
  

 

 

 

 

      
 

EXPOSEE 
 
Soziale Kompetenz bedeutet, seine 

Rechte durchzusetzen, soziale 

Beziehungen aktiv zu gestalten und 

eigene Gefühle und Bedürfnisse 

sympathisch zu äußern – viele Menschen 

haben allerdings an irgendeiner Stelle 

Schwierigkeiten, die sie im Umgang mit 

anderen Menschen hemmen. 

Die Kraft der mentalen 
Sozialkompetenz              
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Erklärung:  

 

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.  

80 Prozent über Erfolg oder Misserfolg entscheidet sich im Kopf, darum sind die eigenen 

mentalen Stärken im Berufsleben enorm wichtig. Bei der Finanzkrise, die im Jahr 2008 

begonnen hat, haben Wissenschaftler bewiesen, damit geschulte mentalstarke Menschen 

ein Unternehmen besser durch eine Krise führen können als nicht geschulte. 

Selbstverständlich obliegt es in der Eigenverantwortung jedes einzelnen Unternehmens 

ob es ihre Mitarbeiter, vor allem Führungskräfte und Teamplayer entsprechend schult 

oder nicht, hier appelliere ich auf die Vorbildwirkung.  

Denn wie sollen Werte vermittelt werden, wenn nicht die eigenen klar sind. Oder wie 

kann ein Mensch mit Führungsaufgaben andere Mitarbeiter beurteilen, wenn er selbst 

nicht sicher ist in seinem TUN oder persönliche Krisen hat. Gründe, die für diese 

Ausbildung sprechen gibt es natürlich noch viel mehr, aber Sie werden schnell den 

Nutzen davon sehen was „Die Kraft der mentalen Sozialkompetenz“ ihnen bietet. 

Im Anschluss habe ich ein Diagramm dargestellt, das zeigt, wie mein 

Ausbildungsprogramm in gestaffelten Prioritäten aufgebaut ist.   

Das Thema „Umgang mit sich selbst“, bildet die Basisschulung und ist für ALLE 

Menschen oder Mitarbeiter gedacht. Die Module „Umgang mit Anderen“ und 

„Menschen-Führung“, ist für (angehende) Führungskräfte/Teamplayer usw. gedacht. 

Um Praxis zu sammeln gibt es das Modul „Caritatives Projekt“. Hier werden zusätzliche 

wichtige Erfahrungswerte für den täglichen Alltag gesammelt. Gedacht ist dieses Modul 

vor allem für Personen mit Führungsaufgaben. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg in der Welt der Kraft der mentalen 

Sozialkompetenz. 
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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

Eigenverantwort
ung -Lösungs-

orientiert

Caritatives 
Projekt

Umgang mit Anderen

Kommunikation

Wertsystem und 
Wertschätz-ung

Ziel-
management

Achtsamkeit

Teamarbeit 
und Motivation

Entscheidungs-
fähigkeit

Menschen-führung

Vorbildwirkung

Durchsetzung-
fähigkeit

Gerechtigkeit 
und 

Fairness

Überzeugungs-
kraft
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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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen, die den Wert der Achtsamkeit lernen und schätzen 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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen, die an ihren Selbstwert arbeiten möchten und jenen, die den 

Sinn des Lebens verloren haben 

 

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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen, die ständig unter Angstzustände leiden 

 

Dauer:  8 Stunden  
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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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen, die ihr Leben, unabhängig ob privat oder beruflich neu ordnen 

wollen. 

 

Dauer:  16 Stunden (Modul Wertesystem und Zielmanagement) – idealerweise sollte die 

Module „Wertesystem und Zielmanagement“ gekoppelt werden – aber kein muss!! 
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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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen, die sich mit dem Zielmanagement auseinandersetzen wollen.  

 Für alle Personen, die Ihr Ziel aus dem Fokus verloren haben 

 

Dauer:  16 Stunden (Modul Wertesystem und Zielmanagement) – idealerweise sollte die 

Module „Wertesystem und Zielmanagement“ gekoppelt werden – aber kein muss!! 
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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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen die im Vertrieb tätig sind 

 Für alle Menschen die im Projektmanagement tätig sind 

 Für alle Menschen, die Kommunikationsprobleme haben 

 Für alle Menschen, die die Basis der nonverbalen Körpersprache lernen 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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Personen, die sich mir Verantwortung schwertun 

 

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:  

 Führungskräfte (auch in der Erstbetrauungsphase) 

 Für alle Menschen, die in die Projektlandschaft hineinschnuppern wollen und 

eigenständig ein „Projekt“ in Begleitung des Coaches umsetzen wollen 

 Für alle Menschen, die ihre Freizeit anders nützen wollen. 

