres und aggressives 
Verhalten:

Merkmal Sicher Unsicher Aggressiv

Stimme Laut, klar, deutlich Leise, undeutlich,
nuschelig

Überlaut, schreiend 
oder überakzentuiert

Formulierung Eindeutig Mehrdeutig, vage Mit persönlichem 
Angriff verbunden

Inhalt Präzise Begründung, 
Verwendung v. „ich“, 
eig. Bedürfnisse und 
Zielvorgaben werden 
ausgedrückt

Weitschweifige Er-
klärungen, Verwen-
dung von „man“, 
indirekter Ausdruck 
von Gefühlen

Keine Erklärungen 
und Begründungen, 
Kompromisslosigkeit, 
Bedürfnisse anderer 
werden ignoriert

Gestik und Mimik Unterstreichend, 
lebhaft, entspannte 
Körperhaltung, 
Blickkontakt

Wenig vorhanden, 
verkrampft, kaum 
Blickkontakt

Überaktiv, kein 
Blickkontakt oder 
überintensives 
Starren



Vier wesentliche Zielverhaltensweisen der 
Selbstsicherheit nach Pfingsten & Hirsch

• Rechte durchsetzen
Das, was mir zusteht, auch einfordern

• Um Sympathie werben
Wo kein „Rechtsanspruch“ besteht, an Koope-
ration/Hilfsbereitschaft/Großzügigkeit appellieren

• Beziehungen konstruktiv gestalten
Geben und Nehmen, Kompromisse aushandeln

• Nein sagen können



Finde die Balance zwischen Durchsetzung und 
Freundlichkeit

• Sowohl in Beschreibung des Erziehungs-
als auch des Führungsverhaltens:
Zwei Grunddimensionen:
Lenkung und Wertschätzung –
Auf die Mischung kommt es an!



Erziehungsverhalten nach Rheinder



Führungsverhalten nach Fleishman



Ähnlich auch: Blake & Mouton (1964,  rev.1991)

• „Managerial grid“ – Leadership grid
• Zwei Fokusse:

- Aufgabenorientierung
- Mitarbeiterorientierung

• Erfolgsdefinition:
Aufgabe erledigt => Unternehmen hat Erfolg
Mitarbeiter sind engagiert (committed) => dient 
letztendlich auch dem Unternehmenserfolg



Nach Weisbach und Sonne-Neubacher vier 
Typen des Führungsverhaltens:

• Wertschätzung und Lenkung stark:
Partnerschaftlich
(beachte: „paternalistisch“ als Führungsstil in vielen 
Familienunternehmen)

• Wertschätzung gering, Lenkung stark:
Autoritär

• Wertschätzung stark, Lenkung gering:
Antiautoritär (besser: permissiv)

• Wertschätzung und Lenkung gering:
Laissez-faire (besser: desinteressiert)

• Beispiele



Entspannung ist ein Schlüssel zur positiven Selbstbeeinflussung

• Spannung und Entspannung werden v.a. durch das Vegetative 
Nervensystem geregelt

• Dieses besitzt zwei Äste: 
Sympathicus (zuständig für Arbeit, Informationsaufnahme, 
Energieverbrauch)
Parasympathicus (zuständig für Erholung, Schutz, z.B. vor zu 
starken Reizen, Energiespeicherung, teilweise Fortpflanzung)

• Die Funktionen des Vegetativen Nervensystems sitzen teils im 
„Reptilien-“, teils im „Säugetier“-Gehirn, d.h. sie laufen ohne 
unsere bewusste Einflussnahme i.d.R. perfekt ab



Dauerhaftes Ungleichgewicht entsteht z.B. 
durch Schichtarbeit

• Im Gesundheitswesen 
unumgänglich

• Tageszeittyp „Lerche oder 
Eule“ ist grundlegend

• Jeder sollte den eigenen Typ 
kennen und seine Kernar-
beitszeit danach wählen

• Außerdem hat die Leistungs-
fähigkeit einen typischen 
Tagesverlauf (s. rechts)

• Oft „verplempert“ man die 
beste Zeit mit Routinearbeit!



