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Vorwort  
 

80% über Erfolg oder Misserfolg wird im Kopf entschieden. Um den Körper fit zu halten, betreibt man 
Sport. Um den Kopf fit zu halten, nimmt das Mental-Training immer mehr Wichtigkeit zu. 

Sozialkompetenz ist erfolgreicher als Fachkompetenz. Wer nur auf der Fachebene kommuniziert, 
bleibt erfolglos – und das verdanken wir unserem Gehirn. Sozialkompetenz bestimmt wie wir mit 
anderen umgehen. Sie erzeugt Gefühle, die unser Gehirn auswertet. Daraus entwickeln wir unsere 
Intuition – unser Bauchgefühl.  

Wie sieht es mit deinem Umgang mit Sozialkompetenz aus? 

Das Training „Umgang mit sich selbst“, ist für alle Menschen gedacht; 

 die Ihre mentalen Stärken stabilisieren wollen 
 die Ihre persönlichen Krisen bewältigen wollen 
 die ein Vorbild sein wollen  

 

Sei mutig und glaub an dich, es gehört mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, 

als ihr treu zu bleiben. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Persönlichkeitstraining. 
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Diagramm 

 

 

Umgang mit sich selbst

Achtsamkeit 
(Gesundheit, 
Geld, Familie, 

usw.)

Selbstwert und 
Selbstliebe

Ängste und 
Blockaden 

auflösen

Wertesystem und 
Werte-hirachie

Ziel-management

Kommunka-tion-
Kritikfähigkeit

Eigenverantwortung 
-Lösungs-orientiert
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Umgang mit sich selbst: 
 

Achtsamkeit 
 

Worum geht es? 

Achtsamkeit ist ein Moment passiver Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach 
den gegenwärtigen Zustand seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines 
Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken 
Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese 
Wahrnehmungen zu bewerten. 

Achtsamkeit kann demnach als Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit 
einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseins-zustand verstanden werden, 
als spezielle Persönlichkeitseigenschaft sowie als Methode zur Verminderung von 
Leiden (im weitesten Sinne). 

Dabei geht es um die Themen wie; 

 Das Leben im Hier und Jetzt 
 Analyse deiner momentanen Lebensqualität 
 Zeitmanagement z.B., wenn es zu erheblichen unterschiedlichen 

Zeitdifferenzen zwischen deinem Beruf, - Privaten, und deiner ganz 
persönlichen Zeit kommt. 

 Erklärung deines Nutzens 
 Konzentrationsübungen 
 Mediation Übungen 
 Gesundheit 
 Intelligentes Geldverhalten 
 Qi Gong oder Meditationsübung 
 Wahrnehmung unserer Sinne 

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

Dauer:  zwei Tage zu insgesamt 16 Stunden 
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Selbstwert und Selbstliebe 
 

Worum geht es? 

Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in 
Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, 
jedoch nicht vollständig synonym, mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, 
Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert. 

Dabei geht zu erkennen; 

 Wie sieht es mit deinem Selbstwert und Selbstliebe aus 
 Wie wirst du von deinem Umfeld wahrgenommen 
 Wie sehr ist deine Wertschätzung dir und anderen gegenüber 
 Was kann ich tun, um mich zu akzeptieren und zu respektieren 
 Lerne deine Werte kennen 
 Um die Sinnfragen 

Wie kann ich einen anderen schätzen und lieben, wenn ich mich selbst nicht schätze 
und lieben kann? 

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:  8 Stunden 
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Ängste und Blockaden lösen 
 

Worum geht es? 

Angst ist ein Teil unseres Lebens, der zwei Seiten aufweist. Auf der einen Seite sind 
Ängste überlebenswichtig und bewahren uns davor, gefährliche Situationen 
aufzusuchen und unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen. 

Auf der anderen Seite können Ängste übermäßig stark werden, ohne erkennbaren 
Grund auftreten und das Leben einschränken. Diese krankhaften Ängste stellen nicht 
nur eine erhebliche Belastung für die Betroffenen dar, sondern führen auch zu 
weiteren Folgeproblemen im Privat- und Berufsleben. Es gilt somit, einen geeigneten 
Mittelweg zu finden, sich von den Ängsten nicht einschränken zu lassen, sondern die 
Angst als natürlichen Teil des Lebens zu verstehen, der uns schützt und auch Energie 
freisetzen kann. 

 

Dabei geht es; 

 Um den Sinn der Angst zu verstehen 
 Zu erkennen welche Angst vorhanden ist und 
 Um Aggressionen 
 Was dagegen unternommen werden kann 
 Wie Blockaden gelöst werden können 

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:  8 Stunden – je nach Themen die sich Vorort ergeben 
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Wertesystem und Werte-Hierarchie 
 

Worum geht es? 

Werte sind die Basis von Ziele, deshalb setze die richtigen Prioritäten der Werte. Das 
Werte-Modul macht Sinn, wenn es mit dem Modul Zielmanagement gekoppelt wird. 

