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VERÖFFENTLICHUNGEN IN PRINTMEDIEN 

ARTIKEL 
 

  

ZEITSCHRIFT / ZEITUNG 

Neue Lernkultur als Schlüssel zum digitalen Zeitalter  wirtschaft + weiterbildung, Januar 2019 
 

Trainer werden Lernbegleiter  Training (A), Januar 2019  
 

„Ein guter Trainer hört nie auf zu lernen“  wirtschaft + weiterbildung, Februar  2019 
 

Sich selbst coachen  Training (A), Februar 2019  
 

Sich selbst coachen  das dental labor, März 2019 
 

Sich selbst coachen  MQ Management und Qualität (CH),  
März 2019 
 

Ein guter Trainer lernt nie aus  Die Mediation, April 2019 
 

„Regelmäßig neu entscheiden“  bindereport, April 2019 
 

Seminare sinnvoll konzipieren  Training (A), Juni 2019 
 

Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps  B_I aussreibungsblatt, 12. Juli 2019 
 

Ab in den Urlaub – so entspannt man wirklich  OÖNachrichten (A), 6. Juli 2019 
 

Sich selbst coachen  Malerblatt, Juli 2019 
 

Kraftquelle „Positive Emotionen“   Downline Builder, Juli 2019 
 

Sich selbst coachen  Südtiroler Wirtschaftszeitung (I),  
9. August 2019 
 

Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps  Frankenpost, 22. August.2019 
 

Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps  Elektronik, August 2019 
 

Momente des Glücks  BILDUNGaktuell (A), September 2019 
 

Zertifizierte Qualität  Training (A), Oktober 2019 
 

Vertrauen Sie auch auf Ihre Intuition!  Die Mediation, Dezember 2019 
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VERÖFFENTLICHUNGEN IN ONLINEMEDIEN 

ARTIKEL 
 

  

PORTAL 
 

Individuelle Ressourcen durch Selbst-Coaching 
entdecken 

 www.versicherungsmagazin.de, 30.01.19 

Die Kennzeichen für einen guten Trainer  www.3minutencoach.com, 24.01.19 
 

Durch Selbstcoaching existenzielle Krisen vermeiden  www.finanzpraxis.com, 21.02.19 
 

Durch Selbstcoaching existenzielle Krisen vermeiden  www.consulting.de, 21.02.19 
 

Durch Selbstcoaching das eigene Leben meistern  www.weiterbildungsmarkt.net, 18.06.19 
 

Relaxen und erholen – 15 Urlaubs-Tipps  www.trend.at, 26.06.19 
 

Should I stay or should I go?  
Mit Selbstcoaching Antworten finden 

 www.trend.at, 29.07.19 
 
 

7 Tipps für einen entspannten Urlaub –  
für Führungskräfte & Mitarbeiter 

 www.hrweb.at, 29.07.19 
 
 

Tipps für einen entspannten Urlaub  www.haufe.de, 12.07.19 
 

Relaxen und erholen –  
15 Urlaubs-Tipps für müde Vertriebler 

 www.vertriebszeitung.de, 11.07.19 
 
 

Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps  www.zwp-online.info, 01.07.19 
 

Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps  www.consulting.de, 03.07.19 
 

Durch Selbstcoaching existenzielle Krisen vermeiden  www.finanzpraxis.com, 30.08.19 
 

Zurück auf Steinzeitniveau! 5 Tipps, um das bei 
Konflikten zu verhindern 
 

 www.hrweb.at, 23.09.19 

Relaxen und sich erholen: 13 Urlaubstipps  www.hrtoday.ch, 19.09.19 
 

Effektive Zielarbeit: 5 Schritte – HRweb 
 

 www.hrweb.at, 22.10.19 

Blended-Learning-Trainer Ausbildung in Wien  www.finanzmag.com, 20.10.19 
 

Durch Selbstcoaching existenzielle Lebenskrisen 
vermeiden 
 

 www.3minutencoach.com, 7.11.19 
 

2020 mache ich alles anders!  www.hrtoday.ch, 25.12.19 
 

Ein er-fülltes statt ge-fülltes Leben führen  www.kmurundschau.ch, 16.12.19 
 

Statt mit Vorsätzen mit einer Lebensvision 
ins neue Jahr starten 

 www.k-zeitung.de, 11.12.19 

   
   

   
   

 



TRAIN-THE-TRAINER. Um eine „digitale" Lernkultur zu entwickeln, startete die 
österreichische Volksbank-Akademie in Wien mit Unterstützung des Trainings- und 
Beratungsunternehmens „Seminar Consult Prohaska", Wien, eine Trainerqualifizierungs-
maßnahme. Dieses Projekt wurde im September 2018 vom deutschen Trainerverband 
BDVT mit einem Trainingspreis in Gold ausgezeichnet. 

Viele Banken überdachten in den letzten 
Jahren ihre Strukturen. Auch der Volks-
banken-Verbund in Österreich stellte sich 
in den Jahren 2016 und 2017 neu auf. 
Unter anderem wurden die 57 lokalen 
Volksbanken zu acht Regionalbanken und 
einer Spezialbank zusammengeführt. 
Im Rahmen dieses Transformationspro-
zesses fragte sich die zentrale Aus- und 
Weiterbildungsinstitution des Verbunds, 
die Volksbank Akademie: Wie soll künf-
tig die Aus- und Weiterbildung im Ver-
bund modern und effizient implementiert 

werden? Dabei wurde rasch klar: Die Lö-
sung muss digital sein. Künftig wird das 
Onlinelernen in den Aus- und Weiterbil-
dungskonzepten eine deutlich größere 
Rolle spielen. 

Deshalb entschied der Verbund, dem die 
Volksbank Akademie angehört, unter an-
derem: In der internen Bankengrundaus-
bildung soll künftig das E-Learning eine 
tragende Säule sein. Und die Präsenzse-
minare und -trainings? Ihre Zahl und ihr 
Umfang sollen sinken. Den Verantwortli-
chen war klar: Diese Umstellung erfordert 

eine neue Lernkultur. Zudem brauchen 
die f irmeninternen Trainer, die in der 
Regel Mitarbeiter von Fachabteilungen 
sind und neben ihrer Alltagsarbeit Fach-
trainings durchführen, hierfür 
• ein teils neues Selbstverständnis sowie 
• neue Skills, also Fähigkeiten und Fertig-

keiten. 

Und diese gilt es ihnen in einer Ausbil-
dung zu vermitteln. Als Partner für dieses 
Projekt wählte die Volksbank Akademie 
das Beratungsunternehmen Prohaska Se-
minar Consult, Wien - „unter anderem 

38 wirtschaft + weiterbildung  01_2019 



aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
im Bereich Trainerausbildung", erklärt 
Dr. Barbara Czak-Pobeheim, Geschäfts-
führender Vorstand der Volksbank Aka-
demie. 
In den Vorgesprächen zeigte sich: Das 
geplante Projekt muss transparent und 
motivierend kommuniziert werden, da 
es in einer sensiblen Fusionsphase star-
tet. Wichtig war, die Sinnhaftigkeit und 
Wirkung von E-Learning in den Banken 
darzustellen, um die vorhandenen Fach-
trainer für das Projekt als Multiplikatoren 
zu gewinnen. Diese E-Learning-Offen-
sive erforderte von allen Stakeholdern 
ein Um- und Neulernen. Entsprechend 
viel Fingerspitzengefühl war laut Czak-
Pobeheim beim Konzipieren der Quali-
fizierungsmaßnahme gefragt, zumal ein 
Scheitern der Trainerausbildung Konse-
quenzen gehabt hätte. Denn im Februar 

2017, also drei Monate nach dem Ende 
des ersten Trainerlehrgangs, sollten be-
reits die ersten Onlinegrundausbildun-
gen starten. „Und hierfür benötigten wir 
entsprechend motivierte und qualifizierte 
Trainer und Stakeholder (Personalleitung, 
Führungskräfte, Topmanagement)." 

Die Ziele der Trainer-
Qualifizierungsoffensive 

Dementsprechend wurden für die Trai-
nerqualifizierungsmaßnahme unter an-
derem folgende Ziele formuliert: 
• bei den Teilnehmern potenzielle Wider-

stände abbauen und sie für das Online-
lehren und -lernen begeistern, 

• sie zum Planen und Durchführen von 
Präsenztrainings befähigen und 

• ihnen die nötigen Kompetenzen zum 
Begleiten und Durchführen von Online-
phasen in Blended-Learning-Konzepten 
vermitteln. 

Außerdem wurde vereinbart: Die Qua-
lifizierung soll mit einer Prüfung zum 
ISO-zertifizierten Fachtrainer durch die 
unabhängige Stelle „Systemcert" enden. 
Nach diesen Vorentscheidungen erhielt 
Sabine Prohaska, die Inhaberin von Se-
minar Consult Prohaska, den Auftrag, mit 
ihrem Team 
• im Dialog mit der Volksbank-Akademie 

das Blended-Learning-Konzept für 
einen Trainer-Lehrgang zu entwerfen, 

• einen ersten Lehrgang als Piloten im 
Zeitraum April bis Ende Oktober 2016 
und 

• zwei weitere Lehrgänge 2017/2018 
durchzuführen. 

Als Erfolgskriterium wurde außer der 
ISO-Zertifizierung der Teilnehmer eine 
niedrige Zahl von Abbrechern der Aus-
bildung vereinbart; außerdem ein pünkt-
licher Start der ersten Online-Grundaus-
bildungen mit für Blended-Learning-Kon-
zepte gut ausgebildeten und motivierten 
Trainern. 
Das nach mehreren Abstimmungsrun-
den vereinbarte Lehrgangskonzept sah 
ein dreistufiges Vorgehen vor, bei dem 
die Teilnehmer sowohl zu „klassischen" 
Fachtrainern als auch Blended-Learning-
Trainern ausgebildet werden (siehe Gra-
fik). Dabei waren alle Stufen und Module 
so konzipiert, dass die Teilnehmer hierbei 
selbst Erfahrung mit Blended-Learning-

Konzepten sammeln und diese alleine 
und in der Lerngruppe reflektieren. Dies 
war laut Prohaska wichtig, um insbeson-
dere bei den vorhandenen Trainern der 
Volksbank Akademie den Nutzen die-
ser neuen Art des Lehrens und Lernens 
erleb- und spürbar zu machen. Das Lehr-
gangskonzept, bei dem jedes der drei Mo-
dule aus einer Pre-Work-, Präsenz- und 
Follow-up-Phase bestand, sei hier kurz 
vorgestellt: 

Modul 1/ Phase 1 (Onl ine-Pre-Work) 
In dieser Online-Lernphase, für die drei 
Wochen Zeit zur Verfügung standen, 
wurde folgendes Drei-Schritte-Vorgehen 
praktiziert. 
Schritt 1: Sensibilisieren für die neue Auf-
gabe; Heranführen an das Tool Moodle. 
Bis zu diesem Zeitpunkt existierte im 
Volksbanken-Verbund keine Erfahrung 
mit der Lernplattform Moodle und dem 
Onlinelernen bei den internen Trainern. 
Deshalb war es wichtig, die Teilnehmer 
in ihrem individuellen Tempo an diese 
Lernform heranzuführen. Darum wur-
den die verschiedenen Lerninhalte stets 
erst freigeschaltet, wenn die vorherigen 
bearbeitet waren. Zum gegenseitigen 
Kennenlernen in der Onlinewelt und als 
Warm-up erhielten die Teilnehmer nach 
Durchsicht des Moodle-Handbuchs fol-
gende Aufgaben: 
• ein Video von sich auf die Lernplatt-

form hochzuladen und 
• ein Symbol zu finden, das ihre Persön-

lichkeit als Trainer charakterisiert. 
Hierfür gab es Musterbeispiele. Diese Auf-
gaben sollten auch bei den Teilnehmern 
das Vorurteil „Onlinelernen ist immer un-
persönlich" abbauen. 
Schritt 2: eine gemeinsame inhaltliche 
Basis schaffen. Danach erhielten die Teil-
nehmer einen Onlinefragebogen zum 
Thema „Was wissen Sie über Blended 
Learning?" zum Ausfüllen. Anschließend 
wurde ein Skript „E-Learning & Blended 
Learning" freigeschaltet. Mit ihm konn-
ten die Teilnehmer ihr vorhandenes Wis-
sen mit dem gewünschten abgleichen. 
Danach erhielten sie ein Skript „Die 5 
Schlüsselkompetenzen als Trainer". 
Schritt 3: Transfersicherung 
Nach der Lektüre der Skripts wurde als 
Abschluss der Online-Pre-Work-Phase ein 
Onlinewissenscheck durchgeführt. Dieser 
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training und coaching 

konnte bei Bedarf drei Mal wiederholt 
werden. 
Eingeführt wurde auch das Lerntagebuch 
als zentrales Element der Lerntransfer-
sicherung. Vor und nach jedem Modul 
bekamen die Teilnehmer während des 
gesamten Lehrgangs jeweils drei Refle-
xionsfragen gestellt. Diese sollten sie im 
Lernportal für ihre Kollegen sichtbar be-
antworten. Zudem sollten sie stets drei 
Kommentare zu den Einträgen der ande-
ren Teilnehmer abgeben. Diese Aufgaben 
sollten die Teilnehmer animieren, ihren 
Lernprozess zu reflektieren, ihre Erfah-
rungen zu vergleichen und eine Interak-
tion über Moodle anregen. 
Um den Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch zu stimulieren, verschickten die 
Ausbilder von Seminar Consult Prohaska 
zudem regelmäßig Kurznachrichten zum 
Beispiel über interessante Links. Außer-
dem nutzten sie die Lernfortschrittskon-
trolle in Moodle, um beispielsweise Teil-
nehmer an Abgabefristen zu erinnern 
oder im Forum Rückmeldungen zu pos-
ten wie: „Supervideo. Schaut mal rein: 
Ist echt spannend!". Auf die Online-Pre-
Work-Phase folgte eine Präsenzphase, bei 
der sich die Teilnehmer zu einem klassi-
schen dreitägigen Seminar in einem Semi-
narhotel trafen. 

Modul 1 / Phase 2 (Präsenzseminar ) 
In diesen drei Tagen standen das soziale 
Lernen und praktische Tun im Mittel-
punkt. Dabei gab es folgende inhaltliche 
Schwerpunkte: 
• An der Werteebene arbeiten. Die (an-
gehenden) Trainer sollten erkennen, dass 
sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg 
der Volksbanken leisten. Hierzu wurden 
in dem Seminar auch die Themen Funk-
tion, Rolle und Haltung als Trainer und 
Veränderungen der Trainerrolle im digita-
len Zeitalter thematisiert. Zu Beginn und 
gegen Ende des Seminars waren auch 
Vertreter der Volksbank Akademie anwe-
send. Mit ihnen sprachen die Teilnehmer 
darüber, warum das Onlinelernen bezie-
hungsweise Blended Learning künftig 
eine stärkere Rolle in der Aus- und Wei-
terbildung spielen sollte, was der Nutzen 
hiervon ist und welch wichtige Rolle die 
Trainer hierbei spielen, um die Teilneh-
mer auf ihre künftigen Aufgaben einzu-
stimmen. 

• Für Trainertätigkeit nachhaltig moti-
viert werden. In Zeiten der Veränderung 
wünschen sich die Mitarbeiter Halt und 
Orientierung. Und ihnen diese zu ver-
mitteln, zählt auch zu den Aufgaben von 
Trainern, da sie wichtige Ansprechper-
sonen und Vorbilder insbesondere für 
neue Mitarbeiter sind. Dieses Bewusst-
sein wurde den Teilnehmern vermittelt. 
Zudem wurde in Reflexionssequenzen ihr 
Bewusstsein dafür gefördert, wie stark sie 
auch persönlich in ihrem Arbeitsalltag 
von der Trainerausbildung und dem Trai-
nersein profitieren - zum Beispiel bei Mit-
arbeitergesprächen und in Teambuilding-
Prozessen. 
• Trainingskompetenzen vertiefen und 
anwenden können. Um dieses Ziel zu 
erreichen, probierten die Teilnehmer 
immer wieder in Praxissequenzen mit 
anschließender Feedbackphase die unter-
schiedlichsten Trainings- und Feedback-
methoden aus (teils mit Video-Feedback). 
Außerdem erhielten sie ein Methoden-
kompendium und die Aufgabe, bis zum 
nächsten Präsenzseminar eine mindes-
tens zehnminütige Lern- bzw. Trainings-
einheit zu einem Thema ihrer Wahl vor-
zubereiten. 
Außerdem gab es im Modul 1 noch eine 
„Phase 3", die als „Online-Follow-up" be-
zeichnet wurde. Dabei wurden den Teil-
nehmern unter anderem Lehrvideos zur 
Verfügung gestellt. Außerdem sollten sie 
ihr Lerntagebuch weiterführen und er-
neut drei Kommentare abgeben. Zudem 
arbeiteten sie nun die Praxisaufgabe für 
das nächste Präsenzseminar schriftlich 
gemäß Vorgaben aus. Hierzu erhielten sie 
von den Ausbildern online Feedback. 

Modul 2 / Phase 1 (Onl ine-Pre -Work) 
Für die Pre-Work-Phase standen fünf Wo-
chen Zeit zur Verfügung. Hier ein Beispiel 
für die Aufgaben, die dabei bearbeitet 
wurden: 
Die Teilnehmer sollten sich anhand des 
„Phasenmodells für Gruppenbildungspro-
zesse nach Tuckman" mit den vier Lern-
ebenen befassen. 
• Ebene 1: Wissen: Ein Dokument über 

die vier Phasen „Forming", „Stor-
ming", „Norming" und „Performing" 
war zu lesen. 

• Ebene 2: Transfer des Wissens: Eine 
praktische Anleitung für Trainer sollte 

hieraus entwickelt werden - gemäß 
Vorgaben zur Erfolgskontrolle. 

• Ebene 3: Eigenreflexion: Danach erhielt 
jeder Teilnehmer eine Musteranleitung 
zum Vergleich. Anschließend sollte er 
selbst in Moodle eine schriftliche Be-
wertung seiner Arbeit vornehmen. Auf 
dieses „Selbstfeedback" erfolgte ein 
schriftliches Feedback der Ausbilder: 

• Ebene 4: Präsentationsebene: Außer-
dem sollten die Teilnehmer eine Pow-
erpoint-Präsentation über das Phasen-
modell in einer Onlinegruppenarbeit 
erstellen - um auch hiermit für ihre 
künftige Trainertätigkeit praktische Er-
fahrung zu sammeln. 

Modul 2/ Phase 2 (Präsenzseminar ) 
Das zweitägige Präsenzseminar stand 
unter dem Motto „Learning by doing". 
Jeder Teilnehmer hatte 50 Minuten Zeit 
für das Durchführen seiner Seminar-
sequenz inklusive anschließendem Feed-
back. Auch die Powerpoint-Präsentatio-
nen zu Tuckmans Phasen wurden in dem 
Seminar vorgetragen und analysiert. 
Auch im Modul 2 gab es eine „Phase 3", 
die ein „Online-Follow-up" war. In ihr er-
hielten die Teilnehmer weitere Unterlagen 
und Lehrvideos, um das im Online-Pre-
Work- und Präsenzseminar erworbene 
Know-how und Können zu vertiefen. 
Auch führten sie ihr Lerntagebuch weiter. 

Modul 3 ( ISO-Fachtrainer -Prüfung) 
Auch dieses Modul startete mit einer On-
line-Pre-Work-Phase. In ihr wurden den 
Teilnehmern erneut Lernunterlagen und 
Lehrvideos zur Verfügung gestellt. Außer-
dem erstellten sie für die ISO-Fachtrainer-
Prüfung ein schriftliches Seminardesign. 
Die Ausarbeitung wurde online von den 
Prohaska-Ausbildern unterstützt. Da-
nach erfolgten in einer Präsenzveranstal-
tung die Abschlussprüfung und die ISO-
Fachtrainer-Zertifizierung. Im gesamten 
Lehrgang wurde immer wieder über die 
Funktion eines Trainers im Volksbanken-
Verbund gesprochen und stark auf der 
Werteebene gearbeitet. Deshalb wurde 
den (angehenden) Trainern zunehmend 
bewusst, 
• welch wichtigen Beitrag Trainer zur 

Stärkung der Volksbanken leisten und 
• dass im digitalen Zeitalter eine neue 

Art des Lehrens und Lernens nötig ist 
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Sabine Prohaska (3. von links). 
Ausgelassene Freude über 
einen Sieg beim BDVT-Wett-
bewerb: Gewürdigt wurde eine 
moderne Blended-Learning-
Trainerausbildung. 

und zwar nicht nur, weil heute in den 
Banken fast alle Geschäftsprozesse 
Computer- und netzgestützt ablaufen, 
sondern auch, weil ein immer größerer 
Teil ihrer Mitarbeiter „Digital Natives" 
sind. 

Es gelang, die Vorteile des Onlinelernens 
gemeinsam im Training zu erarbeiten und 
auszuprobieren. Zudem wurde den Teil-
nehmern bewusst, dass sich im digitalen 
Zeitalter außer der Zusammenarbeit auch 
die Rolle der Führung wandelt - und 
zwar in Richtung Coach, also Befähiger 
und Ermächtiger der Mitarbeiter. Deshalb 
erkannten sie, welche Entwicklungsper-
spektiven ihnen die Trainerausbildung 
und das Trainersein bietet - zum Beispiel, 
wenn es um die Übernahme einer Füh-
rungsposition im Volksbanken-Verbund 
geht. Somit ist die Trainerausbildung 
fortan ein offizieller Bestandteil des Kar-
riereentwicklungspfads im Volksbanken-
Verbund. 
In dem Trainerlehrgang wurde nur etwa 
ein Drittel der Zeit explizit auf das Thema 
Methoden verwendet. Dahinter stand die 
Überzeugung: Jede Methode, sei es im 
Trainings- oder Führungsbereich, entfal-
tet nur die gewünschte Wirkung, wenn 
sie mit der richtigen Einstellung genutzt 
wird. Deshalb beschäftigen sich die Teil-
nehmer in der Qualifizierungsmaßnahme 
ebenso intensiv mit den Themenfeldern 
• „Werte" (Einstellung und Haltung als 

Trainer) sowie 
• „Selbst- und Menschenführung sowie 

-entwicklung" (unter anderem Motiva-
tion, Gruppendynamik, Lernen, Verän-
derung, Feedback). 

Ein weiterer Erfolgsfaktor war die weit-
gehend onlinegestützte Erfolgs- und 
Lernkontrolle. Sie ermöglichte es, rasch 
auf Sollabweichungen zu reagieren und 
bei Bedarf das Vorgehen nachzujustieren. 
Das war insbesondere beim ersten Lehr-
gang wichtig. 

60 Fachtrainer ausgebildet 

Ein Auftragsziel war eine niedrige Drop-
out-Quote im Lehrgang und danach. Im 
ersten Durchgang brachen zwei der 16 
Teilnehmer die Ausbildung ab - aufgrund 
funktionaler Änderungen in der jeweili-
gen Bank. 2017, also im Jahr nach dem 
ersten Lehrgang, meldeten sich, auch 
aufgrund der Mundpropaganda, so viele 
Frauen und Männer für die Qualifizie-
rungsmaßnahme an, dass zwei Lehr-
gangsgruppen mit je 16 Personen gestar-
tet wurden. Es gab es keine Drop-outs. 
Bis Ende 2018 wurden rund 60 Fachtrai-
ner ausgebildet und ISO-zertifiziert, die 
heute alle für die Akademie arbeiten. 
Sehr erfreulich war es, laut Prohaska, 
dass 2018 ein Trainerlehrgang sogar auf 
Initiative der Regionalbanken gestartet 
wurde. Das zeigt: Die digitale Lernkultur 
ist bei den Stakeholdern angekommen 
und wird gelebt. Dies ist auch deshalb 
ein positiver Befund, weil der Lehrgang 
ein Pilotprojekt für das Entwickeln einer 
Blended-Learning-Lernkultur im Volks-
banken-Verbund war. „Das Etablieren 
einer digitalen Lernkultur in einer Or-
ganisation braucht Zeit sowie Mut und 
den Willen des Topmanagements", be-
tont Czak-Pobeheim - „und beides hat 

der Volksbanken-Verbund investiert." 
Und so gelang es der Volksbank Akade-
mie, ihr Angebot erfolgreich auf die neue 
Blended-Learning-Methode umzustellen. 
Dies zeigt auch eine Erhebung der Zu-
friedenheit der Teilnehmer mit den Trai-
nern, die 2017 bei den von der Akademie 
firmenintern durchgeführten Seminaren 
und Trainings zum Einsatz kam: In ihr er-
reichten die Trainer 5,4 von 6 möglichen 
Zufriedenheitspunkten. Zudem konnte 
die Zahl der Aus- und Weiterbildungsteil-
nehmer von 3.500 auf über 22.000 gestei-
gert werden - auch weil die Präsenzzei-
ten um 40 Prozent sanken. 
Ein zentraler Schlüssel bei der Einfüh-
rung des Blended Learnings war der Trai-
nerlehrgang. Das sahen auch die Juroren 
des Berufsverbands für Training, Bera-
tung und Coaching (BDVT) so. Deshalb 
zeichneten sie das von Seminar Consult 
Prohaska mit der Volksbank Akademie 
durchgeführte Projekt mit dem „Europä-
ischen Preis für Training, Beratung und 
Coaching in Gold 2018/2019" aus. 
In ihrer Laudatio betonten die Juroren, 
dass es in dem Programm „auf eine be-
merkenswerte Weise" gelungen sei, „so-
ziales Lernen und kollaboratives Arbei-
ten im virtuellen Raum miteinander zu 
verknüpfen". Deshalb entspreche es den 
Anforderungen an eine moderne Ausbil-
dung firmeninterner Trainer im digitalen 
Zeitalter; außerdem sorge es dafür, dass 
sich die angestrebten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten „nachhaltig und gewinnbrin-
gend in den Köpfen der Teilnehmer und 
in deren Organisation verankern". 

Lukas Leist • 
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Trainer werden 
Lernbegleiter 
Trainerausbildungen sind natürlich für Personen interessant, die 
als Trainer arbeiten wollen. Aber auch HR-Manager, Pädagogen und 
Führungskräfte können dabei viel lernen. Worauf es bei einer guten 
Ausbildung ankommt, lesen Sie in diesem Artikel. 

TRAiNiNG hat bei mehreren Trainingsinstitu-
ten nachgefragt, worauf zukünftige Teilnehmer 
bei der Auswahl einer Trainerausbildung ach-
ten sollten. 

Sabine Prohaska (Geschäftsführerin seminar 
consult, Trainerin und Coach) weiß, was den 
Unterschied ausmacht und empfiehlt darauf zu 
achten, »dass die Ausbildung dem persönlichen 
Bedarf bzw. den Entwicklungszielen entspricht. 
Denn es macht z.B. einen Unterschied, ob ich 
als festangestellter Trainer in einem Unterneh-
men oder als selbstständiger Trainer arbeiten 
möchte. Zudem sollte man darauf achten, dass 
die Ausbildung "zukunftsorientiert" ist. Denn 
in der Regel wollen die Teilnehmer nach ihrer 
Ausbildung ein oder gar mehrere Jahrzehnte 
als Trainer arbeiten. Dies können sie nur, wenn 
ihnen die Ausbildung nicht nur das Know-how 
und Können vermittelt, das Trainer heute brau-
chen, sondern auch das Know-how und Kön-
nen, das Trainer voraussichtlich künftig brau-
chen werden.« 

Alice Fleischer (Projektleiterin WIFI-Lernmo-
dell LENA) rät: »Interessierte sollten sich drei 

Andrea Khom 

»Eine professionelle 

Vortragstechnik bezieht 

sich nicht nur auf das 

Vermitteln von Inhalten, 

sondern gerade auch auf 

einen gezielten Medien-

wechsel, um die Auf-

merksamkeit zu fesseln.« 

www.ankh.at 

W I R F T M A N EINEN Blick auf die am Markt an-
gebotenen Trainerausbildungen im deutsch-
sprachigen Raum, wirft das gleich viele Fra-
gen auf. Über Dauer, Inhalte, Kosten. Enorme 
Preisunterschiede erschweren ebenso die Kal-
kulation. Hier einen vernünftigen, objektiven 
Vergleich zu finden, wird schwierig bis fast un-
möglich. 
Bevor man sich für eine umfangreiche und zeit-
intensive Ausbildung entscheidet, ist es sinn-
voll, zu definieren, was man mit der Ausbildung 
erreichen will. Erst dann kann man auf die Su-
che nach einem passenden Angebot gehen. 
Vielleicht genügt manchmal ein umfassender 
Präsentationskurs, und man zeigt seinem Kun-
den das Produkt besser und effizienter. Oder 
man braucht eine Coachingausbildung, um mit 
Mitarbeitern und Kollegen zielführender kom-
munizieren zu können. Vorher Klarheit schaf-
fen ist unumgänglich, dazu gehört auch ein 
Gespräch mit dem Lehrgangsleiter, um heraus-
zufinden, ob generell die Chemie stimmt. Se-
riöse Anbieter werden sogar auf dieses persön-
liche Kennenlernen bestehen und Teilnehmer 
gegebenenfalls auch ablehnen, wenn sie nicht 
die benötigten Voraussetzungen mitbringen. 

http://www.ankh.at


wesentliche Fragen stellen: 1. Welchen Ab-
schluss bietet die Ausbildung - kann ich einen 
in der Wirtschaft anerkannten Nachweis er-
werben, wie z.B. ein Personenzertifikat? 2. Wie 
setzt sich das Trainerteam zusammen? Wel-
che fachlichen Hintergründe und Erfahrun-
gen bringt das Trainerteam mit? 3. Informiert 
der Anbieter transparent über Anforderungen, 
Inhalte, Kompetenzen und methodische Um-
setzung der Ausbildung? Bietet er z. B. Informa-
tionsabende, wo auf individuelle Fragen und 
Anforderungen eingegangen wird?« 

Vortragstechnik für Trainer 
Viele Menschen meinen, dass es bei einer Trai-
nerausbildung schwerpunktmäßig darum geht, 
zu lernen, wie man vor Gruppen präsentiert. 
Das ist allerdings nur ein Thema unter vie-
len und das sollte nicht überbewertet werden. 
Trainer sind keine Speaker und es ist für sie 
wichtiger, zu verstehen, wie nachhaltiges Ler-
nen funktioniert. Natürlich muss ein Trainer 
wissen, wie er vor Gruppen präsentiert, das ist 
klar. Und natürlich hängt es davon ab, welches 
Thema trainiert wird. 

Dazu sagt Andrea Khom (Geschäftsführerin 
ANKH.AT und Trainerin): »Als Outdoor und Er-

lebnis-Trainer werde ich andere Kompetenzen 
brauchen als ein Fachtrainer. Da die Seminar-
zeiten immer kürzer werden, wird eine gute 
Vortragstechnik, die die Themen anschaulich, 
mitreißend und vor allem verständlich auf den 
Punkt bringt, immer wichtiger. Das Vorwissen 
der Teilnehmer wird immer durchmischter. 
Je jünger die Teilnehmer, desto mehr Wissen 
bringen sie von Schule und Uni mit. Je älter 
die Teilnehmer, desto mehr Erfahrungswissen 
ist da. Diesen Spagat heißt es zu meistern. Auf 
Youtube oder anderen Kanälen kann man wirk-
lich gute Vorträge sehen - und da heißt es für 
viele arrivierte Trainer - dranbleiben. Eine pro-
fessionelle Vortragstechnik bezieht sich nicht 
nur auf das Vermitteln von Inhalten, sondern 
gerade auch auf einen gezielten Medienwech-
sel, um die Aufmerksamkeit zu fesseln.« 

Auch Schien Ninan (Creative Director und Ge-
sellschafter vonHPS Training) weiß, dass es 
von dem jeweiligen Tätigkeitsfeld von Trainern 
abhängt: »Gerade in Unternehmen, die inter-
ne Vortragende einsetzen, ist dieses Thema 
wichtig. Denn hier besitzen einzelne Personen 
viel Know-how, welches oftmals nicht effizient 
weitergegeben wird. Eine schlecht gestaltete 
Schulung schadet dem Unternehmen, demoti-
viert die Fachexperten und ihre Kollegen. Dabei 
sind gerade interne Fachexperten meist hoch 

intrinsisch motiviert, ihr Fachwissen zu ver-
mitteln. Daher lohnt es sich für Unternehmen 
mehrfach, sie dabei zu unterstützen. Ein Trai-
ning >Vortragstechnik für Trainer< motiviert 
die Experten und ihre Kollegen profitieren von 
deutlich besseren Schulungen.« 

Sabine Prohaska erzählt im Interview, worauf 
es im Traineralltag ankommt: »Im Gegensatz 
zu reinen Vortragsrednern/Speakern braucht 
ein Trainer noch andere Skills. Ein Seminartag 
besteht aus vielen verschiedenen Facetten (u. a. 
Motivation der Teilnehmenden, Erarbeiten/ 
Üben zentraler Inhalte, Feedback an die Teil-
nehmer), hinzu kommt: Heute erfolgt das Ler-
nen und Trainieren nicht nur in Präsenzveran-
staltungen, sondern zunehmend auch online. 
Deshalb benötigen Trainer zunehmend auch 
die Kompetenz, sich und ihre Lerninhalte in 
Online-Medien adäquat zu präsentieren.« 

Die Kompetenzen, die ein Trainer mitbrin-
gen, bzw. erlernen muss, sind also vielfältig. 
Die wba - Weiterbildungsakademie definiert 
folgende Kompetenzen für Trainer: didakti-
sche Kompetenz, Fachkompetenz, bildungs-
theoretische Kompetenz, soziale Kompetenz, 
personale Kompetenz, Beratungskompetenz, 
Managementkompetenz, Kompetenz in Bib-
liothekswesen und Informationsmanagement, 
wissenschaftsorientiertes Arbeiten und reflexi-
ve Kompetenz. 