Stress und Belastung:

• Was in der Umwelt sich abspielt, ist die Belastung 
(Stressor)
(also: „Ich habe Stress mit meinem Chef“ wäre krumm 
formuliert)

• Reaktion des Lebewesens ist Stress (alternativ auch: 
Beanspruchung)

• Da Forschung in vielen verschiedenen Disziplinen 
betrieben wird, gehen die Definitionen etwas auseinander

• Stress ist ein Modebegriff und „gestresst“ zu sein gehört 
fast zum „guten Ton“





„Vater“ des Begriffs STRESS: Hans Selye, österr.-
kanad. Arzt (1907 -1982)

• Stress ist Reaktion des 
Körpers auf verschiedene 
Anforderungen

• Drei Phasen
- Alarm
- Widerstand
- Erschöpfung (sogar Tod!)

• Wichtigste Messgrößen: 
Hormone der Nebenniere

• Eustress = positiv bewertet
Disstress = negativ bewertet 



Walter B. Cannon: Stress = Emergency Reaction



Spezielle Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz



Aktuelle Ergebnisse



Notfallreaktion = „Fight or Flight“

• Vorrangig unbewusste Reaktion, gesteuert 
vom Reptilien- und Säugetiergehirn

• Soll das Individuum auf Weglaufen oder 
Kämpfen einstellen

• Es überwiegt die Steuerung durch den 
Sympathicus des vegetativen Nervensystems

• Sympathicus => Aktion, Kontakt, 
Energieverbrauch
Parasympathicus => Ruhe, Rückzug, 
Energieaufbau, Schutz, Fortpflanzung



Beide Äste des Vegetativen Nervensystems sollten sich 
in einem harmonischen Gleichgewicht befinden 

(=Eutonus)! D.h. nicht die völlige „Abwesenheit von 
Stress“ ist anzustreben, sondern ein Pendeln zwischen 

Anspannung + Aktivität und Ruhe + Erholung





Beispiele für Wirken der beiden Äste

• Auge: Will ich etwas/jemanden genau sehen, erweitert 
sich die Pupille: er/sie ist mir sympathisch

• Bei Anspannung/Aufregung schlägt das Herz schneller 
und kräftiger, egal ob positiv bewertet (Freude oder 
Verliebtheit) oder negativ (Zorn oder Angst)

• Erröten ist eig. Verringerung des Sympathicus (Signal 
der Hilflosigkeit)

• bei sehr starker Emotion kann die erhöhte Herzleistung 
erst einmal zu Blutandrang führen; Vorsicht, wenn 
jemand vor Zorn blass wird = extreme Sympathicus-
Reaktion!



• Stress reduziert die parasympathischen Vorgänge: 
Nahrungsaufnahme, Verdauung etc. und sexueller 
Antrieb sind gestört

• Wie erklären Sie Weinen?



Stress beim Menschen ist nicht nur
die alte Flucht/Kampf-Reaktion

• Ob wir uns „gestresst“ fühlen, hängt von unserer 
Bewertung der Situation ab

• Selye unterscheidet Eustress  und Disstress 
Beispiele?

• Bedrohungen der körperlichen Unversehrtheit sind in 
unserer Gesellschaft weniger bedeutsam als 
Bedrohungen des seelischen Zustandes („Ego-
Involvement“), z.B. Peinlichkeit, Bloßstellung, 
Mobbing

• Lt. Umfragen ist die häufigste Ursache am 
Arbeitsplatz zu großer Arbeitsanfall + Hektik



Stress als Ergebnis eines 
Bewertungsprozesses (Richard P. Lazarus)

• Ich nehme die Situation wahr (Bsp.: Schwarzbär im 
Banff National Park)

• Einschätzung: unkritisch, bedrohlich, vielleicht positiv 
eine Herausforderung?

