
FORTBILDUNG:
SELBSTMANAGEMENT



CHECK-IN

(1) Selbstmanagement 

bedeutet vor allem, sich 

mithilfe von Tools und 

Techniken gut selbst zu 

organisieren und die 

eigene Zeit gut zu 

managen.

(2) Selbstmanagement 

bedeutet vor allem, die 

eigenen Gedanken, 

Gefühle und Handlungen 

gut steuern und sich auch 

in schwierigen Situationen 

gut selbst führen zu 

können.

(3) Selbstmanagement 

bedeutet vor allem, sich 

selbst zu reflektieren und 

daraus abgeleitet die 

eigene Zukunft aktiv zu 

gestalten.



CHECK-IN

► Mein Name...

► Meine aktuelle berufliche Rolle...

► Eine Sache, die ich hier unbedingt lernen will...



AGENDA
Tag 1

Wie ist es? 

► Höhen und Tiefen

► Selbstwirksamkeit

► 3-Welten-Modell

► Rollenanalyse

► Mittagspause

► Ressourcen und 
Stressoren

► bildschirmfreie 
Selbstlernphase

Tag 2

Wie soll es sein?

► Feedback

► Werte und Ziele

► Mittagspause

► Grenzen und Nein-Sagen

► Haltung und Entscheidungen

► Das Experiment 
(bildschirmfreie 
Selbstlernphase)

Tag 3

Wie komme ich da hin?

► Rückblick: Das Experiment

► Reise in die Zukunft

► Zeit- und Selbstmanagement-Tools

► Mittagspause

► Spiegelung

► Rückblick und Abschluss

► bildschirmfreie Selbstlernphase



Lernzone



Kurznachricht an fünf Personen

“Bitte nenne mir meine drei größten Stärken, Dinge, in denen ich aus deiner Sicht 
besonders gut bin. (Frag nicht, warum… ich bin in einem komischen Seminar… 🙃)”



Höhen und Tiefen

Zeichnen Sie auf einem DIN-A-4-Blatt eine Linie Ihres bisherigen Lebens 
- mit allen Höhen und Tiefen. Stellen Sie sich die Lebenslinie kurz 
gegenseitig vor und ergründen Sie gemeinsam:

► Was war mein persönlicher Beitrag zur Erreichung der Höhepunkte?
► Wie habe ich es aus den Tiefpunkten heraus geschafft?



Selbstwirksamkeit
-> Selbstwirksamkeitserwartung
=> die subjektive Überzeugung, anstehende Schwierigkeiten 
aufgrund eigener Kompetenzen zu meistern

► exzellent empirisch belegtes Konzept von Albert Bandura 
(sozial-kognitive Theorie)

► positiv korreliert: Arbeitszufriedenheit und Führungsfähigkeit, 
allgemeine Widerstandskraft und Leistungsfähigkeit

► negativ korreliert: Stress, Burnout, Depression





Kurz-Fragebogen Selbstwirksamkeitserwartung -> Skript S. 2



Selbstwirksamkeitserwartung

Beeinflussende Faktoren:

► Erfolge/Scheitern
► Stellvertretende Erfahrung
► Ermutigung/Entmutigung
► Emotionen/Physiologie



Selbstwirksamkeitserwartung



Reflexionsübung Selbstwirksamkeitserwartung -> Skript S. 3



3-Welten-Modell der Persönlichkeit



3-Welten-Modell der Persönlichkeit



Rolleninventur -> Skript S. 5



Spaziergang-Fragen

Welche Rollen kosten in Ihrem Leben im Moment besonders viel 
Energie und wo (oder wie?) holen Sie sie sich zurück?

Welche Rollen füllen Sie momentan so aus, wie Sie es sich vorstellen 
und wünschen? Welche Rollen möchten Sie gern noch besser (oder 
noch zusätzlich) ausfüllen? Welche möchten Sie vielleicht lieber 
loswerden?



Ich komme alleine zurecht.

Ich bin aufs Schlimmste gefasst.

Wie es drinnen aussieht, geht 
keinen was an.

Mich erschüttert nichts so leicht.

Beiß die Zähne zusammen!

Zeig keine Gefühle!

Haltung bewahren!

Wenn ich eine Arbeit mache, 
dann gründlich und fehlerfrei. 

Ich mag keine Schlamperei.

Ich finde immer noch etwas zum 
Verbessern.