 

Dauer:  nach Vereinbarung (Projektarbeit!!) 
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Umgang mit Anderen 
 

Kommunikation 
Worum geht es? 

Mit einem falschen Kommunikations-Verhalten können sie ein Gesprächsklima schnell 

verderben. Es führt zu Frust, Ärger und es kommt zu Missverständnissen und 

gelegentlich zu Gesprächsabbrüchen. 

Um das zu vermeiden, gehören wesentliche Kommunikationsregeln eingehalten. 

Dabei geht es; 

 Um eine Analyse der Kommunikationsfehler 

 Wie gebe ich richtig Feedback 

 Um den wertschätzenden Dialog 

 Um das Zuhören lernen 

 Um einen Konflikt zu erkennen 

 Um die Analyse des Konflikts 

 Um Lösungsfindung 

 Um die richtige Gesprächskultur 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf, Sport oder andere Projekte 

Dauer:  nach Vereinbarung 
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Wertesystem und Wertschätzung 
Worum geht es? 

Bei Führungsaufgaben ist es wichtig und notwendig die Werte von seinem Gegenüber zu 

kennen, unabhängig ob es sich um Mitarbeiter oder Geschäftspartner handelt. Es 

erleichtert die Zielsetzung und fördert eine solide Gesprächskultur.  

Werden die Werte der anderen nicht ernst genommen, kann es zu erheblichen Problemen 

bei der Zielerreichung kommen. 

Das Wertesystem-Modul macht Sinn, wenn es mit dem Modul Zielmanagement gekoppelt 

wird. 

Dabei geht es; 

 Um eine Analyse der Werte unseres Umfeldes, (z.B., Mitarbeiter, Sport-Teams, 

Kammeraden wie Freiwillige Feuerwehr usw.) 

 Um Abgleich der Werte mit jenem z.B. des Arbeitsgebers, Club/Verein usw.  

 Ein WIR-Gefühl zu erzeugen 

 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

Dauer:   

zwei Tage zu insgesamt 16 Stunden (Modul Wertesystem und Zielmanagement) 
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Zielmanagement 
Worum geht es? 

Für den Kapitän, der nicht weiß, welches Ufer er ansteuern soll, ist kein Wind der 

richtige. (Seneca) 

Ohne klare Ziele weiß niemand, ob er auch erfolgreich ist. Ein durchdachtes 

Zielmanagement wird für Unternehmen, oder Vereinen deshalb immer wichtiger. 

Dabei geht es; 

 Um klare Definition anhand der SMART-Technik der Ziele 

 Um Messungstechniken der Ziele – Wie ist der aktuelle Status zum Ziel 

 Wie merkt man, dass das Ziel erreicht ist 

 Kontrolltechniken – Abklärung, ob dieses Ziel noch zeitgerecht ist 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

Dauer:  zwei Tage zu insgesamt 16 Stunden (Modul Wertesystem und Zielmanagement) 
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Achtsamkeit 
Worum geht es? 

Achtsamkeit in den Arbeits-Alltag zu integrieren, reduziert Stress und bringt mehr Freude 

in den Job. Wie Sie schwierige Situationen am Arbeitsplatz mit Hilfe der 

Achtsamkeitspraxis beruhigen – beziehungsweise gar nicht erst entstehen lassen. 

Dabei geht es; 

 Um Einhaltung der 8-Grundregeln im Berufsalltag 

- Den Arbeitstag mit achtsamem Nichtstun beginnen 

- Formulieren Sie Ihren persönlichen Code 

- Drei Dinge des Joballtags achtsam verrichten 

- Ausrichten auf das, was guttut 

- Im achtsamen Gehen, Ruhe finden 

- Bei beginnendem Stress aus dem Autopiloten aussteigen 

- Besser zuhören für mehr Gelassenheit im Büro 

- Den Fokus verändern 

 

 Atem und Meditationsübungen 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

 

Dauer:  nach Vereinbarung 
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Teamarbeit und Motivation 
Worum geht es? 

Teamarbeit bedeutet gemeinsame Projekte, enges Zusammenarbeiten, regelmäßige 

Meetings. Einer solchen Definition lässt sich zwar kaum widersprechen, da sie einige 

wesentliche Punkte benennt, doch sollte sich Teamarbeit nicht nur auf diese 

beschränken. Wirkliche Zusammenarbeit geht weit über einen gemeinsamen Schreibtisch 

und die Aufteilung der Verantwortung bei einer Aufgabe hinaus. 

Wahre Teamarbeit zeichnet sich durch einige wichtige Prinzipien aus, die sich auch 

außerhalb der direkten Zusammenarbeit zeigen: 

Dabei geht es; 

 Um den Aufbau eines wirkliches Team - Zugehörigkeitsgefühl 

 Kommunikation - Achten auf Ihre Wortwahl, z.B., bei Kritik 

 Um die Erkennung der Vorteiler einer Teamarbeit – z.B., Loyalität, Zufriedenheit, 

bessere Ergebnisse, usw... 