• Verhalten beginnen und immer wieder rückkoppeln: 
wahrnehmen, wie kommt das an, was ich tue

• Bei ungünstiger Resonanz steigt die Stressreaktion
• Möglicherweise Wechsel der Strategie (statt langsam 

rückwärts gehen versuchen, den Bären ruhig 
anzusprechen) etc.





Der Rückkopplungsprozess hat verschiedene Anteile:

• Gedanklich: Informationen einholen oder aus dem Gedächtnis 
abrufen
(„Schwarzbären klettern gern, also ist es sinnlos, auf einen 
Baum zu klettern“)

• Emotional: Gefühl wahrnehmen und einschätzen
(„Wenn ich jetzt Panik bekomme, wird alles noch schlimmer“)

• Physiologisch: Körperliches spüren
(„Mein Herz klopft bis zum Hals“)

• Verhaltensmäßig: Etwas tun
(„Langsam rückwärts gehen dürfte das beste sein“)

Beispiel: Immer, wenn Sie vor Kollegen etwas vortragen, zeigt 
ein Kollege ein demonstrativ gelangweiltes Verhalten und 
provoziert Sie damit – wie ist Ihre Stressreaktion:  gedanklich, 
emotional, körperlich, im Verhalten?



Stressbewältigung = COPING läuft ebenso in 
diesen vier Bereichen ab:

• Denke nach und informiere dich! 
Z.B.: Um einen Vortrag vorzubereiten, erarbeite ich 
die Fakten
Z.B.: Wenn ich die Diagnose „posttraumatische 
Hypoxämie“ erhalte, schlage ich die Begriffe nach

• Beeinflusse selbst deine emotionale Verarbeitung!
Z.B.: „Ich habe zwar etwas Bammel vor dem Vortrag, 
aber das ist ja auch eine interessante neue 
Erfahrung.“
Z.B.: „Der Kollege war ja ganz schön unangenehm –
vielleicht hat er Ärger zu Hause.“



• Beeinflusse deine physiologischen Reaktionen!
Z.B.: „Erst mal durchatmen, ehe ich antworte.“
Z.B.: „Ich muss jetzt erst mal fünf Minuten raus.“

• Plane das angemessene Verhalten und führe es aus!
Z.B.: „Ich überlege, was unbedingt heute noch 
erledigt werden muss.“
Z.B.: „Wenn ich jetzt zurückbrülle, eskaliert die 
Situation.“



Die Bewertung wird durch das Bewusstsein von 
Kontrolle verändert:

• Beispiel MRT
• Relativ überdauernd bei Personen: Kontrollüberzeugung

- stabil (so verhält es sich immer) oder labil (momentan)

- intern (ich selbst bewirke Änderungen) oder extern (die
Änderungen werden von außen bewirkt)

• Kontrollüberzeugung kann, wie jede andere Einstellung, 
durch Lebenserfahrung verändert werden!

• Sprichwörter: „Jeder ist seines Glückes Schmied“ oder 
„Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew‘ger Bund 
zu flechten“



Psychologische Grundregeln von 
KONTROLLE

1. Personen sind bestrebt, Zustände und Ereignisse in 
sich und in ihrer Umwelt zu kontrollieren, d.h. sie sich zu 
erklären, sie vorherzusagen oder sie zu beeinflussen.

2. Nimmt eine Person wahr, dass sie über Kontroll-
möglichkeiten verfügt, verringert bzw. verhindert dies 
durch negative Ereignisse hervorgerufenen Stress. Denkt 
sie, dass sie Ereignisse und Zustände mit ihren ne-
gativen Folgen nicht kontrollieren kann (Kontrollverlust), 
beeinträchtigt dies Erleben und Verhalten negativ.

