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                      „„FFiitt  ffüürr  FFüühhrruunngg““  
    DDaass  bbeessoonnddeerree  KKoommppeetteennzzttrraaiinniinngg  ffüürr  FFüühhrruunnggsskkrrääffttee  

 
KKoonntteexxtt Der berufliche Alltag einer Führungskraft ist stark geprägt durch die Zielsetzungen des Top-

Managements, den Anforderungen der Kunden, den Bedürfnissen und Erwartungen der geführten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Vorgaben aus Politik und Wirtschaft. In diesem belas-
tenden Spannungsfeld sind Führungskräfte im besonderen Maße gefordert - zunehmend aber 
auch überfordert. Führung bedeutet heute vorwiegend „Führung in schwierigen Situationen“. 
Schwierige Situationen resultieren meistens aus Veränderungen, die häufig begleitet werden von 
Ängsten, Motivationsdefiziten und Handlungsohnmacht. 

 
EEiinnsscchhäättzzuunngg  Das Wort Führungskraft besteht aus den beiden Begriffen Führung und Kraft. Die „Kraft“, die für 

die kompetente Führungstätigkeit benötigt wird, entspringt aus der gesamten Persönlichkeit, die 
sich erst aus dem Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele ergibt. Fachwissen allein 
reicht nicht aus, um den Privat- und Berufsalltag erfolgreich bewältigen zu können. Um in schwieri-
gen Situationen souverän und gesund bleiben zu können, muss jede Führungskraft mit speziellen 
Führungs-, Methoden- und Selbstkompetenzen ausgestattet sein. Grundsätzlich gilt: Nur wer sich 
selbst führen kann, der kann auch andere führen. 
 

 In schwierigen Situationen ist Stärke gefordert. Dabei ist Stärke keine Frage von Anatomie und 
Körperkraft, sondern eine Frage der Kompetenz. Kompetenzen sind alle persönlichen kognitiven, 
emotionalen und motorischen Fähigkeiten, die im Management, insbesondere zur Menschenfüh-
rung, benötigt werden. Erst der Einsatz dieser Kompetenzen führt in bestimmten sozialen Situatio-
nen zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den 
Handelnden. 

 
SS..EE..LL..FF..  Das S.E.L.F.-Training unterstützt die Teilnehmer, berufliche Anforderungen souveräner meistern zu kön-

nen. Das Training ist modular aufgebaut. Die Module sind sowohl auf das Training der Selbst-kompetenz, 
als auch auf den Ausbau der Sozial- und Methodenkompetenz ausgerichtet.  

 
SS..EE..LL..FF.. ist ein Training der Selbstkompetenz (Modul 1: Selbstmanagement) 
Damit verbessert S.E.L.F. die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in schwierigen Situationen. Das 
Grundanliegen des S.E.L.F.-Trainings ist die Stabilisierung des Selbstwertgefühls und die Stärkung der 
Selbstkompetenzen der Trainingsteilnehmer. Durch den Einsatz von Übungen und Techniken aus den a-
siatischen Kampfkünsten konzentriert sich S.E.L.F. gezielt auf die Aktivierung der vorhandenen körperei-
genen Ressourcen. Das Training generiert mehr Körperbewusstsein, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, 
Selbstrespekt, Selbstverantwortung, Willensstärke, Stabilität und vor allem innere Power. Dadurch wird 
die persönliche Stabilität spürbar gefestigt. So wächst das Vertrauen in den eigenen Körper und die eige-
nen Fähigkeiten. Auf dieser körperorientierten Basis können die Teilnehmer/innen ihre Entscheidungs-, 
Abgrenzungs-, Durchsetzungs- und Entspannungskompetenz deutlich verstärken. In diesem ganzheitli-
chen Ansatz liegt auch der nachhaltige Erfolg des S.E.L.F.-Trainings. 

 
S.E.L.F. ist ein Training der Methodenkompetenz (Modul 2: Stark und fair im Gespräch) 
Damit leistet S.E.L.F. einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung des Kommunikations- und Konflikt-
verhaltens. Das Gelingen von schwierigen Gesprächen hängt in erster Linie von der wirksamen Präsenz 
und von den eingesetzten Methoden zur Gesprächsgestaltung des Gesprächsführers ab. „Die Sache klä-
ren und in Beziehung bleiben“ muss dabei ein Grundsatz sein. Hierbei sind es gerade die nonverbalen E-
lemente, die dem Gespräch die erwünschte Qualität geben. Bewusstes nonverbales Verhalten ist trainier-
bar. Das gilt im besonderen Maße für das Führen von kritischen Mitarbeitergesprächen. 
 