 Um gute Stimmung im Team - Zusammengehörigkeitsgefühl 

 Um Wertschätzung bei Lob und Kritik 

 Um einen guten Dialog – die Erklärung welchen Sinn die Aufgabe hat 

 Anerkennung im Allgemeinen und das muss nicht unbedingt mit Geld 

zusammenhängen 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

 

Dauer:  8 Stunden 
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Entscheidungsfähigkeit 
Worum geht es? 

Jedes Unternehmen oder jeder Verein braucht Pouvoir-Regelungen und diese müssen 

klar definiert und erkennbar sein. Und dann können Entscheidungen von gewissen 

Aufgaben auf verschiede Personen aufgeteilt werden. 

Dabei geht es; 

 Um Definierung der Entscheidungsrichtlinien – Hierarchie  

 Um genau Dokumentation der Richtlinien 

 Kommunikation – Umgang/Gesprächskultur und es muss das ganze Team 

informiert sein 

 Ständige Abstimmungsgespräche / Meeting 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

Dauer:  nach Vereinbarung 
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Menschenführung 
 

Vorbilds Wirkung 
Worum geht es? 

Wenn wir eine Führungsrolle übernehmen wollen, muss uns bewusst sein, damit wir 

unter ständiger Beobachtung stehen was wir tun, wie wir es tun und warum wir es tun 

und das kann eine ziemliche Herausforderung sein. 

Dabei geht es; 

 Wie werde ich wahrgenommen – optisch und rhetorisch  

 Um den Arbeitsstil 

 Um das Privatleben – Familie, Freizeitverhalten 

 Um den Umgang mit anderen Menschen 

 Um die Einhaltung der Regeln 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

 

Dauer:  nach Vereinbarung 

 

 

 

 

 



   
Die Kraft der mentalen Sozialkompetenz  

The power of mental social competence 
 

hl.mentaltrainer@gmail.com              HL-Mentaltrainer.com  
Tel.0664 5790709 

19 

Durchsetzungsfähigkeit 
Warum geht es? 

Durchsetzungsfähigkeit ist in Ihrem Unternehmen in mehreren Bereichen wichtig: bei der 

Mitarbeiterführung, bei der Arbeit im Team, im Umgang mit Kunden und 

Geschäftspartnern. 

Dabei geht es; 

 Um Ehrlich- und Direktheit, ihre Meinung diplomatisch zu äußern. 

 Um Respekt vor den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen vor denen anderer. 

 Um überzeugen durch vernünftige Argumente. 

 Um ehrliches Interesse. 

 Um Selbstsicherheit und überzeugende Kommunikation 

 Um positive Formulierungen. 

 sich in die Probleme anderer hineinversetzen zu können. 

 um Vorteile klar herausstellen zu können. 

 guter Zuhörer zu sein 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

 

Dauer:  nach Vereinbarung 
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Gerechtigkeit und Fairness 
 

Worum geht es? 

Jeder Mensch soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten 

haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. 

Dabei geht es um; 

 Gewalt am Arbeitsplatz 

 Mobbing 

 Sexuelle Belästigung 

 Diskriminierung am Arbeitsplatz 

 Politischen Einfluss – Wie Macht im Unternehmen funktioniert 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben, egal ob Beruf oder Sport oder andere 

Projekte 

 

Dauer:  nach Vereinbarung 
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Überzeugungskraft 
Worum geht es? 

Überzeugungskraft bezeichnet die Fähigkeit, andere Leute für sich und für die eigene 

Sache einzunehmen. Manipulation ist im Gegensatz zur Überzeugungskunst eine 

unehrliche Methode der Beeinflussung. Die manipulierten Anhänger merken gar nicht, 

dass sie in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Wer aber mit Überzeugungskraft 

eine Sache vertritt, geht ehrlich vor und verheimlicht nicht seine wahren Absichten, wirft 

seine gesamte Persönlichkeit, sein ganzes rhetorisches und fachliches Können in die 

Waagschale, um der guten Sache zum Sieg zu verhelfen. Wer überzeugend ist, muss 

deshalb authentisch sein und dadurch eine positive Wirkung auf sein Umfeld erreichen. 

Dabei geht es; 

 Ausdruckskraft 

 Ausstrahlung 

 Authentizität 

 Beweisführung 

 Charme  

 Durchschlagskraft 

 Glaubwürdigkeit 

 Überredungskraft 

Zielgruppe:  

Für Menschen die Führungsaufgaben haben oder im Verkauf tätig sind, egal ob Beruf 

oder Sport oder andere Projekte 

Dauer:  nach Vereinbarung 

 

 