3. Die Art der Reaktion auf Kontrollverlust ist abhängig 
von der subjektiven Bedeutung des nicht kontrollierbaren 
Ereignisses, von der Sicherheit der Überzeugung, keine 
Kontrolle ausüben zu können, sowie der Art der Ursachen 
des Kontrollverlusts.



Rangfolge von Kontrolle

• Informiertheit ohne weitere Handlungsoption
Beispiele: Aufklärung über notwendige med. Therapie

Verkehrsstau: Überblick über die Strecke
• Vorhersagemöglichkeit

Beispiel: Wenn Stauwarnung ausgegeben wird, kann ich 
meine Fahrtzeit besser planen

• (Theoretische) Möglichkeit des Eingreifens
Beispiel: Alarmknopf beim MRT

• Tatsächliche Eingriffsmöglichkeit
• Tatsächliche Gestaltungsfreiheit



Wesentlich ist das Erleben von Kontrolle:

• Auch bei Tieren: Versuchsratten, denen elektrische 
Schläge mit einer Warnlampe angekündigt wurden, zeigten 
weniger Stressreaktionen (körperliche Schäden, z.B. 
Magengeschwüre)

• Eigenes Beispiel: Einführung einer neuen Klimaanlage in 
einem Großraumbüro führte zu einer Vielzahl von 
Beschwerden; Installation von „Dummy“-Reglern ließ die 
Beschwerden substantiell absinken

• Viele Untersuchungen aus der Med. Psychologie belegen, 
dass ausreichende (nicht exzessive) Information vor 
Operationen die Komplikationsrate senkt



Konflikte und ihre Lösung

• Konflikte = Interessengegensätze sind notwendig und 
können heilsam sein, wenn sie konstruktiv 
ausdiskutiert und gelöst werden

• Konflikte dienen auch der „Hackordnung“ – dann 
nicht zu eilig klein beigeben

• Erinnerung ans Arroganztraining : Manche, aus der 
Hektik entstandene Konflikte nicht zu hoch hängen, 
„zerreden“ – einfach kurz dagegenhalten!



Ergänzung zum Thema „30 Minuten für wirkungsvolle 
Konfliktlösungen“

• Christel Frey beschreibt
- Sachkonflikte
- Wertkonflikte

• Weiterhin gibt es
- Rangkonflikte
- Strukturell verursachte Konflikte

• Beispiele?



Beispiele für „Ent-Ärger-Strategien“

• Vertagen
• „Schmutzige Sprache“ abwehren: z.B. „Wie lange sind Sie jetzt 

bei uns?“ – „So können wir hier nicht weiter sachlich disku-
tieren.“

• „Ich“-Botschaften senden
• Sich um Verständnis bemühen und dies durch Nachfragen 

zeigen: „Wie haben Sie das jetzt gemeint?“
• Verhalten des anderen durch Kenntnis seiner Situation 

versuchen zu verstehen
• Eigenen Ärger runterfahren (z.B. durch Sport)
• Meinung eines unbeteiligten Dritten einholen
• Vermittler/Moderator finden

…



Frust/Ärger rechtzeitig – dann angemessen –
mitteilen (Beispiel: Stromboli versus Vesuv)



„Den Wind aus den Segeln nehmen“:

• „Es tut mir leid.“
• „Ich verstehe, was Sie 

meinen.“
• „Sie haben recht.“
• „Ich kann Ihren Ärger 

nachempfinden …
(… aber verstehen Sie bitte 
auch meinen Standpunkt.“)
…



Rollenspiele für Konfliktsituationen

• Unfaire Aufgabenverteilung zwischen zwei 
Sekretärinnen/Assistentinnen – eine „drückt sich“ vor öden Aufgaben –
die „benachteiligte“ sucht um ein Dreiergespräch beim Vorgesetzten 
nach.

• Beim alljährlichen Laufbahngespräch teilt ein Vorgesetzter dem 
Mitarbeiter mit, dass er nicht besonders zufrieden mit ihm ist, vor allem 
mehr Eigeninitiative erwartet.