Alice Fleischer 

»Gute Traineraus-

bildungen bieten viel 

Raum für Übung und 
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Sabine Prohaska 
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veranstaltungen, 

sondern zunehmend 

auch online.« 

www.seminarconsult.at 
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sie bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, 
strukturiert darüber zu reflektieren - sowohl in 
Selbstlernphasen als auch in der Gruppe.« 

Schien Ninan: »Grundsätzlich gilt: Ein Trai-
ning ist keine Einbahnstraße. Das Know-how, 
eine Schulung mit einem motivierenden Span-
nungsbogen zu erstellen, fehlt vielerorts noch. 
Dabei gibt es effektive Tools, die Trainern hel-
fen, eine Schulung spannend zu beginnen und 
erfolgreich abzuschließen. Das muss ein mo-
dernes Training heute leisten. Um die intrinsi-
sche Motivation der Teilnehmenden zu stärken, 
sind laufende Interaktion, abwechslungsreiche 
Lernkontrollen und gezieltes Feedback wich-
tig. Auch im Bereich der Trainingsentwicklung 
ist das Thema >Agilitität< angekommen, neuere 
Modelle wie SAM (Successive Approximation 
Model) sorgen für ein schnelles Prototyping 
eines Trainings und sofortiges Feedback durch 
Beteiligte.« 

Elisabeth Jelinek 

»Ich würde Virtual 

Reality nicht überbewer-

ten und bin mir nicht 

sicher, ob hier nicht 

wieder in erster Linie die 

Erzeuger profitieren.« 

www.jelinek-akademie.at 

Schien Ninan 
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motivierenden Span-

nungsbogen zu erstellen, 

fehlt vielerorts noch.« 

www.hps-training.com 

Elisabeth Jelinek (Geschäftsführerin JELINEK
AKADEMIE) über  die  wichtigsten  Skills von Trai-
nern: »Ich sehe Präsentationstechnik für Trai-
ner als besonders wichtig an. Immerhin sollen 
ja dem Seminarziel entsprechend interessante 
Inhalte vermittelt werden. Aber bitte nur kurz. 
Training heißt nicht nur vortragen. Auch An-
wendung und Feedback sorgen für einen guten 
Lernfortschritt und vor allem letztendlich für 
das Können bei den Teilnehmern. Deswegen 
heißt es auch >Training<. Der Input ist ledig-
lich ein kleiner Teil einer Qualifizierung. In An-
wendung, Üben, Festigen, Feedback, Korrektur 
muss viel Zeit investiert werden. Daran hat sich 
über Jahrzehnte absolut nichts geändert.« 

Trainerrolle 
Die Rolle der Trainer ändert sich, bzw. hat sich 
schon geändert. Branchenfremde vergleichen 
gerne Trainer mit Lehrern, wie sie sie noch aus 
ihrer Schulzeit kennen. Gott sei Dank hat das 
Trainieren in der Erwachsenenbildung heut-
zutage recht wenig damit zu tun. Die Aufgabe 
von Trainern ist es, die Lernenden dabei zu be-
gleiten, neues Wissen umzusetzen und anzu-
wenden. 

Alice Fleischer: »Gute Trainerausbildungen 
setzen dieses Lernparadigma um, sie bieten 
viel Raum für Übung und Anwendung verschie-
denster Methoden - analoge wie digitale. Und 

Training in digitalen Zeiten 
Die Digitalisierung betrifft auch die Konzeption 
und das Durchführen von Seminaren. E-Lear-
ning, Blended-Learning, Virtual Reality, Micro-
learning etc. sind alles Themen, die ein Trainer 
kennen und können muss. Denn z. B. durch kur-
ze Lernvideos nach einem Training kann der 
Lerntransfer stark erhöht werden. 

Sabine Prohaska: »Durch die digitalen Mög-
lichkeiten können wir Lernen stärker als kon-
tinuierlichen, fortlaufenden Prozess designen. 
Beim Blended Learning haben wir die Möglich-
keit, mit Pre- und Follow-up-Aufgaben die Be-
schäftigung mit dem Lernstoff auszudehnen 
und diesen zudem gehirngerecht in kleinen 
Happen anzubieten. Wir können so das Best of 
E-Learning und des Präsenzlernens verbinden. 
Denn das gemeinsame Lernen in einer Gruppe 
von physisch anwesenden Personen ist nach 
wie vor ein wichtiges Konzept.« 

Andrea Khom: »Nicht nur bei wissensbasierten 
Trainer-Ausbildungen ist begleitendes Lernen 
mit E-Learning oder Mobile Learning wichtig. 
Hier kann und soll beim Lernen in den Phasen 
zwischen Präsenzeinheiten das Wissen - am 
besten auf spielerische Art und Weise - vertieft, 
erweitert, verfeinert und gefestigt werden. Quiz 
und Wissens-Checks, Videos, Blogs, Podcasts 
oder Webinare bzw. Online-Meetings - als Peer-
Group zum Austauschen, zum Motivieren oder 
Dranbleiben - gehören heute einfach dazu.« 

Die Themen E-Learning und Blended-Learning 
sind nicht neu und in den meisten Traineraus-

http://www.jelinek-akademie.at
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bildungen auch bereits verankert. Wie wichtig 
ist dieses Thema für unsere Interviewpartner? 
Wie sieht es mit dem aufstrebenden Thema VR 
aus? Wird dieser Themenbereich bereits in den 
Ausbildungen besprochen? Hier sind unsere 
Experten unterschiedlicher Meinung. 

Elisabeth Jelinek: »Ich würde Virtual Reality 
nicht überbewerten und bin mir nicht sicher, 
ob hier nicht in erster Linie die Erzeuger profi-
tieren. Imaginieren und Visualisieren geht auch 
ganz ohne Virtual Reality. Durch die Digitali-
sierung breitet sich ein weites Feld von neuen 
Möglichkeiten und ein Gewirr von Begriffen 
aus. Man sollte zumindest in einer Sequenz 
die neuen Lernmethoden aus der digitalen 
Welt ansprechen, damit die neuen Trainer eine 
Orientierung bekommen. Vielleicht Stärken 
und Schwächen der neuen Methoden und Zu-
gänge. Aus meiner Sicht braucht es für die neu-
en Methoden und die Arbeit damit eine ganz 
andere Didaktik und somit eine ganz eigene, 
evtl. zusätzliche Ausbildung, welche jedoch auf 
den Grundpfeilern einer soliden didaktischen 
Ausbildung aufsetzen sollten und durch das 
Grundwissen über Lehren und Lernen sinnvoll 
eingesetzt werden können.« 

Alice Fleischer: »Der Einsatz einer Lernplatt-
form mitsamt ihren digitalen Werkzeugen ist 
ein MUSS bei einer zeitgemäßen Trainerausbil-
dung. Trainer müssen in ihren Aus- und Weiter-
bildungen die Möglichkeit haben, die neuesten 
Werkzeuge >im geschützten Raum< auszupro-
bieren. Methoden sind jedoch kein Selbstzweck. 
Sie haben die Aufgabe, Menschen dabei zu 
unterstützen, ihr Wissen und Können zu erwei-
tern. Daher ist es genauso wichtig, für Trainer, 
sich mit ihren Kollegen über ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse auszutauschen und diese in 
Bezug zur eigenen Trainingspraxis zu stellen.« 

Sabine Prohaska: »Als wir vor einigen Jahren 
damit begonnen haben, digitale Elemente in 
der Ausbildung einzubauen, war die Resonanz 
zunächst durchwachsen: Viele Teilnehmer 
wollten damals lieber im Seminar gemeinsam 
mit den Trainern und der Gruppe die Themen 
erarbeiten - auch weil sie sich häufig im Um-
gang mit den digitalen Medien sowie in der 
Nutzung von Lernplattformen, Webinaren etc. 
unsicher fühlten. Das hat sich in den letzten 
Jahren gewandelt, weil heute viele Teilnehmer 
bereits >Digital Natives< sind. Und auf den inter-
nationalen HR-Messen sehen wir: Der Trend 
geht eindeutig in diese Richtung. Deshalb muss 
eine moderne Trainerausbildung diese The-
men wenn nicht abdecken, so doch zumindest 
reflektieren.« 

Fazit 
Nicht der Preis alleine sollte ausschlaggebend 
für eine Trainerausbildung sein. Für viele ist 
es eine Berufsausbildung, die soll und darf 
auch ihren Preis haben. Dennoch lohnt sich ein 
Vergleich, um herauszufinden, ob die Inhalte 
und die agierenden Trainer wirklich zu Ihnen 
passen. Und - wie schon eingangs erwähnt -
ob die Chemie stimmt. Schauen Sie, wieweit 
Zukunftsthemen berücksichtigt werden, und 
wie der Praxistransfer sichergestellt werden 
kann. • 

Fragen vor der Auswahl einer Trainerausbildung 
• Was wird inhaltlich genau angeboten und mit welchen Me-

thoden wird gearbeitet? 
• Ist es wirklich eine saubere Trainerausbildung mit hohem di-

daktischen Anteil oder ist es eine spezifische Ausbildung in 
eine ganz bestimmte zusätzliche Fachrichtung? 

• Gibt es ein theoretisches Grundgerüst wie Systemtheorie, 
Lernpsychologie, Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, ein 
Grundgerüst zu einer ethischen Haltung und einem Aufbau 
der sozialen Kompetenzen? 

• Welche Methoden werden angewendet, um den >knochen-
trockendsten Lernstoff< so aufzubereiten und zu präsentie-
ren, dass Lernfreude und Interesse geweckt werden und der 
Lernstoff im Langzeitgedächtnis landet? 

• Wie viel Zeit wird für die Praxis aufgewendet oder wie wird 
der Transfer in die Praxis geschafft? 

• Was bekomme ich für Ideen zum Thema Evaluierung? 
• Darf ich mich mit meinen ganz besonderen einzigartigen Fä-

higkeiten zur Exzellenz hin entwickeln oder werde ich zum 
Klon gemacht? 

• Umgang mit den Präsentationsmedien, Seminardesign, Ziel-
ausarbeitung, Präsentationstechnik, Feedback auch zu mei-
ner Körpersprache, Stimme, Ausdrucksform etc.? 

• Wird meine Trainerpersönlichkeit reflektiert und entwickelt? 
• Welche Kompetenzen hat mein Trainer? Newcomer oder er-

fahrener Trainer? 
• Wie viele Lerneinheiten beinhaltet die Ausbildung mit wirk-

lichem Präsenztraining? 
• Welche Varianten werden angeboten? 
Quelle: Elisabeth Jelinek, www.Jelinek-Akademie.at 
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„Ein guter Trainer hört nie auf zu lernen“ 

Interview. Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens 
„Seminar Consult Prohaska“ (www.seminarconsult.at) in Wien, das unter anderem Trainer 
und Coachs ausbildet. Zum Jahreswechsel forderte Sabine Prohaska mehr Professionalität. 

Wie wichtig ist die eigene Weiterbildung bei Trainern? 
S a b i n e P r o h a s k a : Ein Trainer muss sich laufend weiter-

bilden - fachlich und methodisch-didaktisch. Er muss sich 

selbst, und nicht nur die Teilnehmer seiner Seminare, als 

permanent Lernender begreifen. Sonst besteht die Gefahr, 

dass er i rgendwann nur noch ein routinierter, aber kein 

guter Trainer mehr ist, weil sein Wissen veraltet ist. Das gilt 

in der sogenannten VUCA-Wel t beziehungsweise im digita-

len Zeitalter, das von rascher Veränderung geprägt ist, noch 

viel stärker als früher. Welche Veränderungen zum Beispiel 

die fortschreitende Digitalisierung der Wir tschaft für den 

Trainerberuf mit sich bringt, lässt sich heute nur erahnen. 

Ein Trainer sollte mehr reflektieren? 
Prohaska : Ja! Zudem sollte er sich regelmäßig ein Feed-

back auch von erfahrenen Kollegen einholen! 

Ohne Feedback besteht wohl die Gefahr, dass Trainer 
sich irgendwann für die Größten halten, ohne dies zu 
merken? 
P r o h a s k a : Richtig! Am schl immsten ist es, wenn Trainer 

es nicht mehr merken, dass sie mit den Tei lnehmern nicht 

mehr wertschätzend, sondern oberlehrerhaft umgehen -

und deshalb keinen Draht mehr zu den Teilnehmern finden. 

Worauf sollte sich das Feedback beziehen? 
Prohaska : Eigentlich auf alles, was den Trainerberuf aus-

macht. Zum Beispiel darauf, wie der Trainer Lerninhalte 

präsentiert . Oder wie er mit Gruppen interagiert und in 

schwier igen Train ingssi tuat ionen reagiert . Denn jeder 

Mensch hat blinde Flecken - auch ein Trainer. 

Warum werden heute noch so viele Menschen Trainer? 
P r o h a s k a : Viele Tei lnehmer unserer Trainer- und Coach-

Ausbi ldungen kommen aus gut bezahlten Angestel l ten-

jobs. Äußere Umstände oder die Frage nach dem Sinn lie-

ßen in ihnen jedoch den Entschluss reifen: Ich will Trainer 

und/oder Coach werden. Bei unseren Tei lnehmern ist der 

Wunsch nach Erfüllung das wichtigste Motiv. Viele wollen 

zudem selbstbest immter leben und arbeiten, weshalb sie 

den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. 

Wie gut sind die Trainer heute ausgelastet? 
Prohaska : Aktuell steht die Mehrzahl eigentlich sehr gut 

da, weil die Wirtschaft boomt und die meisten Unterneh-

men hohe Gewinne erzielen. Zugleich sehen die Unterneh-

men, dass noch viel getan werden muss, um zukunftsf i t zu 

sein, unter anderem aufgrund der Digitalisierung. Es gibt 

einen hohen Handlungs- beziehungsweise Change-Bedarf 

in jeder Organisation - sowohl auf der Struktur- als auch 

Kultur- und Kompetenzebene. Trotzdem lässt sich diese 

Frage nicht pauschal beantworten. Es gibt Trainer, die ein 

Jahr im Voraus ausgebucht sind, und solche, die Tag für 

Tag zittern: Hoffentlich bekomme ich einen Auftrag. Gene-

rell gilt jedoch: Das Trainingsgeschäft ist heute unter dem 

Strich härter als vor zehn Jahren. Unter anderem, weil es 

mehr Trainingsanbieter gibt. Deshalb brauchen gerade 

Newcomer, die als selbstständige Trainer arbeiten möch-

ten, auch einen gewissen unternehmerischen „Biss". Unab-

dingbar sind auch gewisse Marketingkenntnisse. 

Wie sehr brauchen Newcomer auch eine eindeutige 
Positionierung? 
Prohaska : Mit den Fragen „Wofür stehe ich?", „Was kann 

ich besonders gut?" und „Wer sind folgl ich meine Ziel-

kunden?" muss sich jeder Trainer intensiv befassen. Zum 

einen, damit er ein effekt ives Marketing betreiben kann, 

zum anderen aber auch, damit er als Person authentisch 

bleibt. Training ist ein „People business". Das heißt: Wenn 

sich Unternehmen für einen Trainer entscheiden, dann tun 

sie dies auch aufgrund von dessen Persönlichkeit. Deshalb 

sollten Trainer auch als Person Flagge zeigen. 

Interview: André Winter • 
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Sie sagen, dass wir – zumindest gefühlt – immer 
häufiger in Situationen geraten, in denen wir 
uns entscheiden oder die Weichen neu stellen 
müssen. Was sind das für Situationen? 
Sehr verschiedene. Da sind zum Einen beruf-
liche Situationen – zum Beispiel, wenn sich in 
unserem Arbeitsumfeld etwas Gravierendes 
ändert. Dann stehen wir stets vor der Entschei-
dung »love it«, »change it« oder »leave it«. Also, 
arrangiere ich mich damit, verändere ich es 
oder suche ich mir etwas Neues? Ebenso ver-
hält es sich in unserem privaten Umfeld. Auch 
hier gilt es immer wieder, grundlegende Ent-
scheidungen zu treffen wie: Bleibe ich in Ham-
burg oder Wien wohnen oder ziehe ich um? 
Wieviel Nähe wünsche ich in der Beziehung 
zu meinem Partner? Wie wichtig ist es mir viel 
Zeit für meine Hobbies? Hinzu kommen die 
vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die 
jedoch unser Leben prägen – wie zum Beispiel: 
Wie ernähre ich mich? Wie stark lasse ich mich 
von meinem Smartphone »fremd-bestimmen«? 

Warum erachten Sie die Kompetenz zum 
Selbst-Coaching für so wichtig?
Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coa-
ches und Berater. Doch wenn wir für jede Ent-
scheidung einen Coach aufsuchen würden, 
säßen wir überspitzt formuliert, sieben Tage 
die Woche, 24 Stunden bei ihm auf der Couch. 
Aufgrund unserer vielen Möglichkeiten und der 
zahlreichen Veränderungen in unserem Umfeld 
benötigt heute jeder Mensch die Kompetenz, 
selbst Antworten auf solche Fragen zu finden 
wie: Was sind (aktuell) meine Lebensziele? 
Was ist mir wichtig? Und: Wie sollte ich mich 
deshalb entscheiden und handeln? Das ist oft 
anstrengend, doch darin liegt auch eine große 
Freiheit. Damit einher geht jedoch eine höhere 
Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sein Le-
ben bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die 
Kompetenz, uns selbst zu coachen – also die 
Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der jeweils 
aktuellen Situation eine Antwort auf die Frage 
zu finden: Was ist für mich richtig? Einen pro-
fessionellen Coach sollten wird jedoch zu Rate 

ziehen, wenn die Gefahr besteht, in eine exis-
tenzielle Lebenskrise zu geraten.

Wie definieren Sie den Begriff »Krise«? 
Ich möchte hier zwischen einer »normalen«, 
zeitlich befristeten Krise und einer existenziel-
len Lebenskrise unterscheiden. In unserem Le-
ben geraten wir immer wieder in Situationen, 
in denen wir uns nicht wohl in unserer Haut 
fühlen – zum Beispiel, weil es in unserer Be-
ziehung oder unserem Job hakt oder weil sich 
etwas Gravierendes bei uns oder in unserem 
Lebensumfeld geändert hat. Das ist normal! In 
diesen Situationen, die wir oft als Krise empfin-
den, ist vor allem unsere Selbstcoaching-Kom-
petenz gefragt. Daneben gibt es existenzielle 
Lebenskrisen, bei denen wir langfristig oder oft 
gefühlt dauerhaft aus dem seelischen Gleichge-
wicht geraten – zum Beispiel, weil unsere bis-
herigen Problemlösetechniken versagen und 
wir alleine weder die Kraft, noch die Kompe-
tenz haben, neue zu entwickeln und anzuwen-
den. Dann benötigen wir externe, nicht selten 
professionelle Hilfe. 

Woran erkennen wir, dass uns eine Situation 
überfordert? 
Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger 
anhaltendes Gefühl der Ohnmacht und Hilf-
losigkeit; also das Gefühl, einer Situation aus-
geliefert zu sein und nicht mehr die Mittel, Fä-
higkeiten und Ressourcen zu haben, um sie zu 
meistern. Das stresst uns, und dies artikuliert 
sich wiederum zum Beispiel in einem körper-
lichen Unbehagen, einem Angespannt-sein und 
Schlafstörungen. 

Wenn ich in eine Krise gerate, etwa aufgrund 
einer Kündigung oder Erkrankung, macht es 
dann einen Unterschied, ob dies ohne mein Zu-
tun geschah?
Am Anfang ja, da ich ja einen externen Schuldi-
gen habe: meinen Ex-Arbeitgeber, mein Schick-
sal. Letztlich ist das Erleben einer Krise jedoch 
immer gleich: Wir fühlen uns – zumindest vor-
übergehend – ohnmächtig und hilflos. 

Sich selbst
coachen
In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt, 
benötigen wir zunehmend die Kompetenz, uns selbst zu coachen. 

COACHING
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Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst 
ausgelöst zu haben? 
Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmit-
leid zu ergehen. Wichtig ist es, den Blick in 
Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne 
Selbstanklagen beispielsweise zu fragen »Was 
hätte ich anders machen können?«, hieraus die 
nötigen Schlüsse zu ziehen und dann das Leben 
wieder in die Hand zu nehmen.

Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein 
Selbst-Coaching in einer Krise am besten? 
Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in Kri-
sensituationen bewusst zu machen, wie viel 
man im Leben schon gemeistert hat. Das ist 
stets mehr als gedacht: zum Beispiel das Abi-
tur, eine gescheiterte Beziehung, die Jobsuche, 
den Wohnortwechsel… Das reduziert oft schon 
das Gefühl der Ohnmacht. Eine Weitere ist, sich 
bewusst zu machen, dass es nicht den einen 
richtigen Lebensweg gibt, der uns bis ans Le-
bensende glücklich macht. Unsere Bedürfnisse 
verändern sich im Lauf unseres Lebens und so-
mit auch unsere Ziele. Zudem bedarf es einer 
gewissen Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu 
erreichen – eventuell auch auf Umwegen. Des-
halb empfiehlt es sich, viele Etappenziele auf 
dem Weg zu unserem großen Ziel zu formulie-
ren, damit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern 
können und unsere Motivation gewahrt bleibt. 
Sonst haben wir schnell das Gefühl: Ich trete auf 
der Stelle. Wir sollten mental jedoch auch auf 
Rückschläge vorbereitet sein, denn herausfor-
dernde Ziele erreicht man oft nicht auf dem ge-
raden Weg, sondern auf Schlangenwegen – mit 
vielen Up’s und down‘s. Deshalb sollten Men-
schen bei Rückschlägen und Schwächen nicht 
zu streng mit sich sein. Zudem sollten sie ihr 
Selbstvertrauen nicht verlieren. Schließlich ha-
ben sie in ihrem Leben ja schon viel gemeistert.

Was ist der erste Schritt beim Selbst-coachen? 
Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem Be-
reich meines Lebens möchte ich vorrangig eine 
Veränderung vornehmen, um dann konkrete 
Ziele zu formulieren – wie: »Ich will zwei Kar-
rierestufen weiter aufsteigen« oder »…einen 
Lebenspartner finden«.

Was kommt danach? 
Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel 
zu erreichen; außerdem, welche Ressourcen 
einem hierfür zur Verfügung stehen: zum Bei-
spiel eine gewisse Hartnäckigkeit. Oder viel 
freie Zeit. Oder ausreichend Geld. Das ist auch 
wichtig, um zu checken, ob das Ziel mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Da-
nach gilt es, einen Aktionsplan zu entwerfen – 
mit konkreten Teilzielen. 

Angenommen Sie möchten einen Lebenspart-
ner finden. Dann kann Ihr Aktionsplan lauten: 
1. Ich lege mir einen neuen »Look« zu und treibe 
regelmäßig Sport, um mein Selbstbewusstsein 
zu stärken. 
2. Ich melde mich bei einer Single-Börse an, um 
mich im Markt der Möglichkeiten zu zeigen.
3. Ich trete einem Sportverein bei, um meinen 
Freundeskreis zu erweitern. 

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was 
Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels aufge-
ben. Denn hierfür zahlen wir stets einen Preis – 
und sei es nur, dass wir nicht mehr jeden Abend 
schlaff auf dem Sofa liegen. 

Woran merke ich, dass es besser wäre, mir eine 
professionelle Unterstützung zu engagieren? 
Zum Beispiel daran, dass sich Ihre Gedanken 
permanent im Kreis drehen und Sie in der 
Grübel-Falle stecken bleiben – ähnlich wie ein 
Auto im Morast: Je mehr Gas Sie geben, umso 
tiefer gräbt es sich ein. Oder daran, dass Ihre 
Energietanks so leer sind, dass Sie allein nicht 
die ersten Schritte schaffen. Hierfür bedarf es 
einer gewissen Achtsamkeit für sich selbst, da-
mit wir es rechtzeitig erkennen, wenn wir Hil-
fe brauchen. Auch das ist eine Kompetenz, die 
wir heute verstärkt benötigen. Der Versuch, uns 
selbst zu coachen, darf uns nie so stark unter 
den Druck »Ich schaffe das alleine« setzen, dass 
wir im Bedarfsfall Hilfe ablehnen.

Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Part-
nern? 
Wichtiger als deren Rat, ist meist deren mentale 
Unterstützung – also das Wissen »Ich bin nicht 
allein« und werde im Bedarfsfall (emotional) 
getragen. Selbstverständlich können auch der 
Rat und das Feedback uns vertrauter Personen 
hilfreich sein. Das befreit uns aber nicht von der 
Notwendigkeit, uns zu entscheiden, denn unser 
Leben können nur wir selbst leben. 

Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung 
tatsächlich die richtige für mich ist? 
Ihre Frage enthält bereits einen Teil der Ant-
wort: »für mich richtig«. Viele Personen suchen 
nach der Lösung, die alle Menschen bis ans Le-
bensende glücklich macht. Die gibt es nicht! Ob 
eine Lösung für sie richtig ist, sagt gesunden 
Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die Lösung 
muss sich für sie zum jetzigen Zeitpunkt richtig 
anfühlen. Denn nur dann können sie die nötige 
Energie entfalten, um die damit verbundenen 
Ziele zu erreichen. Und wenn die Lösung sich 
ein Jahr später eventuell falsch anfühlt? Dann 
sollten wir sie eben überdenken und uns even-
tuell neu entscheiden.



Sich selbst coachen 
In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt, benötigen wir zu-

nehmend die Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon ist die Wiener Coach-Aus-

bilderin und Buch-Autorin Sabine Prohaska überzeugt. Wir unterhielten uns mit ihr. 

dl: Frau Prohaska, Sie schreiben, 
dass wir - zumindest gefühlt -
immer häufiger in Situationen 
geraten, in denen wir uns ent-
scheiden oder die Weichen neu 
stellen müssen. Was sind das für 
Situationen? 

Sabine Prohaska: Sehr verschiede-
ne. Etwa berufliche Situationen -
zum Beispiel, wenn sich in unserem 
Arbeitsumfeld etwas Gravierendes 
ändert. Dann stehen wir stets vor der 
Entscheidung „Love it", „change it" 
oder „leave it". Also, arrangiere ich 
mich damit, verändere ich es oder 
suche ich mir etwas Neues? Auch im 
Privatleben gilt es immer wieder, 

grundlegende Entscheidungen zu 
treffen wie: Bleibe ich in Hamburg 
oder Wien wohnen oder ziehe ich 
um? Wie viel Nähe wünsche ich zu 
meinem Partner? Wie wichtig ist es 
mir, viel Zeit für meine Hobbys zu 
haben? Hinzu kommen die vielen 
kleinen Entscheidungen im Alltag, 
die jedoch unser Leben prägen - wie 
zum Beispiel: Wie ernähre ich mich? 
Wie stark lasse ich mich von meinem 
Smartphone „fremd-bestimmen"? 

dl: Warum erachten Sie die Kom-
petenz zum Selbst-Coaching für 
so wicht ig , dass Sie sogar ein 
Buch darüber geschr ieben ha-
ben? 
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Sabine Prohaska: Heute gibt es 
zwar für fast alle Themen Berater. 
Doch wenn wir für jede Entscheidung 
einen Coach aufsuchen würden, sä-
ßen wir, überspitzt formuliert, sieben 
Tage die Woche, 24 Stunden bei ihm 
auf der Couch. Aufgrund unserer vie-
len Möglichkeiten und der zahlrei-
chen Veränderungen in unserem 
Umfeld benötigt heute jeder Mensch 
die Kompetenz, selbst Antworten auf 
solche Fragen zu finden wie: Was ist 
mir wichtig? Was will ich erreichen? 
Und: Wie sollte ich deshalb handeln? 
Das ist oft anstrengend, doch darin 
liegt auch eine große Freiheit. Damit 
einher geht jedoch eine höhere Ei-
genverantwortung jedes Einzelnen, 
sein Leben bewusst zu gestalten. Ei-
nen professionellen Coach sollten wir 
zu Rate ziehen, wenn die Gefahr be-
steht, in eine existenzielle Lebenskri-
se zu geraten. 

Nicht jede Krise ist eine 
existenzielle 

dl: Wie definieren Sie den Begriff 
„Krise"? 

Sabine Prohaska: Ich möchte hier 
zwischen einer „normalen", zeitlich 
befristeten Krise und einer existenzi-
ellen Lebenskrise unterscheiden. In 
unserem Leben geraten wir immer 
wieder in Situationen, in denen wir 
uns nicht wohl in unserer Haut fühlen 
- zum Beispiel, weil es in unserer Be-
ziehung oder unserem Job hakt. Das 
ist normal! In diesen Situationen ist 
vor allem unsere Selbstcoaching-
Kompetenz gefragt. Daneben gibt es 
existenzielle Lebenskrisen, bei denen 
wir langfristig oder oft gefühlt dauer-
haft aus dem seelischen Gleichge-
wicht geraten - zum Beispiel, weil 
unsere bisherigen Problemlösetech-
niken versagen und wir alleine weder 
die Kraft, noch die Kompetenz ha-

ben, neue zu entwickeln und anzu-
wenden. Dann benötigen wir externe 
professionelle Hilfe. 

dl: Woran erkennen wir, dass uns 
eine Situation überfordert? 

Sabine Prohaska: Ein typisches An-
zeichen hierfür ist ein länger anhal-
tendes Gefühl der Ohnmacht und 
Hilflosigkeit; das Gefühl, einer Situa-
tion ausgeliefert zu sein und nicht 
mehr die Mittel, Fähigkeiten und 
Ressourcen zu haben, um sie zu meis-
tern. Das artikuliert sich zum Beispiel 
in körperlichem Unbehagen, einem 
Angespanntsein und Schlafstörun-
gen. 

dl: Wie gehe ich mit dem Gefühl 
um, eine Krise selbst ausgelöst 
zu haben? 

Sabine Prohaska: Der schlechteste 
Weg ist, sich in Selbstmitleid zu er-
gehen. Wichtig ist es, den Blick in 
Richtung Zukunft zu wenden und 
sich ohne Selbstanklagen beispiels-
weise zu fragen „Was hätte ich anders 
machen können?", hieraus die nöti-
gen Schlüsse zu ziehen und dann das 
Leben wieder in die Hand zu neh-
men. 

Jeder hat in seinem Leben 
schon viel gemeistert 

dl: Unter welchen Voraussetzun-
gen gelingt ein Selbst-Coaching 
in einer Krise am besten? 

Sabine Prohaska: Die erste Voraus-
setzung ist, sich gerade in Krisensitu-
ationen bewusst zu machen, wie viel 
man im Leben schon gemeistert hat. 
Das ist stets mehr als gedacht: zum 
Beispiel das Abitur oder die Ausbil-
dung, die Jobsuche, den Wohnort-
wechsel und, und, und ... Das redu-
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ziert oft schon das Gefühl der Ohn-
macht. Eine Weitere ist, sich bewusst 
zu machen, dass sich unsere Bedürf-
nisse im Lauf unseres Lebens ändern. 
Bei Rückschlägen und Schwächen 
sollten Sie nicht zu streng mit sich 
sein. Zudem sollten Sie Ihr Selbstver-
trauen nicht verlieren. Schließlich 
haben Sie in Ihrem Leben ja schon 
viel gemeistert 

dl: Was ist der allererste Schritt 
beim Selbst-coachen? 

Sabine Prohaska: Sich in aller Ruhe 
überlegen, in welchem Bereich mei-
nes Lebens möchte ich vorrangig ei-
ne Veränderung vornehmen, um 
dann konkrete Ziele zu formulieren 
- wie: „Ich will zwei Karrierestufen 
weiter aufsteigen" oder „...einen Le-
benspartner finden". 

Die individuellen Ressourcen 
entdecken 

dl: Was kommt danach? 

Sabine Prohaska: Sich überlegen, 
was nötig ist, um dieses Ziel zu errei-
chen; außerdem, welche Ressourcen 
einem zur Verfügung stehen: zum Bei-
spiel eine gewisse Hartnäckigkeit. 
Oder viel freie Zeit. Oder ausreichend 
Geld. Das ist auch wichtig, um zu che-
cken, ob das Ziel mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Da-
nach gilt es, einen Aktionsplan zu ent-
werfen - mit konkreten Teilzielen. 
Angenommen Sie möchten einen 
Lebenspartner finden. Dann kann Ihr 
Aktionsplan lauten: 
• Ich lege mir einen neuen „Look" 

zu und treibe regelmäßig Sport, 
um mein Selbstbewusstsein zu 
stärken. 

• Ich melde mich bei einer Sing-
le-Börse an, um mich im Markt 
der Möglichkeiten zu zeigen. 

• Ich trete einem Sportverein bei, 
um meinen Freundeskreis zu er-
weitern. 

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst 
sein, was Sie für das Erreichen Ihres 
großen Ziels aufgeben. Denn wir zah-
len stets einen Preis - und sei es nur, 
dass wir nicht mehr jeden Abend 
schlaff auf dem Sofa liegen. 

dl: Und woran merke ich, dass es 
eventuell besser wäre, mir eine 
professionelle Unterstützung zu 
engagieren? 

Sabine Prohaska: Zum Beispiel da-
ran, dass sich Ihre Gedanken perma-
nent im Kreis drehen und Sie in der 
Grübel-Falle stecken bleiben - ähn-
lich wie ein Auto im Morast: Je mehr 
Gas Sie geben, umso tiefer gräbt es 
sich ein. Oder daran, dass Ihre Ener-
gietanks so leer sind, dass Sie allein 
nicht die ersten Schritte schaffen. 
Hierfür bedarf es einer gewissen 
Achtsamkeit für sich selbst, damit wir 
es rechtzeitig erkennen, wenn wir 
Hilfe brauchen. Auch das ist eine 
Kompetenz, die wir heute verstärkt 
benötigen. Der Versuch, uns selbst zu 
coachen, darf uns nie so stark unter 
den Druck „Ich schaffe das alleine" 
setzen, dass wir im Bedarfsfall Hilfe 
ablehnen. Oft zeigt sich unsere Selbst-
coaching-Kompetenz gerade darin, 
dass wir akzeptieren „Ja, ich brauche 
eine punktuelle, zeitliche Unterstütz 
zung" - zum Beispiel durch einen 
Coach oder Berater. 

dl: Wie wichtig ist der Rat von 
Freunden oder Partnern? 

Sabine Prohaska: Wichtiger als de-
ren Rat ist meist deren mentale Un-
terstützung - also das Wissen „Ich bin 
nicht allein" und werde im Bedarfsfall 
(emotional) getragen. Selbstverständ-

lich können auch der Rat und das 
Feedback uns vertrauter Personen 
hilfreich sein. Das befreit uns aber 
nicht von der Notwendigkeit, uns zu 
entscheiden, denn unser Leben kön-
nen nur wir selbst leben. 