S.E.L.F. ist ein Training der Sozialkompetenz (Modul 3: Stark in der Beziehung) 
Damit verbessert S.E.L.F. die Fähigkeit, in sozialen Beziehungen eigene Gefühle, Bedürfnisse und Forde-
rungen zielorientierter einbringen zu können. Sozialkompetenz ist die Verfügbarkeit und Anwendung von 
kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen zu ei-
nem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden füh-
ren. 
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IInnhhaalltt  ddeess  SS..EE..LL..FF..--TTrraaiinniinnggssmmoodduullss  11::  SSeellbbssttmmaannaaggeemmeenntt 
♦ Sensibilisierung der Wahrnehmung. 
♦ Abgleich Selbstbild – Fremdbild. 
♦ Selbstreflexion. Aufspüren und bearbeiten von erlernten Verhaltens- und Denkmustern 

(Einstellungskorrektur). 
♦ Reflexion des eigenen bevorzugten Verhaltens in Konfliktsituationen. 
♦ Erfolgverhindernde Verhaltensweisen bewusst machen und abstellen. 
♦ Persönliche Wirkungsmittel zielorientiert einsetzen. 
♦ Optimieren der Körpersprache - glaubwürdiger und überzeugender werden. 
♦ Bewegungsökonomie (Zusammenspiel der Körperteile, Koordination, Einsatz von Kraft ent-

sprechend der Handlungsabsicht und der beabsichtigten Zielerreichung). 
♦ Aktivierung des eigenen Energiesystems und Regulation der Atmung und Gefühle. 
♦ Effektive Stressbewältigung. 
♦ Einüben asiatischer Energie- und Entspannungstechniken. 

 
DDeerr  ppeerrssöönnlliicchhee  NNuuttzzeenn  ffüürr  ddiiee  TTeeiillnneehhmmeerriinnnneenn  uunndd  TTeeiillnneehhmmeerr::  
Ausbau der Selbstkompetenz für den Umgang mit sich selbst und anderen: 
♦ Sie werden sich ihrer körperlichen Ressourcen intensiv bewusst. 
♦ Sie erkennen uneffektive Verhaltensweisen und lernen lösungsorientierte Reaktionsmuster 

kennen, die sie in den eigenen Lebens- und Arbeitsbereich übertragen können.  
♦ Sie lernen, wie sie in kritischen Situationen den Kontakt zu sich selbst behalten können. 
♦ Sie verstärken ihre Entscheidungs-, Abgrenzungs- und ihre Durchsetzungskompetenz. 
♦ Sie verbessern ihr Selbstwertgefühl und überarbeiten ihr Selbstbild. 
♦ Sie steigern ihr Selbstvertrauen in die eigene Handlungskompetenz. 
♦ Sie setzen ihre Körpersprache bewusst ein und wirken überzeugender. 
♦ Sie erkennen die Ursachen für Stress und erlernen effektive Bewältigungstechniken. 

 
IInnhhaalltt  ddeess  SS..EE..LL..FF..--TTrraaiinniinnggssmmoodduullss  22:: SSttaarrkk  uunndd  ffaaiirr  iimm  GGeesspprrääcchh 

♦ Beziehungskommunikation: Der richtige Blickkontakt ist entscheidend. 
♦ Auf den richtigen Winkel und die Distanz kommt es an. 
♦ Mit Erlaubnis sprechen, um den Gesprächspartner im Gespräch zu erreichen. 
♦ Beurteilen und kritisieren, aber wie? 
♦ Zuweisen, aber richtig! 
♦ Visualisieren: Der 3. Punkt hilft. 
♦ Verbale und nonverbale Botschaften in Einklang bringen. 
♦ Die Sache klären und in Beziehung bleiben. 

 
DDeerr  ppeerrssöönnlliicchhee  NNuuttzzeenn  ffüürr  ddiiee  TTeeiillnneehhmmeerriinnnneenn  uunndd  TTeeiillnneehhmmeerr  
Steigerung der Methodenkompetenz für schwierige Gespräche: 
♦ Sie verstärken ihre individuellen Kommunikations- und Interaktionsleistung. 
♦ Sie geben dem Gespräch durch den Einsatz nonverbaler Elemente die erwünschte Qualität. 
♦ Sie können „Die Sache klären und in Beziehung bleiben“. 
♦ Sie werden durch ihr kongruentes Verhalten glaubwürdiger und überzeugender. 
♦ Sie werden effektiver und zugleich respektvoller kommunizieren können. 