• Ein Kunde beschwert sich beim Verkäufer, dass die gelieferte Ware 
auch nach der ersten Reklamation und Rücksendung nicht dem 
verabredeten Standard entspricht 

• Ein Außendienstmitarbeiter hat ein Produkt ausgiebig vorgestellt, der 
Kunde möchte es nicht erwerben.

• In einer Abteilung behält ein Mitarbeiter wichtige Informationen für sich, 
so dass der Arbeitsablauf ins Stocken gerät. Ein Kollege hat ihn 
mehrfach ohne Erfolg darauf hingewiesen. Jetzt soll der Vorgesetzte 
eine Klärung herbeiführen.



Grundsätze des Selbst-Managements („Eigentherapie“)

• Wechsel von Phasen der Anspannung und Ruhe einhalten =>WORK-LIFE 
Balance

• „Your body knows best“ – körperliche Signale beachten
• Bewegung ist die wichtigste und einfachste Methode zur „Stress“-Reduktion
• Entspannung verbreitert das Spektrum der Aufmerksamkeit
• Anspannung zentriert die Aufmerksamkeit
• Was unter extremer Anspannung geleistet werden soll, muss überlernt

sein (d.h. absolut „sitzen“)
• „Nicht die Tatsachen als solche, sondern unsere Sicht von ihnen bestimmt 

unser Leben“ (Dale Carnegie)
• Erkenne das „Drehbuch“ („Skript“)deines Lebens: Wer hat es verfasst? Was 

gefällt dir daran? Was willst du gern ändern?
• Phantasie und Imagination: Stell dir eine Situation, die dich stark 

beschäftigt, bildlich vor, und male dir aus, wie du sie meisterst
• Jede Verhaltensänderung beginnt mit dem ersten Schritt



Was steht im Skript Ihres Lebens?

• Welche Position nehmen Sie in Ihrer Familie ein?
• Nach wem wurden Sie benannt?
• Wie hat man Sie als Kind genannt?
• Was geschieht mit solchen Menschen wie Ihnen?
• Was haben Ihre Eltern häufig zu Ihnen gesagt, als Sie klein waren?
• Wie hieß Ihre Lieblingsgeschichte als Kind?
• Wie haben Ihre Eltern bei irgendwelchen Schwierigkeiten reagiert?
• Welche Gefühle beunruhigen Sie am meisten?
• Worüber haben Ihre Eltern bei Tisch gesprochen?
• Wie kam Ihnen die Welt vor, als Sie noch klein waren?
• Was werden Sie Ihrer Ansicht nach in fünf Jahren tun?
• Welches Markenzeichen würden Sie sich anheften?
• Was werden Sie in Ihrem Alter tun?
• Sind Sie ein Gewinner?
• Wie lange machen Sie sich vor wichtigen Ereignissen Sorgen?
• Wie lange grübeln Sie nachträglich über wichtige Ereignisse?
• Worauf warten Sie im Leben?
• Was ist Ihr Motto?



„Psychische Störungen durch die Arbeit“

• Grobkategorien psychischer Störungen:
Psychose (schwere Beeinträchtigung, Einsicht fehlt)
Neurose (weniger gravierend, Pat. sucht selbst Hilfe) 
Persönlichkeitsstörung
Sucht

• Grundsätzlich gilt: Jede psychische Störung hat ein 
Bündel von Ursachen + Auslösern. Bei den 
Psychosen ist die Veranlagung wohl bedeutsamer als 
bei den anderen



Psychosen: Schizophrenie und Manisch-
Depressive Krankheit

• Einsicht in die Abnormität des eigenen Erlebens und Verhaltens 
ist nicht bzw. nur gering vorhanden