Auch auf das eigene Bauge-
fühl vertrauen 

dl: Woran erkenne ich, ob die ge-
fundene Lösung tatsächlich die 
richtige für mich ist? 

Sabine Prohaska: Ihre Frage enthält 
bereits einen Teil der Antwort: „für 
mich richtig". Viele Personen suchen 
nach der Lösung, die sie bis ans Le-
bensende glücklich macht. Die gibt es 
nicht! Ob eine Lösung für sie richtig 
ist, sagt gesunden Menschen meist ihr 
Bauchgefühl: Die Lösung muss sich 
für sie zum jetzigen Zeitpunkt richtig 
anfühlen. Denn nur dann können sie 
die nötige Energie entfalten, um ihre 
Ziele zu erreichen. Und wenn die Lö-
sung sich ein Jahr später eventuell 
falsch anfühlt? Dann sollten wir sie 
überdenken und uns eventuell neu 
entscheiden. • 

Zur Person 

Sabine Prohaska ist Inhaberin des 
Trainings- und Beratungsunterneh-
mens seminar consult prohaska, Wien, 
das unter anderem Coachs ausbildet. 
2016 erschien im Junfermann Verlag 
ihr Buch „Lösungsorientiertes Selbst-
coaching: Ihren Zielen näherkommen 
- Schritt für Schritt". 

www.seminarconsult.at 
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Persönliche Excellence auch Krisenzeiten hoch halten 

Sich selbst coachen  
In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt, benötigen wir  
zunehmend die Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon ist die Wiener Coach- 
Ausbilderin und Buch-Autorin Sabine Prohaska überzeugt.

Bernhard Kuntz und Thomas Berner

Frau Prohaska, sie schreiben, dass wir – zu-
mindest gefühlt – immer häufiger in Situati-
onen geraten, in denen wir uns entscheiden 
oder die Weichen neu stellen müssen. Was 
sind das für Situationen? 
Sabine Prohaska: Sehr verschiedene. Da sind 
zum Einen berufliche Situationen – zum Bei-
spiel, wenn sich in unserem Arbeitsumfeld 
etwas Gravierendes ändert. Dann stehen wir 
stets vor der Entscheidung«Love it”,«change 
it” oder«leave it”. Also, arrangiere ich mich 
damit, verändere ich es oder suche ich mir et-
was Neues? Ebenso verhält es sich in unserem 
privaten Umfeld. Auch hier gilt es immer wie-
der, grundlegende Entscheidungen zu treffen 
wie: Bleibe ich in Hamburg oder Wien woh-
nen oder ziehe ich um? Wieviel Nähe wün-
sche ich in der Beziehung zu meinem Part-
ner? Wie wichtig ist es mir viel Zeit für meine 
Hobbies? Hinzu kommen die vielen kleinen 
Entscheidungen im Alltag, die jedoch unser 
Leben prägen – wie zum Beispiel: Wie ernäh-
re ich mich? Wie stark lasse ich mich von mei-
nem Smartphone«fremd-bestimmen”? 

Wir haben oft die Qual der Wahl
Warum häufen sich solche Situationen, in 
denen wir uns entscheiden müssen?
Vor allem weil wir mehr Optionen, also Wahl-
möglichkeiten haben – letztlich bezüglich 
unserer gesamten Lebensführung und -ge-
staltung. Noch vor ein, zwei Generationen 
war das Leben der meisten Menschen weitge-
hend vorbestimmt. Heute müssen wir unse-
ren Platz im Leben selbst finden und regel-
mäßig neu bestimmen. Unter anderem, weil 
sich die Rahmenbedingungen unseres Le-
bens – auch aufgrund der Digitalisierung – 
rasch ändern. Wie und wo wir einkaufen, wie 
wir Musik hören, wie wir unsere Partner fin-

den, das alles ist heute im Fluss. Deshalb müs-
sen wir regelmäßig neu entscheiden, wie wir 
leben möchten. Das können wir nur, wenn 
wir wissen, was uns wichtig ist. 

Warum erachten Sie die Kompetenz zum 
Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie so-
gar ein Buch hierüber geschrieben haben? 
Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coa-
ches und Berater. Doch wenn wir für jede 
Entscheidung einen Coach aufsuchen wür-
den, säßen wir überspitzt formuliert, sieben 
Tage die Woche, 24 Stunden bei ihm auf der 
Couch. Aufgrund unserer vielen Möglichkei-
ten und der zahlreichen Veränderungen in 
unserem Umfeld benötigt heute jeder Mensch 
die Kompetenz, selbst Antworten auf solche 
Fragen zu finden wie: Was sind (aktuell) mei-
ne Lebensziele? Was ist mir wichtig? Und: 
Wie sollte ich mich deshalb entscheiden und 
handeln? Das ist oft anstrengend, doch darin 
liegt auch eine große Freiheit. Damit einher 
geht jedoch eine höhere Eigenverantwortung 
jedes Einzelnen, sein Leben bewusst zu ge-
stalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns 
selbst zu coachen – also die Fähigkeit im Dia-
log mit uns selbst in der jeweils aktuellen Si-
tuation eine Antwort auf die Frage zu finden: 
Was ist für mich richtig? Einen professionel-
len Coach sollten wird jedoch zu Rate ziehen, 
wenn die Gefahr besteht, in eine existenzielle 
Lebenskrise zu geraten.

Nicht jede Krise ist eine existenzielle
Wie definieren Sie den Begriff«Krise»? 
Ich möchte hier zwischen einer«normalen», 
zeitlich befristeten Krise und einer existen-
ziellen Lebenskrise unterscheiden. In unse-
rem Leben geraten wir immer wieder in Situ-
ationen, in denen wir uns nicht wohl in unse-
rer Haut fühlen – zum Beispiel, weil es in un-
serer Beziehung oder unserem Job hakt oder 

weil sich etwas Gravierendes bei uns oder in 
unserem Lebensumfeld geändert hat. Das ist 
normal! In diesen Situationen, die wir oft als 
Krise empfinden, ist vor allem unsere Selbst-
coaching-Kompetenz gefragt. Daneben gibt 
es existenzielle Lebenskrisen, bei denen wir 
langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus dem 
seelischen Gleichgewicht geraten – zum Bei-
spiel, weil unsere bisherigen Problemlöse-
techniken versagen und wir alleine weder die 
Kraft, noch die Kompetenz haben, neue zu 
entwickeln und anzuwenden. Dann benöti-
gen wir externe, nicht selten professionelle 
Hilfe. 

Woran erkennen wir, dass uns eine Situation 
überfordert? 
Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger 
anhaltendes Gefühl der Ohnmacht und Hilf-
losigkeit; also das Gefühl, einer Situation aus-
geliefert zu sein und nicht mehr die Mittel, 
Fähigkeiten und Ressourcen zu haben, um sie 
zu meistern. Das stresst uns, und dies artiku-
liert sich wiederum zum Beispiel in einem 
körperlichen Unbehagen, einem Angespannt-
sein und Schlafstörungen. 
  
Wenn ich in eine Krise gerate, etwa auf-
grund einer Kündigung oder Erkrankung, 
macht es dann einen Unterschied, ob dies 
ohne mein Zutun geschah?
Am Anfang ja, da ich ja einen externen Schul-
digen habe: meinen Ex-Arbeitgeber, mein 
Schicksal. Letztlich ist das Erleben einer Krise 
jedoch immer gleich: Wir fühlen uns – zu-
mindest vorübergehend – ohnmächtig und 
hilflos. 

Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise 
selbst ausgelöst zu haben? 
Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmit-
leid zu ergehen. Wichtig ist es, den Blick in 
Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne 
Selbstanklagen beispielsweise zu fragen«Was 
hätte ich anders machen können?», hieraus 
die nötigen Schlüsse zu ziehen und dann das 
Leben wieder in die Hand zu nehmen.

Jeder hat in seinem Leben schon viel 
gemeistert
Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein 
Selbst-Coaching in einer Krise am besten? 
Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in 
Krisensituationen bewusst zu machen, wie 
viel man im Leben schon gemeistert hat. Das 
ist stets mehr als gedacht: zum Beispiel das 
Abitur, eine gescheiterte Beziehung, die Job-
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suche, den Wohnortwechsel und, und, und... 
Das reduziert oft schon das Gefühl der Ohn-
macht. Eine Weitere ist, sich bewusst zu ma-
chen, dass es nicht den einen richtigen Le-
bensweg gibt, der uns bis ans Lebensende 
glücklich macht. Unsere Bedürfnisse verän-
dern sich im Lauf unseres Lebens und somit 
auch unsere Ziele. Zudem bedarf es einer ge-
wissen Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu 
erreichen – eventuell auch auf Umwegen. 
Deshalb empfiehlt es sich, viele Etappenziele 
auf dem Weg zu unserem großen Ziel zu for-
mulieren, damit wir regelmäßig kleine Erfol-
ge feiern können und unsere Motivation ge-
wahrt bleibt. Sonst haben wir schnell das Ge-
fühl: Ich trete auf der Stelle. Wir sollten men-
tal jedoch auch auf Rückschläge vorbereitet 
sein, denn herausfordernde Ziele erreicht 
man oft nicht auf dem geraden Weg, sondern 
auf Schlangenwegen – mit vielen Up’s und 
down‘s. Deshalb sollten Menschen bei Rück-
schlägen und Schwächen nicht zu streng mit 
sich sein. Zudem sollten sie ihr Selbstvertrau-
en nicht verlieren. Schließlich haben sie in 
ihrem Leben ja schon viel gemeistert 

Was ist der allererste Schritt beim Selbst-
coachen? 
Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem 
Bereich meines Lebens möchte ich vorran-

gig eine Veränderung vornehmen, um 
dann konkrete Ziele zu formulieren – wie: 
«Ich will zwei Karrierestufen weiter auf-
steigen» oder«...einen Lebenspartner fin-
den».

Die individuellen Ressourcen 
entdecken
Was kommt danach? 
Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel 
zu erreichen; außerdem, welche Ressourcen 
einem hierfür zur Verfügung stehen: zum 
Beispiel eine gewisse Hartnäckigkeit. Oder 
viel freie Zeit. Oder ausreichend Geld. Das 
ist auch wichtig, um zu checken, ob das Ziel 
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit er-
reichbar ist. Danach gilt es, einen Aktions-
plan zu entwerfen – mit konkreten Teilzie-
len. Angenommen Sie möchten einen Le-
benspartner finden. Dann kann Ihr Aktions-
plan lauten: 
1. Ich lege mir einen neuen«Look» zu und 

treibe regelmäßig Sport, um mein Selbst-
bewusstsein zu stärken. 

2. Ich melde mich bei einer Single-Börse an, 
um mich im Markt der Möglichkeiten zu 
zeigen. 

3. Ich trete einem Sportverein bei, um mei-
nen Freundeskreis zu erweitern. 

4. .....

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, 
was Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels 
aufgeben. Denn hierfür zahlen wir stets einen 
Preis – und sei es nur, dass wir nicht mehr je-
den Abend schlaff auf dem Sofa liegen. 

Und woran merke ich, dass es eventuell bes-
ser wäre, mir eine professionelle Unterstüt-
zung zu engagieren? 
Zum Beispiel daran, dass sich Ihre Gedanken 
permanent im Kreis drehen und Sie in der Grü-
bel-Falle stecken bleiben – ähnlich wie ein Au-
to im Morast: Je mehr Gas Sie geben, umso tie-
fer gräbt es sich ein. Oder daran, dass Ihre Ener-
gietanks so leer sind, dass Sie allein nicht die 
ersten Schritte schaffen. Hierfür bedarf es einer 
gewissen Achtsamkeit für sich selbst, damit wir 
es rechtzeitig erkennen, wenn wir Hilfe brau-
chen. Auch das ist eine Kompetenz, die wir 
heute verstärkt benötigen. Der Versuch, uns 
selbst zu coachen, darf uns nie so stark unter 
den Druck«Ich schaffe das alleine» setzen, dass 
wir im Bedarfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt sich 
unsere Selbstcoaching-Kompetenz gerade dar-
in, dass wir akzeptieren«Ja, ich brauche eine 
punktuelle, zeitliche Unterstützung» – zum 
Beispiel durch einen Coach oder Berater.

Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder 
Partnern? 
Wichtiger als deren Rat, ist meist deren men-
tale Unterstützung – also das Wissen«Ich bin 
nicht allein» und werde im Bedarfsfall (emoti-
onal) getragen. Selbstverständlich können 
auch der Rat und das Feedback uns vertrauter 
Personen hilfreich sein. Das befreit uns aber 
nicht von der Notwendigkeit, uns zu entschei-
den, denn unser Leben können nur wir selbst 
leben. 

Auch auf das eigene Bauchgefühl 
vertrauen
Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung 
tatsächlich die richtige für mich ist? 
Ihre Frage enthält bereits einen Teil der 
Antwort:«für mich richtig». Viele Personen su-
chen nach der Lösung, die alle Menschen bis 
ans Lebensende glücklich macht. Die gibt es 
nicht! Ob eine Lösung für sie richtig ist, sagt ge-
sunden Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die 
Lösung muss sich für sie zum jetzigen Zeit-
punkt richtig anfühlen. Denn nur dann kön-
nen sie die nötige Energie entfalten, um die 
damit verbundenen Ziele zu erreichen. Und 
wenn die Lösung sich ein Jahr später eventuell 
falsch anfühlt? Dann sollten wir sie eben über-
denken und uns eventuell neu entscheiden. ■

Sabine Prohaska ist Inhaberin  
des Trainings- und Beratungs-
unternehmens seminar consult  
prohaska, Wien, das unter  
anderem Coachs ausbildet  
(Internet: www.seminarconsult.
at). Im März  2016 erschien im 
Junfermann Verlag ihr Buch  
«Lösungsorientiertes Selbst-
coaching: Ihren Zielen näher-
kommen – Schritt für Schritt».



Ein guter Trainer lernt nie aus 

Ein guter Trainer lernt nie aus 
Was macht einen guten Trainer aus? Reicht es, ein Menschenfreund zu sein und zu wissen, wie Lernprozesse 
ablaufen? Oder muss man auch Menschen faszinieren und motivieren können? Sabine Prohaska, Inhaberin eines 
Trainings- und Beratungsunternehmens in Wien, erklärt, worauf es im Trainerberuf heute ankommt. 

Sabine Prohaska im Interview 

Frau Prohaska, welche Grundvoraussetzungen sollte ein angehen-

der Trainer mitbringen? 

Ein Trainer muss die Menschen in ihrer Vielfalt und Unter-

schiedlichkeit gern haben. 

Warum? 

Ein gut gebuchter Trainer arbeitet jede Woche mit circa 30 bis 50 

Menschen, die er meist zuvor nicht kannte, zusammen - Men-

schen, die häufig sehr unterschiedlich „ticken". Deshalb muss 

sich ein Trainer schnell auf die unterschiedlichsten Personen und 

Persönlichkeiten einstellen können. Zudem muss er jedem Teil-

nehmer das Gefühl vermitteln können: „Ich schätze Dich als Per-

son!" - vor allem, wenn in den Seminaren auch eine Einstellungs-

und Verhaltensänderung erreicht werden soll. Denn Vertrauen 

und Wertschätzung sind die Grundpfeiler dafür, dass Menschen 

eine solche Veränderung überhaupt in Erwägung ziehen. 

Aber ein Menschenfreund zu sein, genügt für den Trainerberuf ver-

mutlich nicht. Oder? 

Selbstverständlich gehört mehr dazu. Eine didaktische und grup-

pendynamische Kompetenz ist ein Muss, um Wissen vermitteln 

zu können. Außerdem sollte jeder Trainer eine kleine „Rampen-

sau" sein. Denn sein Platz im Seminar ist nun einmal vorne -

sozusagen im Rampenlicht. Wen das zu sehr stresst, der ist im 

Trainerberuf nicht lange glücklich. Zugleich darf ein Trainer 

jedoch nicht zu selbstverliebt sein. Ihm muss stets bewusst sein: Es 

geht nicht um meine Entwicklung, sondern um die der Teilneh-

mer. Also muss er sich bei Bedarf auch zurücknehmen können. 

Ein Trainer muss sich als permanent Lernenden begreifen, 
um nicht nur routiniert, sondern auch gut zu sein. 

Wie wichtig ist die eigene Weiterbildung bei Trainern? 

Ein Trainer muss sich kontinuierlich weiterbilden - fachlich 

und methodisch-didaktisch. Er muss sich selbst, und nicht 

nur die Teilnehmer seiner Seminare, als permanent Lernenden 

begreifen. Sonst besteht die Gefahr, dass er irgendwann nur 

noch ein routinierter, jedoch kein guter Trainer mehr ist, weil 

sein Wissen veraltet ist. Das gilt in der sogenannten VUKA-

Welt* beziehungsweise im digitalen Zeitalter, das von rascher 

Veränderung geprägt ist, noch stärker als früher. Welche Ver-

änderungen zum Beispiel die fortschreitende Digitalisierung 

der Wirtschaft und der Gesellschaft für den Trainerberuf mit 

sich bringt, lässt sich heute nur erahnen. 

Regelmäßiges Feedback auch von erfahrenen Kollegen ist wichtig. 

Ein Trainer muss also sich und sein Handeln reflektieren? 

Ja, unbedingt. Zudem sollte er sich regelmäßig ein Feedback 

auch von erfahrenen Kollegen einholen. Denn Trainer stehen 

in der Regel, wie Lehrer, allein vor der Gruppe. Entsprechend 

selten erhalten sie ein qualifiziertes Feedback. 

Mit der Gefahr, dass sie sich irgendwann für die Größten halten 

oder fachlich und methodisch-didaktisch nicht mehr up to date 

sind, ohne dies zu merken? 

Richtig! Oder sie registrieren nicht, dass sie mit den Teilneh-

mern nicht mehr wertschätzend, sondern oberlehrerhaft umge-

hen - weshalb sie letztlich auch keinen Draht zu den Teilneh-

mern mehr finden. 

Worauf sollte sich das Feedback beziehen? 

Eigentlich auf alles, was den Trainerberuf ausmacht. Zum Bei-

spiel darauf, wie der Trainer Lerninhalte präsentiert. Oder wie 

er mit Gruppen interagiert. Oder in schwierigen Trainings-

situationen reagiert. Denn jeder Mensch hat blinde Flecken — 

auch Trainer. 

Der Wunsch nach Erfüllung ist häufig das wichtigste Motiv 
für den Trainerberuf. 

Warum werden heute noch so viele Menschen Trainer, Berater oder 

Coach? Lockt sie das große Geld? 

Viele Teilnehmer unserer Trainer- und Coach-Ausbildungen 

kommen aus gut bezahlten Jobs in Festanstellung. Äußere 

Umstände oder die Frage nach dem Sinn ihrer Tätigkeit haben 
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in ihnen jedoch den Entschluss reifen lassen: Ich will Trainer 

und / oder Coach werden. Bei unseren Teilnehmern ist der 

Wunsch nach Erfüllung das wichtigste Motiv. Viele wollen 

zudem selbstbestimmter leben und arbeiten, weshalb sie den 

Schritt in die Selbstständigkeit wagen. 

Wie viel können denn Trainer heutzutage verdienen? 

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn wel-

che Tagessätze ein Trainer erzielt, hängt von vielen Faktoren 

ab. Zum Beispiel von der Branche. Im Bankensektor werden 

höhere Tagessätze als im Sozialbereich gezahlt. Auch die Inhalte 

spielen eine Rolle. Managementtrainings werden besser hono-

riert als Grundlagenseminare im Bereich Kommunikation. Und 

keinesfalls sollte man das Thema Selbstvermarktung vergessen. 

Ein Trainer, der in seiner Zielgruppe eine hohe Bekanntheit 

hat, erzielt in der Regel höhere Honorare als ein No-name-Trai-

ner. So gibt es zum Beispiel Trainer, die Selbstmanagement-

Seminare für 4 0 0 Euro durchführen, andere hingegen erzielen 

für scheinbar dasselbe Seminar 2 . 0 0 0 Euro pro Tag. 

Im B2B-Bereich ist die Auftragslage aktuell sehr gut. 

Wie gut sind die Trainer überhaupt ausgelastet? 

Aktuell profitiert die Mehrzahl zumindest der im B2B-Bereich 

tätigen Trainer, aber auch Berater und Coaches von einer sehr 

guten Auftragslage, denn die Wirtschaft boomt und die meis-

ten Unternehmen erzielen hohe Gewinne. Zugleich sehen die 

Unternehmen, wenn es darum geht, zukunftsfit zu sein, unter 

anderem aufgrund der Digitalisierung einen hohen Hand-

lungs- bzw. Changebedarf in ihrer Organisation - sowohl auf 

der Struktur- als auch auf der Kultur- und Kompetenzebene. 

Also stehen Trainer derzeit zumindest finanziell gut da? 

Hier gilt es zu differenzieren. Es gibt Trainer, die ein, zwei Jahre 

im Voraus ausgebucht sind, und solche, die Tag für Tag zittern: 

Hoffentlich bekomme ich einen Auftrag. Generell gilt jedoch: 

Das Trainingsgeschäft ist heute unter dem Strich härter als vor 

zehn Jahren. Unter anderem, weil es mehr Trainingsanbieter 
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gibt. Deshalb benötigen gerade Newcomer, die als selbststän-

dige Trainer arbeiten möchten, im Markt auch einen gewissen 

unternehmerischen „Biss". Unabdingbar sind zudem gewisse 

Marketingkenntnisse. 

Eine klare Positionierung ist im Trainerberuf unverzichtbar. 

Brauchen Newcomer auch eine eindeutige Positionierung? 

Mit den Fragen „Wofür stehe ich?", „Was kann ich besonders 

gut?" und „Wer sind folglich meine Zielkunden?" sollte sich 

jeder Trainer intensiv befassen. 

Warum? 

Zum einen, damit er ein effektives Marketing betreiben kann, 

zum anderen aber auch, damit er als Person authentisch bleibt. 

Denn Training ist ein „people business". Das heißt: Wenn sich 

Unternehmen für einen Trainer entscheiden, dann tun sie dies 

auch aufgrund von dessen Persönlichkeit. Zum Beispiel weil sie 

überzeugt sind: Dieser Trainer kommt, weil er ein eher hemds-

ärmeliger Typ ist, bei unseren Produktionsmitarbeitern gut an. 

Deshalb sollten Trainer als Person Flagge zeigen — auch um sich 

erkennbar von ihren Mitbewerbern abzuheben. 

Was gilt es beim Beruf "Trainer" noch zu beachten? 

Dasselbe wie bei jedem anderen Beruf: Nicht jeder ist für ihn 

geeignet. Wer Angst vor fremden Menschen hat, sollte kein 

Verkäufer werden — und auch kein Trainer. Bringt jemand 

jedoch die erforderlichen Voraussetzungen mit, dann ist der 

Trainerberuf sehr erfüllend - gerade weil er so vielseitig und 

-schichtig ist. Und in ihm lässt sich auch noch gutes Geld ver-

dienen, obwohl hier wie für alle selbstständigen Tätigkeiten 

gilt: Ohne Fleiß kein Preis. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte André Winter. 

* VUKA: Akronym aus den Begriffen Volatilität (volatility), Unsi-

cherheit (uncertainty), Komplexität (complexity) und Ambigui-

tät (ambiguity); umfasst schwierige Rahmenbedingungen der 

Unternehmensführung. 

Sabine Pohaska 
Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens 
seminar consult prohaska, Wien, das u. a. Trainer und 
Coaches ausbildet. Sie ist Autorin des Buches Erfolg-
reich im Training - Praxishandbuch. Kontakt: 
0043 66 43 85 17 67; prohaska@seminarconsult.at. 
Internet: www.seminarconsult.at. 

Die Mediation Quartal II / 2019 I 71 

mailto:prohaska@seminarconsult.at
http://www.seminarconsult.at


MENSCHEN INTERVIEW 

„Regelmäßig neu entscheiden“ 
Bernhard Kuntz im Interview mit Coach-Ausbilderin Mag. phil. Sabine Prohaska, Inhaberin 
eines Trainings- und Beratungsunternehmens in Wien (Österreich) 

B. Kuntz: Zumindest gefühlt, 
geraten wir oft - schreiben Sie -
in Situationen, in denen wir 
Weichen neu stellen müssen. 
Was sind das für Situationen? 
S. Prohaska: Sehr verschiedene. Da 
sind zum Einen berufliche Situati-
onen - zum Beispiel, wenn sich in 
unserem Arbeitsumfeld etwas Gravie-
rendes ändert. Dann stehen wir stets 
vor der Entscheidung „love it", „chan-
ge it" oder „leave it". Also, arrangiere 
ich mich damit, verändere ich es oder 
suche ich mir etwas Neues? Auch in 
unserem privaten Umfeld gilt es immer 
wieder, grundlegende Entscheidungen 
zu treffen wie: Bleibe ich in Hamburg 
oder Wien wohnen oder ziehe ich um? 
Wieviel Nähe wünsche ich in der Bezie-
hung zu meinem Partner? Wie wich-
tig ist es mir viel Zeit für meine Hob-
bies? Hinzu kommen die vielen kleinen 
Entscheidungen im Alltag, die jedoch 
unser Leben prägen - zum Beispiel: 
Wie ernähre ich mich? Wie stark las-
se ich mich von meinem Smartphone 
„fremd-bestimmen"? 

B. Kuntz: Warum häufen sich 
solche Situationen, in denen wir 
uns entscheiden müssen? 
S. Prohaska: Vor allem weil wir mehr 
Optionen, also Wahlmöglichkeiten 
haben - bezüglich unserer gesamten 
Lebensführung und Lebensgestaltung. 
Noch vor ein, zwei Generationen war 
das Leben der meisten Menschen weit-
gehend vorbestimmt. Heute müssen wir 
unseren Platz im Leben regelmäßig neu 
bestimmen. Unter anderem, weil sich 
Rahmenbedingungen - auch aufgrund 
der Digitalisierung - rasch ändern. Wie 
und wo wir einkaufen, wie wir unsere 
Partner finden, das alles ist heute im 
Fluss. Deshalb müssen wir regelmäßig 
neu entscheiden, wie wir leben möch-
ten. Das können wir nur, wenn wir wis-
sen, was uns wichtig ist. 

B. Kuntz: Warum erachten Sie 
denn die Kompetenz zum Selbst-
Coaching für so wichtig, dass Sie 
sogar ein Buch darüber 
geschrieben haben? 
S. Prohaska: Heute gibt es zwar für 
fast alle Themen Coaches und Berater. 
Doch wenn wir für jede Entscheidung 
einen Coach aufsuchen würden, säßen 
wir (überspitzt formuliert) sieben Tage 

die Woche, 24 Stunden bei ihm auf 
der Couch. Aufgrund unserer vielen 
Möglichkeiten und Veränderungen in 
unserem Umfeld benötigt heute jeder 
Mensch die Kompetenz, selbst Ant-
worten auf solche Fragen zu finden wie: 
Was sind (aktuell) meine Lebensziele? 
Was ist mir wichtig? Wie sollte ich 
mich deshalb entscheiden und handeln? 
Das ist oft anstrengend, doch darin liegt 
auch eine große Freiheit. Damit einher 
geht eine höhere Eigenverantwortung 
jedes Einzelnen, sein Leben bewusst zu 
gestalten. Hierbei hilft uns die Kompe-
tenz, uns selbst zu coachen - also die 
Fähigkeit im Dialog mit uns selbst, in 
der jeweils aktuellen Situation, eine 
Antwort auf die Frage zu finden: Was ist 
für mich richtig? Einen professionellen 
Coach sollten wir jedoch zu Rate zie-
hen, wenn die Gefahr besteht, in eine 
existenzielle Lebenskrise zu geraten. 

Nicht jede Krise 
ist eine 

existenzielle Krise 
B. Kuntz: Wie definieren Sie denn 
persönlich den Begriff „Krise"? 
S. Prohaska: Dabei möchte ich zwi-
schen einer „normalen", zeitlich befri-
steten Krise und einer existenziellen 
Lebenskrise unterscheiden. In unserem 
Leben geraten wir immer wieder in 
Situationen, in denen wir uns nicht 
wohl in unserer Haut fühlen - zum 
Beispiel, weil es in unserer Beziehung 
oder unserem Job hakt, oder weil sich 
etwas Gravierendes bei uns oder in 
unserem Lebensumfeld geändert hat. 
Das ist normal! In diesen Situationen, 
die wir oft als Krise empfinden, ist vor 
allem unsere Selbst-Coaching-Kom-
petenz gefragt. Daneben gibt es exis-
tenzielle Lebenskrisen, bei denen wir 
langfristig oder oft gefühlt dauerhaft 
aus dem seelischen Gleichgewicht gera-
ten - zum Beispiel, weil unsere bishe-
rigen Problemlöse-Techniken versagen 
und wir alleine weder die Kraft noch 
die Kompetenz haben, neue zu entwi-
ckeln und anzuwenden. Dann benöti-
gen wir externe, nicht selten professio-
nelle Hilfe. 

B. Kuntz: Woran erkennen wir, 
dass uns eine Situation 
überfordert? 
S. Prohaska: Typisches Anzeichen hier-
für ist ein länger anhaltendes Gefühl 
der Ohnmacht und Hilflosigkeit; also 
das Gefühl, einer Situation ausgelie-
fert zu sein und nicht mehr die Mittel, 
Fähigkeiten und Ressourcen zu haben, 
um sie zu meistern. Das stresst uns, 
und dies artikuliert sich wiederum 
zum Beispiel in einem körperlichen 
Unbehagen, Angespannt-Sein und in 
Schlafstörungen. 

B. Kuntz: Sofern ich in eine Krise 
gerate, etwa aufgrund einer 
Kündigung oder Erkrankung, 
macht es einen Unterschied, ob 
dies ohne mein Zutun geschah? 
S. Prohaska: Am Anfang ja, da ich einen 
externen Schuldigen habe: meinen Ex-
Arbeitgeber, mein Schicksal. Letzt-
lich ist das Erleben einer Krise jedoch 
immer gleich: Wir fühlen uns - zumin-
dest vorübergehend - ohnmächtig und 
hilflos. 

B. Kuntz: Wie gehe ich mit dem 
Gefühl um, eine Krise sogar 
selbst ausgelöst zu haben? 
S. Prohaska: Wichtig ist es, den Blick 
Richtung Zukunft zu wenden und ohne 
Selbstmitleid und Selbstanklagen zu 
fragen „Was hätte ich anders machen 
können?", die nötigen Schlüsse zu zie-
hen und das Leben wieder in die Hand 
zu nehmen. 

B. Kuntz: Unter welchen Voraus-
setzungen gelingt Selbst-Coa-
ching in der Krise am besten? 
S. Prohaska: Erste Voraussetzung 
ist, sich gerade in Krisensituationen 
bewusst zu machen, wie viel man im 
Leben schon gemeistert hat. Das ist 
stets mehr als gedacht: zum Beispiel 
das Abitur, eine gescheiterte Beziehung, 
die Jobsuche, den Wohnortwechsel und, 
und, und ... Das reduziert oft schon das 
Gefühl der Ohnmacht. Eine weitere ist, 
sich bewusst zu machen, dass es nicht 
den einen richtigen Lebensweg gibt, 
der uns bis ans Lebensende glücklich 
macht. Unsere Bedürfnisse ändern sich 
im Lauf unseres Lebens und somit auch 
unsere Ziele. Zudem bedarf es einer 
gewissen Selbstdisziplin, um unsere 
Ziele zu erreichen - eventuell auch auf 
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Umwegen. Deshalb empfiehlt es sich, 
viele Etappen auf dem Weg zum großen 
Ziel zu formulieren, damit wir ständig 
kleine Erfolge feiern können und unsere 
Motivation gewahrt bleibt. Sonst haben 
wir schnell das Gefühl: Ich trete auf der 
Stelle. 

Wiederum sollten wir mental auch 
auf Rückschläge vorbereitet sein, denn 
herausfordernde Ziele erreicht man oft 
nicht auf dem geraden Weg, sondern 
auf Schlangen-Wegen - mit vielen Up's 
und Down's. Deshalb sollten Menschen 
bei Rückschlägen und Schwächen nicht 
zu streng mit sich sein. Zudem sollten 
sie ihr Selbstvertrauen nicht verlieren. 
Schließlich haben sie in ihrem Leben ja 
schon viel gemeistert. 

Persönliche 
Ressourcen 
entdecken 

B. Kuntz: Was sind denn die 
ersten Schritte beim 
Selbst-Coaching? 
S. Prohaska: Sich in aller Ruhe überle-
gen, in welchem Bereich meines Lebens 
möchte ich vorrangig eine Veränderung 
vornehmen, um konkrete Ziele zu for-
mulieren - wie: „... zwei Karrierestufen 
weiter aufsteigen" oder „... einen Leben-
spartner finden". Sich überlegen, was 
nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen, 
welche Ressourcen einem zur Verfü-
gung stehen: zum Beispiel eine gewisse 
Hartnäckigkeit oder viel freie Zeit oder 
ausreichend Geld. Das ist auch wichtig, 
um zu checken, ob das Ziel mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit erreichbar 
ist. Danach gilt es, einen Aktionsplan 
zu entwerfen - mit konkreten (Teil-) 
Zielen. 

Wenn Sie einen Lebenspartner finden 
möchten, kann Ihr Aktionsplan lauten: 
Ich lege mir einen neuen „Look" zu und 
treibe regelmäßig Sport, um mein Selbst-
bewusstsein zu stärken. Ich melde mich 
bei einer Singlebörse an, um mich im 
Markt der Möglichkeiten zu zeigen. Ich 
trete einem Sportverein bei, um meinen 
Freundeskreis zu erweitern. Dabei sollten 
Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für 
das Erreichen Ihres großen Ziels aufge-
ben. Denn hierfür zahlen wir stets einen 
Preis - und sei es nur, dass wir nicht mehr 
jeden Abend schlaff auf dem Sofa liegen. 