Mach bloß keine Fehler!

Ich bin noch nicht gut genug!

Streng dich an! 

Mühe dich bis zum Letzten! 

Reiß dich zusammen!

Ich muss es schaffen!

Ich schaffe es auch ohne fremde 
Hilfe!

Ich darf keine Fehler machen.

Da muss man durch.

Nur keine Schwäche zeigen.

Wenn ich mich anstrenge, kann man 
mir zumindest keinen Vorwurf 
machen.

Sei freundlich zu allen!

Sei nett!

Ich muss noch besser werden!

Bloß kein Streit!

Positive Rückmeldungen sind sehr 
wichtig.

Sei gefällig!

Ich bin ständig in Bewegung und 
dauernd beschäftigt.

Ich mache gern mehrere Dinge 
gleichzeitig.

Ich fühle mich als Motor, der Dinge 
voranbringt.

Mach schnell!

Sei immer auf Trab!

Ich darf keine Zeit Verschwenden!

Wer nie aufgibt, erreicht alles.

Erfolge muss man sich hart 
erarbeiten.

Wenn es leicht geht, dann hat es 
keinen Wert.

Es fällt mir schwer, Nein zu sagen.

Akzeptiert zu werden ist wichtiger, als 
Interessen durchzusetzen.



Innere Antreiber

Die Antreiber sind ein Konzept 
aus der Transaktionsanalyse 

(Dr. Eric Berne und Dr. Thomas 
A. Harris)























Antreiber-Test -> Skript S. 13



Antreiber -> Bedürfnisse

► Sei perfekt → Das Bedürfnis nach Kontrolle, sich Fehler eingestehen 
dürfen

► Sei gefällig → Das Bedürfnis nach Harmonie, Aufmerksamkeit, Liebe, 
Wertschätzung

► Streng dich an → Das Bedürfnis nach Erfolg, Zufriedenheit, Wertschätzung

► Sei stark → Das Bedürfnis danach, Emotionen fühlen, Schwäche zeigen 
zu dürfen

► Beeil dich → Das Bedürfnis nach Gelassenheit, Ruhe, Zufriedenheit



Was erlauben Sie sich zukünftig? -> Skript S. 15: 



Stress Ressourcen
Methoden und Techniken
► Zwerchfell-Atmung
► Drei Dinge, für dich ich dankbar bin
► 🍋/🦁

Ressourcen-Fragen (-> bildschirmfreie Selbstlernphase)
► Welche persönlichen Ressourcen stehen mir zur Verfügung?
► Welche Ressource will ich ab jetzt in meiner täglichen Arbeit noch stärker 

nutzen?
► Was will ich konkret in den nächsten Wochen anders machen?



GUTEN MORGEN!

► Was haben Sie gestern erlebt? Was hat Sie 
noch beschäftigt? Was ist Ihnen für heute 
wichtig?



AGENDA
Tag 1

Wie ist es? 

► Höhen und Tiefen

► Selbstwirksamkeit

► 3-Welten-Modell

► Rollenanalyse

► Mittagspause

► Ressourcen und 
Stressoren

► bildschirmfreie 
Selbstlernphase

Tag 2

Wie soll es sein?

► Feedback

► Werte und Ziele

► Mittagspause

► Grenzen und Nein-Sagen

► Haltung und Entscheidungen

► Das Experiment 
(bildschirmfreie 
Selbstlernphase)

Tag 3

Wie komme ich da hin?

► Rückblick: Das Experiment

► Reise in die Zukunft

► Zeit- und Selbstmanagement-Tools

► Mittagspause

► Spiegelung

► Rückblick und Abschluss

► bildschirmfreie Selbstlernphase



Feedback



Dimensionen von Feedback
Grundlage von Kommunikation

Selbst-/Fremdbild-
Abgleich

Verbesserung von 
Beziehung und 

Zusammenarbeit

Steuerung von 
Verhalten



Feedback: Warum geht’s so häufig schief?