 
IInnhhaalltt  ddeess  SS..EE..LL..FF..--TTrraaiinniinnggssmmoodduullss  33:: Stark in der Beziehung 

♦ Selbstbewusstheit: Die eigenen Stimmungen, Gefühle und Bedürfnisse besser verstehen 
und deren Wirkung auf andere besser einschätzen können. 

♦ Kontakt aufnehmen können, zuhören können. 
♦ Kooperationsfähigkeit und Integrationsfähigkeit. 
♦ Gefühle offen zeigen sowie Gespräche beginnen, aufrechterhalten und beenden. 
♦ Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung.  
♦ Sich abgrenzen und überzeugend NEIN sagen können. 
♦ Änderungen bei störendem Verhalten verlangen. 
♦ Auf Kontaktangebote reagieren und erwünschte Kontakte arrangieren. 
♦ Empathie: das Geheimnis guter Beziehungen. 
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DDeerr  ppeerrssöönnlliicchhee  NNuuttzzeenn  ffüürr  ddiiee  TTeeiillnneehhmmeerriinnnneenn  uunndd  TTeeiillnneehhmmeerr  
Steigerung der Sozialkompetenz für schwierige Situationen: 
♦ Sie lernen das Prozessmodell des sozial kompetenten/inkompetenten Verhaltens kennen. 
♦ Sie bauen ihre kommunikative Kompetenz aus und reagieren souveräner. 
♦ Sie erkennen den Unterschied zwischen sicherem, unsicherem und aggressivem Verhalten. 
♦ Sie spüren gelernte Verhaltens- und Denkmuster auf und bearbeiten sie.  
♦ Sie erhöhen ihre Selbstsicherheit durch das verstärkte Erleben von Einfluss- und Handlungs-

möglichkeiten in unterschiedlichen Konfliktsituationen. 
 

ZZiieellggrruuppppee  Führungskräfte, die bei ihrer Lebens- und Karriereplanung von standardisierten Fortbildungswegen 
abweichen möchten und ihre individuellen Potenziale und Kompetenzen in einem ganzheitlich ges-
talteten Training ausbauen wollen. Das Training ist speziell für Führungskräfte konzipiert worden, 
die sich zunächst selber stabilisieren und in schwierigen Situationen effektive und zugleich respekt-
volle Gespräche führen wollen. Das Training sollte für eine homogene Gruppe durchgeführt wer-
den. Eine freiwillige Teilnahme unterstützt den Seminarerfolg. 

 
MMeetthhooddeenn Ganzheitliche Übungen, aktives Lernen in Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele mit Videofeed-

back, Trainer-Input, Austausch und Feedback, Selbst- und Gruppenreflexion, Praxissimulation,  
ggf. Videoaufzeichnungen mit Analyse. 

 
DDaauueerr 2 Tage (09:00 – 17:30 Uhr) 
 
KKoosstteenn  Tagessatz, zzgl. Reisekosten.  

Die MWST kann aus steuerrechtlichen Gründen nicht ausgewiesen werden 
(Kleinunternehmer nach §19 USTG). 
 
Kopierarbeiten für die Seminarunterlagen werden ggf. vom Auftraggeber erledigt. 

 
TTeerrmmiinn  nach Absprache 
 
TTeeiillnneehhmmeerrzzaahhll max. 12 
 
DDeerr  TTrraaiinneerr  Dipl.-Ing. Hans Wilkens, seit über 20 Jahren Lehrer und Trainer für Selbstbehauptung, Selbstver-

teidigung und asiatischen Kampfsport; Kompetenz- und Persönlichkeitstrainings, Coaching für 
Führungskräfte, Trainer im EU-Projekt FIF (Frauen in Führung), Gastdozent und Personaltrainer 
an der Universität Oldenburg. 

  
KKoonnttaakktt Hans Wilkens 
 Poststr. 1 

26349 Jaderberg 
 

FON:   (044 54) 16 66 
Mob:    (01 71) 698 2099 

 E-Mail: info@s-e-l-f.de 
  
SS..EE..LL..FF..  --  IInnffooss  wwwwww..ss--ee--ll--ff..ddee    

 