B. Kuntz: Woran merke ich, dass 
es evtl. besser wäre, auf 
professionelle Hilfe zu setzen? 
S. Prohaska: Zum Beispiel daran, dass 

Sabine Prohaska erhielt den vom Berufsverband der Branche ausgelobten „Europäischen 
Preis für Training, Beratung und Coaching 2018/19". FOTO: SEMINAR CONSULT PROHASKA 

sich Ihre Gedanken permanent im 
Kreis drehen und Sie in der Grübel-Falle 
stecken bleiben - ähnlich wie ein Auto 
im Morast: Je mehr Gas Sie geben, umso 
tiefer gräbt es sich ein. Oder daran, dass 
Ihre Energietanks so leer sind, dass Sie 
allein nicht die ersten Schritte schaf-
fen. Hierfür bedarf es einer gewissen 
Achtsamkeit für sich selbst, damit wir 
es rechtzeitig erkennen, wenn wir Hilfe 
brauchen. Auch das ist eine Kompetenz, 
die wir heute verstärkt benötigen. Der 
Versuch, uns selbst zu coachen, darf 
uns nie so stark unter den Druck „Ich 
schaffe das alleine" setzen, dass wir im 
Bedarfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt 
sich die Selbstcoaching-Kompetenz 
gerade darin, dass wir akzeptieren „Ja, 
ich brauche eine punktuelle, zeitliche 
Unterstützung" - zum Beispiel durch 
einen Coach oder Berater. 

B. Kuntz: Welche Bedeutung hat 
der Rat von Freunden oder 
Partnern? 
S. Prohaska: Noch wichtiger als deren 
Rat ist deren mentale Unterstützung -
also das Wissen „Ich bin nicht allein", 
ich werde im Bedarfsfall (emotional) 

getragen. Selbstverständlich können 
auch der Rat und das Feedback uns ver-
trauter Personen hilfreich sein. Das 
befreit uns aber nicht von der Notwen-
digkeit, uns zu entscheiden, denn unser 
Leben können nur wir selbst leben. 

B. Kuntz: Woran erkenne ich, ob 
die gefundene Lösung tatsäch-
lich die richtige für mich ist? 
S. Prohaska: Ihre Frage enthält bereits 
einen Teil der Antwort: „für mich 
richtig". Viele Personen suchen nach 
der Lösung, die alle Menschen bis ans 
Lebensende glücklich macht. Diese gibt 
es nicht! Ob eine Lösung für sie rich-
tig ist, sagt gesunden Menschen meist 
ihr Bauchgefühl: Die Lösung muss sich 
für sie zum jetzigen Zeitpunkt richtig 
anfühlen. Denn nur dann können sie 
die nötige Energie entfalten, um die 
damit verbundenen Ziele zu erreichen. 
Und wenn die Lösung sich ein Jahr 
später eventuell falsch anfühlt? Dann 
sollten wir sie eben überdenken und 
uns eventuell neu entscheiden. / 

Informationen: 
www.seminarconsult.at 
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Ina Weinbauer-Heidel 

»Trainings können 

Skills produzieren -

doch die On-the-Job-

Performance steuert 

die Organisation!« 

transferwirksamkeit.com 

Seminare sinnvoll 
konzipieren 
In den letzten Jahren hat sich in der Lern- und Transferforschung einiges 
getan. Wir wissen heute viel besser, wie Seminare konzipiert sein müssen, 
damit sie bei den Teilnehmern und beim Unternehmen für nachhaltige 
Veränderung sorgen. TRAiNiNG hat Experten dazu interviewt. 

SEIT DAS MAGAZIN TRAiNiNG 1996 gegründet 
wurde, gehen Mitarbeiter und Redakteure fast 
wöchentlich auf Seminare. Dabei haben wir in 
den letzten 23 Jahren gute und schlechte Semi-
nare erlebt und beschrieben. Veränderungen 
gab und gibt es immer, muss auch so sein. Was 
sich ganz eklatant verändert hat, ist die Organi-
sation von Seminaren. Einerseits sind Seminare 
kürzer geworden, es gibt mehr Eintagessemina-
re, andererseits hat sich das Design wesentlich 
verändert, und zwar im didaktischen Konzept. 
Gute Trainer investieren viel Zeit in die Aufbe-
reitung der Inhalte und die didaktischen und 
methodischen Überlegungen. Damit ein Semi-
nar nachhaltig wirksam ist, gilt es eben einiges 
zu beachten. TRAiNiNG fragte bei vier Expertin-
nen für Lerntransfer und Trainingsdesign nach. 
Ina Weinbauer-Heidel (Geschäftsführerin am 
Institut für Transferwirksamkeit) forscht seit 
einigen Jahren darüber, wie Seminare wirksa-
mer werden können: »Es gibt 3 Bereiche, die 
für die Wirksamkeit von Trainings ausschlag-
gebend sind: Das Trainingsdesign, die Teilneh-
mer und die Organisation. Das Trainingsdesign 
ist clie Homebase vieler Trainer, L&D-Manager 
und Personalentwickler - hier ist die Erfahrung 

und das Repertoire am größten - hier wird die 
meiste Energie reingesteckt. Die entscheiden-
den Transferbarrieren liegen aber häufig im Be-
reich Organisation. Wenn beispielsweise Füh-
rungskräfte oder Kollegen nach dem Training 
zum Teilnehmer sagen >Nett was du da gelernt 
hast, aber wir machen es weiterhin wie bisher, 
denn so haben wir es immer schon gemacht!<, 
dann ist es um die Wirksamkeit des Trainings 
schnell wieder geschehen. Entscheidend beim 
Konzipieren ist daher, die Stellhebel in der Or-
ganisation zu berücksichtigen. Mit kleinen, an-
schlussfähigen Transfertools wie Self-Checks 
für Führungskräfte oder kollegiales Trans-
fer-Nudging kann man ganz einfach fördern, 
dass die Saat der neu erlernten Skills auf einen 
fruchtbaren organisationalen Boden fällt. Trai-
nings können Skills produzieren - doch die On-
the-Job-Performance steuert die Organisation!« 

Kompetente Trainer sind sich einig, dass der 
Erfolg eines Seminars bereits bei der Auftrags-
klärung beginnt. 
Anna Langheiter (Geschäftsführerin und Trai-
nerin bei design.train.mastery) über eines der 
wichtigsten Prinzipien bei der Konzeption von 
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Trainings - >Have the end in mind<: »Schon in 
der Trainingsbedarfsanalyse wird geklärt, was 
nachher anders sein soll. Und dann wird das 
Training konsequent für diese Ziele entwickelt. 
Und weil Training allein nicht ausreichend ist, 
wird beim Design auch auf die Transferunter-
stützung geachtet, denn nur wenn der Teilneh-
mende nach dem Training gut begleitet wird, 
kann Transfer gelingen.« 

Auch Ina Biechl (Lehrgangsleiterin Diplomlehr-
gang trainingskompetenz®) sieht das Wesent-
liche in der Auftragsklärung: »Vor der Ange-
botslegung führe ich immer ein ausführliches 
Gespräch, auch wenn schon ganz klar zu sein 
scheint, was das Ziel und/oder der Inhalt der 
Weiterbildung sein soll. Es geht auch darum, 
Begriffe zu klären und die Erfahrungen dahin-
ter ernst zu nehmen. Wenn ich die Bedürfnisse, 
die hinter den Aussagen der Auftraggebenden 
versteckt sind, ansprechen kann, wird es mir 
gelingen, sowohl für mich als auch für sie zu 
klären, worum es wirklich geht. Bei der Vorbe-
reitung für ein Training gibt es auch prinzipielle 
Überlegungen: Welchen Bildungsstand haben 
die Teilnehmenden? Sind besondere Interessen 
an den angekündigten Inhalten zu erwarten? 
Welche sind das? Was sollen/wollen die Teil-
nehmenden mit dem Gelernten machen?« 

Das »Wie« ist entscheidend 
Wenn nun mit dem Auftraggeber im Detail ge-
klärt ist, worum es gehen soll, geht es für den 
Trainer in die Design-Phase. Hier wird unter 
anderem überlegt, wie der Lernstoff nachhaltig 
an die Teilnehmer gebracht werden kann. 

Eva-Maria Kraus (Inhaberin und Trainerin 
NEWVIEW) weiß aus langjähriger Erfahrung, 
wie nachhaltiges Lernen funktionieren kann: 
»Um erfolgreiche Trainings konzipieren zu kön-
nen, bedarf es der Zusammenarbeit zwischen 
Trainer, Auftraggeber und den Teilnehmenden. 
Weg von Vorträgen, hin zu aktivem Tun, aus-
probieren, erleben, Spaß an der Sache haben 
und reflektieren. Lernen darf und soll zum Er-
lebnis werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass 
der Spaß immer ein Ziel verfolgt, welches auch 
für die Teilnehmenden immer vor Augen sein 
muss. Es ist erwiesen, dass mit Spaß, Neugier, 
leichter Überforderung und Ausprobieren viel 
mehr gelernt wird als in theoretischen Vorträ-
gen. Daher ergibt es auch Sinn, immer wieder 
mal die Augen offen zu halten, nach neuen ge-
hirngerechten Lernmethoden am Markt.« 

Früher wurden von Unternehmen 2-Tages-Se-
minare eingekauft. Heute geht man sinnvol-

lerweise davon weg und kauft ganze Bildungs-
konzepte. Denn, wenn wirklich Veränderung 
passieren soll, dürfen interne Trainings nicht 
als Kurzzeit-Events konzipiert sein, sondern 
müssen idealerweise in eine größere Strategie 
eingebunden werden. 
Sabine Prohaska (Eigentümerin, Trainerin und 
Coach bei seminar consult prohaska): »Es ist 
notwendig, sich Gedanken über Maßnahmen 
vor, während und nach dem Training zu ma-
chen. Entscheidend für den Erfolg ist neben 
einem guten Seminardesign zum Beispiel, wie 
die Teilnehmer für das Seminarthema sensibi-
lisiert wurden. Weiters muss überlegt werden, 
was nach dem Seminar im Alltag mit dem Ge-
lernten passiert. Spätestens an dieser Stelle 
sind die Führungskräfte der Teilnehmer ge-
fordert, sich in diesen Prozess einzubringen. 
Aus der Lernforschung wissen wir zudem, dass 
mehrere kurze Trainingseinheiten besser ver-
arbeitet werden können. Optimales Lernen 
soll als Prozess gestaltet sein. Hier kann man 
Blended Learning optimal einsetzen, indem 
man den Teilnehmern interessante Vorberei-
tungsarbeiten gibt und nach dem Seminar Fol-
low-up-Sequenzen - z.B. durch Videos, Webi-
nare etc. - einbaut. Während des Seminars ist 
es wichtig, Erfolgserlebnisse zu schaffen und 
die Teilnehmer zu neuem Handeln zu ermuti-
gen. Diese Motivation benötigen die Teilneh-
mer auch nach dem Training, nämlich dann, 
wenn die ersten Schwierigkeiten auftreten.« 

Eva-Maria Kraus 

»Es ist erwiesen, dass 

mit Spaß, Neugier, leich-

ter Überforderung und 

Ausprobieren viel mehr 

gelernt wird als in theo-

retischen Vorträgen.« 

www.newview.at 

Anna Langheiter 

»Schon in der Trainings-

bedarfsanalyse wird 

geklärt, was nachher 

anders sein soll.« 

annalangheiter.com 
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»Der traditionelle Feedbackbogen sagt jedoch 
nicht aus, ob der Teilnehmende etwas gelernt 
hat, was er selbst zum Lernen beigetragen hat, 
ob der Trainer für den Teilnehmenden hilfreich 
war und wie zuversichtlich er ist, das Gelernte 
anwenden zu können und ob er committet ist, 
es auch tun«, erzählt Anna Langheiter. »Wären 
das Inhalte eines Fragebogens, dann könnte 
man tatsächlich Schlüsse für eine Verbesserung 
des Trainings ziehen.« 

Böse Zungen behaupten sogar, dass ein Semi-
nar dann als positiv bewertet wird, wenn das 
Essen gut war, und die abendliche Rechnung an 
der Bar vom Unternehmen übernommen wird. 
Gute Noten auf diesem Feedback-Bogen sagen 
also kaum etwas über den Lernerfolg aus. Und 
sie können sogar kontraproduktiv sein. 

Seminarerfolg messen 
Noch bevor das Seminar stattfindet, sollten 
sich alle Beteiligten über die Erfolgsmessung 
Gedanken machen. Auch dieser Trend setzt sich 
immer häufiger durch. Jede Trainingseinheit, 
die von Unternehmen eingekauft wird, muss in 
nachvollziehbarer Weise Sinn ergeben und sich 
für das Unternehmen auszahlen. 

Sabine Prohaska: »Meiner Meinung nach hat 
die Messung der Zufriedenheit sogar teilwei-
se einen negativen Effekt auf Trainings. Denn 
diese Zufriedenheitsbewertung wird oft an 
die Kompetenz des Trainers geknüpft. Eine 
Wiederbeauftragung erfolgt nur, wenn die 
Feedbackbögen entsprechende Werte auf-
weisen. Das erzeugt einen Druck auf Trainer, 
Seminare abzuhalten, die nett und unterhalt-
sam, aber unter Umständen wirkungslos sind. 
Es wäre wünschenswert, die Erkenntnisse aus 
der Transferforschung ernster zu nehmen und 
Trainings dahingehend besser zu evaluieren.« 

Darüber sind sich die Experten einig: Wenn 
Unternehmen es ernst meinen und tatsächlich 
daran interessiert sind, dass Mitarbeiter etwas 
lernen, müssen auch Führungskräfte und die 
Personalentwicklung eingebunden werden. 

Sabine Prohaska 

»Es wäre wünschens-

wert, die Erkenntnisse 

aus der Transfer-

forschung ernster zu 

nehmen und Trainings 

dahingehend besser 

zu evaluieren.« 

www.seminarconsult.at 

Ina Weinbauer-Heidel: »Aus Transfersicht be-
deutet Erfolg, dass das Gelernte am Arbeits-
platz umgesetzt wird und zu positiven Ver-
änderungen im Unternehmen führt (Business 
Impact). Die besten Evaluierungsmethoden für 
diese Art von Erfolg sind für mich die >Brinker-
hoff Success Case Method< und das >New World 
Kirkpatrick Model<. Beide Modelle bieten Tools 
und Evaluierungs-Fragen an. Ich erlebe, dass 
das Problem beim Evaluieren nicht die Me-
thode ist, sondern vielmehr die Definition der 
Ziele. Wie wollen wir messen, ob schwammig 
definierte Ziele wie >Führungskompetenzen 
veredeln< oder >strategisches Denken und Han-
deln fördern< erreicht wurden? Wir brauchen 
keine komplizierten und immer neue Evaluie-
rungsmethoden, sondern vielmehr klare Ziele!« 

In vielen Unternehmen wird nur über Feedback-
bögen ermittelt, ob das Seminar ein Erfolg war. 

Eva-Maria Kraus: »Es ist nicht allein die Aufgabe 
des Trainers, für den Seminarerfolg zu sorgen. 
Ein >miteinander A r b e i t e n < steht an oberster 
Stelle. Hier ist es auch wichtig, klar zu machen, 
dass der Trainer es >nicht richten kann<, wenn 
die Organisation nicht auch verlässlich ihren 
Teil zur Umsetzbarkeit im Alltag beiträgt und 
die Veränderung mitträgt und unterstützt. 
Dadurch wird auch in Summe weniger Budget 
für Seminare oder Programme benötigt, da 
die Maßnahmen wirklich zielführend gestaltet 
werden können. Wird zusammengearbeitet, 
dann sind die Erfolgsfaktoren bereits im Vor-
feld definiert und können erhoben werden.« 

Aktuelles der Transferforschung 
Welche konkreten Tipps gibt die aktuelle 
Transferforschung für Trainer und für PE-Ab-
teilungen in Unternehmen? 
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Ina Weinbauer-Heidel: »Aktuell ist die Transfer-
forschung stark mit dem Thema Digitalisierung 
beschäftigt und damit, wie diese den Transfer 
des Lernens beeinflusst. Klar ist schon jetzt, dass 
die Digitalisierung nicht das Heilmittel für aus-
bleibende Transfererfolge ist. >Klassische Trai-
nings bringen nichts - dann probieren wir es 
jetzt mal digitale.< Das wäre, als ob man bei einem 
Benzin-Auto mit drei Rädern feststellt, es fährt 
nicht rund - lass uns auf ein Elektroauto mit 
drei Rädern umsatteln. Egal, ob wir Trainings 
im Präsenz-, Blended oder nur im Digitalformat 
durchführen, das Gelernte anwenden muss im-
mer noch ein Mensch. Die Digitalisierung bietet 
viele neue Möglichkeiten, aber am Ende hängt 
der Transfererfolg wieder von Stellhebeln wie 
Transfermotivation, Unterstützung durch Vor-
gesetzte und Peers, Transfervolition usw. ab.« 
Sabine Prohaska: »Es gibt sehr viel, das wir aus 
der Lern- und Transferforschung lernen kön-
nen. Die Lernmotivation lässt sich zum Beispiel 
durch ein positives Image der Trainingsmaß-
nahme steigern. Positive Signale aus der Füh-
rungsetage können das erreichen. Aber auch 
ansprechende Seminareinladungen würden in 
vielen Institutionen schon ein erster Schritt 
dazu sein. Auch die Selbstwirksamkeitserwar-
tung können wir als Trainer im Seminar posi-
tiv gestalten, in dem wir auf Erfolgserlebnisse 
fokussieren und mit Lob und Feedback arbei-
ten. Je mehr Anwendungsübungen erfolgreich 
bestanden wurden und je mehr motivierende 
Praxisberichte wir im Seminar einbauen, um 
so eher entsteht im Teilnehmer die Einstellung 
>Das kann ich (auch)!<. Diese Erfolgserlebnisse 
können wir ebenfalls für die Phase nach dem 
Seminar generieren, in dem wir uns machbare 
Transferaufgaben überlegen.« 

Ina Biechl über die wichtigsten Erkenntnisse 
der letzten Jahre: »>Die Menschen dort abzu-
holen, wo sie sind<, ist keine leere Worthül-
se, sondern eine wichtige Voraussetzung, um 
Lernerfolg sicherzustellen. Im Mittelpunkt ste-
hen die Erfahrungen und die Bedürfnisse der 
teilnehmenden Personen. Für mich als Kom-
munikationstrainerin ist es wichtig, dass die 
Teilnehmenden die Inhalte praktisch umsetzen 
können. Kommunikation muss gelebt und nicht 
gelehrt werden! Die praktischen Anregungen 
werden mit theoretischen Erkenntnissen ange-
reichert. Bei der Umsetzung steht das Erleben 
im Vordergrund. Durch Erleben, Hinterfragen 
und Üben wird für die jeweilige Person klar, 
welche Verhaltensstrategien für sie selbst pas-
send sind. Beim Hinterfragen und Diskutieren 
des Erlebten wird zusätzlich der theoretische 
Hintergrund vermittelt. Diese drei Bereiche 
sind gleichwertig. Es hat sich herausgestellt, 
dass diese Vorgangsweise hilfreich ist, um neue 
Verhaltensweisen anwenden zu können.« 

Fazit 
Ein Seminar abzuhalten, ist mehr als Wissen 
mitzuteilen. Ein Seminar einzukaufen, ist mehr 
als die komplette Verantwortung an einen Trai-
ner abzugeben. Das Seminardesign und Gedan-
ken zu Transferwirksamkeit sind wichtig, um 
Lernen nachhaltig zu gestalten und Verände-
rung zu erreichen. Trainer, die sich professio-
nell mit diesem Thema auseinandersetzen, 
werden von Unternehmen positiv erlebt und 
tendenziell mehr gebucht. Unternehmen sind 
angehalten, bei der Auftragsklärung dieses 
Thema anzusprechen. Fragen Sie nach, wie der 
Lernerfolg erreicht werden soll und wie das Er-
gebnis gemessen wird. • 

Ina Biechl 

»Wenn ich die Bedürf-
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Management 

Relaxen und sich erholen - 15 Urlaubs-Tipps 
WIEN - Für viele Berufstätige gilt: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, 
weil noch viele Dinge zu erledigen sind. Und danach stapeln sich im 
Büro erneut die unerledigten Aufgaben. Da ist die Erholung rasch 
verflogen. Einige Tipps, wie Sie relaxt in Urlaub fahren, Ihre Auszeit 
entspannt genießen und von den „schönsten Wochen im Jahr" 
langezehren. 

1. Verreisen Sie offiziell einen Tag frü-
her. Sagen Sie allen Freunden und 
Bekannten sowie Kunden und Kolle-
gen, mit denen Sie nicht direkt zusam-
menarbeiten, dass Ihr Urlaub einen 
Tag früher beginnt. Sonst stapeln sich 
am letzten Arbeitstag die dringlichen 
Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch und 
Ihr Telefon klingelt ohne Unterlass. 

2. Vereinbaren Sie für den letzten Ar-
beitstag keine Reisetermine, Meetings 
sowie Arzt- und Friseurbesuche. Denn 
diese dauern oft länger als geplant. Die 
Folge: Sie starten völlig außer Atem in 
den Urlaub. 

3. Erledigen Sie vorm Urlaub alle wich-
tigen und dringlichen Aufgaben, die 
Sie nicht delegieren können. Sonst 
plagt Sie im Urlaub permanent das 
schlechte Gewissen, und es fällt ihnen 
schwer, abzuschalten. 

4. Urlaub ist Urlaub. Lassen Sie alle 
Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit erin-
nern, zu Hause. Packen Sie auch keine 
Fachliteratur ein, die in Zusammen-
hang mit ihr steht. Und: Lesen Sie keine 
Tageszeitungen oder Wirtschaftsma-
gazine, schon gar nicht deren Börsen-
teil. 

5. Sagen Sie Ihrem Assistenten oder 
Stellvertreter: Nach meinem Urlaub 
sollten maximal so viele Vorgänge auf 
meinem Schreibtisch liegen, wie ich 
Urlaubstage habe. Sonst verleidet Ih-

nen der Gedanke an die Arbeit, die Sie 
erwartet, die letzten Urlaubstage. 

6. Vergessen Sie Ihr Smartphone zu-
hause. Denn wenn Sie sich permanent 
darüber informieren, was zuhause 
passiert, gewinnen Sie nicht den nöti-
gen Abstand vom Alltag, um wirklich 
weg zu sein. Sollte dies nicht möglich 
sein, dann schalten Sie Ihr Handy/ 
Smartphone im Urlaub ab, und lassen 
Sie zum Beispiel die Telefonate in der 
Mailbox auflaufen. Dann entscheiden 
Sie, ob und wann Sie zurückrufen. 

7. Beginnen Sie vier, fünf Tage vorm 
Reiseantritt mit dem Packen. Dann 
können Sie noch rechtzeitig einen 
neuen Bikini oder eine neue Badehose 
kaufen, wenn Sie feststellen, dass Sie in 
Ihrem alten Outfit keine gute Figur 
mehr machen. 

8. Stimmen Sie sich bereits zu Hause 
auf den Urlaub ein. Zum Beispiel, in-
dem Sie abends im Bett Reiseführer 
schmökern oder sich in YouTube Film-
chen über Ihr Urlaubsziel anschauen. 

9. Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn. Zum 
Beispiel, indem Sie im Flugzeug ein 
Gläschen Sekt trinken. 

10. Vergessen Sie im Urlaub alles, was 
Sie über das Thema Zeit- und Selbst-
management gehört haben. Im Ur-
laub gibt es nur eine „wichtige" und 
„dringliche" Aufgabe: sich erholen. 

11. Übertragen Sie das Leistungsden-
ken, dem Sie im Alltag huldigen, nicht 
auf Ihren Urlaub. Sie müssen nicht 
jeden Berg erklimmen und jedes Muse-
um besuchen. 

12. Gestalten Sie Ihren Urlaub „agil". 
Arbeiten Sie kein starres, vorab formu-
liertes Urlaubsproramm ab. Machen 
Sie das, wozu Sie gerade Lust und 
Laune haben - zum Beispiel nichts. 

13. Lassen Sie „Fünfe gerade sein". Bei 
der Arbeit können Sie dem „Null-Feh-
ler-Prinzip" huldigen. Doch im Ur-
laub sollten Sie ein „easy living" prak-
tizieren. Sonst ärgern Sie sich über 
jeden lahmen Kellner und zu warmen 
Cocktail. 

14. „Verlängern" Sie Ihren Urlaub. 
Sagen Sie allen Personen, mit denen 
Sie nicht direkt zusammenarbeiten, 
dass Sie erst zwei Tage später zurück-
kehren. Sonst klingelt Ihr Telefon nach 
der Rückkehr ohne Unterlass. Dann ist 
die Erholung im Handumdrehen ver-
flogen. 

15. Behalten Sie den Urlaub in Erinne-
rung. Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf 
Ihren Schreibtisch. Oder laden Sie es 
als Startbild auf Ihren PC. Dann kön-
nen Sie noch ab und zu von der Südsee 
oder den Bergen träumen. 
Sabine Prohaska 

Zur Autorin: 
Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trai-
nings- und Beratungsunternehmen 
seminar consult prohaska, Wien. Kon-
takt: Tel.: +43/664-3851767; eMail: 
p r o h a s k a @ s e m i n a r c o n s u l t . a t ; 
www.seminarconsult.at 
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Einige Tipps, wie Sie relaxt in Urlaub fahren, Ihre Auszeit entspannt genießen und von den „schönsten Wochen im Jahr“ lange zehren.

Lassen Sie „Fünfe gerade sein“

Bei der Arbeit können Sie dem „Null-
Fehler-Prinzip“ huldigen. Doch im Ur-
laub solltenSie ein „easy living“prak-
tizieren. Sonst ärgern Sie sich über je-
den lahmen Kellner und zu warmen
Cocktail.

„Verlängern“ Sie Ihren Urlaub

Sagen Sie allen Personen, mit denen
Sie nicht direkt zusammenarbeiten,
dassSieerstzweiTagespäterzurück-
kehren.
Ansonstenklingelt IhrTelefonnach

der Rückkehr gleich ohne Unterlass.
und dann ist die Erholung im Hand-
umdrehen verflogen.

Behalten Sie den Urlaub in
Erinnerung

Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf Ihren
Schreibtisch. Oder laden Sie es als
Startbild oder Bildschirmschoner auf
Ihren PC. Dann können Sie noch ab
und zu von der Südsee oder den Ber-
gen träumen.

Bett Reiseführer schmökern oder sich
auf YouTube Filmchen über Ihr Ur-
laubsziel anschauen.

Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn

Zum Beispiel, indem Sie im Flugzeug
ein Gläschen Sekt trinken.

Erholung hat Priorität

Vergessen Sie imUrlaub alles, was Sie
über das Thema Zeit- und Selbstma-
nagementgehörthaben. Jetztgibt es
nur eine „wichtige“ und „dringliche“
Aufgabe: sich erholen.

Denken Sie um

Übertragen Sie das Leistungsdenken,
dem Sie im Alltag huldigen, nicht auf
Ihren Urlaub. Sie müssen nicht jeden
Berg erklimmen und jedes Museum
besuchen.

Gestalten Sie Ihren Urlaub „agil“

Arbeiten Sie kein starres, vorab for-
muliertes Urlaubsprogramm ab. Ma-
chen Sie, wozu Sie gerade Lust und
Laune haben – zum Beispiel nichts.

meinem Schreibtisch liegen, wie ich
Urlaubstage habe. Sonst verleidet Ih-
nenderGedankeandieArbeit, die Sie
erwartet, die letzten Urlaubstage.

„Vergessen“ Sie Ihr Smartphone

Denn wenn Sie sich permanent darü-
ber informieren, was zuhause pas-
siert, gewinnen Sie nicht den nötigen
Abstand vomAlltag, umwirklichweg
zu sein. Sollte dies nichtmöglich sein,
dann schalten Sie Ihr Handy/
Smartphone imUrlaub ab, und lassen
Sie zum Beispiel die Telefonate in der
Mailbox auflaufen. Dann entscheiden
Sie, ob und wann Sie zurückrufen.

Beginnen Sie vier, fünf Tage
vor der Reise mit dem Packen

Dann können Sie noch rechtzeitig ei-
nen neuen Bikini oder eine neue Ba-
dehose kaufen, wenn Sie feststellen,
dass Sie in Ihrem alten Outfit keine
gute Figur mehr machen.

Stimmen Sie sich ein

Zum Beispiel, indem Sie abends im

beitstag keine Reisetermine, Mee-
tingssowieArzt-undFriseurbesuche.
Denn diese dauern oft länger als ge-
plant. Die Folge: Sie starten völlig au-
ßer Atem in den Urlaub.

Arbeiten Sie Dringliches ab

Erledigen Sie vormUrlaub alle wichti-
genunddringlichenAufgaben,dieSie
nicht delegieren können. Sonst plagt
Sie imUrlaubpermanentdas schlech-
teGewissen,undesfällt ihnenschwer,
abzuschalten.

Urlaub ist Urlaub

Lassen Sie alle Unterlagen, die Sie an
IhreArbeiterinnern,zuHause.Packen
Sie auch keine Fachliteratur ein, die in
Zusammenhang mit ihr steht. Und:
Lesen Sie ausnahmsweise keine Zei-
tungen oder Wirtschaftsmagazine,
schon gar nicht deren Börsenteil.

Geben Sie klare Anweisungen

Sagen Sie Ihrem Assistenten oder
Stellvertreter: Nach meinem Urlaub
solltenmaximalsovieleVorgängeauf

Für viele berufstätige Frauen und
Männer gilt: Vor dem Urlaub herrscht
Hektik, weil noch viele Dinge zu erle-
digen sind. Und danach stapeln sich
erneut die unerledigten Aufgaben.
Deshalb ist die Erholung leider rasch
verflogen. Ein paar – zum Teil mit ei-
nem leichten Augenzwinkern formu-
lierte – Urlaubstipps hat Sabine Pro-
haska,Managementberaterin und In-
haberin des Trainings- und Bera-
tungsunternehmen seminar consult
prohaska in Wien – auf Lager.

Verreisen Sie offiziell einen
Tag früher

Sagen Sie allen Freunden und Be-
kannten sowie Kunden und Kollegen,
mitdenenSienichtdirektzusammen-
arbeiten, dass Ihr Urlaub einen Tag
früher beginnt. Sonst stapeln sich am
letzten Arbeitstag die dringlichen
Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch und
Ihr Telefon klingelt ohne Unterlass.

Keine Last-Minute-Termine

Vereinbaren Sie für den letzten Ar-

Foto:Pixabay/Pexels.com

Ab in den Urlaub – so
entspannt man wirklich



Sich selbst coachen 
In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt, 

benötigen wir zunehmend die Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon ist die Wiener 
Coach-Ausbilderin und Buchautorin Sabine Prohaska überzeugt. 

Sie schreiben, da s s wir - zumindest 

gefühlt - immer häuf iger in S ituat io-

nen geraten, in denen wir uns ent-

scheiden oder die Weichen neu s te l -

len müssen. W a s s ind das für S i tua-

t ionen? 

Sabine Prohaska: Da sind zum einen 
berufliche Situationen - zum Beispiel, 
wenn sich in unserem Arbeitsumfeld et-
was Gravierendes ändert. Dann stehen 
wir stets vor der Entscheidung „Love it", 
„Change it" oder „Leave it". Also, arran-
giere ich mich damit, verändere ich es 
oder suche ich mir etwas Neues? Eben-
so verhält es sich in unserem privaten 
Umfeld. Auch hier gilt es immer wieder, 
grundlegende Entscheidungen zu tref-
fen wie: Bleibe ich hier wohnen oder 
ziehe ich um? Wie wichtig ist es mir viel 
Zeit für meine Hobbies? Hinzu kommen 
die vielen kleinen Entscheidungen im 
Alltag, die jedoch unser Leben prägen -
etwa: Wie ernähre ich mich? 

W a r u m häufen sich so lche Entschei-

dungss i tuat ionen? 

Prohaska : Vor allem, weil wir mehr Op-
tionen, also Wahlmöglichkeiten haben. 
Noch vor ein, zwei Generationen war 
das Leben der meisten Menschen weit-
gehend vorbestimmt. Heute müssen wir 
unseren Platz im Leben selbst finden 
und regelmäßig neu bestimmen. Unter 
anderem, weil sich die Rahmenbedin-
gungen unseres Lebens rasch ändern. 
Alles ist heute im Fluss. Deshalb müssen 
wir regelmäßig neu entscheiden, wie 
wir leben möchten. Das können wir nur, 
wenn wir wissen, was uns wichtig ist. 

Woran erkennen wir, das uns eine 

Situation überfordert? 

Prohaska: Ein typisches Anzeichen 

hierfür ist ein länger anhaltendes Ge-
fühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit; 
also das Gefühl, einer Situation ausge-
liefert zu sein und nicht mehr die Mit-
tel, Fähigkeiten und Ressourcen zu ha-
ben, um sie zu meistern. Das stresst 
uns, und dies artikuliert sich wiederum 
zum Beispiel in einem körperlichen Un-
behagen, einem Angespannt-Sein und 
Schlafstörungen. 

Gerate ich in eine Krise, etwa auf-

g rund einer Kündigung, macht es 

dann einen Unterschied, ob dies ohne 

mein Zutun ge schah? 

Prohaska: Am Anfang ja, da ich einen 
externen Schuldigen habe: meinen Ex-
Arbeitgeber, mein Schicksal. Letztlich 
ist das Erleben einer Krise immer 
gleich: Wir fühlen uns - zumindest vo-
rübergehend - ohnmächtig und hilflos. 

Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die 

Kr i se se lbst ausge lös t zu haben? 

Prohaska: Wichtig ist es, den Blick in 
Richtung Zukunft zu wenden und sich 
ohne Selbstanklagen beispielsweise zu 
fragen „Was hätte ich anders machen 
können?"und hieraus die nötigen 
Schlüsse zu ziehen. 

Wie gel ingt ein Se lbs t -Coach ing in 

einer Kr i se am besten? 

Prohaska: Die erste Voraussetzung ist, 
sich gerade in Krisensituationen be-
wusst zu machen, wie viel man im Le-
ben schon gemeistert hat. Das ist stets 
mehr als gedacht: zum Beispiel das Abi-
tur, die Jobsuche, den Wohnortwechsel 
und, und, und ... Das reduziert oft 
schon das Gefühl der Ohnmacht. Eine 
weitere ist, sich bewusst zu machen, 
dass es nicht den einen richtigen Le-

bensweg gibt, der uns bis ans Lebensen-
de glücklich macht. Zudem bedarf es ei-
ner gewissen Selbstdisziplin, um unsere 
Ziele zu erreichen - eventuell auch auf 
Umwegen. Deshalb empfiehlt es sich, 
viele Etappenziele auf dem Weg zu un-
serem großen Ziel zu formulieren, da-
mit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern 
können. Sonst haben wir schnell das 
Gefühl: Ich trete auf der Stelle. Wir soll-
ten mental auch auf Rückschläge vorbe-
reitet sein, denn herausfordernde Ziele 
erreicht man oft nicht auf dem geraden 
Weg, sondern auf Schlangenwegen. 
Deshalb sollten Menschen bei Rück-
schlägen und Schwächen nicht zu 
streng mit sich sein. Zudem sollten sie 
ihr Selbstvertrauen nicht verlieren. 