• Schizophrenie:
Denk- und Sprachstörung:
„Die Versorgung der Ukraine mit Schnellbooten ist ein echtes 
Kanarienproblem. Jenseitige Bedürfnisse strömen ein und machen aus 
dem Leben ein doppeltes Tauschgefecht.“
„Das beste fortentlässig ver schauen vor ak kindliche Massenfriedens 
gelastige freie nach abschwirrenden Kopfenthauptender Aufzucht den 
9ten Bauchkehrlaute geboten.“
Gefühlsverarmung, -verflachung, -inkonsequenz (z.B. lautes Lachen 
bei Erhalt einer schlimmen Nachricht)
Wahnideen, Halluzinationen (v.a. das Hören von Stimmen, die 
Kommentare abgeben, Aufträge erteilen, sich lustig machen …)
Spezialfall: Paranoide Störung (der Wahn steht im Vordergrund, 
ansonsten wirkt die Person relativ „normal“)



• Manisch-Depressive Krankheit (auch: Bipolare Störung):
Abfolge von Zeiten großer Niedergeschlagenheit und großen 
Hochgefühls – es kommen auch Depression allein und Manie 
allein vor
Depression: Antriebsverlust, Hoffnungslosigkeit, schwarzer 
Gemütszustand (anders als Traurigkeit!), Verlust des rationalen 
Denkens, oft Wahn der eigenen Wertlosigkeit „die Welt wäre 
besser ohne mich“ => große Gefahr des Suizides
Manie: Überdrehtheit, Hyperaktivität, beste Stimmung, 
Größenwahn, absolut unvernünftiges Verhalten mit oft großen 
materiellen Verlusten, auch Aggressivität möglich, natürlich gar 
keine Motivation, sich in Behandlung zu begeben



Abgrenzung von schwerer (psychotischer) Depression, 
neurotischer Depression und Burnout

• Typisch für die schwere Depression sind absolute 
Hoffnungslosigkeit, Verarmung des Gefühlserlebens und -aus-
drucks, geringe Behandlungsmotivation

• Neurotisch Depressive sehen zumindest die Möglichkeit, dass 
es ihnen besser gehen könnte (Licht am Ende des Tunnels)

• Burnout ist mehr die Beschreibung eines Erschöpfungs-
prozesses durch Überlastung, der in eine neurotische 
Depression münden kann

• Tagesverlauf der Depression: morgens am schlechtesten, 
bessert sich im Laufe des Tages – bei Burnout eher 
gleichbleibend oder sogar umgekehrt

• Schlafentzug hilft oft bei Depression, bei Burnout nicht



Oft wird die Depression nicht erkannt, weil sie 
verheimlicht wird:



- oder sich nur durch körperliche Symptome bemerkbar 
macht („larvierte Depression“)



Die wichtigsten Formen der Neurosen

• Neurotische Depression
• Angststörungen
• Phobien (d.h. spezielle Furcht z.B. vor Spinnen, Schlangen, 

Höhe, engen Räumen)
• Zwangsstörungen (Zwangsgedanken und –handlungen)
• Essstörungen (Fressattacken, Bulimie, Magersucht => diese 

kann aber geradezu psychotisch werden, d.h. völlig verzerrte 
Wahrnehmung des eigenen Körpers)

• Andere Verhaltensstörungen wie selbstverletzendes Verhalten, 
Haareausreißen, Nägelkauen



Wichtig fürs Arbeitsleben: Sucht

• Alkoholismus ist viel gravierender als alle anderen Süchte
• Drei der folgende Symptome müssen vorliegen:

Starkes Verlangen, verminderte Kontrollfähigkeit auf Beginn, Ende und 
Menge des Konsums, körperliche Abhängigkeit, Toleranzsteigerung = 
immer größere Mengen werden erforderlich, Einengung des 
Verhaltens, anhaltender Konsum trotz nachgewiesener schädlicher 
Folgen

• Anzahl der Alkoholkranken: ca. 1,5 Mill. Deutsche
• Man unterscheidet Erleichterungstrinker, Gelegenheitstrinker 