► Typische Glaubenssätze und Einstellungen zu kritischem 

Feedback

❖ Kein Feedback, sondern Fett-Weg: “Damit es wirkt, muss es 

weh tun”

❖ “Wir wollen uns doch nicht streiten…” (falsch verstandenes 

Harmoniebedürfnis)

❖ “Nix gesagt ist genug gelobt”





Gute Rahmenbedingungen:
(1) Feedback annehmen…



Gute Rahmenbedingungen:
(2) Feedback geben…





Übung: Feedbackgespräch

► eigenen Fall einbringen

► kurzes (< 5 min) Gespräch führen

► gemeinsam reflektieren: Wie war das Gespräch aus Sicht des 
Feedback-Gebers (FG), des Feedback-Nehmers, des 
Beobachters? Was ist dem FG gut gelungen, was könnte er das 
nächste Mal noch anders machen oder ausprobieren?



Werte Ziele
► Himmelsrichtung
► agil
► Prozess
► danach leben
► Wert 🡪 Ziel

► Meilenstein
► statisch
► Projekt
► Erreichen/abhaken
► ??? 🡪 Ziel



Werte als Grundlage für gutes 
Selbstmanagement
► Was ist Ihnen wirklich wichtig?
► Was möchten Sie mit Ihrer Zeit auf diesem Planeten 

anfangen?
► Wie wollen Sie sein gegenüber Ihren Kolleg*innen, 

Angestellten, Vorgesetzten?

-> Werte und Ziele: Skript S. 16-19



SMARTE ZIELE

► Spezifisch
► Messbar
► Attraktiv
► Realistisch
► Terminiert



Zielentwicklung in Kleingruppen

► Stellen Sie sich in der Kleingruppe kurz den Wert vor, für den Sie sich 
konkrete Ziele setzen wollen.

► Unterstützen Sie sich gegenseitig bei der Entwicklung von langfristigen 
und kurzfristigen SMARTen Zielen zu diesem Wert



Ziele

► Zum Nachlesen und Weiterdenken: 10 goldene Regeln 
der Zielerreichung im Beruf (im Skript S. 22)



Grenzen: 3 Thesen
► Niemand lässt sich gezielt gegen seinen Willen
    ändern.

► Es ist unrealistisch, dass sich Andere mir zuliebe so 
ändern und verhalten, wie es für mich gut wäre.

► Es macht dauerhaft abhängig und unfrei, die eigene 
Zufriedenheit und Lebensqualität damit zu verknüpfen, 
dass Andere ihre Verhaltensweisen und Einstellungen 
zum Positiven ändern.



Grenzen: Was kann ich tun?

(1) Ändere deine Einstellung: 

► negative Auswirkungen des Verhaltens auf die 
eigene Befindlichkeit minimieren (z.B. durch 
Umdeutung, Relativierung)

► Werde neugierig, schau dir innere Logik des 
Verhaltens an (“wovor hat der eigentlich Angst?”)



Grenzen: Was kann ich tun?

(2) Ändere dein Verhalten

► Prüfe genau, welche deiner Reaktionen keine 
positiven Resultate hatte

► kommuniziere positiv, handle ehrlich und liebevoll



Grenzen: Was kann ich tun?

(3) Verändere die Beziehung

► Wenn du andere Verhaltensweisen an den Tag legst, 
ändert sich automatisch die Beziehung als Ganzes

► Verändere bewusst die bisherigen Muster der 
Kommunikation, handle verantwortungsvoll und 
überraschend



Nein sagen: Was macht es so schwierig?

Mögliche dahinterstehende Gedanken:
► “Wenn ich nein sage, mag mein Gegenüber mich nicht mehr”
► “Ich bin dann schuld an der Enttäuschung, Frustration, Wut, Verletzung des 

anderen”
► “Wenn ich NEIN sage, bin ich egoistisch”
► “Der andere wird wütend werden, auf mich losgehen und ich bin hilflos”
► “Wenn ich NEIN sage, verliere ich meinen Job”

-> Eigene Gedanken bewusst machen und prüfen: Stimmt das wirklich?