W a s ist der erste Schritt beim Se lb s t -

coachen? 

Prohaska: Sich in aller Ruhe überlegen, 
in welchem Bereich meines Lebens 
möchte ich vorrangig eine Veränderung 
vornehmen, um dann konkrete Ziele zu 
formulieren - wie: „Ich will zwei Karrie-
restufen weiter aufsteigen" oder „... ei-
nen Lebenspartner finden". 

PraxisPlus 
Zur Person 

Sabine Prohaska ist Inhaberin des 
Trainings- und Beratungsunterneh-
mens seminar consult prohaska, Wien, 
das unter anderem Coaches ausbildet 
2016 erschien ihr Buch „Lösungsorien-
tiertes Selbstcoaching: Ihren Zielen 
näherkommen - Schritt für Schritt". 

www.seminarconsult.at 
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Sabine Prohaska 

Was kommt danach? 

Prohaska: Sich überlegen, was nötig 
ist, um dieses Ziel zu erreichen; außer-
dem, welche Ressourcen einem hierfür 
zur Verfügung stehen. Das ist auch 

wichtig, um zu checken, ob das Ziel mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit er-
reichbar ist. Danach gilt es, einen Akti-
onsplan zu entwerfen - mit konkreten 
Teilzielen. Dabei sollten Sie sich jedoch 
bewusst sein, was Sie für das Erreichen 
Ihres großen Ziels aufgeben. 

Woran merke ich, dass es eventuell 
besser wäre, mir eine professionelle 
Unterstützung zu engagieren? 

Prohaska: Wenn sich Ihre Gedanken 
permanent im Kreis drehen. Oder wenn 
Ihre Energietanks so leer sind, dass Sie 
allein nicht die ersten Schritte schaffen. 
Hierfür bedarf es einer gewissen Acht-
samkeit für sich selbst, damit wir es 
rechtzeitig erkennen, wenn wir Hilfe 
brauchen. Auch das ist eine Kompetenz, 

die wir heute verstärkt benötigen. Der 
Versuch, uns selbst zu coachen, darf uns 
nie so stark unter den Druck „Ich schaf-
fe das alleine" setzen, dass wir im Be-
darfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt sich 
unsere Selbst-Coaching-Kompetenz ge-
rade darin, dass wir akzeptieren „Ja, ich 
brauche eine punktuelle, zeitliche Un-
terstützung". 

Woran erkenne ich, ob die gefundene 
Lösung die richtige für mich ist? 
Prohaska: Ihre Frage enthält bereits 
einen Teil der Antwort: „für mich rich-
tig". Die Lösung muss sich für sie zum 
jetzigen Zeitpunkt richtig anfühlen. 

Weitere Informationen: 

bit. ly/30MCE5H 



Durch dieses Offen-sein sammeln wir wiederum 
neue, positive Erfahrungen - beispielsweise in Form 
von (kleinen) Erfolgserlebnissen und netten Begeg-
nungen. Und diese erzeugen wiederum positive Emo-
tionen, so dass wir mit der Zeit, so Fredrickson, eine 
Art Vorrat positiver Emotionen und Erwartungen 
aufbauen, die es uns erleichtern, auch unangenehme 
Situationen zu ertragen und herausfordernde Proble-
me zu meistern. 

Positive Emotionen stärken auch 
die Widerstandskraft 

Positive Emotionen bilden für Fredrickson sozusagen 
den Nährstoff für persönliches Wachstum. Und wenn 
wir einen entsprechenden Lebensstil pflegen? Dann 
können wir der „Broaden-and-Build"-Theorie zufolge in 
eine Art Aufwärtsspirale gelangen, die zu einem immer 
größeren Selbstvertrauen und Wohlbefinden führt. 

Doch nicht nur dies. Inzwischen wiesen außer Fre-
drickson viele Forscher nach, dass positive Gefühle 
sowie das Gefühl einer emotionalen Verbundenheit 
auch eine gesundheitsfördernde Wirkung haben: Das 
Herzkreislaufsystem wird gestärkt, die Antikörper-
produktion wird forciert und die Entzündungsreak-
tionen verringern sich. Das heißt, positive Emotionen 
steigern neben unserer psychischen auch unsere phy-
sische Widerstandskraft. 

„Lachen ist gesund." „Lachen ist die beste Medizin." 
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht." Diese Sinn-
sprüche kennt jeder. In ihnen spiegelt sich die ural-
te menschliche Erfahrung wider, dass Menschen, die 
mit einer positiven Einstellung zu sich und dem Le-
ben und - bildhaft gesprochen - mit einem Lächeln 
durchs Leben gehen, Herausforderungen leichter 
meistern. Doch nicht nur dies! Sie sind auch gesün-
der und haben eine höhere Widerstandskraft. Das 
haben inzwischen auch Mediziner und Psychologen 
erkannt und versuchen, diese Erkenntnis wissen-
schaftlich zu objektivieren und gezielt zu nutzen. 

Ein Meilenstein in dieser Entwicklung war, als die 
US-amerikanische Psychologin Barbara Fredrickson 
1998 die „Broaden-and-Build"-Theorie vorstellte. Sie 
geht davon aus, dass positive Emotionen wie Freude, 
Interesse, Zufriedenheit und Liebe unser Denk- und 
Verhaltensrepertoire erweitern („Broaden"). Sie för-
dern - im Gegensatz zu negativen Emotionen - unsere 
geistige Flexibilität und Kreativität; außerdem unsere 
Lust, Neues zu lernen und zu entdecken, sowie unsere 
Fähigkeit und Bereitschaft, soziale Beziehungen ein-
zugehen und diese aktiv zu pflegen. 
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Positive Emotionen sind so etwas wie kleine Kraftma-
schinen, die außer unserer körperlichen und geisti-
gen Gesundheit und somit Leistungskraft auch unse-
re Widerstandskraft stärken. Also sollten wir unser 
Leben so gestalten, dass es möglichst viele kleine Mi-
kro-Momente voller positiver Emotionen enthält, die 
wir bewusst wahrnehmen. 

Wichtig ist generell: Wir sollten nicht aus einem Ge-
fühl „Ich muss...", sondern „Ich sollte..." beziehungs-
weise „Es tut mir gut, wenn..." heraus agieren. Und 
wir sollten geduldig und nachsichtig mit uns sein -
also wenn wir mal in alte Verhaltensmuster zurück-
fallen, uns nicht in Selbstvorwürfen zerfleischen, son-
dern uns auch Schwächen zugestehen. 

Mikro-Momente von Glück schaffen 
und erleben 

Ein Manko der positiven Emotionen ist: Sie sind in 
der Regel weniger intensiv als negative Emotionen. 
Zudem werden die negativen Emotionen von unse-
rem Körper priorisiert verarbeitet. Deshalb nehmen 
wir positive Emotionen seltener und in der Regel 
auch weniger stark und anhaltend wahr, als negative 
Emotionen. Also sollten wir, wenn wir die Kraftquelle 
„Positive Emotionen" nutzen möchten, uns bewusst 
auf diese konzentrieren. Das heißt, 

• wir sollten in unserem Leben bewusst Mikro-Mo-
mente schaffen, in denen wir positive Emotionen 
empfinden, und 

• wir sollten die Mikro-Momente, in denen wir posi-
tive Emotionen haben, bewusst erleben. 

Ob wir eher positiv oder negativ denkende Menschen 
sind, hängt auch von unseren Genen ab. Doch teilwei-
se ist diese persönliche Eigenschaft erlernbar-jedoch 
nicht von heute auf morgen. Einstellungsänderun-
gen, aus denen Verhaltensänderungen resultieren, 
sind stets ein Langzeitunterfangen. Und inwieweit 
wir das Ziel erreichen, hängt auch davon ab, wie viel 
Positives wir bereits auf dem Weg dorthin erfahren 
und empfinden. Also sollten wir uns, wenn wir eine 
nachhaltige Verhaltensänderung anstreben, fragen: 
Wie können wir die Verhaltensänderung mit positi-
ven Emotionen verknüpfen? 

Mögliche Ansätze hierzu sind: 

• etwas finden, dass uns Spaß macht und motiviert, 

• auf kleine Unterschiede/Fortschritte achten (auf 
die wir stolz sein können), 

• etwas mit anderen Menschen tun, 

• die Aktivität möglichst attraktiv gestalten, ein 
angenehmes Umfeld schaffen, 

• die Ansprüche an uns selbst nicht zu hoch schrauben, 

• uns für Teilerfolge belohnen. 

Als Person aufblühen 

Es macht einen Unterschied, ob wir mit einer Situation 
„zurechtkommen" oder in ihr „aufblühen". Manche 
Blumen vegetieren nur vor sich hin, während andere 
prachtvoll blühen. Es nutzt jedoch wenig einer darben-
den Blume zu sagen: „Wachse endlich!". Zielführender 
ist es, sich zu überlegen: Was bringt die Blume zum 
Wachsen? Alles, was ihr Wohlbefinden erhöht. Zum Bei-
spiel: Licht, Wärme, Wasser und ein nährstoffreicher Bo-
den. Und was beschleunigt ihr Wachstum? Dünger. 

Generell unterscheidet man zwischen einem hedo-
nistischen und einem eudämonischen Wohlbefin-
den. Ein hedonistisches Wohlbefinden stellt sich bei 
uns ein, wenn wir zum Beispiel ein vorzügliches Essen 
oder Glas Wein genießen, auf einer Party feiern oder 
träge auf dem Sofa liegend fernsehen. Ein eudämoni-
sches Wohlbefinden empfinden wir hingegen unter 
anderem, wenn 

• wir anderen etwas Gutes tun, 
• unsere Potenziale nutzen oder 
• uns für etwas einsetzen, das uns am Herzen liegt. 

Ein eudämonisches Wohlbefinden hat einen stärke-
ren positiven Einfluss auf unsere Gesundheit - ohne 
das hedonistische Wohlbefinden gering zu schätzen. 
Und es hat eine nachhaltigere Wirkung, denn es ver-
mittelt uns zugleich das Gefühl von Sinn - also zum 
Beispiel das Bewusstsein 

• Ich gehöre zu einer Gemeinschaft (lebe in Beziehung), 
• ich trage etwas zur Gemeinschaft bei und 
• ich nutze meine Talente/Fähigkeiten. 



Der Dünger für unser persönliches Wachstum sind 
deshalb die Mikro-Momente in unserem Leben, in 
denen wir ein eudämonisches Wohlbefinden emp-
finden. Damit sich dieses Gefühl häufig einstellt und 
wir es bewusst erleben, ist auch eine entsprechende 
Lebenseinstellung, -haltung und -führung nötig. Eini-
ge Aspekte, die unser eudämonisches Wohlbefinden 
fördern, seien hier genannt. 

»Den Moment genießen: Die Aufmerksamkeit 
auf die drei Zeitkomponenten der meisten positiven 
Ereignisse lenken - vorher: Vorfreude; währenddes-
sen: bewusstes Erleben; danach: Reflexion, Gedächt-
nis nutzen, um das Gefühl wieder aufzurufen. 

»Verbunden sein: Die Nähe und Verbundenheit 
mit anderen Menschen spüren. Fragen Sie sich zum 
Beispiel täglich am Abend: An welche positiven Be-
gegnungen, Gespräche erinnere ich mich und mit 
wem fühlte ich mich wie verbunden? 

»Die eigenen Erfolge feiern: Fragen Sie sich re-
gelmäßig zum Beispiel abends: Was habe ich heute 
so richtig gut gemacht? Worauf kann ich stolz sein? 
Wofür sollte ich dankbar sein? 

»Anderen Menschen „Erfolge" gönnen: Fragen 
Sie sich zudem, was andere Menschen, mit denen Sie 
in Beziehung stehen, so richtig gut gemacht haben. 
Was ist ihnen Gutes widerfahren? Wofür kann/sollte 
ich ihnen dankbar sein? 

»Mitgefühl praktizieren: Machen Sie sich be-
wusst, wo und wie andere Menschen leiden. Fragen 

Sie sich: Was kann ich tun, um ihr Leid zu reduzieren? 
Beispielsweise Hoffnung übermitteln oder mein Mit-
gefühl und Präsenz zeigen. 

»Neugierig und offen sein: Machen Sie sich im-
mer wieder bewusst, dass das Leben bunt und vielfäl-
tig ist. Es gibt noch so vieles zu sehen, zu lernen und 
zu erleben. Dann entdecken Sie auch viel Positives. 

»Freundlich und dankbar sein: Nehmen Sie Ihre 
Mitmenschen bewusst wahr. Schauen Sie Ihnen in 
die Augen. Schenken Sie Ihnen ein Lächeln. Sagen Sie 
danke auch für scheinbar selbstverständliche Klei-
nigkeiten. 

» Wertschätzend sein: Machen Sie sich bewusst, 
was Sie an Ihren Mitmenschen schätzen. Welche Stär-
ken nehmen Sie an ihnen wahr? Warum freuen Sie 
sich auf Begegnungen, Gespräche mit ihnen? Sagen 
Sie dies Ihren Mitmenschen auch. Und schenken Sie 
ihnen häufiger ein lobendes, anerkennendes Wort. 

»Echt und ehrlich sein: Zeigen Sie den Menschen 
(die Ihnen wichtig sind) Ihre Gefühle. Stehen Sie auch 
zu Ihren Ecken und Kanten. Denn nur dann werden 
Sie für die anderen als Mensch erfahrbar und es ent-
steht Verbundenheit. 

»Natur erleben: Begeben Sie sich bewusst in die 
freie Natur - zum Beispiel, um die Sonne auf Ihrer 
Haut oder den Wind an Ihrer Nasenspitze zu spüren. 
Auch das beeinflusst Ihr Befinden positiv. 

Doch Vorsicht! Suchen, doch jagen Sie nicht das 
Glück. Denn wenn wir zwanghaft versuchen, uns 
zu freuen und unser Leben zu genießen, dann 
wachsen wir nicht als Person. Denn persönliches 
Wachstum ist eine Reise und kein Ziel. Suchen Sie 
also Ihren Weg und folgen Sie ihm. 
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Sich selbst coachen
LEBENSGESTALTUNG – In der modernen, von rascher 
Veränderung geprägten Welt benötigen Menschen zuneh-
mend die Kompetenz, sich selbst zu coachen. Sie dürfen 
dabei durchaus auf ihr Bauchgefühl vertrauen.

Wien – Wir geraten immer häufiger 
in Situationen, in denen wir uns ent-
scheiden und die Weichen in unserem 
Leben neu stellen müssen. Zum einen 
sind das berufliche Situationen – zum 
Beispiel, wenn sich in unserem Ar-
beitsumfeld etwas Gravierendes än-
dert. Dann stehen wir stets vor der 
Entscheidung „Love it“, „change it“ 

oder „leave it“. Also arrangiere ich 
mich damit, verändere ich es oder 
suche ich mir etwas Neues? Eben-
so verhält es sich in unserem priva-
ten Umfeld. Auch hier gilt es immer 
wieder, grundlegende Entscheidun-
gen zu treffen wie: Was bedeutet für 
mich Partnerschaft? Wie wichtig ist 
es mir, viel Zeit für meine Hobbys zu 
haben? Hinzu kommen die vielen klei-
nen Entscheidungen im Alltag, die je-
doch unser Leben prägen – wie zum 
Beispiel: Wie ernähre ich mich? Wie 
stark lasse ich mich vom Smartpho-
ne „fremd-bestimmen“? 

Wir haben oft  
die Qual der Wahl

Dass sich diese Situationen häufen, 
hat vor allem damit zu tun, dass wir 
mehr Wahlmöglichkeiten haben – be-
züglich unserer Lebensführung und -ge-
staltung. Noch vor ein, zwei Generati-
onen war das Leben der meisten Men-
schen weitgehend vorbestimmt. Heu-
te müssen wir unseren Platz im Leben 
selbst finden und regelmäßig neu be-
stimmen. Unter anderem weil sich im 
digitalen Zeitalter die Rahmenbedin-
gungen rasch ändern. Wie und wo wir 
einkaufen, wie wir Musik hören, wie 
wir unsere Partner finden, das alles ist 
heute im Fluss. Also müssen wir regel-
mäßig neu entscheiden, wie wir leben 
möchten.

Und an dieser Stelle kommt die 
Kompetenz zum Selbstcoaching ins 
Spiel. Heute gibt es zwar für fast alle 
Themen Coaches und Berater. Doch 
wenn wir für jede Entscheidung ei-
nen Coach aufsuchen würden, säßen 
wir – überspitzt formuliert – sieben 
Tage die Woche, 24 Stunden dort auf 
der Couch. Deshalb benötigt heute 
jeder Mensch die Kompetenz, selbst 
Antworten auf solche Fragen zu fin-
den wie: Was sind meine Lebenszie-

le? Was ist mir wichtig? Und: Wie soll-
te ich mich deshalb entscheiden und 
handeln?

Nicht jede Krise 
ist eine existenzielle

Das klingt anstrengend und ist es oft 
auch. Doch darin liegt gleichzeitig eine 
große Freiheit. Damit einher geht je-
doch eine höhere Eigenverantwortung, 
das eigene Leben bewusst zu gestal-
ten. Dabei hilft uns die Kompetenz, 
uns selbst zu coachen – also die Fähig-
keit im Dialog mit uns selbst in der je-
weils aktuellen Situation eine Antwort 
auf die Frage zu finden: Was ist für 
mich richtig? Das beugt auch der Ge-
fahr vor, dass wir in eine existenziel-
le Lebenskrise geraten.

In unserem Leben gibt es immer 
wieder Situationen, in denen wir uns 
nicht wohl in unserer Haut fühlen – 
zum Beispiel, weil sich in unserem 
Lebensumfeld etwas Gravierendes 
geändert hat. Das ist normal! In die-
sen Situationen, die wir oft als Krise 
empfinden, ist vor allem unsere Selbst-
coaching-Kompetenz gefragt. Bei exis-
tenziellen Lebenskrisen hingegen ge-
raten wir langfristig oder oft gefühlt 
dauerhaft aus dem seelischen Gleich-

gewicht – zum Beispiel weil unsere bis-
herigen Problemlösetechniken versa-
gen. Dann benötigen wir meist profes-
sionelle Hilfe durch einen Coach oder 
Therapeuten. 

Wie also gelingt Selbstcoaching? Hilf-
reich ist es, sich zunächst bewusst zu 
machen, wie viel man im Leben schon 
gemeistert hat. Das ist stets mehr als 
gedacht und reduziert oft schon das Ge-
fühl der Ohnmacht. Dann sollte man 
sich in Ruhe überlegen, in welchem 
Bereich des eigenen Lebens man vor-

rangig eine Veränderung vornehmen 
möchte und anschließend konkrete Zie-
le formulieren. Schließlich geht es da-
rum, zu definieren, was nötig ist, um 
dieses Ziel zu erreichen; außerdem, wel-
che Ressourcen einem hierfür zur Ver-
fügung stehen: zum Beispiel eine ge-
wisse Hartnäckigkeit. Oder viel freie 
Zeit. Oder ausreichend Geld. Anschlie-
ßend gilt es, einen Aktionsplan zu ent-
werfen – mit Teilzielen. 

Bei alledem muss man sich jedoch 
bewusst sein, was man für das Errei-
chen des großen Ziels aufgibt. Denn 
hierfür zahlen wir stets einen Preis – 
und sei es nur, dass wir nicht mehr je-
den Abend schlaff auf dem Sofa liegen. 

Auch auf das eigene  
Bauchgefühl vertrauen

Ob die gefundene Lösung die richti-
ge ist, sagt gesunden Menschen übri-
gens meist ihr Bauchgefühl: Die Lösung 
muss sich zum jetzigen Zeitpunkt rich-
tig anfühlen. Denn nur dann können 
wir die nötige Energie entfalten, um die 
damit verbundenen Ziele zu erreichen. 
Wenn sich die Lösung später falsch an-
fühlt, dann muss eben wieder neu ent-
schieden werden.

Sabine Prohaska

DIE AUTORIN ist Inhaberin des Bera-
tungsunternehmens seminar con-

sult prohaska 
in Wien sowie 
Coach-Ausbil-
derin. Von ihr 
stammt das Buch 
„Lösungsorien-
tiertes Selbst-
coaching: Ihren 
Zielen näherkom-
men – Schritt für 
Schritt“.

Vor ein, zwei  
Generationen 
war das Leben 
der meisten Men-
schen weitgehend 
vorbestimmt. 
Heute müssen  
wir unseren Platz  
im Leben selbst 
finden und  
regelmäßig  
neu bestimmen.

Man muss sich  
bewusst sein, 
 was man für  
das Erreichen  
des großen  
Ziels aufgibt.  
Denn hierfür  
zahlen wir stets 
einen Preis.

Lizenz zum Seilbahnbauen

PR-INFO – Die Doppelmayr/Garaventa Gruppe ist Weltmarktführer im  
Seilbahnbauen. Mit neuen Produktionshallen, einem modernen Maschinenpark und
motivierten Mitarbeitern setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe.

Lana – Vor Kurzem erfolgte der Spaten-
stich für die Erweiterung der Produkti-
onshallen des Seilbahnherstellers Dop-
pelmayr Italia in Lana. An der Stelle der 
ehemaligen Büros des Unternehmens 
Hölzl entsteht ein neues, dreistöckiges 
Gebäude. Damit wird Platz geschaffen 
für moderne Logistik- und Produktions-
büros samt Servicebereich, eine große 
Werkshalle für die Vormontage der Seil-
bahnkomponenten und eine Tiefgara-
ge für die Mitarbeiter. Insgesamt wird 
die Produktionsfläche auf 5.600 Quad-
ratmeter erweitert. Mitte Juli legte die 
Geschäftsführung den Grundstein für 
die neue Werkshalle – zusammen mit 
der Belegschaft, teilnehmenden Bau-

firmen und Vertretern aus lokaler und 
regionaler Politik. 

Das Unternehmen Doppelmayr Ita-
lia beschäftigt an seinem Standort in 
der Industriezone von Lana über 100 
Mitarbeiter. Hier werden Seilbahnen 
für den italienischen Markt konzipiert 
und hergestellt. Als Tochter der inter-
national operierenden Doppelmayr/Ga-
raventa Gruppe entwickelt und fertigt 
der Unternehmenssitz in Südtirol auch 
Sonderlösungen für Spezialbahnen, die 
weltweit gebaut werden. So war das 
Mitarbeiter-Team in Lana an der Pro-
jektierung und Produktion von Anla-
gen in China, Vietnam und Russland 
beteiligt. 

Hoch hinaus – auch in der Stadt

Seilbahnen in der Stadt nehmen einen 
wichtigen Stellenwert in der Strategie 
von Doppelmayr ein: Viele Vorzeigepro-
jekte belegen, dass das moderne und 
ökologische Transportmittel große Chan-
cen für die urbane Entwicklung bietet. 
Anfang dieses Jahres vervollständigte 
die Doppelmayr/Garaventa Gruppe in 
La Paz in Bolivien das größte städtische 
Seilbahnnetz der Welt: Zehn Gondel-
bahn-Linien sind in der Metropole mitei-
nander verbunden. Täglich nutzen rund 
300.000 Menschen den „Mi Teleférico“ 
– auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkau-
fen, in die Schule oder in die Freizeit.

Auch in Italien treiben Stadtverwal-
tungen vermehrt Initiativen für urba-
ne Seilbahnen voran. So sieht der neue 
Verkehrsplan in Rom auch drei städ-
tische Seilbahnen vor. Ein Markt, der 
langfristig wachsen und eine bedeuten-
de Rolle für nachhaltige Verkehrslösun-
gen einnehmen wird – davon ist der 
Geschäftsführer von Doppelmayr Ita-
lia, Georg Gufler, überzeugt.

Patentiertes Pendelbahn-System

Im Kaunertal, das auf Nordtiroler Sei-
te angrenzend zum Langtauferer Tal 
liegt, entsteht dieses Jahr eine neue 
Funifor-Pendelbahn. Sie bringt ab der 

nächsten Wintersaison die Freizeitbe-
geisterten ins Skigebiet des Kaunerta-
ler Gletschers. Funifor ist ein von Dop-
pelmayr patentiertes Pendelbahn-Sys-
tem: Die Hauptmerkmale liegen in der 
Windstabilität durch eine breite Seil-
spur der Tragseile und in einem für je-
des Fahrzeug unabhängigen Antrieb. 
Neben der neuen Seilbahn im Kauner-
tal werden in den kommenden Jahren 
auch vier weitere Funifor-Pendelbah-
nen in der Schweiz gebaut. 

Auf ein Zehntel-  
millimeter genau

Doppelmayr Italia modernisiert laufend 
seinen Maschinenpark. So wurde letz-
tes Jahr eine neue Fräsmaschine ange-
schafft: Auf der „FPT Dinomax“ können 
Stahlteile mit einem Durchmesser bis 
zu 4, 20 Metern in einer Aufspannung 
gefräst und gedreht werden. Mit dem 
riesigen Werkzeug können selbst Seil-
scheiben mit vier Metern Durchmes-
ser, die mehrere Tonnen wiegen, in ei-
nem Guss hergestellt werden. Die Fräs-
maschine arbeitet dabei so genau, dass 
auch bei dieser Größe Toleranzen von 
einem Zehntelmillimeter eingehalten 
werden. Damit ist neben einer langen 
Lebensdauer ein ruck- und vibrations-
freier Betrieb für ein angenehmes Fahr-
gefühl gewährleistet.

Die Doppelmayr/Garaventa Gruppe 
ist mit einem Anteil von 60 Prozent 
Weltmarktführer im Seilbahnbau. Sie 
hat über 15.000 Seilbahnanlagen in 96 
Ländern der Welt gebaut. Der Umsatz 
betrug im vergangenen Geschäftsjahr 
845 Mio. Euro. Mit innovativen Trans-
portsystemen setzt das Unternehmen 
immer wieder Maßstäbe – bei Bahnen 
im alpinen Bereich wie auch im urba-
nen Personennahverkehr.

KONTAKT
Doppelmayr Italia
Industriezone 14
39011 Lana
Tel. 0473 262100
dmi@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com

So sieht die neue Produktionshalle von Doppelmayr Italia aus Die Fräsmaschine schafft auch große Seilscheiben im Handumdrehen
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Relaxen und sich erholen - 15 Urlaubs-Tipps
Für  viele  berufstätige  Frauen  und
Männer  gi l t :  Vor  dem  Urlaub
herrscht Hektik, weil noch viele Dinge
zu  erledigen  sind.  Und  danach  sta-
peln sich Zuhause erneut die unerle-
digten  Aufgaben.  Deshalb  ist  die
Erholung  rasch  verflogen.  Einige
Tipps,  wie Sie relaxt in Urlaub fah-
ren, Ihre Auszeit entspannt genießen
und von den "schönsten Wochen im
Jahr" lange zehren.  1.  Verreisen Sie
offiziell  einen Tag früher.
  Sagen Sie allen Freunden und Bekann-
ten  sowie  Kunden  und  Kollegen,  mit
denen Sie nicht direkt zusammenarbei-
ten,  dass  Ihr  Urlaub einen Tag früher
beginnt.  Sonst  stapeln sich am letzten
Arbeitstag die dringlichen Aufgaben auf
Ihrem Schreibtisch und Ihr Telefon klin-
gelt ohne Unterlass. 2. Vereinbaren Sie
für den letzten Arbeitstag keine Reise-
termine, Meetings sowie Arzt- und Fri-
seurbesuche. Denn diese dauern oft län-
ger als geplant.  Die Folge: Sie starten
völlig  außer  Atem  in  den  Urlaub.  3.
Erledigen Sie vorm Urlaub alle wichti-
gen und dringlichen Aufgaben, die Sie
nicht delegieren können. Sonst plagt Sie
im  Urlaub  permanent  das  schlechte
Gewissen,  und  es  fällt  ihnen  schwer,
abzuschalten. 4. Urlaub ist Urlaub. Las-
sen Sie alle Unterlagen, die Sie an Ihre
Arbeit erinnern, zu Hause. Packen Sie
auch  keine  Fachliteratur  ein,  die  in

Zusammenhang mit ihr steht. 5. Sagen
Sie Ihrem Assistenten oder Stellvertre-
ter: Nach meinem Urlaub sollten maxi-
mal  so  viele  Vorgänge  auf  meinem
Schreibtisch  liegen,  wie  ich  Urlaubs-
tage  habe.  Sonst  verleidet  Ihnen  der
Gedanke an die Arbeit, die Sie erwartet,
die  letzten  Urlaubstage.  6.  Vergessen
Sie  Ihr  Smartphone  Zuhause.  Denn
wenn Sie sich permanent darüber infor-
mieren,  was Zuhause passiert,  gewin-
nen Sie nicht den nötigen Abstand vom
Alltag, um wirklich weg zu sein. Sollte
dies nicht möglich sein, dann schalten
Sie  Ihr  Handy/Smartphone im Urlaub
ab,  und  lassen  Sie  zum  Beispiel  die
Telefonate  in  der  Mailbox  auflaufen.
Dann entscheiden Sie, ob und wann Sie
zurückrufen. 7. Beginnen Sie vier, fünf
Tage vorm Reiseantritt mit dem Packen.
Dann können Sie noch rechtzeitig einen
neuen Bikini oder eine neue Badehose
kaufen, wenn Sie feststellen, dass Sie in
Ihrem alten Outfit keine gute Figur mehr
machen. 8. Stimmen Sie sich bereits zu
Hause  auf  den  Urlaub  ein.  Zum  Bei-
spiel, indem Sie abends im Bett Reise-
führer schmökern oder sich in YouTube
F i lmchen  übe r  Ih r  Ur l aubsz ie l
anschauen. 9. Feiern Sie Ihren Urlaubs-
beginn.  Zum  Beispiel,  indem  Sie  im
Flugzeug ein Gläschen Sekt trinken. 10.
Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie
über das Thema Zeit- und Selbstmana-
gement gehört haben. Im Urlaub gibt es

nur eine "wichtige" Aufgabe: sich erho-
len. 11. Übertragen Sie das Leistungs-
denken,  dem  Sie  im  Alltag  huldigen,
nicht auf Ihren Urlaub. Sie müssen nicht
jeden  Berg  erklimmen  und  jedes
Museum  besuchen.  12.  Gestalten  Sie
Ihren Urlaub "agil". Arbeiten Sie kein
starres,  vorab  formuliertes  Urlaub-
sproramm ab. Machen Sie das, wozu Sie
gerade  Lust  und  Laune  haben  -  zum
Beispiel nichts. 13. Lassen Sie "Fünfe
gerade sein". Bei der Arbeit können Sie
dem  "Null-Fehler-Prinzip"  huldigen.
Doch im Urlaub sollten  Sie  ein  "easy
living"  praktizieren.  Sonst  ärgern  Sie
sich  über  jeden  lahmen  Kellner.  14.
"Verlängern" Sie Ihren Urlaub. Sagen
Sie allen Personen, mit denen Sie nicht
direkt zusammenarbeiten, dass Sie erst
zwei Tage später zurückkehren. Sonst
klingelt Ihr Telefon nach der Rückkehr
ohne Unterlass. Dann ist die Erholung
im Handumdrehen verflogen. 15. Behal-
ten Sie den Urlaub in Erinnerung. Stel-
len  Sie  ein  Urlaubsfoto  auf  Ihren
Schreibtisch. Oder laden Sie es als Start-
bild  auf  Ihren  PC.  Dann  können  Sie
noch ab und zu von der Südsee oder den
Bergen träumen.
Sabine Prohaska Zur Autorin: Sabine
Prohaska  ist  Inhaberin  des  Trainings-
und  Beratungsunternehmen  seminar
consult  prohaska.
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Wer kennt das nicht? Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil noch viele Dinge zu erledigen sind. 
Und danach stapeln sich zu Hause erneut die unerledigten Aufgaben und die wohlverdiente 
Erholung ist rasch verflogen. Doch das muss nicht sein: Mit diesen Tipps können Sie relaxt in 
den Urlaub fahren, Ihre Auszeit entspannt genießen und von den „schönsten Wochen im Jahr" 
lange zehren. Von Sabine Prohaska 

Verreisen Sie offiziell einen Tag 
früher. Sagen Sie allen Freunden 

und Bekannten sowie Kunden und 
Kollegen, mit denen Sie nicht direkt 
zusammenarbeiten, dass Ihr Urlaub 
einen Tag früher beginnt. Sonst sta-
peln sich am letzten Arbeitstag die 
dringlichen Aufgaben auf Ihrem 
Schreibtisch und Ihr Telefon klingelt 
ohne Unterbrechung. 

Vereinbaren Sie für den letzten 
Arbeitstag keine Reisetermine, 

Meetings sowie Arzt- und Friseurbesu-
che. Denn diese dauern oft länger als 
geplant. Die Folge: Sie starten völlig 
außer Atem in den Urlaub. 

Erledigen Sie vor dem Urlaub 
alle wichtigen und dringlichen 

Aufgaben, die Sie nicht delegieren 
können. Sonst plagt Sie im Urlaub per-
manent das schlechte Gewissen, und es 
fällt ihnen schwer, abzuschalten. 

Urlaub ist Urlaub. Lassen Sie alle 
Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit 

erinnern, zu Hause. Packen Sie auch 
keine Fachliteratur ein, die in Zusam-
menhang mit ihr steht. Und: Lesen 
Sie keine Tageszeitungen oder Wirt-
schaftsmagazine, schon gar nicht deren 
Börsenteil. 

Sagen Sie Ihrem Assistenten oder 
Stellvertreter Nach meinem Ur-

laub sollten maximal so viele Vorgänge 
auf meinem Schreibtisch liegen, wie ich 
Urlaubstage habe. Sonst ruiniert Ihnen 

der Gedanke an die Arbeit, die Sie 
erwartet, die letzten Urlaubstage. 