Dabei geht es; 

 Zu erkennen warum Werte wichtig sind 
 Selbstmanagement und deren Problemen 
 Zu erkennen, was passiert, wenn wir mit „falschen“ Werten leben und arbeiten 
 Um das Thema Sorgen 
 Was tun, wenn ich in einem Wertekonflikt bin 
 Um Lebensbereiche und Lebensrollen 
 Um Lebenskrisen und Lebensphasen 
 Um Erstellung des persönlichen Wertekatalog  
 Richtig Anker setzen und wozu gibt Sie 
 Zu erkennen der persönlichen Werte-Hierarchie 

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:   

zwei Tage zu insgesamt 16 Stunden (Modul Wertesystem und Zielmanagement) 
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Zielmanagement 
 

Warum geht es? 

Konfuzius hat gesagt; Wer sein Ziel kennt, kann entscheiden. Wer entscheidet, findet 
Ruhe. Wer Ruhe findet, ist sicher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, kann 
verbessern. 

Dabei geht es; 

 Zu erkennen was ein Ziel ist 
 Zu wissen wie ein Ziel entsteht 
 Um Erklärung was Ziele brauchen 
 Setze den Zielrahmen 
 Um Ursachenforschung, wenn es zu Problemen kommt bei der Zielerreichung 
 Um Lösungsansätze 
 Um die Erstellung und Definierung deines Zielsatzes 
 Den nächsten Schritt 

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:   

zwei Tage zu insgesamt 16 Stunden (Modul Wertesystem und Zielmanagement) 
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Kommunikation – Kritik und Menschenkenntnis 
 

Worum geht es? 

Die Kommunikation ist ein Teil der persönlichen „Visitenkarte“, so wie wir 
kommunizieren werden wir von unserem Umfeld wahrgenommen. 

Wer schnell einschätzen kann, welche Probleme, Sorgen, Wünsche, aber auch 
Charaktereigenschaften das Gegenüber hat, kommt mit jeder Situation leichter klar 
– weil er sich auf den Stuhl des anderen setzen, Verständnis aufbringen und 
entsprechend reagieren kann. Auch kann ein Menschenkenner rasch erkennen, ob 
der Auftritt seines Gegenübers „echt“ ist oder ob er nur eine Show abzieht. 

 

Dabei geht es; 

 Um „ehrliche“ Körpersprache - Die Grundregeln der nonverbalen 
Körpersprache 

 Rhetorische Feinheiten – Sprachtempo, richtiges Atmen 
 Um authentisch zu bleiben 
 Um Kritikaufnahme 
 Um allgemeine „Benimmregeln“ im Dialog - kontrollierter Dialog  
 Um das richtige Zuhören – 4 Ohren System 
 Besser in den verschiedensten Lebensbereichen verhandeln zu können 

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:  16 Stunden 
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Eigenverantwortung 
 

Worum geht es? 

Zu erkennen, dass der Erfolg oder Misserfolg von der persönlichen 
Eigenverantwortung abhängig ist. Um mental stabil zu werden oder zu bleiben, das 
kann nicht an andere weiter delegiert werden, sondern ich muss ins Tun kommen. 

 

Dabei geht es; 

 Um den persönlichen Vertrag 
 Was bedeutet Eigenverantwortung und welche Probleme sind damit 

verbunden 
 Dass das Ziel klar ist 
 Damit die „Spiel“-Regeln klar definiert sind 
 Um Entscheidungen 
 Um sich von den Konsequenzen zu schützen 

 
Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:  8 Stunden 
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Caritatives Projekt 
 

Worum geht es?  

Grundsätzlich leben wir in einem sehr sozialen Land und das ist gut so. Dennoch wird 
die Schere zwischen der armen und reichen Bevölkerung größer. Die Altersarmmut 
steig, immer mehr berufstätige Menschen können sich durch das geringe Lohnniveau 
kaum mehr die Miete leisten und müssen mehrere Jobs annehmen, usw. 

Viele Werte gehen verloren und unser Gesundheitssystem wird dadurch finanziell sehr 
belastet und dagegen können wir ALLE etwas unternehmen. Geld spenden ist eine 
Sache, aber viel mehr ist es wichtiger auch einmal persönlich caritativ aktiv tätig zu 
sein, - „learn in doing“. 

 

Dabei geht es; 

 Toleranz und Akzeptanz zu bekommen 
 Umgang mit mehreren Sichtweisen 
 Zu erkennen, das mit Eigenleistung eine positive Wende erreicht werden kann 
 Das Glücksgefühl zu erleben, einmal bewusst etwas Gutes für wem getan zu 

haben 
 Auch um die Vorbildwirkung  

 

Zielgruppe:  

Für alle Personen, die ihr Problem erkannt haben und von sich aus etwas 
unternehmen wollen. 

 

Dauer:  nach Vereinbarung 

 

 

 

 

 

 

 