(„Kirmessäufer“), Rauschtrinker, Spiegeltrinker und Quartalstrinker. Die 
letzten drei Typen sind eindeutig alkoholkrank, die ersten beiden 
gefährdet

• Das Stereotyp „Alkoholiker = sinnlos Betrunkener, der im Suff Frau und 
Kinder verprügelt“ ist viel zu einfach, vor allem Spiegeltrinker fallen oft 
gar nicht auf



Negative Folgen am Arbeitsplatz

• Verlängerung der Reaktionszeit
• Verringerung der motorischen Koordination
• Stirnhirndefekt, d.h. Verringerung oder Ausfall der steuernden 

Verhaltenshemmung und Endkontrolle vor Verhaltens-
ausführung

• Sprunghaftigkeit und Impulsivität
• Vor allem Routinetätigkeiten werden fehlerhaft
• …

Wie steht es mit anderen Suchtmitteln? Welche sind besonders 
gefährlich oder schädlich?



Grober Abriss möglicher Therapien für psychische 
Störungen:

• Allgemein „kräftigende“ Therapien, z.B. 
Erholungskuren

• Körpertherapien, z.B. Entspannungsverfahren, 
Bewegungsübungen, Atemtherapien etc.

• Psychopharmaka
- Antipsychotika = Neuroleptika
- Antidepressiva
- Tranquilizer = „Happy Pills“ 
- Schlafmittel

• Psychotherapie im engeren Sinne



Grobklassifizierung der Psychotherapie-Schulen

• Tiefenpsychologie (wichtigster Vertreter: Freud) 
Therapieansatz: Der Patient soll durch eine 
Nachbereitung seiner Entwicklung, vor allem in der 
frühen Kindheit, die Erkenntnis über die Ursachen 
seiner Störung gewinnen

• Verhaltenstherapie
Therapieansatz: Auch „gestörtes“ Verhalten ist 
gelernt worden und kann demnach wieder verlernt 
werden (z.B. Prüfungsphobie). In der kognitiven 
Verhaltenstherapie werden die ungünstigen 
Denkmuster (z.B. „Wenn ich Fehler mache, bin ich 
ein Versager“) mit einbezogen



Zur Erinnerung: Bewusste und unbewusste Anteile 
unserer Seele



• Gesprächstherapie (basierend auf der Humani-
stischen Psychologie)
Therapieansatz: Jeder Mensch hat die Lösung seines 
Problems prinzipiell verfügbar. Durch Wertschätzung 
und Offenheit kommt er selbst zur Lösung

• Gestalttherapie
Therapieansatz: Das rein verstandesmäßige 
Herangehen erreicht keine wirkliche Lösung. Durch 
das Erleben, z.B. in Rollenspiel und anderen aktiven 
Techniken, können Lösungsansätze „erfühlt“ werden
Beispiel: Stuhlwechsel, um verschiedene Sichtweisen 
auf ein Problem zu erkennen



Gute Vorsätze

• Formulierung auf der Verhaltensebene, nicht als Eigenschaft
z.B.: Statt „Ich will pünktlicher werden“: „Ich komme zu jeder Verabredung fünf 

Minuten vorher“
• Positive Formulierung

z.B. Statt „Ich will mich nicht immer so schnell aufregen“: „Ich bleibe in 
Auseinandersetzungen ruhig“

• Sich selbst Verhaltenshilfen und –anreize geben
z.B. „Bevor ich antworte, atme ich zweimal tief aus“ oder „Wenn ich die Akten 
einsortiert habe, mache ich mir einen Capuccino“

• Einen oder wenige Verbündete/Vertraute suchen, die Erfolge anerkennen und 
bei Misserfolgen ermutigen können
z.B. „Zielvereinbarung, 10 Kilo abzunehmen“ nur mit einem Menschen 
absprechen