Vergessen Sie Ihr Smartphone. 
Denn wenn Sie sich permanent 

darüber informieren, was zu Hause 
passiert, gewinnen Sie nicht den nöti-
gen Abstand vom Alltag, um wirklich 
weg zu sein. Sollte das nicht möglich 
sein, dann schalten Sie Ihr Smartphone 
im Urlaub ab, und lassen Sie zum Bei-
spiel die Telefonate in der Mailbox 
auflaufen. Dann entscheiden Sie, ob und 
wann Sie zurückrufen. 

Beginnen Sie vier, fünf Tage vor 
dem Reiseantritt mit dem Packen. 

Dann können Sie noch rechtzeitig einen 
neuen Bikini oder eine neue Badehose 
kaufen, wenn Sie feststellen, dass Sie in 
Ihrem alten Outfit keine gute Figur mehr 
machen. 

Stimmen Sie sich bereits zu 
Hause auf den Urlaub ein. Zum 

Beispiel, indem Sie abends im Bett 
Reiseführer schmökern oder sich in 
YouTube Filmchen über Ihr Urlaubsziel 
anschauen. 

Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn. 
Zum Beispiel, indem Sie im Flug-

zeug ein Gläschen Sekt trinken. 
Vergessen Sie im Urlaub einfach 
alles, was Sie über das Thema 

Zeit- und Selbstmanagement gehört 
haben. Im Urlaub gibt es nur eine 
„wichtige" und „dringliche" Aufgabe: 
sich erholen. 

Übertragen Sie das Leistungs-
denken, dem Sie im Alltag huldi-

gen, nicht auf Ihren Urlaub. Sie müssen 
nicht jeden Berg erklimmen und jedes 
Museum besuchen. 

Gestalten Sie Ihren Urlaub „agil". 
Arbeiten Sie kein starres, vorab 

formuliertes Urlaubsproramm ab. Ma-
chen Sie das, wozu Sie gerade Lust und 
Laune haben - zum Beispiel nichts. 

Lassen Sie „Fünfe gerade sein". Bei 
der Arbeit können Sie dem „Null-

Fehler-Prinzip" huldigen. Doch im Urlaub 
sollten Sie ein „easy living" praktizieren. 
Sonst ärgern Sie sich über jeden lahmen 
Kellner und zu warmen Cocktail. 

„Verlängern" Sie Ihren Urlaub. Sa-
gen Sie allen Personen, mit denen 

Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass 
Sie erst zwei Tage später zurückkehren. 
Sonst klingelt Ihr Telefon nach der Rück-
kehr ohne Unterlass. Dann ist die Erho-
lung im Handumdrehen verflogen. 

Behalten Sie den Urlaub in Erinne-
rung. Stellen Sie ein Urlaubsfoto 

auf Ihren Schreibtisch. Oder laden Sie es 
als Startbild auf Ihren PC. Dann können 
Sie noch ab und zu von der Südsee oder 
den Bergen träumen. cd 

Sabine Prohaska 
ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmen 
seminar consult prohaska, Wien. 

prohaska@seminarconsult.at; 
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Positive Emotionen sind der Motor  
für unsere persönliche Entwicklung. Also sollten  
wir beruflich und privat danach streben, in unser  

Leben möglichst viele kleine Momente zu  
integrieren, in denen wir uns freuen.  

Von Mag. Sabine Prohaska

Momente 
des Glücks

„Lachen ist gesund.“ „Lachen ist die beste Me-
dizin.“ Diese Sinnsprüche kennt jeder. Sie spie-
geln die Erfahrung wider, dass Menschen mit 
einer positiven Einstellung zu sich und ihrem 
Leben Herausforderungen leichter meistern. 
Sie sind zudem gesünder und haben eine hö-
here Widerstandskraft. Das haben inzwischen 
auch die Medizin und Psychologie erkannt. 

Ein Meilenstein in dieser Entwicklung war die 
„Broaden-and-Build“-Theorie, die die US-ame-
rikanische Psychologin Barbara Fredrickson 
1998 vorstellte. Sie geht davon aus, dass po-

sitive Emotionen wie Freude, Interesse, Zufrie-
denheit und Liebe unser Denk- und Verhaltens-
repertoire erweitern („Broaden“). Sie fördern 
zudem unsere geistige Flexibilität und Kreati-
vität; außerdem unsere Lust, Neues zu entde-
cken, und unsere Fähigkeit, soziale Beziehun-
gen einzugehen. 

Positive Emotionen stärken  
die Widerstandskraft
Positive Emotionen sind sozusagen der Nähr-
stoff für persönliches Wachstum. Und wenn 
wir einen entsprechenden Lebensstil pflegen? ©
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Einige Tipps, wie Sie Ihr eudämonisches Wohl-
befinden fördern. 

» Vorfreude und „nachfreude“ empfinden. 
Fragen Sie sich morgens oder zum Beginn der 
Woche: Worauf kann ich mich freuen? Fragen 
Sie sich ebenso rückblickend: Was habe ich 
heute, diese Woche Tolles erlebt? Durchleben 
Sie das Erlebte nochmals mental. 

» Die Verbundenheit mit anderen Menschen 
spüren. Fragen Sie sich zum Beispiel abends: 
Welche positiven Begegnungen, Gespräche hat-
te ich heute? Wem fühlte ich mich nah?

» Erfolge genießen. Fragen Sie sich zum Bei-
spiel abends: Was habe ich heute so richtig gut 
gemacht? Worauf kann ich stolz sein?

» Dankbar sein. Fragen Sie sich regelmäßig, 
was Ihnen durch andere Menschen Gutes wi-
derfuhr? Wofür sollten Sie ihnen dankbar sein?

» Mitgefühl empfinden. Machen Sie sich be-
wusst, wo und wie andere Menschen leiden. 
Fragen Sie sich: Wie kann ich ihr Leid lindern?

» neugierig und offen sein. Machen Sie sich 

immer wieder bewusst, dass das Leben bunt 
und vielfältig ist. Es gibt noch so vieles zu se-
hen, zu lernen und zu erleben. 

» Freundlich und zugewandt sein. Nehmen 
Sie Ihre Mitmenschen bewusst wahr. Schauen 
Sie Ihnen in die Augen. Schenken Sie Ihnen ein 
Lächeln. Sagen Sie danke auch für scheinbar 
selbstverständliche Kleinigkeiten.

» Wertschätzend sein. Machen Sie sich be-
wusst, was Sie an Ihren Mitmenschen schät-
zen. Welche Stärken haben sie? Warum freu-
en Sie sich auf Begegnungen, Gespräche mit ih-
nen? Sagen Sie dies Ihren Mitmenschen auch. 

» Echt und ehrlich sein. Zeigen Sie den Men-
schen, die Ihnen wichtig sind, Ihre Gefühle. Ste-
hen Sie auch zu Ihren Ecken und Kanten. Denn 
nur dann werden Sie als Mensch erfahrbar und 
es entsteht Verbundenheit.

» natur erleben. Begeben Sie sich oft in die 
freie Natur – zum Beispiel, um die Sonne auf 
Ihrer Haut oder den Wind an Ihrer Nasenspit-
ze zu spüren. Auch das beeinflusst Ihr Befin-
den positiv.

Persönliches Wachstum ist eine Reise. Suchen 
Sie Ihren Weg und folgen Sie ihm.

Mag. Sabine Prohaska ist Wirtschaftspsycho-
login und als Managementtrainerin und Coach 
für namhafte Unternehmen tätig. 

ÒÒKlick! www.seminarconsult.at

Dann gelangen wir in eine Aufwärtsspirale, die 
zu einem immer größeren Selbstvertrauen und 
Wohlbefinden führt. 

Doch nicht nur dies. Positive Gefühle haben 
auch eine gesundheitsfördernde Wirkung: Das 
Herzkreislaufsystem wird gestärkt, die Anti-
körperproduktion wird forciert und die Ent-
zündungsreaktionen verringern sich. Positive 
Emotionen steigern also unsere psychische und 
physische Widerstandskraft. Sie wirken wie 
kleine Kraftmaschinen, die unsere Gesundheit 
und Leistungskraft fördern. Also sollten wir un-
ser Leben so gestalten, dass es möglichst viele 
kleine Mikro-Momente voller positiver Emoti-
onen enthält. 

Mikro-Momente von Glück schaffen
Doch leider sind positive Emotionen meist  we-
niger intensiv als negative. Deshalb nehmen wir 
sie weniger stark und anhaltend wahr. Also soll-
ten wir, wenn wir die Kraftquelle „Positive Emo-
tionen“ nutzen möchten, uns bewusst auf sie 
konzentrieren. Außerdem sollten wir in unserem 
Leben Mikro-Momente schaffen, in denen wir 
positive Emotionen empfinden – zum Beispiel, 
indem wir häufiger Dinge tun, die uns Spaß ma-
chen und motivieren, stärker auf Kleinigkeiten 
achten, über die wir uns freuen können, unser 
Lebens- und Arbeitsumfeld angenehm gestal-
ten, die Ansprüche an uns nicht zu hoch schrau-
ben und uns auch für Teilerfolge belohnen.

Als Person aufblühen
Jeder Gärtner weiß:  Es nutzt wenig, einer dar-
benden Blume zu befehlen „Wachse“. Zielfüh-

render ist es, sich zu überlegen: Was bringt die 
Blume zum Wachsen? Alles, was ihr Wohlbefin-
den erhöht. Zum Beispiel: Licht, Wärme, Wasser. 
Und was beschleunigt ihr Wachstum? Dünger.

Es gibt ein hedonistisches und ein eudämoni-
sches Wohlbefinden. Ein hedonistisches Wohl-
befinden stellt sich bei uns ein, wenn wir zum 
Beispiel ein vorzügliches Essen genießen. Ein eu-
dämonisches Wohlbefinden empfinden wir hin-
gegen unter anderem, wenn wir anderen etwas 
Gutes tun, unsere Fähigkeiten nutzen oder uns 
für etwas einsetzen, das uns am Herzen liegt. 

Ein eudämonisches Wohlbefinden hat einen 
stärkeren positiven Einfluss auf unsere Gesund-
heit – ohne das hedonistische gering zu schät-
zen. Und seine Wirkung ist nachhaltiger, denn 
es vermittelt uns zugleich das Gefühl von Sinn.  

Der Dünger für persönliches  
Wachstum
Der Dünger für unser persönliches Wachstum 
sind die Mikro-Momente in unserem Leben, 
in denen wir ein eudämonisches Wohlbefin-
den empfinden. Damit sich dieses Gefühl häu-
fig einstellt, ist eine entsprechende Lebensfüh-
rung nötig. 

Positive Emotionen steigern unsere psychische  
und physische Widerstandskraft. Sie wirken wie kleine 

Kraftmaschinen, die unsere Gesundheit  
und leistungskraft fördern. 
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Zertifizierte
Qualität
Um sich als Trainer zertifizieren zu lassen, gibt es mehrere Möglichkeiten. 
In diesem Artikel beschreiben wir die Fachtrainer-Zertifizierung nach 
ISO 17024 - welche Vorteile sie Trainern und Unternehmen bietet und wie 
der Prüfungsprozess konkret abläuft. 

Fachwissen eingesetzt werden. Das sind häufig 
Personen, die Produktschulungen für Kunden 
durchführen oder interne Schulungen für Mit-
arbeiter halten. Der noch größere Anteil der 
Zielgruppe dieses Zertifizierungsprogrammes 
sind Trainer und Vortragende in der Erwach-
senenbildung, die in einer Vortragstätigkeit im 
AMS-Kontext sind. Der Fachtrainer unterschei-
det sich dabei ganz klar vom Verhaltenstrainer 
bzw. Persönlichkeitstrainer.« 

Sabine Prohaska (Geschäftsführerin seminar 
consult prohaska): »Viele Unternehmen haben 
in den letzten Jahren ihre internen Trainer nach 
ISO 17024 zertifizieren lassen. Auch in diesem 
Jahr hält dieser Trend an. Das ist ein eindeutiges 
Signal in Richtung Trainerqualität und zeigt, 
dass diese Zertifizierung in der Wirtschaft ein 
anerkanntes Gütezeichen für Trainer darstellt. 
Die Eintrittsbarrieren in den Trainerberuf sind 
sehr niedrig. Jeder kann sich Trainer (aber auch 
Berater oder Coach) nennen. Das bedeutet je-
doch noch lange nicht, dass jemand, der sich 
Trainer nennt, dazu in der Lage ist, Trainings-
inhalte so aufzubereiten, dass die Teilnehmer 
diese >verdauen< können und gegebenenfalls 
ihr Verhalten ändern. Entsprechend schwierig 

Sabine Prohaska 

»Jeder kann sich Trainer 

nennen. Entsprechend 

schwierig ist für 

Kunden die Auswahl 

eines Trainers.« 

www.seminarconsult.at 

DIE ISO 17024 ist eine Personenzertifizierung, 
die auf Basis von verschiedenen Kompetenzen 
sowohl theoretische als auch praktische Kennt-
nisse bescheinigt. Im Unterschied dazu ist z. B. 
die ISO 29990 ein Qualitätsstandard für Ein-
richtungen der Aus- und Weiterbildung, also 
für Seminarinstitute und nicht für Personen. 
Die ISO 17024 ist national und international an-
erkannt. Wenn eine Person nach ISO 17024 zer-
tifiziert ist, heißt das nicht automatisch, dass 
sie ein Trainer ist. Zertifizieren lassen können 
sich Personen in vielen Disziplinen, z.B. zum 
zertifizierten Qualitätsbeauftragten, Coach, 
Datenschutzbeauftragten, TQM-Manager oder 
eben auch zum Fachtrainer. Fachwissen ist in 
diesem Zusammenhang »Wissen über Sachver-
halte«. In diesem Artikel gehen wir ausschließ-
lich auf die Zertifizierung nach ISO 17024 zum 
Fachtrainer ein. 

TRAiNiNG sprach mit zwei Trainerausbildnern, 
um mehr über die Zertifizierung zu erfahren. 

Für wen ist die ISO-17024-Zertifizierung geeignet? 
Günther Mathe (Geschäftsführer careercenter): 
»Die ISO 17024 ist primär für Personen, die für 
die Schulung von Erwachsenen und Jugend-
lichen ab 15 Jahren durch Vermittlung von 

http://www.seminarconsult.at


ist daher für Kunden die Auswahl eines geeig-
neten Trainers.« 
Jeder darf, unabhängig von seiner Kompetenz, 
Trainerausbildungen anbieten und durchfüh-
ren. Und jeder darf nach Abschluss dieser Aus-
bildung (unabhängig von den Inhalten und der 
Dauer) ein Diplom verleihen. Dadurch kommt 
es zu ungeheurem Wildwuchs an »Scheinen«. 
Die Anforderungen an ein international an-
erkanntes Zertifikat, wie der ISO 17024, ein 
wba-Zertifikat, das WIFI-Trainerzertifikat oder 
das TÜV-AUSTRIA-Zertifikat orientieren sich im 
Unterschied dazu an standardisierten, nachvoll-
ziehbaren und öffentlich zugängigen Standards. 

Günther Mathe: »Ein ISO-zertifizierter Trainer 
besitzt mit dem Zertifikat einen Grundbefähi-
gungsnachweis über die Basiskenntnisse des 
Trainerdaseins. Der Trainingsberuf ist ein frei-
es Gewerbe und bedarf keinerlei Nachweises 
an Berufserfahrung oder Ausbildung. Mit der 
ISO-Zertifizierung hat man einen Weg gefun-
den, zumindest in den großen Weiterbildungs-
einrichtungen einen Qualitätsstandard der 
Trainer einzuführen. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass ISO-zertifizierte Trainer in der Datenbank 
von SystemCERT angeführt sind und man so-
fort bei jedem Trainer online checken kann, ob 
diese Befähigung tatsächlich vorliegt, was für 
den Auftraggeber mehr Transparenz schafft. 

Das ist bei Trainerausbildungen ohne ISO-Zer-
tifizierung nicht der Fall.« 

Sabine Prohaska: »Trainer mit einer Zertifizie-
rung nach ISO 17024 haben damit einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. Zertifizierungen wie die 
ISO-Zertifizierung setzen nämlich einiges vo-
raus: Der Trainer hat sich mit den Prozessen, 
die relevant sind, um beim Erbringen seiner 
Leistung Qualität zu produzieren, auseinander 
gesetzt und diese definiert. Deshalb ist eine sol-
che Zertifizierung ein Indiz für Unternehmen, 
dass ihnen ein Trainer die gewünschte Qualität 
liefert und somit den erhofften Nutzen bietet.« 

Welche Kriterien muss jemand erfüllen, um an das Zer-
tifikat zu kommen? 
Sabine Prohaska: »Als Teil der Steuerungs-
gruppe war ich an der Weiterentwicklung des 
Zertifizierungsprogramms beteiligt. Es wurde 
darauf geachtet, dass die Kriterien an die mo-
dernen Qualitätskriterien im Training ange-
passt sind. Drei Bereiche sind bei der Prüfung 
relevant: 

• Beim schriftlichen Seminardesign gilt es, die 
angemessene Bearbeitung des Seminarinhal-
tes unter Berücksichtigung didaktischer Prin-
zipien, abwechslungsreicher Methoden und 
Transferplanung zu zeigen. Hierfür wurden 
die Kriterien im letzten Jahr präzisiert. 

Günther Mathe 

»Ein ISO-zertifizierter 

Trainer besitzt mit dem 

Zertifikat einen Grund-

befähigungsnachweis 

über die Basiskenntnisse 

des Trainerdaseins.« 

www.careercenter.at 
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• In der Live-Sequenz müssen die Trainer ihre 
Präsentationskompetenz, Selbstsicherheit, 
Umgang mit den Teilnehmenden, Struktur 
und Klarheit von Anweisungen etc. unter Be-
weis stellen. 

• Der 3. Bereich ist die Wissensabfrage mittels 
Multiple-Choice-Test. Auch diese Vorgaben 
wurden in der Steuerungsgruppe letztes Jahr 
überarbeitet. Der Multiple-Choice-Test um-
fasst nun 5 Bereiche: Grundlagen der Kom-
munikation, Moderation und Präsentation, 
Gruppendynamik, Methodik/Didaktik und 
Selbstreflexion.« 

Welche Voraussetzungen gibt es, um für die Prüfung 
zugelassen zu werden? 
Günther Mathe: »Um für die Prüfung nach ISO 
17024 zugelassen zu werden, gibt es einige An-
forderungen: 
• Eine der folgenden Ausbildungen: eine ab-

geschlossene Berufs- oder gleichwertig 
anerkannte Ausbildung, Matura oder hö-
herwertige Ausbildungen, eine einer Lehr-

abschlussprüfung gleichwertige Berufserfah-
rung im Umfang von 4 Jahren auf Basis einer 
Beschäftigung von mindestens 20 Wochen-
stunden und berufliche Praxis im Ausmaß 
von mindestens 2 Jahren auf Basis einer Be-
schäftigung von mindestens 20 Wochenstun-
den. 

• Absolvierung eines Lehrganges für Fach-
trainer oder Nachweis einer gleichwertigen 
Qualifizierung im Ausmaß von mindestens 
80 Unterrichtseinheiten (d.h. es können auch 
bereits absolvierte Trainerausbildungen an-
gerechnet werden, wenn sie nicht länger als 7 
Jahre zurück liegen). 

• Die Erstellung einer schriftlichen Praxis-
arbeit. 

• Der Nachweis von mindestens 8 Co-Trai-
nings-Tagen.« 

Damit sich nicht jeder Trainer als ISO-Prüfer 
anmelden kann, wurde letztes Jahr diese Be-
fähigung allen ISO-Prüfern aberkannt und sie 
mussten sich einem Fachgespräch unterziehen, 
bei dem kontrolliert wurde, ob die Fähigkeiten 
tatsächlich vorliegen. Das erhöht die Qualität 
der Zertifizierer. 

Wie läuft konkret die Prüfung ab? 
Günther Mathe: »Die Prüfung ist gegliedert 
in einen schriftlichen Teil und einen Praxis-
teil. Beim schriftlichen Teil werden Multiple-
Choice-Fragen zu den Lehrgangsinhalten 
gestellt. Im Praxisteil wird die Praxisarbeit 
(Seminarkonzept) präsentiert, Verständnisfra-
gen dazu gestellt und ein methodisches Pra-
xisbeispiel dargestellt. Die Praxisarbeit muss 
mindestens sieben Seiten umfassen und soll 
alle wichtigen Aspekte eines guten Seminar-
konzeptes beinhalten. Und natürlich gibt es 
sowohl bei der Erstausstellung als auch bei der 
Verlängerung eine Prüfungsgebühr, die zu be-
gleichen ist.« Die Zertifizierungsgebühr beträgt 
rund 150,- € (exkl. USt.) und wird direkt mit 
SystemCERT verrechnet. 

Wie lange ist das Zertifikat gültig? 
Sabine Prohaska: »Im Sinne der Qualitätssi-
cherung müssen Kompetenzzertifikate zeitlich 
befristet ausgestellt werden. Nach drei Jahren 
erfolgt die Rezertifizierung. Zur Verlängerung 
innerhalb der Gültigkeitsdauer muss eine Fort-
bildung im Trainingsbereich von zumindest 16 
UE und die berufliche Praxis als Fachtrainer 
in einem Ausmaß von 120 Unterrichtseinhei-
ten (z.B.: 15 Seminartage) nachgewiesen wer-
den. Damit zeigen ISO-zertifizierte Trainer ein 
wichtiges Qualitätskriterium, nämlich kontinu-
ierliche eigene Weiterbildung und regelmäßige 
praktische Trainingserfahrung.« 



Wie werden Trainer in Ihren Ausbildungen auf die 
Prüfung vorbereitet? 
Günther Mathé: »Aus Sicht der Praxis und des 
Berufsbildes sollten die ausgebildeten Fach-
trainer in der Lage sein, die folgenden Punkte 
zu beherrschen: 
• Aufbereitung von Fachwissen für Unterricht 

und Präsentationen, 
• Planung einer Schulungsmaßnahme, 
• Durchführung einer Schulungsmaßnahme 

oder Präsentation, 
• Verständliche Vermittlung des Fachwissens 

an eine Lerngruppe, 
• Reflexionsfähigkeit. 
Sollten diese Punkte nicht erfüllt werden, gibt 
es auch kein Zertifikat. Die Teilnehmer unse-
rer Trainerausbildung bekommen nach jedem 
Modul Blended-Learning-Fragen, die zur Vor-
bereitung für den Multiple-Choice-Test dienen. 
In einem eigenen Modul geht es nur um die Er-
stellung von Seminarunterlagen, Konzepten, 
Präsentationen, damit man hier unterschied-
liche Zugänge kennen lernt. Die Teilnehmer 
müssen während der Ausbildung eine Stunde 
vorbereiten und leiten (begleitet von der Lehr-
gangsleitung), was ausführlich reflektiert und 
analysiert wird. Wichtig ist den Teilnehmern zu 
erklären, dass es eine Grundausbildung ist, und 
man sich in weiterer Folge in anderen Lehrgän-

gen und Ausbildungen spezialisieren bzw. das 
Wissen vertiefen muss.« 

Sabine Prohaska: »Eine professionelle Trainer-
ausbildung fokussiert automatisch auf alle prü-
fungsrelevanten Themen. Somit sind die Trai-
ner nach Absolvierung der einzelnen Module 
schon sehr gut vorbereitet. Wir bieten unseren 
Teilnehmenden auch regelmäßig freiwillige 
Wissenschecks in unserem Online-Trainer-
kompetenz-Center. So erhalten sie eine Rück-
meldung über ihren Wissensstand. Praxisübun-
gen mit Feedbacksequenzen gehören natürlich 
auch zur Standardausbildung. Damit erhalten 
auch jene Teilnehmer, die noch keine Trai-
ningserfahrung haben, ausreichend Übungs-
möglichkeiten, um die Live-Sequenz bei der 
Prüfung erfolgreich zu halten.« 

Fazit 
Eine Zertifizierung zum Fachtrainer nach ISO 
17024 stellt für einen Trainer eine Bereicherung 
dar. Sie bescheinigt ein Mindestmaß an Ausbil-
dung und Erfahrung, und der Trainer kann so 
seine Kompetenz objektiv darstellen. Aber 
eines sollte nicht vergessen werden: Auch wenn 
der Trainer zertifiziert ist, ist das kein Garant 
dafür, dass er auch zu Ihnen bzw. zu Ihrem 
Unternehmen passt. • 



Schwerpunkt | Krieg und Frieden 

Vertrauen Sie auch auf Ihre Intuition! 
Die moderne (Arbeits-)Weit ist von rascher Veränderung und sinkendender Planbarkeit geprägt. In schneller Folge 
werden wir mit Situationen konfrontiert, in denen wir uns zwischen unterschiedlichen Optionen entscheiden müs-
sen. Häufig haben wir dabei das Gefühl, dass wir noch wichtige Informationen benötigen - um sie einzuholen, fehlt 
uns jedoch die Zeit. In solchen Momenten müssen wir auf unsere Intuition vertrauen. Also sollten wir sie trainieren. 

Sabine Prohaska 

„Mein Bauchgefühl sagte mir ..." Das erwidern Menschen oft, 

wenn man sie fragt, warum sie sich in bestimmten Situationen 

scheinbar instinktiv richtig verhalten haben. Zum Beispiel als 

Gefahr drohte. Oder als es Chancen zu nutzen galt. Mit traum-

wandlerischer Sicherheit treffen wir dann zuweilen die richtige 

Entscheidung. Und dies, obwohl wir nicht klar abschätzen 

können, was richtig oder falsch ist. 

„Er hat den sechsten Sinn", sagen wir über Menschen, bei denen 

wir registrieren: Sie entscheiden sich intuitiv meist richtig. 

Denn rational können wir es uns nicht erklären, warum man-

che Personen scheinbar mit traumwandlerischer Sicherheit 

durchs Leben gehen; während andere in jedes Fettnäpfchen 

treten, das am Wegesrand steht. Und oft wünschen wir uns, wir 

hätten auch einen solchen inneren Kompass, der uns zielsicher 

durchs Leben führt. Dabei haben wir ihn bereits. Denn ohne 

ihn kann kein Mensch sein Leben meistern. 

Plötzlich packt uns ein Gefühl ... 

Immer wieder geraten wir im Alltag in Situationen, in denen 

wir uns sozusagen instinktiv entscheiden müssen. So zum Bei-

spiel beim Autofahren, wenn 

vor uns ein anderes Fahrzeug 

fährt. Dann haben wir mit-

unter die Eingebung: Vorsicht, 

der könnte bremsen oder ohne 

zu blinken abbiegen. Und was 

wir ahnten, geschieht dann 

auch oft. 

Ähnliches passiert häufig, wenn 

wir andere Personen treffen -

zum Beispiel unseren Chef. 

Dann spüren wir nicht selten 

instinktiv: „Der hat heute einen 

schlechten Tag." Also verschie-

ben wir unser ursprüngliches 

Ansinnen, ihn um mehr Gehalt 

zu bitten, auf morgen. 

Zuweilen ist es für uns selbst ein Rätsel, warum wir Personen 

und Situationen intuitiv richtig einschätzen. Denn eigentlich 

sind wir überzeugt: Wir entscheiden uns weitgehend rational. 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen aber: Selbst unsere 

offenbar rationalsten Entscheidungen werden stark von unse-

rem Unterbewusstsein und unseren Emotionen mitbestimmt -

nur ist uns dies meist nicht bewusst. 

Eine Ursache hierfür ist: Auf uns prasselt permanent eine Flut 

von Informationen ein. Nur einen Bruchteil von ihnen nimmt 

unser Gehirn bewusst wahr und verarbeitet sie aktiv. Der große 

Rest wird an unser Unterbewusstsein weitergeleitet und dort 

bearbeitet und archiviert. Und was passiert, wenn wir eine 

Situation intuitiv erfassen? Dann dringt sozusagen ein Fetzen 

des Unterbewusstseins in unser Bewusstsein. Das geschieht 

jedoch nicht einfach so. Vielmehr nimmt unser Unterbewusst-

sein aufgrund der Situation, in der wir uns gerade befinden, 

einen Abgleich mit den in ihm gespeicherten Erfahrungen vor 

und signalisiert uns, wenn es gewisse Parallelen findet, zum 

Beispiel: Vorsicht, hier kann Gefahr entstehen! Oder: Ach-

tung, hier ist vermutlich folgendes Verhalten angesagt! Indem 

unser Unterbewusstsein in dieser Weise die anstürmende Flut 

Die Mediation Quartal I/ 2020 46 I 



Vertrauen Sie auch auf Ihre Intuition! 

an Informationen kompri-

miert und zu einem ersten 

Urteil über die Situation 

kommt, sorgt es dafür, dass 

wir handlungsfähig sind -

sofern wir auf unsere Intui-

tion achten. 

Unsere Intuition: eine 
wichtige Orientierungshilfe 

Sehr hilfreich ist diese Leis-

tung unseres Unterbewusst-

seins im Alltag, in dem wir 

oft ohne lange nachzuden-

ken auf Ereignisse reagieren müssen. Doch auch bei vielen 

anderen Aufgaben ist unsere Intuition eine wichtige Orientie-

rungshilfe. Einige seien genannt: 

Zwischen mehreren scheinbar gleich guten Alternativen wählen. 
Vor dieser Herausforderung stehen (Personal-)Manager beim 

Besetzen von vakanten Stellen. Dann haben sie nicht selten 

mehrere gleich gute Bewerber zur Auswahl. Trotzdem müssen 

sie sich entscheiden. Meist tun sie dies aufgrund ihres Bauch-

gefühls. 

Eine Entscheidung treffen trotz „ungenügender" Information. 
Vor dieser Herausforderung stehen wir in der von rascher Ver-

änderung und sinkender Planbarkeit geprägten modernen 

Arbeitswelt immer öfter. 

Das passende Timing wählen. Diese Entscheidung wird uns zum 

Beispiel abverlangt, wenn wir einem Kollegen oder unserem 

Partner gern sagen möchten, was uns an ihm stört oder was wir 

uns von ihm wünschen. 

Dann ist das Timing 

meist entscheidend dafür, 

auf welche Resonanz 

unsere Initiative stößt. 

Andere Personen und ihre 
Stimmung rasch einschät-
zen. Vor dieser Heraus-

forderung stehen zum 

Beispiel Verkäufer im 

Kundenkontakt. Um die 

jeweils richtige Anspra-

che zu wählen, müssen 

sie häufig in Sekunden-

Bruchteilen abschätzen, wie ihr Gegenüber „tickt" oder in wel-

cher Stimmung es sich gerade befindet. 

Für ein Problem eine ganz neue Lösung finden. Mit unserer 
gewohnten Art, Probleme anzugehen, kommen wir mitunter 

nicht weit. Dann brauchen wir eine „zündende Idee", wie wir 

das Problem eventuell ganz anders lösen könnten. 

Intuition ist auch ein Ergebnis von Erfahrung 

Viele Menschen sind überzeugt: Den „sechsten Sinn" hat man 

oder man hat ihn nicht. Doch wissenschaftliche Studien bele-

gen: Jeder Mensch verfügt grundsätzlich über die Fähigkeit, 

Menschen, Situationen und Konstellationen intuitiv richtig 

einzuschätzen. Diese Fähigkeit ist nur verschieden stark aus-

geprägt. Und: Sie lässt sich trainieren. Denn inwieweit wir in 

der Lage sind, Personen und Situationen richtig wahrzuneh-

men und einzuschätzen, hängt auch von unserem Vorwissen 

und unserer Erfahrung ab. 
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Schwerpunkt | Krieg und Frieden 

Intuition und Geschlecht: typisch Frau, typisch Mann?! 

Frauen handeln intuitiv, Männer rational - so das gängige Klischee. Und dieses scheint offenbar gut in den Köpfen der Menschen verankert zu 
sein, wie eine Studie am Max-Planck-Institut ergab. Geht es um persönliche Angelegenheiten, beispielsweise die Partnerwahl, sind 66 Prozent 
der Frauen davon überzeugt, dass sie verglichen mit den Männern die bessere Intuition haben. Und diese stimmen ihnen mit einer Mehrheit 
(60 %) zu. Betrachtet man eher vernunftorientierte Themen - etwa die Investition in Aktien - gehen nur 11 Prozent der Frauen davon aus, dass 
sie hier die Nase vorn haben. Bei den Männern ist der Anteil noch geringer: Lediglich neun Prozent bescheinigen den Frauen hier eine bes-
sere Intuition - zu Unrecht, denn anderen Studien zufolge sind beide Geschlechter in etwa gleich erfolgreich bei Spekulationen an der Börse. 
Mehr Einigkeit herrscht bezüglich der sozialen Interaktionen im Berufsleben. In Sachen Mitarbeiterführung halten sich 34 Prozent der Männer 
und 38 Prozent der Frauen für besser geeignet, der Großteil der insgesamt 1.016 Befragten sieht hier aber keinen Unterschied zwischen den 
Geschlechtern (Männer: 40%, Frauen: 44%). 

Quelle: Gigerenzer, Gerd et al. (2014): Stereotypes About Men's and Women's Intuitions: A Study of Two Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology 
45 (1), S. 62. 

Doch wie können wir unser Gespür 

für Menschen, Situationen und Kon-

stellationen trainieren? Eine Vorausset-

zung hierfür ist: Wir müssen zunächst 

akzeptieren, dass Emotionen und unser 

Unterbewusstsein viel stärker unser Ver-

halten bestimmen, als wir dies gemein-

hin vermuten. Eine weitere Vorausset-

zung ist: Wir müssen grundsätzlich 

bereit sein, auf unser Bauchgefühl zu 

hören. 

Die Intuition im Alltag trainieren 

Wenn dies der Fall ist, können Sie selbst 

zahllose Übungen zum Schulen Ihres 

Bauchgefühls, also Ihrer unbewussten 

Wahrnehmung erfinden. Dafür einige 

Beispiele: Angenommen, Sie warten mit vielen Menschen auf 

einen Fahrstuhl. Dann können Sie sich, bevor sich die Tür öff-

net, fragen: Welche Personen werden wohl als Erste den Fahr-

stuhl betreten? Oder Sie sind in einem Meeting. Dann können 

Sie sich fragen: Wann wird mein Kollege Mayer das Wort 

ergreifen und was wird er sagen? Oder Sie sind auf einer Party. 

Dann können Sie sich fragen: Welche Personen werden in einer 

Stunde zusammenstehen und intensiv miteinander schwatzen 

oder flirten? 