Nein sagen: Tipps und Tricks

► Bei klarem Bauchgefühl: Sofort Nein sagen statt Zeit gewinnen
► Ohne klares Bauchgefühl: Zeit gewinnen (“ich muss das kurz für 

mich klären und komme heute noch auf dich zu”)
► Worst-Case-Szenarien: Was könnte realistischerweise 

schlimmstenfalls passieren, wenn ich Nein sage?
► Entwaffnende Offenheit: “Mir fällt es gerade echt schwer, Nein zu 

sagen - aber ich mache es jetzt trotzdem”
► Alternative anbieten: “nächste Woche unterstütze ich dich gern”



Nein sagen in vier Schritten

1. Spiegeln/anerkennen: “Ich merke, dass du dir wirklich dringend 
Unterstützung wünschst”

2. Eigenes Bedürfnis transparent machen: “ich will heute mit meiner 
Familie gemeinsam Abendessen”

3. Klar und freundlich Nein sagen: “deshalb kann ich dir heute nicht 
helfen”

4. Wertschätzung zeigen: “ich hoffe, du kannst das verstehen”



Nein-Sagen: Die Kurzform

Ja-Nein-Ja-Methode

► Ja zum eigenen Bedürfnis
► Nein zur Anfrage
► Ja zur Person





► Sammeln Sie die besten Ideen für den 
nächsten Betriebsausflug Ihres Teams

► Zu dritt, 1 Minute

► Beginnen Sie jeden Satz mit „Ja, und…“



CIRCLE OF INFLUENCE

Betroffenheit

Einfluss

Kontrolle

Es gibt Umstände im Leben, die uns einen 
Rahmen setzen. Vorgaben, Gesetze und 
äußere Umstände. Auf diese Umstände 
haben wir nur sehr wenig Einfluss 
(Betroffenheitsbereich). Und es gibt Dinge 
im Leben, die haben wir unter Kontrolle 
(weniger, als wir uns oft wünschen 
würden.) Dazwischen gibt es einen 
großen Bereich, in dem wir Einfluss haben. 
Das ist der Raum, den wir gestalten 
können. Fokussieren Sie auf Ihren 
Einflussbereich.



Das Experiment

► wichtig und unerledigt

► den Rahmen des Selbstbilds erweitern

► forschende Haltung und 

Selbstbeobachtung



GUTEN MORGEN!

Rückblick auf das Experiment: 

► Was haben Sie erlebt? Welche Gedanken und 
Gefühle hatten Sie dabei? Was haben Sie 
dabei bemerkt oder (über sich selbst) gelernt?



Reise in die Zukunft

► Skript S. 24-25



Selbstmanagement- und Führungstools



Selbstmanagement- und Führungstools

Effektivität vs. Effizienz

► Effektivität = Zielerreichung
► Effizienz = Aufwandoptimierung







7 Arten der Delegation

► 1. Verkünden
► 2. Verkaufen
► 3. Befragen
► 4. Einigen
► 5. Beraten
► 6. Erkundigen
► 7. Delegieren

Für Andere entscheiden
Für Andere entscheiden und sie überzeugen
Rat einholen, dann entscheiden
Gemeinsam entscheiden
Rat und Hilfe anbieten, aber Andere entscheiden
Andere entscheiden und berichten
Andere entscheiden



Sabine Schwittek, https://agile-verwaltung.org/

Gemeinsame Rollen- und 
Aufgabenklärung mit dem
Leadership-Tool
Delegation Board



Delegation: Die Checkliste
(1) Ziel (als Ergebnisbeschreibung)
Was genau stelle ich mir vor? (Ziel, Ergebnis, Qualität, Zeit)
Welchen Stellenwert und Nutzen hat es? (Beitrag zum Großen 
Ganzen, Prioritäten)

(2) Zeit: Endpunkt, evtl. Starttermin, Fristen o.ä.

(3) Rahmenbedingungen: z.B. Kosten, Beteiligte, Prozess

(4) Kompetenzen: Was darfst du (nicht) entscheiden? Worüber darfst 
du (nicht) verfügen? Welche Informationen stehen dir (nicht) zu?

(5) Rücksprache: Zeitliche oder inhaltliche Meilensteine für Feedback, 
Kontrolle, erste Ergebnisse o.ä.



Workflows: Wie organisieren wir 
unsere Arbeit?



Kanban



Kanban



Kanban



Kanban



Konzentration und Störungen



Pomodoro-Methode





Noch mehr Tipps und Tricks für eine 
gute Selbstorganisation?

Zehn praktische Tipps für erfolgreiches Zeitmanagement: S. 26-27

Fünf Tipps für einen gut organisierten Arbeitsplatz: S. 28-29



Feedback



Literatur

► Die 7 Wege zur Effektivität (Covey)
► Frag immer erst: warum - Wie Führungskräfte zum Erfolg 

inspirieren (Sinek)
► Wie ich die Dinge geregelt kriege: Selbstmanagement für 

den Alltag (Allen)