Wenn Sie sich solche Aufgaben regelmäßig stellen, merken Sie 

nach einiger Zeit: Ihre Prognosen sind häufiger richtig. Denn 

durch solche Übungen lernen Sie, Personen und Situationen 

intuitiv richtig wahrzunehmen und einzuschätzen. Wichtig 

zum Schulen Ihrer Intuition ist auch die Selbstreflexion. Fragen 

Sie sich zum Beispiel jeden Abend: Welche Entscheidungen 

So nimmt zum Beispiel ein routinierter Autofahrer brenzlige 

Verkehrssituationen meist eher wahr als eine Person, die gerade 

den Führerschein gemacht hat. Letztere hat zwar auch oft das 

Gefühl: „Huch, das wird gefährlich." Dieses Gefühl resultiert 

aber häufig aus Unsicherheit - also eben gerade daraus, dass sie 

die Situation noch nicht einschätzen kann. Ebenso spürt eine 

Mutter, wenn ihr Kind zum Beispiel von der Schule nach Hause 

kommt, sofort: Da ist heute etwas vorgefallen. Ein Fremder 

registriert dies nicht. 

Ähnliches erleben wir in unserem Arbeitsbereich. Ein erfahre-

ner Verkäufer spürt, wenn er einem Kunden gegenübersteht, 

meist intuitiv, ob dieser ihm an jenem Tag einen Auftrag erteilen 

wird. Auch Techniker, die schon seit Jahren bestimmte Maschi-

nen warten, kennen solche Situationen. Sie müssen zuweilen 

eine Maschine scheinbar nur anschauen, und schon wissen sie, 

warum diese nicht funktioniert. 
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Vertrauen Sie auch auf Ihre Intuition! 

habe ich heute weitgehend intuitiv getroffen? 

Sie werden merken: Es sind mehr als Sie ver-

muten. Fragen Sie sich dann, ob diese richtig 

oder falsch waren. Und überlegen Sie sich 

anschließend, welches Gefühl Sie hatten, als 

Sie sich von Ihrer Intuition leiten ließen. Ver-

spürten Sie ein Prickeln im Bauch als Auf-

forderung, etwas zu tun? Oder ein Gefühl der 

Verspannung im Nacken als Warnung, Ihrer 

Eingebung nicht zu folgen? 

Besonders gut können wir unsere Intuition in 

der Freizeit trainieren, denn damit wir unsere 

innere Stimme hören können, müssen wir in 

der adäquaten Stimmung sein. Wer gestresst 

ist, arbeitet Aufgaben nur mechanisch ab. 

Er ist nicht offen für Neues. Ebenso verhält es sich, wenn wir 

Angst haben. Anders ist es, wenn wir relaxt sind und uns pudel-

wohl fühlen. Dann nehmen wir unsere Umwelt und Empfin-

dungen sensibler wahr. Deshalb sollten wir uns, wenn wir das 

Unterbewusstsein als Ideenquelle anzapfen möchten, zunächst 

in die richtige Stimmung versetzen. Zum Beispiel mittels Ent-

spannungsübungen oder -musik. 

Sich aus der Hektik des Alltags lösen 

Generell sollten wir uns von der Hektik des Alltags lösen, wenn 

wir auf ganz neue Ideen kommen möchten. Diese Erfahrung 

haben Sie gewiss auch schon gemacht. Zum Beispiel, wenn 

Ihnen bei einem Spaziergang oder unter der Dusche plötzlich 

die Lösung für ein Problem eingefallen ist, über das Sie schon 

tagelang gegrübelt haben. 

Weil wir für das Entwickeln neuer Ideen auch ein bestimmtes 

Umfeld brauchen, ziehen sich zum Beispiel Manager vor wich-

tigen Entscheidungen oft zur Klausur in Klöster zurück. Denn 

sie wissen: In der Tretmühle des Alltags reproduzieren wir stets 

nur dieselben Gedanken. Um auf wirklich neue Ideen zu kom-

men, müssen wir uns von unseren Denk- und Verhaltensrou-

tinen lösen. 

Doch Sie können für das Lösen einer neuen oder schwieri-

gen Aufgabe nicht stets in ein Kloster fahren. Versuchen Sie 

stattdessen doch einmal, Ihr Problem mit anderen Augen als 

gewohnt zu sehen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Ihr Pro-

blem sei eine Landschaft. Wie würde diese aussehen? Dunkel 

und bedrohlich oder eher hell und sonnig? Eher geordnet wie 

ein Park oder wie ein Urwald? Oder stellen Sie sich vor, die 

Herausforderung sei ein Theaterstück. Oder eine Maschine. 

Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen: Sie gewinnen einen 

neuen Blick auf Ihr Problem, und in Ihnen steigen neue Gedan-

ken und Ideen empor. 

Den Empfindungen nicht blind vertrauen 

Doch lassen Sie dabei Vorsicht walten! Nicht jeder Gedanke 

ist eine „zündende Idee". Und nicht alles, was uns unser Emp-

finden sagt, sollten wir umsetzen. Viele Menschen tappen 

auch deshalb regelmäßig in Fettnäpfchen, weil sie blind ihrem 

Bauchgefühl folgen, statt ihre Eingebungen und Empfindun-

gen zunächst zu prüfen. 

Dies sollten wir insbesondere dann tun, wenn bestimmte Situa-

tionen oder Personen aufgrund unserer Vorerfahrungen sozu-

sagen automatisch gewisse positive oder negative Emotionen 

in uns wachrufen. Dann sollten wir uns zum Beispiel gezielt 

fragen: Warum finde ich diese Person (un-)sympathisch? Etwa 

weil ihr Äußeres mich an einen Kollegen erinnert? Oder weil 

sie von mir Dinge erwartet, die ich (nicht) tun möchte? Oder 

weil ...? 

Denn nicht jede Emotion beruht auf einer zielführenden Intui-

tion. Wer sich allein auf sein Bauchgefühl verlässt, war schon 

oft verlassen. Deshalb kann der Rat nur lauten: Hören Sie zwar 

auf Ihre innere Stimme und schulen Sie diese, damit Sie einen 

inneren Kompass für „Richtig" und „Falsch" haben. Vertrauen 

Sie Ihren Emotionen und Geistesblitzen jedoch nicht blind. 

Denn gerade bei wichtigen Weichenstellungen in unserem 

Leben ist oft auch unser Verstand gefragt. 

Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens seminar 
consult prohaska, Wien, das unter anderem Coachs ausbildet 
(www.seminarconsult.at). Sie ist Autorin des Buchs Lösungs-
orientiertes Selbstcoaching: Ihren Zielen näherkommen -
Schritt für Schritt (2016, Junfermann Verlag). 
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30.01.2019  Branche

Individuelle Ressourcen durch Selbst-Coaching entdecken
In unserer modernen, von rascher Veränderung
geprägten Welt, benötigen wir zunehmend die
Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon ist die
Wiener Coach-Ausbilderin und Buch-Autorin
Sabine Prohaska (im Bild) überzeugt.

Frau Prohaska, Sie schreiben, dass wir –Frau Prohaska, Sie schreiben, dass wir –
zumindest gefühlt – immer häu�ger in Situationenzumindest gefühlt – immer häu�ger in Situationen
geraten, in denen wir uns entscheiden oder diegeraten, in denen wir uns entscheiden oder die
Weichen neu stellen müssen. Was sind das fürWeichen neu stellen müssen. Was sind das für
Situationen?Situationen?  

Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Sehr verschiedene. Da sind zum einen beru�iche Situationen, etwa, wenn sich in unserem
Arbeitsumfeld etwas Gravierendes ändert. Dann stehen wir stets vor der Entscheidung "Love it", "change it"
oder "leave it". Ebenso verhält es sich in unserem privaten Umfeld. Auch hier gilt es immer wieder,
grundlegende Entscheidungen zu treffen wie: Bleibe ich in Hamburg oder Wien wohnen oder ziehe ich um?
Wieviel Nähe wünsche ich in der Beziehung zu meinem Partner? Wie wichtig ist es mir viel Zeit für meine
Hobbies? Hinzu kommen die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die jedoch unser Leben prägen – wie:
Wie stark lasse ich mich von meinem Smartphone fremdbestimmen?

Warum häufen sich solche Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen?Warum häufen sich solche Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Vor allem weil wir mehr Optionen, also Wahlmöglichkeiten haben bezüglich unserer
gesamten Lebensführung und -gestaltung. Noch vor ein, zwei Generationen war das Leben der meisten
Menschen weitgehend vorbestimmt. Heute müssen wir unseren Platz im Leben selbst �nden und regelmäßig
neu bestimmen. Unter anderem, weil sich die Rahmenbedingungen unseres Lebens – auch aufgrund der
Digitalisierung – rasch ändern. Wie und wo wir einkaufen, wie wir Musik hören, wie wir unsere Partner �nden,
das alles ist heute im Fluss. Deshalb müssen wir regelmäßig neu entscheiden, wie wir leben möchten. Das
können wir nur, wenn wir wissen, was uns wichtig ist.

Warum erachten Sie die Kompetenz zum Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie sogar ein Buch hierüberWarum erachten Sie die Kompetenz zum Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie sogar ein Buch hierüber
geschrieben haben? geschrieben haben?   
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coaches und Berater. Doch wenn wir für jede
Entscheidung einen Coach aufsuchen würden, säßen wir überspitzt formuliert, sieben Tage die Woche, 24
Stunden bei ihm auf der Couch. Aufgrund unserer vielen Möglichkeiten und der zahlreichen Veränderungen in
unserem Umfeld benötigt heute jeder Mensch die Kompetenz, selbst Antworten auf solche Fragen zu �nden
wie: Was sind (aktuell) meine Lebensziele? Und: Wie sollte ich mich deshalb entscheiden und handeln? Das ist
oft anstrengend, doch darin liegt auch eine große Freiheit. Damit einher geht jedoch eine höhere
Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sein Leben bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns
selbst zu coachen, also die Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der jeweils aktuellen Situation eine Antwort
auf die Frage zu �nden: Was ist für mich richtig? Einen professionellen Coach sollten wird jedoch zu Rate
ziehen, wenn die Gefahr besteht, in eine existenzielle Lebenskrise zu geraten.
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Wie de�nieren Sie den Begriff "Krise"?Wie de�nieren Sie den Begriff "Krise"?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Ich möchte hier zwischen einer "normalen", zeitlich befristeten Krise und einer existenziellen
Lebenskrise unterscheiden. In unserem Leben geraten wir immer wieder in Situationen, in denen wir uns nicht
wohl in unserer Haut fühlen - zum Beispiel, weil es in unserer Beziehung oder unserem Job hakt oder weil sich
etwas Gravierendes bei uns oder in unserem Lebensumfeld geändert hat. Das ist normal! In diesen Situationen,
die wir oft als Krise emp�nden, ist vor allem unsere Selbstcoaching-Kompetenz gefragt. Daneben gibt es
existenzielle Lebenskrisen, bei denen wir langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus dem seelischen
Gleichgewicht geraten, etwa, weil unsere bisherigen Problemlösetechniken versagen und wir alleine weder die
Kraft, noch die Kompetenz haben, neue zu entwickeln und anzuwenden. Dann benötigen wir externe, nicht
selten professionelle Hilfe.

Woran erkennen wir, dass uns eine Situation überfordert?Woran erkennen wir, dass uns eine Situation überfordert?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger anhaltendes Gefühl der Ohnmacht und
Hil�osigkeit; also das Gefühl, einer Situation ausgeliefert zu sein und nicht mehr die Mittel, Fähigkeiten und
Ressourcen zu haben, um sie zu meistern. Das stresst uns, und dies artikuliert sich wiederum zum Beispiel in
einem körperlichen Unbehagen, einem Angespannt-sein und Schlafstörungen.

Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst ausgelöst zu haben?Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst ausgelöst zu haben?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmitleid zu ergehen. Wichtig ist es, den Blick in
Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne Selbstanklagen zu fragen "Was hätte ich anders machen können?",
hieraus die nötigen Schlüsse zu ziehen und dann das Leben wieder in die Hand zu nehmen.

Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein Selbst-Coaching in einer Krise am besten?Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein Selbst-Coaching in einer Krise am besten?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in Krisensituationen bewusst zu machen, wie viel
man im Leben schon gemeistert hat. Das ist stets mehr als gedacht: zum Beispiel das Abitur, eine gescheiterte
Beziehung, die Jobsuche, den Wohnortwechsel und, und, und... Das reduziert oft schon das Gefühl der
Ohnmacht.

Eine Weitere ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht den einen richtigen Lebensweg gibt, der uns bis ans
Lebensende glücklich macht. Unsere Bedürfnisse verändern sich im Lauf unseres Lebens und somit auch
unsere Ziele. Zudem bedarf es einer gewissen Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu erreichen, eventuell auch auf
Umwegen. Deshalb emp�ehlt es sich, viele Etappenziele auf dem Weg zu unserem großen Ziel zu formulieren,
damit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern können und unsere Motivation gewahrt bleibt. Sonst haben wir
schnell das Gefühl: Ich trete auf der Stelle.

Wir sollten mental jedoch auch auf Rückschläge vorbereitet sein, denn herausfordernde Ziele erreicht man oft
nicht auf dem geraden Weg. Deshalb sollten Menschen bei Rückschlägen und Schwächen nicht zu streng mit
sich sein.

Was ist der allererste Schritt beim Selbst-coachen?Was ist der allererste Schritt beim Selbst-coachen?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich vorrangig eine
Veränderung vornehmen, um dann konkrete Ziele zuformulieren.
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Was kommt danach?Was kommt danach?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen; außerdem, welche Ressourcen
einem hierfür zur Verfügung stehen: zum Beispiel eine gewisse Hartnäckigkeit. Oder viel freie Zeit. Oder
ausreichend Geld. Das ist auch wichtig, um zu checken, ob das Ziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
erreichbar ist. Danach gilt es, einen Aktionsplan zu entwerfen - mit konkreten Teilzielen.

Angenommen Sie möchten einen Lebenspartner �nden. Dann kann Ihr Aktionsplan lauten:

Ich lege mir einen neuen Look zu und treibe regelmäßig Sport, um mein Selbstbewusstsein zu stärken.
Ich melde mich bei einer Single-Börse an, um mich im Markt der Möglichkeiten zu zeigen.
Ich trete einem Sportverein bei, um meinen Freundeskreis zu erweitern.
.....

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels aufgeben. Denn hierfür
zahlen wir stets einen Preis und sei es nur, dass wir nicht mehr jeden Abend schlaff auf dem Sofa liegen.

Und woran merke ich, dass es eventuell besser wäre, mir eine professionelle Unterstützung zu engagieren?Und woran merke ich, dass es eventuell besser wäre, mir eine professionelle Unterstützung zu engagieren?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Zum Beispiel daran, dass sich Ihre Gedanken permanent im Kreis drehen und Sie in der
Grübel-Falle stecken bleiben. Oder daran, dass Ihre Energietanks so leer sind, dass Sie allein nicht die ersten
Schritte schaffen. Hierfür bedarf es einer gewissen Achtsamkeit für sich selbst, damit wir es rechtzeitig
erkennen, wenn wir Hilfe brauchen. Der Versuch, uns selbst zu coachen, darf uns nie so stark unter den Druck
"Ich schaffe das alleine" setzen, dass wir im Bedarfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt sich unsere Selbstcoaching-
Kompetenz gerade darin, dass wir akzeptieren "Ja, ich brauche eine punktuelle, zeitliche Unterstützung" - zum
Beispiel durch einen Coach oder Berater.

Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Partnern?Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Partnern?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Wichtiger als deren Rat, ist meist deren mentale Unterstützung. Selbstverständlich können
auch der Rat und das Feedback uns vertrauter Personen hilfreich sein. Das befreit uns aber nicht von der
Notwendigkeit, uns zu entscheiden, denn unser Leben können nur wir selbst leben.

Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung tatsächlich die richtige für mich ist?Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung tatsächlich die richtige für mich ist?  
Sabine Prohaska:Sabine Prohaska: Ihre Frage enthält bereits einen Teil der Antwort: "für mich richtig". Viele Personen suchen
nach der Lösung, die alle Menschen bis ans Lebensende glücklich macht. Die gibt es nicht! Ob eine Lösung für
sie richtig ist, sagt gesunden Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die Lösung muss sich für sie zum jetzigen
Zeitpunkt richtig anfühlen. Denn nur dann können sie die nötige Energie entfalten, um die damit verbundenen
Ziele zu erreichen. Und wenn die Lösung sich ein Jahr später eventuell falsch anfühlt? Dann sollten wir sie
eben überdenken und uns eventuell neu entscheiden.

Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens seminar consult prohaska, Wien,
das unter anderem Coachs ausbildet ( www.seminarconsult.at). Im März 2016 erschien im Junfermann Verlag
ihr Buch Lösungsorientiertes Selbstcoaching: Ihren Zielen näherkommen - Schritt für Schritt.Lösungsorientiertes Selbstcoaching: Ihren Zielen näherkommen - Schritt für Schritt.
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Die Kennzeichen für einen guten Trainer

Was macht einen guten Trainer aus? Reicht es, ein Menschenfreund sein und zu wissen, wie
Lernprozesse ablaufen? Oder muss man auch Menschen faszinieren und motivieren können? Sabine
Prohaska, Wien, die unter anderem Trainer ausbildet, erklärt, worauf es im Trainerberuf heute
ankommt. 

? Frau Prohaska, welche Grundvoraussetzungen sollte ein angehender Trainer mitbringen?

Prohaska: Ein Trainer muss die Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit gern haben.

? Warum?

Prohaska: Ein gut gebuchter Trainer arbeitet jede Woche mit circa 30 bis 50 Menschen, die er meist
zuvor nicht kannte, zusammen – Menschen, die häu�g sehr unterschiedlich „ticken“. Deshalb muss
sich ein Trainer schnell auf die unterschiedlichsten Personen einstellen können. Zudem muss er
jedem Teilnehmer das Gefühl vermitteln können: Ich schätze Dich als Person – gerade, wenn in den
Seminaren auch eine Einstellungs- und Verhaltensänderung erreicht werden soll. Denn Vertrauen und
Wertschätzung sind die Grundpfeiler dafür, dass Menschen eine solche Veränderung überhaupt
erwägen.

? Aber ein Menschenfreund zu sein, genügt für den Trainerberuf vermutlich nicht. Oder?
Privatsphäre-Einstellungen

https://www.3minutencoach.com/wp-content/uploads/2018/11/Die-Kennzeichen-f%C3%BCr-einen-guten-Trainer.jpg


24.1.2019 Die Kennzeichen für einen guten Trainer • 3MinutenCoach

https://www.3minutencoach.com/die-kennzeichen-fuer-einen-guten-trainer/ 2/5

Prohaska: Selbstverständlich gehört mehr dazu. Eine didaktische und gruppendynamische Kompetenz
ist ein Muss, um Wissen vermitteln zu können. Außerdem sollte jeder Trainer eine kleine „Rampensau“
sein. Denn sein Platz im Seminar ist nun einmal vorne – sozusagen im Rampenlicht. Wen das zu sehr
stresst, der ist im Trainerberuf nicht lange glücklich. Zugleich darf ein Trainer jedoch nicht zu
selbstverliebt sein. Ihm muss stets bewusst sein: Es geht nicht um meine Entwicklung, sondern um
die der Teilnehmer. Also muss er sich bei Bedarf auch zurücknehmen können.

Die Inhalte des Beitrags [Anzeigen]

Gut oder nur noch routiniert?

? Wie wichtig ist die eigene Weiterbildung bei Trainern?

Prohaska: Ein Trainer muss sich kontinuierlich weiterbilden – fachlich und methodisch-didaktisch. Er
muss sich selbst, und nicht nur die Teilnehmer an seinen Seminaren, als permanent Lernender
begreifen. Sonst besteht die Gefahr, dass er irgendwann nur noch ein routinierter, jedoch kein guter
Trainer mehr ist, weil sein Wissen veraltet ist. Das gilt in der sogenannten VUCA-Welt
beziehungsweise im digitalen Zeitalter, das von rascher Veränderung geprägt ist, noch stärker als
früher. Welche Veränderungen zum Beispiel die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft sowie
Gesellschaft für den Trainerberuf mit sich bringt, lässt sich heute nur erahnen.

Regelmäßig professionelles Feedback einholen

? Ein Trainer muss also sich und sein Handeln re�ektieren?

Prohaska: Ja, zudem sollte er sich regelmäßig ein Feedback auch von erfahrenen Kollegen einholen.
Denn Trainer stehen in der Regel, wie Lehrer, alleine vor der Gruppe. Entsprechend selten erhalten sie
ein quali�ziertes Feedback.

? Mit der Gefahr, dass sie sich irgendwann für die Größten halten oder fachlich und methodisch-
didaktisch nicht mehr up-to-date sind, ohne dies zu merken?

Prohaska: Richtig! Oder sie registrieren nicht, dass sie mit den Teilnehmern nicht mehr
wertschätzend, sondern oberlehrerhaft umgehen – weshalb sie letztlich auch keinen Draht zu den
Teilnehmern mehr �nden.

? Worauf sollte sich das Feedback beziehen?

Prohaska: Eigentlich auf alles, was den Trainerberuf ausmacht. Zum Beispiel darauf, wie der Trainer
oder die Trainerin Lerninhalte präsentiert. Oder wie er oder sie mit Gruppen interagiert. Oder in
schwierigen Trainingssituationen reagiert. Denn jeder Mensch hat blinde Flecken – auch Trainer.
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Ziel: selbstbestimmt leben und arbeiten

? Warum werden heute noch so viele Menschen Trainer, Berater oder Coach? Lockt sie das große
Geld?

Prohaska: Viele Teilnehmer unserer Trainer- und Coachausbildungen kommen aus gut bezahlten
angestellten Jobs. Äußere Umstände oder die Frage nach dem Sinn ließen in ihnen jedoch den
Entschluss reifen: Ich will Trainer und/oder Coach werden. Bei unseren Teilnehmern ist der Wunsch
nach Erfüllung das wichtigste Motiv. Viele wollen zudem selbstbestimmter leben und arbeiten,
weshalb sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

? Verdienen Trainer heute noch das große Geld?

Prohaska: Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn welche Tagessätze ein Trainer
erzielt, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Branche. Im Bankensektor werden höhere
Tagessätze als im Sozialbereich bezahlt. Auch die Inhalte spielen eine Rolle. Managementtrainings
werden besser honoriert als Grundlagenseminare im Bereich Kommunikation. Und keinesfalls sollte
man das Thema Selbstvermarktung vergessen. Ein Trainer, der in seiner Zielgruppe eine hohe
Bekanntheit hat, erzielt in der Regel höhere Honorare als ein No-name-Trainer. So gibt es zum
Beispiel Trainer, die Selbstmanagement-Seminare für 400 Euro durchführen, andere hingegen
erzielen für scheinbar dasselbe Seminar 2000 Euro pro Tag.

Im B2B-Bereich ist die Auftragslage aktuell sehr gut

? Wie gut sind die Trainer heute ausgelastet?

Prohaska: Aktuell die Mehrzahl zumindest der im B2B-Bereich tätigen Trainer, aber auch Berater und
Coaches eigentlich sehr gut, denn die Wirtschaft boomt und die meisten Unternehmen erzielen hohe
Gewinne. Zugleich sehen die Unternehmen, wenn es darum geht, zukunfts�t zu sein, unter anderem
aufgrund der Digitalisierung einen hohen Handlungs- bzw. Changebedarf in ihrer Organisation –
sowohl auf der Struktur- als auch Kultur- und Kompetenzebene.

? Also geht es den Trainern zumindest �nanziell gut?

Prohaska: Diese Frage lässt sich nicht so pauschal beantworten. Denn es gibt Trainer, die ein, zwei
Jahre im Voraus ausgebucht sind, und solche die Tag für Tag zittern: Hoffentlich bekomme ich einen
Auftrag. Generell gilt jedoch: Das Trainingsgeschäft ist heute unter dem Strich härter als vor zehn
Jahren. Unter anderem, weil es mehr Trainingsanbieter gibt. Deshalb brauchen gerade Newcomer im
Markt, die als selbstständige Trainer arbeiten möchten, auch einen gewissen unternehmerischen
„Biss“. Unabdingbar sind auch gewisse Marketingkenntnisse.

Klare Positionierung ist unverzichtbar
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? Brauchen Newcomer auch eine eindeutige Positionierung?

Prohaska: Mit den Fragen „Wofür stehe ich?“, „Was kann ich besonders gut?“ und „Wer sind folglich
meine Zielkunden?“ muss sich jeder Trainer intensiv befassen.

? Warum?

Prohaska: Zum einen, damit er ein effektives Marketing betreiben kann, zum anderen aber auch,
damit er als Person authentisch bleibt. Denn Training ist ein „people business“. Das heißt: Wenn sich
Unternehmen für einen Trainer entscheiden, dann tun sie dies auch aufgrund von dessen
Persönlichkeit. Zum Beispiel, weil sie überzeugt sind: Dieser Trainer kommt, weil er ein eher
hemdsärmeliger Typ ist, bei unseren Produktionsmitarbeitern gut an. Deshalb sollten Trainer auch als
Person Flagge zeigen – auch um sich erkennbar von ihren Mitbewerbern abzuheben.

? Was gilt es beim Beruf „Trainer“ noch zu beachten?

Prohaska:  Dasselbe wie für bei jedem anderen Beruf: Nicht jeder ist für ihn geeignet. Wer Angst vor
fremden Menschen hat, sollte kein Verkäufer werden – und auch kein Trainer. Bringt jemand jedoch
die erforderlichen Voraussetzungen mit, dann ist der Trainerberuf sehr erfüllend – gerade weil er so
vielseitig und -schichtig ist. Und in ihm lässt sich auch noch gutes Geld verdienen, obwohl auch für
ihn wie für alle selbstständigen Tätigkeiten gilt: Ohne Fleiß kein Preis.

? Herzlichen Dank für das Gespräch,

Interview durch André Winter

Zur Interviewpartnerin: Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und
Beratungsunternehmens seminar consult prohaska, Wien, das unter anderem
Trainer und Coaches ausbildet. Sie ist Autorin des Buchs „Erfolgreich im
Training – Praxishandbuch“.

Jetzt neu: Den Beitrag bewerten (1 Bewertung)
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Durch	Selbstcoaching	existenzielle	Krisen
vermeiden
by Fabienne Du Pont • 21. Februar 2019

In unserer modernen, von rascher
Veränderung geprägten Welt, benötigen wir
zunehmend die Kompetenz, uns selbst zu
coachen. Davon ist die Wiener Coach-
Ausbilderin und Buch-Autorin Sabine
Prohaska überzeugt.

? Frau Prohaska, Sie schreiben in Ihrem

Selbstcoaching-Buch, dass wir – zumindest

gefühlt – immer häu�ger in Situationen

geraten, in denen wir uns entscheiden oder die Weichen in unserem Leben neu stellen

müssen. Was sind das für Situationen?

Sabine Prohaska: Sehr verschiedene. Da sind zum Einen beru�iche Situationen – zum

Beispiel, wenn sich in unserem Arbeitsumfeld etwas Gravierendes ändert. Dann stehen wir

stets vor der Entscheidung „Love it”, „change it” oder „leave it”. Also, arrangiere ich mich

damit, verändere ich es oder suche ich mir etwas Neues? Ebenso verhält es sich in

unserem privaten Umfeld. Auch hier gilt es immer wieder, grundlegende Entscheidungen

zu tre�en wie: Bleibe ich in Hamburg oder Wien wohnen oder ziehe ich um? Wieviel Nähe

wünsche ich in der Beziehung zu meinem Partner? Wie wichtig ist es mir viel Zeit für meine

Hobbies? Hinzu kommen die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die jedoch unser

Leben prägen – wie zum Beispiel: Wie ernähre ich mich? Wie stark lasse ich mich vom

Smartphone „fremd-bestimmen”?

https://www.finanzpraxis.com/
https://www.finanzpraxis.com/autor/fabi/
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Wir haben oft die Qual der Wahl

 

? Warum häufen sich Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen?

Prohaska: Vor allem weil wir mehr Optionen, also Wahlmöglichkeiten haben – bezüglich

unserer gesamten Lebensführung und -gestaltung. Noch vor ein, zwei Generationen war

das Leben der meisten Menschen weitgehend vorbestimmt. Heute müssen wir unseren

Platz im Leben selbst �nden und regelmäßig neu bestimmen. Unter anderem, weil sich die

Rahmenbedingungen unseres Lebens – auch aufgrund der Digitalisierung – rasch ändern.

Wie und wo wir einkaufen, wie wir Musik hören, wie wir unsere Partner �nden, das alles ist

heute im Fluss. Deshalb müssen wir regelmäßig neu entscheiden, wie wir leben möchten.

Das können wir nur, wenn wir wissen, was uns wichtig ist.

? Warum erachten Sie die Kompetenz zum Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie sogar

ein Buch hierüber schrieben?

Prohaska: Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coaches und Berater. Doch wenn wir

für jede Entscheidung einen Coach aufsuchen würden, säßen wir überspitzt formuliert,

sieben Tage die Woche, 24 Stunden bei ihm auf der Couch. Aufgrund unserer vielen

Möglichkeiten und der zahlreichen Veränderungen in unserem Umfeld benötigt heute

jeder Mensch die Kompetenz, selbst Antworten auf solche Fragen zu �nden wie: Was sind

 meine Lebensziele – aktuell? Was ist mir wichtig? Und: Wie sollte ich mich deshalb

entscheiden und handeln? Das ist oft anstrengend, doch darin liegt auch eine große

Freiheit. Damit einher geht jedoch eine höhere Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sein

Leben bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns selbst zu coachen – also

die Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der jeweils aktuellen Situation eine Antwort auf die

Frage zu �nden: Was ist für mich richtig? Einen professionellen Coach sollten wird jedoch

zu Rate ziehen, wenn die Gefahr besteht, in eine existenzielle Lebenskrise zu geraten.

 

 

Nicht jede Krise ist eine existenzielle
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? Was ist für Sie eine „Krise“?

Prohaska: Ich möchte hier zwischen einer „normalen“, zeitlich befristeten Krise und einer

existenziellen Lebenskrise unterscheiden. In unserem Leben geraten wir immer wieder in

Situationen, in denen wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen – zum Beispiel, weil es in

unserer Beziehung oder unserem Job hakt oder weil sich etwas Gravierendes bei uns oder

in unserem Lebensumfeld geändert hat. Das ist normal! In diesen Situationen, die wir oft

als Krise emp�nden, ist vor allem unsere Selbstcoaching-Kompetenz gefragt. Daneben gibt

es existenzielle Lebenskrisen, bei denen wir langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus dem

seelischen Gleichgewicht geraten – zum Beispiel, weil unsere bisherigen

Problemlösetechniken versagen und wir alleine weder die Kraft, noch die Kompetenz

haben, neue zu entwickeln und anzuwenden. Dann benötigen wir externe, nicht selten

professionelle Hilfe. 

? Woran erkennen wir, dass uns eine Situation überfordert?

Prohaska: Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger anhaltendes Gefühl der

Ohnmacht und Hil�osigkeit; also das Gefühl, einer Situation ausgeliefert zu sein und nicht

mehr die Mittel, Fähigkeiten und Ressourcen zu haben, sie zu meistern. Das stresst uns,

und dies artikuliert sich wiederum zum Beispiel in einem körperlichen Unbehagen, einem

Angespannt-sein und Schlafstörungen.

? Wenn ich in eine Krise gerate, etwa aufgrund einer Kündigung oder Erkrankung, macht

es dann einen Unterschied, ob dies ohne mein Zutun geschah?

Prohaska: Am Anfang ja, da ich ja einen externen Schuldigen habe: meinen Ex-

Arbeitgeber, mein Schicksal. Letztlich ist das Erleben einer Krise jedoch immer gleich: Wir

fühlen uns – zumindest vorübergehend – ohnmächtig und hil�os.

? Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst ausgelöst zu haben?

Prohaska: Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmitleid zu ergehen. Wichtig ist es, den

Blick in Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne Selbstanklagen beispielsweise zu

fragen „Was hätte ich anders machen können?“, hieraus die nötigen Schlüsse zu ziehen

und dann das Leben wieder in die Hand zu nehmen.

 

 

Jeder hat in seinem Leben schon viel gemeistert
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? Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein Selbst-Coaching in einer Krise am besten? 

Prohaska: Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in Krisensituationen bewusst zu

machen, wie viel man im Leben schon gemeistert hat. Das ist stets mehr als gedacht: zum

Beispiel das Studium, eine gescheiterte Beziehung, die Jobsuche, den Wohnortwechsel

und, und, und… Das reduziert oft schon das Gefühl der Ohnmacht.

Eine Weitere ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht den einen richtigen Lebensweg

gibt, der uns bis ans Lebensende glücklich macht. Unsere Bedürfnisse verändern sich im

Lauf unseres Lebens und somit auch unsere Ziele. Zudem bedarf es einer gewissen

Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu erreichen – eventuell auch auf Umwegen. Deshalb

emp�ehlt es sich, viele Etappenziele auf dem Weg zu unserem großen Ziel zu formulieren,

damit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern können und unsere Motivation gewahrt bleibt.

Sonst haben wir schnell das Gefühl: Ich trete auf der Stelle.

Wir sollten mental jedoch auch auf Rückschläge vorbereitet sein, denn herausfordernde

Ziele erreicht man oft nicht auf dem geraden Weg, sondern auf Schlangenwegen – mit

vielen Up’s und down‘s. Deshalb sollten Menschen bei Rückschlägen und Schwächen nicht

zu streng mit sich sein. Zudem sollten sie ihr Selbstvertrauen nicht verlieren. Schließlich

haben sie in ihrem Leben ja schon viel gemeistert

? Was ist der allererste Schritt beim Selbst-coachen?

Prohaska: Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich

vorrangig eine Veränderung vornehmen, um dann konkrete Ziele zu formulieren – wie:

„Ich will zwei Karrierestufen weiter aufsteigen“ oder „…einen Lebenspartner �nden“.

 

 

Die individuellen Ressourcen entdecken

 

? Was kommt danach?

Prohaska: Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen; außerdem, welche

Ressourcen einem hierfür zur Verfügung stehen: zum Beispiel eine gewisse Hartnäckigkeit.

Oder viel freie Zeit. Oder ausreichend Geld. Das ist auch wichtig, um zu checken, ob das

Ziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Danach gilt es, einen Aktionsplan zu

entwerfen – mit konkreten Teilzielen. Angenommen Sie möchten einen Lebenspartner

�nden. Dann kann Ihr Aktionsplan lauten:
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1. Ich lege mir einen neuen „Look“ zu und treibe regelmäßig Sport, um mein

Selbstbewusstsein zu stärken.

2. Ich melde mich bei einer Single-Börse an, um mich im Markt der Möglichkeiten zu

zeigen.

3. Ich trete einem Sportverein bei, um meinen Freundeskreis zu erweitern.

4. …..

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels

aufgeben. Denn hierfür zahlen wir stets einen Preis – und sei es nur, dass wir nicht mehr

jeden Abend schla� auf dem Sofa liegen.

 

? Und woran merke ich, dass es eventuell besser wäre, mir eine professionelle

Unterstützung zu engagieren?

Prohaska: Zum Beispiel daran, dass sich Ihre Gedanken permanent im Kreis drehen und

Sie in der Grübel-Falle stecken bleiben – ähnlich wie ein Auto im Morast: Je mehr Gas Sie

geben, umso tiefer gräbt es sich ein. Oder daran, dass Ihre Energietanks so leer sind, dass

Sie allein nicht die ersten Schritte scha�en. Hierfür bedarf es einer gewissen Achtsamkeit

für sich selbst, damit wir es rechtzeitig erkennen, wenn wir Hilfe brauchen. Auch das ist

eine Kompetenz, die wir heute verstärkt benötigen. Der Versuch, uns selbst zu coachen,

darf uns nie so stark unter den Druck „Ich scha�e das alleine“ setzen, dass wir im

Bedarfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt sich unsere Selbstcoaching-Kompetenz gerade darin,

dass wir akzeptieren „Ja, ich brauche eine punktuelle, zeitliche Unterstützung“ – zum

Beispiel durch einen Coach oder Berater.

? Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Partnern?

Prohaska: Wichtiger als deren Rat, ist meist deren mentale Unterstützung – also das

Wissen „Ich bin nicht allein“ und werde im Bedarfsfall (emotional) getragen.

Selbstverständlich können auch der Rat und das Feedback uns vertrauter Personen

hilfreich sein. Das befreit uns aber nicht von der Notwendigkeit, uns zu entscheiden, denn

unser Leben können nur wir selbst leben.

 

 

Auch auf das eigene Baugefühl vertrauen

 



23.2.2019 Durch Selbstcoaching existenzielle Krisen vermeiden – Online-Magazin zu den Themen Finanzen, Marketing-, Vertrieb- & Investme…

https://www.finanzpraxis.com/2019/02/durch-selbstcoaching-existenzielle-krisen-vermeiden/ 6/12

? Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung tatsächlich die richtige für mich ist?

Prohaska: Ihre Frage enthält bereits einen Teil der Antwort: „für mich richtig“. Viele

Personen suchen nach der Lösung, die alle Menschen bis ans Lebensende glücklich macht.

Die gibt es nicht! Ob eine Lösung für sie richtig ist, sagt gesunden Menschen meist ihr

Bauchgefühl: Die Lösung muss sich für sie zum jetzigen Zeitpunkt richtig anfühlen. Denn

nur dann können sie die nötige Energie entfalten, um die damit verbundenen Ziele zu

erreichen. Und wenn die Lösung sich ein Jahr später eventuell falsch anfühlt? Dann sollten

wir sie eben überdenken und uns eventuell neu entscheiden.

? Frau Prohaska, danke für das Gespräch.

Zur Interviewten: Sabine Prohaska ist Inhaberin

des Trainings- und Beratungsunternehmens

seminar consult prohaska, Wien, das unter

anderem Coachs ausbildet (Internet:

www.seminarconsult.at). Sie ist u.a. Autorin des

Buchs „Lösungsorientiertes Selbstcoaching: Ihren

Zielen näherkommen – Schritt für Schritt“

(Junfermann Verlag).
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Interview mit Sabine Prohaska, consult prohaska

Durch Selbstcoaching existenzielle Krisen vermeiden

In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt, benötigen wir zunehmend die
Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon ist die Wiener Coach-Ausbilderin und Buch-Autorin
Sabine Prohaska überzeugt.

Sabine Prohaska

CONSULTING.de: Frau Prohaska, Sie schreiben in Ihrem Selbstcoaching-Buch, dass wir – zumindest

gefühlt – immer häu�ger in Situationen geraten, in denen wir uns entscheiden oder die Weichen in

unserem Leben neu stellen müssen. Was sind das für Situationen?  

Sabine Prohaska: Sehr verschiedene. Da sind zum Einen beru�iche Situationen – zum Beispiel, wenn

sich in unserem Arbeitsumfeld etwas Gravierendes ändert. Dann stehen wir stets vor der

Entscheidung "Love it", "change it" oder "leave it". Also, arrangiere ich mich damit, verändere ich es

oder suche ich mir etwas Neues? Ebenso verhält es sich in unserem privaten Umfeld. Auch hier gilt es

immer wieder, grundlegende Entscheidungen zu treffen wie: Bleibe ich in Hamburg oder Wien

wohnen oder ziehe ich um? Wieviel Nähe wünsche ich in der Beziehung zu meinem Partner? Wie

wichtig ist es mir viel Zeit für meine Hobbies zu haben? Hinzu kommen die vielen kleinen

Entscheidungen im Alltag, die jedoch unser Leben prägen – wie zum Beispiel: Wie ernähre ich mich?

Wie stark lasse ich mich vom Smartphone "fremd-bestimmen"?

CONSULTING.de: Warum häufen sich Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen? 

Sabine Prohaska: Vor allem weil wir mehr Optionen, also Wahlmöglichkeiten haben – bezüglich

unserer gesamten Lebensführung und -gestaltung. Noch vor ein, zwei Generationen war das Leben

der meisten Menschen weitgehend vorbestimmt. Heute müssen wir unseren Platz im Leben selbst

> >
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�nden und regelmäßig neu bestimmen. Unter anderem, weil sich die Rahmenbedingungen unseres

Lebens – auch aufgrund der Digitalisierung – rasch ändern. Wie und wo wir einkaufen, wie wir Musik

hören, wie wir unsere Partner �nden, das alles ist heute im Fluss. Deshalb müssen wir regelmäßig

neu entscheiden, wie wir leben möchten. Das können wir nur, wenn wir wissen, was uns wichtig ist.  

 

CONSULTING.de: Warum erachten Sie die Kompetenz zum Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie

sogar ein Buch hierüber schrieben?  

 

Sabine Prohaska: Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coaches und Berater. Doch wenn wir für

jede Entscheidung einen Coach aufsuchen würden, säßen wir überspitzt formuliert, sieben Tage die

Woche, 24 Stunden bei ihm auf der Couch. Aufgrund unserer vielen Möglichkeiten und der

zahlreichen Veränderungen in unserem Umfeld benötigt heute jeder Mensch die Kompetenz, selbst

Antworten auf solche Fragen zu �nden wie: Was sind meine Lebensziele – aktuell? Was ist mir

wichtig? Und: Wie sollte ich mich deshalb entscheiden und handeln? Das ist oft anstrengend, doch

darin liegt auch eine große Freiheit. Damit einher geht jedoch eine höhere Eigenverantwortung jedes

Einzelnen, sein Leben bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns selbst zu coachen –

also die Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der jeweils aktuellen Situation eine Antwort auf die

Frage zu �nden: Was ist für mich richtig? Einen professionellen Coach sollten wird jedoch zu Rate

ziehen, wenn die Gefahr besteht, in eine existenzielle Lebenskrise zu geraten. 

 

CONSULTING.de: Was ist für Sie eine "Krise"? 

 

Sabine Prohaska: Ich möchte hier zwischen einer "normalen", zeitlich befristeten Krise und einer

existenziellen Lebenskrise unterscheiden. In unserem Leben geraten wir immer wieder in

Situationen, in denen wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen – zum Beispiel, weil es in unserer

Beziehung oder unserem Job hakt oder weil sich etwas Gravierendes bei uns oder in unserem

Lebensumfeld geändert hat. Das ist normal! In diesen Situationen, die wir oft als Krise emp�nden, ist

vor allem unsere Selbstcoaching-Kompetenz gefragt.  

 

Daneben gibt es existenzielle Lebenskrisen, bei denen wir langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus

dem seelischen Gleichgewicht geraten – zum Beispiel, weil unsere bisherigen Problemlösetechniken

versagen und wir alleine weder die Kraft, noch die Kompetenz haben, neue zu entwickeln und

anzuwenden. Dann benötigen wir externe, nicht selten professionelle Hilfe.  

 

CONSULTING.de: Woran erkennen wir, dass uns eine Situation überfordert?  

 

Sabine Prohaska: Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger anhaltendes Gefühl der Ohnmacht

und Hil�osigkeit; also das Gefühl, einer Situation ausgeliefert zu sein und nicht mehr die Mittel,

Fähigkeiten und Ressourcen zu haben, sie zu meistern. Das stresst uns, und dies artikuliert sich

wiederum zum Beispiel in einem körperlichen Unbehagen, einem Angespannt-sein und

Schlafstörungen.  
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CONSULTING.de: Wenn ich in eine Krise gerate, etwa aufgrund einer Kündigung oder Erkrankung,

macht es dann einen Unterschied, ob dies ohne mein Zutun geschah? 

 

Sabine Prohaska: Am Anfang ja, da ich ja einen externen Schuldigen habe: meinen Ex-Arbeitgeber,

mein Schicksal. Letztlich ist das Erleben einer Krise jedoch immer gleich: Wir fühlen uns – zumindest

vorübergehend – ohnmächtig und hil�os.  

 

CONSULTING.de: Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst ausgelöst zu haben?  

 

Sabine Prohaska: Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmitleid zu ergehen. Wichtig ist es, den

Blick in Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne Selbstanklagen beispielsweise zu fragen "Was

hätte ich anders machen können?", hieraus die nötigen Schlüsse zu ziehen und dann das Leben

wieder in die Hand zu nehmen. 

 

CONSULTING.de: Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein Selbst-Coaching in einer Krise am

besten?  

 

Sabine Prohaska: Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in Krisensituationen bewusst zu machen,

wie viel man im Leben schon gemeistert hat. Das ist stets mehr als gedacht: zum Beispiel das

Studium, eine gescheiterte Beziehung, die Jobsuche, den Wohnortwechsel und, und, und... Das

reduziert oft schon das Gefühl der Ohnmacht.  

 

Eine Weitere ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht den einen richtigen Lebensweg gibt, der uns

bis ans Lebensende glücklich macht. Unsere Bedürfnisse verändern sich im Lauf unseres Lebens und

somit auch unsere Ziele. Zudem bedarf es einer gewissen Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu

erreichen – eventuell auch auf Umwegen. Deshalb emp�ehlt es sich, viele Etappenziele auf dem Weg

zu unserem großen Ziel zu formulieren, damit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern können und

unsere Motivation gewahrt bleibt. Sonst haben wir schnell das Gefühl: Ich trete auf der Stelle. 

 

Wir sollten mental jedoch auch auf Rückschläge vorbereitet sein, denn herausfordernde Ziele

erreicht man oft nicht auf dem geraden Weg, sondern auf Schlangenwegen – mit vielen Up's und

down's. Deshalb sollten Menschen bei Rückschlägen und Schwächen nicht zu streng mit sich sein.

Zudem sollten sie ihr Selbstvertrauen nicht verlieren. Schließlich haben sie in ihrem Leben ja schon

viel gemeistert  

 

CONSULTING.de: Was ist der allererste Schritt beim Selbst-coachen?  

 

Sabine Prohaska: Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich

vorrangig eine Veränderung vornehmen, um dann konkrete Ziele zu formulieren – wie: "Ich will zwei

Karrierestufen weiter aufsteigen" oder "...einen Lebenspartner �nden". 

 

CONSULTING.de: Was kommt danach?  
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Sabine Prohaska: Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen; außerdem, welche

Ressourcen einem hierfür zur Verfügung stehen: zum Beispiel eine gewisse Hartnäckigkeit. Oder viel

freie Zeit. Oder ausreichend Geld. Das ist auch wichtig, um zu checken, ob das Ziel mit einer hohen

Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Danach gilt es, einen Aktionsplan zu entwerfen – mit konkreten

Teilzielen. Angenommen Sie möchten einen Lebenspartner �nden. Dann kann Ihr Aktionsplan lauten:

1. Ich lege mir einen neuen "Look" zu und treibe regelmäßig Sport, um mein Selbstbewusstsein zu

stärken.

2. Ich melde mich bei einer Single-Börse an, um mich im Markt der Möglichkeiten zu zeigen.

3. Ich trete einem Sportverein bei, um meinen Freundeskreis zu erweitern.

4. .....

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels aufgeben.

Denn hierfür zahlen wir stets einen Preis – und sei es nur, dass wir nicht mehr jeden Abend schlaff

auf dem Sofa liegen.  

 

CONSULTING.de: Und woran merke ich, dass es eventuell besser wäre, mir eine professionelle

Unterstützung zu engagieren?  

 

Sabine Prohaska: Zum Beispiel daran, dass sich Ihre Gedanken permanent im Kreis drehen und Sie in

der Grübel-Falle stecken bleiben – ähnlich wie ein Auto im Morast: Je mehr Gas Sie geben, umso

tiefer gräbt es sich ein. Oder daran, dass Ihre Energietanks so leer sind, dass Sie allein nicht die ersten

Schritte schaffen. Hierfür bedarf es einer gewissen Achtsamkeit für sich selbst, damit wir es

rechtzeitig erkennen, wenn wir Hilfe brauchen. Auch das ist eine Kompetenz, die wir heute verstärkt

benötigen. Der Versuch, uns selbst zu coachen, darf uns nie so stark unter den Druck "Ich schaffe das

alleine" setzen, dass wir im Bedarfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt sich unsere Selbstcoaching-

Kompetenz gerade darin, dass wir akzeptieren "Ja, ich brauche eine punktuelle, zeitliche

Unterstützung" – zum Beispiel durch einen Coach oder Berater. 

 

CONSULTING.de: Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Partnern?  

 

Sabine Prohaska: Wichtiger als deren Rat, ist meist deren mentale Unterstützung – also das Wissen

"Ich bin nicht allein" und werde im Bedarfsfall (emotional) getragen. Selbstverständlich können auch

der Rat und das Feedback uns vertrauter Personen hilfreich sein. Das befreit uns aber nicht von der

Notwendigkeit, uns zu entscheiden, denn unser Leben können nur wir selbst leben.  

 

CONSULTING.de: Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung tatsächlich die richtige für mich ist?  

 

Sabine Prohaska: Ihre Frage enthält bereits einen Teil der Antwort: "für mich richtig". Viele Personen

suchen nach der Lösung, die alle Menschen bis ans Lebensende glücklich macht. Die gibt es nicht! Ob

eine Lösung für sie richtig ist, sagt gesunden Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die Lösung muss sich
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für sie zum jetzigen Zeitpunkt richtig anfühlen. Denn nur dann können sie die nötige Energie

entfalten, um die damit verbundenen Ziele zu erreichen. Und wenn die Lösung sich ein Jahr später

eventuell falsch anfühlt? Dann sollten wir sie eben überdenken und uns eventuell neu entscheiden. 

CONSULTING.de: Frau Prohaska, danke für das Gespräch.

Veröffentlicht am: 21.02.2019
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Durch Selbstcoaching das eigene Leben
meistern
von  Redaktion

In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt, benötigen wir zunehmend
die Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon ist die Wiener Coach-Ausbilderin und Buch-
Autorin Sabine Prohaska überzeugt.

? Frau Prohaska, Sie schreiben in Ihrem Selbstcoaching-Buch, dass wir – zumindest gefühlt – immer
häu�ger in Situationen geraten, in denen wir uns entscheiden oder die Weichen in unserem Leben
neu stellen müssen. Was sind das für Situationen?

Sabine Prohaska: Sehr verschiedene. Da sind zum Einen beru�iche Situationen – zum Beispiel,
wenn sich in unserem Arbeitsumfeld etwas Gravierendes ändert. Dann stehen wir stets vor der
Entscheidung „Love it”, „change it” oder „leave it”. Also, arrangiere ich mich damit, verändere ich es
oder suche ich mir etwas Neues? Ebenso verhält es sich in unserem privaten Umfeld. Auch hier gilt
es immer wieder, grundlegende Entscheidungen zu tre�en wie: Bleibe ich in Hamburg oder Wien
wohnen oder ziehe ich um? Wieviel Nähe wünsche ich in der Beziehung zu meinem Partner? Wie
wichtig ist es mir viel Zeit für meine Hobbies? Hinzu kommen die vielen kleinen Entscheidungen im
Alltag, die jedoch unser Leben prägen – wie zum Beispiel: Wie ernähre ich mich? Wie stark lasse ich
mich vom Smartphone „fremd-bestimmen”?

Wir haben oft die Qual der Wahl

Die Inhalte des Beitrags [Ausblenden]
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Wir haben oft die Qual der Wahl
Nicht jede Krise ist eine existenzielle
Jeder hat in seinem Leben schon viel gemeistert
Die individuellen Ressourcen entdecken
Auch auf das eigene Baugefühl vertrauen
Über die Interviewpartnerin:

? Warum häufen sich Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen?

Prohaska: Vor allem weil wir mehr Optionen, also Wahlmöglichkeiten haben – bezüglich unserer
gesamten Lebensführung und -gestaltung. Noch vor ein, zwei Generationen war das Leben der
meisten Menschen weitgehend vorbestimmt. Heute müssen wir unseren Platz im Leben selbst
�nden und regelmäßig neu bestimmen. Unter anderem, weil sich die Rahmenbedingungen unseres
Lebens – auch aufgrund der Digitalisierung – rasch ändern. Wie und wo wir einkaufen, wie wir
Musik hören, wie wir unsere Partner �nden, das alles ist heute im Fluss. Deshalb müssen wir
regelmäßig neu entscheiden, wie wir leben möchten. Das können wir nur, wenn wir wissen, was uns
wichtig ist.

? Warum erachten Sie die Kompetenz zum Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie sogar ein Buch
hierüber schrieben?

Prohaska: Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coaches und Berater. Doch wenn wir für jede
Entscheidung einen Coach aufsuchen würden, säßen wir überspitzt formuliert, sieben Tage die
Woche, 24 Stunden bei ihm auf der Couch. Aufgrund unserer vielen Möglichkeiten und der
zahlreichen Veränderungen in unserem Umfeld benötigt heute jeder Mensch die Kompetenz, selbst
Antworten auf solche Fragen zu �nden wie: Was sind   meine Lebensziele – aktuell? Was ist mir
wichtig? Und: Wie sollte ich mich deshalb entscheiden und handeln? Das ist oft anstrengend, doch
darin liegt auch eine große Freiheit. Damit einher geht jedoch eine höhere Eigenverantwortung
jedes Einzelnen, sein Leben bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns selbst zu
coachen – also die Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der jeweils aktuellen Situation eine Antwort
auf die Frage zu �nden: Was ist für mich richtig? Einen professionellen Coach sollten wird jedoch zu
Rate ziehen, wenn die Gefahr besteht, in eine existenzielle Lebenskrise zu geraten.

Nicht jede Krise ist eine existenzielle

? Was ist für Sie eine „Krise“?

Prohaska: Ich möchte hier zwischen einer „normalen“, zeitlich befristeten Krise und einer
existenziellen Lebenskrise unterscheiden. In unserem Leben geraten wir immer wieder in
Situationen, in denen wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen – zum Beispiel, weil es in unserer
Beziehung oder unserem Job hakt oder weil sich etwas Gravierendes bei uns oder in unserem
Lebensumfeld geändert hat. Das ist normal! In diesen Situationen, die wir oft als Krise emp�nden,
ist vor allem unsere Selbstcoaching-Kompetenz gefragt. Daneben gibt es existenzielle Lebenskrisen,
bei denen wir langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus dem seelischen Gleichgewicht geraten –Privatsphäre-Einstellungen
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zum Beispiel, weil unsere bisherigen Problemlösetechniken versagen und wir alleine weder die
Kraft, noch die Kompetenz haben, neue zu entwickeln und anzuwenden. Dann benötigen wir
externe, nicht selten professionelle Hilfe.
? Woran erkennen wir, dass uns eine Situation überfordert?

Prohaska: Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger anhaltendes Gefühl der Ohnmacht und
Hil�osigkeit; also das Gefühl, einer Situation ausgeliefert zu sein und nicht mehr die Mittel,
Fähigkeiten und Ressourcen zu haben, sie zu meistern. Das stresst uns, und dies artikuliert sich
wiederum zum Beispiel in einem körperlichen Unbehagen, einem Angespannt-sein und
Schlafstörungen.

? Wenn ich in eine Krise gerate, etwa aufgrund einer Kündigung oder Erkrankung, macht es dann
einen Unterschied, ob dies ohne mein Zutun geschah?

Prohaska: Am Anfang ja, da ich ja einen externen Schuldigen habe: meinen Ex-Arbeitgeber, mein
Schicksal. Letztlich ist das Erleben einer Krise jedoch immer gleich: Wir fühlen uns – zumindest
vorübergehend – ohnmächtig und hil�os.

? Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst ausgelöst zu haben?

Prohaska: Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmitleid zu ergehen. Wichtig ist es, den Blick in
Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne Selbstanklagen beispielsweise zu fragen „Was hätte ich
anders machen können?“, hieraus die nötigen Schlüsse zu ziehen und dann das Leben wieder in die
Hand zu nehmen.

Jeder hat in seinem Leben schon viel gemeistert

? Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein Selbst-Coaching in einer Krise am besten?
Prohaska: Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in Krisensituationen bewusst zu machen, wie
viel man im Leben schon gemeistert hat. Das ist stets mehr als gedacht: zum Beispiel das Studium,
eine gescheiterte Beziehung, die Jobsuche, den Wohnortwechsel und, und, und… Das reduziert oft
schon das Gefühl der Ohnmacht.

Eine Weitere ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht den einen richtigen Lebensweg gibt, der uns
bis ans Lebensende glücklich macht. Unsere Bedürfnisse verändern sich im Lauf unseres Lebens
und somit auch unsere Ziele. Zudem bedarf es einer gewissen Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu
erreichen – eventuell auch auf Umwegen. Deshalb emp�ehlt es sich, viele Etappenziele auf dem
Weg zu unserem großen Ziel zu formulieren, damit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern können und
unsere Motivation gewahrt bleibt. Sonst haben wir schnell das Gefühl: Ich trete auf der Stelle.

Wir sollten mental jedoch auch auf Rückschläge vorbereitet sein, denn herausfordernde Ziele
erreicht man oft nicht auf dem geraden Weg, sondern auf Schlangenwegen – mit vielen Up’s und
down‘s. Deshalb sollten Menschen bei Rückschlägen und Schwächen nicht zu streng mit sich sein.

Privatsphäre-Einstellungen
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Zudem sollten sie ihr Selbstvertrauen nicht verlieren. Schließlich haben sie in ihrem Leben ja schon
viel gemeistert

? Was ist der allererste Schritt beim Selbst-coachen?

Prohaska: Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich vorrangig
eine Veränderung vornehmen, um dann konkrete Ziele zu formulieren – wie: „Ich will zwei
Karrierestufen weiter aufsteigen“ oder „…einen Lebenspartner �nden“.

Die individuellen Ressourcen entdecken

? Was kommt danach?

Prohaska: Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen; außerdem, welche Ressourcen
einem hierfür zur Verfügung stehen: zum Beispiel eine gewisse Hartnäckigkeit. Oder viel freie Zeit.
Oder ausreichend Geld. Das ist auch wichtig, um zu checken, ob das Ziel mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Danach gilt es, einen Aktionsplan zu entwerfen – mit konkreten
Teilzielen. Angenommen Sie möchten einen Lebenspartner �nden. Dann kann Ihr Aktionsplan
lauten:

1. Ich lege mir einen neuen „Look“ zu und treibe regelmäßig Sport, um mein Selbstbewusstsein zu
stärken.

2. Ich melde mich bei einer Single-Börse an, um mich im Markt der Möglichkeiten zu zeigen.
3. Ich trete einem Sportverein bei, um meinen Freundeskreis zu erweitern.
4. …..

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels aufgeben.
Denn hierfür zahlen wir stets einen Preis – und sei es nur, dass wir nicht mehr jeden Abend schla�
auf dem Sofa liegen.

? Und woran merke ich, dass es eventuell besser wäre, mir eine professionelle Unterstützung zu
engagieren?

Prohaska: Zum Beispiel daran, dass sich Ihre Gedanken permanent im Kreis drehen und Sie in der
Grübel-Falle stecken bleiben – ähnlich wie ein Auto im Morast: Je mehr Gas Sie geben, umso tiefer
gräbt es sich ein. Oder daran, dass Ihre Energietanks so leer sind, dass Sie allein nicht die ersten
Schritte scha�en. Hierfür bedarf es einer gewissen Achtsamkeit für sich selbst, damit wir es
rechtzeitig erkennen, wenn wir Hilfe brauchen. Auch das ist eine Kompetenz, die wir heute verstärkt
benötigen. Der Versuch, uns selbst zu coachen, darf uns nie so stark unter den Druck „Ich scha�e
das alleine“ setzen, dass wir im Bedarfsfall Hilfe ablehnen. Oft zeigt sich unsere Selbstcoaching-
Kompetenz gerade darin, dass wir akzeptieren „Ja, ich brauche eine punktuelle, zeitliche
Unterstützung“ – zum Beispiel durch einen Coach oder Berater.

? Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Partnern? Privatsphäre-Einstellungen
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Prohaska: Wichtiger als deren Rat, ist meist deren mentale Unterstützung – also das Wissen „Ich
bin nicht allein“ und werde im Bedarfsfall (emotional) getragen. Selbstverständlich können auch der
Rat und das Feedback uns vertrauter Personen hilfreich sein. Das befreit uns aber nicht von der
Notwendigkeit, uns zu entscheiden, denn unser Leben können nur wir selbst leben.

Auch auf das eigene Baugefühl vertrauen

? Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung tatsächlich die richtige für mich ist?

Prohaska: Ihre Frage enthält bereits einen Teil der Antwort: „für mich richtig“. Viele Personen
suchen nach der Lösung, die alle Menschen bis ans Lebensende glücklich macht. Die gibt es nicht!
Ob eine Lösung für sie richtig ist, sagt gesunden Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die Lösung muss
sich für sie zum jetzigen Zeitpunkt richtig anfühlen. Denn nur dann können sie die nötige Energie
entfalten, um die damit verbundenen Ziele zu erreichen. Und wenn die Lösung sich ein Jahr später
eventuell falsch anfühlt? Dann sollten wir sie eben überdenken und uns eventuell neu entscheiden.

? Frau Prohaska, danke für das Gespräch.

Über die Interviewpartnerin:

Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens
seminar consult prohaska, Wien, das unter anderem Coachs ausbildet. Sie ist
u.a. Autorin des Buchs „: Ihren Zielen näherkommen – Schritt für Schritt“
(Junfermann Verlag).

Weitere Informationen über Sabine Prohaska
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Für viele Berufstätige gilt: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil noch viele Dinge zu erledigen sind. Und danach stapeln sich
zuhause erneut die unerledigten Aufgaben. Deshalb ist die Erholung rasch verflogen.

15 Tipps, wie Sie relaxt in Urlaub fahren, Ihre Auszeit entspannt genießen und von den „schönsten Wochen im Jahr“ lange zehren.

1. Verreisen Sie offiziell einen Tag früher

Sagen Sie allen Freunden und Bekannten sowie Kunden und Kollegen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass Ihr
Urlaub einen Tag früher beginnt. Sonst stapeln sich am letzten Arbeitstag die dringlichen Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch und
Ihr Telefon klingelt ohne Unterlass.

2. Kalender frei halten

Vereinbaren Sie für den letzten Arbeitstag keine Reisetermine, Meetings sowie Arzt- und Friseurbesuche. Denn diese dauern oft
länger als geplant. Die Folge: Sie starten völlig außer Atem in den Urlaub.

3. Wichtiges erledigen

Erledigen Sie vorm Urlaub alle wichtigen und dringlichen Aufgaben, die Sie nicht delegieren können. Sonst plagt Sie im Urlaub
permanent das schlechte Gewissen, und es fällt ihnen schwer, abzuschalten.

4. Urlaub ist Urlaub

Relaxen und erholen – 15 Urlaubs-Tipps https://www.trend.at/branchen/karrieren/relaxen-urlaubs-tipps-10839779
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Lassen Sie alle Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit erinnern, zu Hause. Packen Sie auch keine Fachliteratur ein, die in
Zusammenhang mit ihr steht. Und: Lesen Sie keine Tageszeitungen oder Wirtschaftsmagazine, schon gar nicht deren Börsenteil.

5. Der Tag danach

Sagen Sie Ihrem Assistenten oder Stellvertreter: Nach meinem Urlaub sollten maximal so viele Vorgänge auf meinem Schreibtisch
liegen, wie ich Urlaubstage habe. Sonst verleidet Ihnen der Gedanke an die Arbeit, die Sie erwartet, die letzten Urlaubstage.

6. Gehen Sie Offline

Vergessen Sie Ihr Smartphone zuhause. Denn wenn Sie sich permanent darüber informieren, was zuhause passiert, gewinnen Sie
nicht den nötigen Abstand vom Alltag, um wirklich weg zu sein. Sollte dies nicht möglich sein, dann schalten Sie Ihr
Handy/Smartphone im Urlaub ab, und lassen Sie zum Beispiel die Telefonate in der Mailbox auflaufen. Dann entscheiden Sie, ob
und wann Sie zurückrufen.

7. Zeit zum Packen

Beginnen Sie vier, fünf Tage vorm Reiseantritt mit dem Packen. Dann können Sie noch rechtzeitig einen neuen Bikini oder eine
neue Badehose kaufen, wenn Sie feststellen, dass Sie in Ihrem alten Outfit keine gute Figur mehr machen.

8. Einstimmen

Stimmen Sie sich bereits zu Hause auf den Urlaub ein. Zum Beispiel, indem Sie abends im Bett Reiseführer schmökern oder sich
in YouTube Filmchen über Ihr Urlaubsziel anschauen.

9. Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn

Zum Beispiel, indem Sie im Flugzeug ein Gläschen Sekt trinken.

10. Abschalten

Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie über das Thema Zeit- und Selbstmanagement gehört haben. Im Urlaub gibt es nur eine
„wichtige“ und „dringliche“ Aufgabe: sich erholen.

11. Auszeit

Übertragen Sie das Leistungsdenken, dem Sie im Alltag huldigen, nicht auf Ihren Urlaub. Sie müssen nicht jeden Berg erklimmen
und jedes Museum besuchen.

12. Agiles Zeitmanagement

Gestalten Sie Ihren Urlaub „agil“. Arbeiten Sie kein starres, vorab formuliertes Urlaubsproramm ab. Machen Sie das, wozu Sie
gerade Lust und Laune haben – zum Beispiel nichts.

13. Hang loose

Lassen Sie „Fünfe gerade sein“. Bei der Arbeit können Sie dem „Null-Fehler-Prinzip“ huldigen. Doch im Urlaub sollten Sie ein
„easy living“ praktizieren. Sonst ärgern Sie sich über jeden lahmen Kellner und zu warmen Cocktail.

14. Urlaubsverlängerung

„Verlängern“ Sie Ihren Urlaub. Sagen Sie allen Personen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass Sie erst zwei Tage
später zurückkehren. Sonst klingelt Ihr Telefon nach der Rückkehr ohne Unterlass. Dann ist die Erholung im Handumdrehen
verflogen.

15. Erinnerung bewahren

Behalten Sie den Urlaub in Erinnerung. Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf Ihren Schreibtisch. Oder laden Sie es als Startbild auf
Ihren PC. Dann können Sie noch ab und zu von der Südsee oder den Bergen träumen.
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Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner: Wir benötigen zunehmend die Kompetenz, uns selbst zu coachen. Die Coach-Ausbilderin
Sabine Prohaska hat einen Leitfaden dafür entwickelt.

Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. Erst recht nicht im Zeitalter der Digitalisierung, in dem die Weichen im Leben immer
wieder neu gestellt werden.

Wir haben heute mehr Optionen bezüglich unserer Lebensführung und seiner Gestaltung als die Menschen noch vor ein, zwei
Generationen, der Alltag ist von vielen kleinen Entscheidungen geprägt. „Wie wir leben und arbeiten, wie wir uns ernähren, wie
stark wir uns vom Smartphone fremd-bestimmen lassen, wie und wo wir einkaufen, wie wir Musik hören, wie wir unsere Partner
finden, das alles ist im Fluss. Wir müssen regelmäßig neu entscheiden, wie wir leben möchten“, sagt die Wiener Coach-
Ausbildnerin Sabine Prohaska.

Hinzu kommen oft tiefgreifendere berufliche Veränderungen, die Partnerschaften und Freundschaften, die Freizeit und die Zeit
für Familie und Hobbies beeinflussen. In ihrem Buch „Lösungsorientiertes Selbstcoaching: Ihren Zielen näherkommen – Schritt
für Schritt“ zeichnet Prohaska den Weg durch solche Entscheidunsgprozesse auf. Ihre Conclusio: Wer die Fähigkeit besitzt, sich
selbst zu coachen, kann existenzielle Krisen vermeiden.

Akzeptieren, verändern oder gehen

Love it, change it or leave it – das sind die Optionen, die sich bei Veränderungen anbieten: Arrangiere ich mich mit der neuen
Situation, verändere ich sie oder suche ich mir selbst etwas Neues? Coaches können dabei nur bedingt hilfreich sein.

Selbst Antworten zu finden, die Lebensziele zu bestimmen, zu entscheiden, was für einen selbst wichtig ist und entsprechend zu
handeln ist daher eine Kernkompetenz unserer Zeit. Prohaska: „Damit einher geht eine höhere Eigenverantwortung, das Leben
bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns selbst zu coachen – also die Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der
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jeweils aktuellen Situation eine Antwort auf die Frage zu finden: Was ist für mich richtig?“

Nicht jede Krise ist eine existenzielle

„Krisen gehören zum Leben. Das ist normal“, betont die Coach-Ausbildnerin. In Situationen, in denen wir uns nicht wohl in der
Haut fühlen, weil es im Job oder in der Beziehung hakt oder weil sich in Lebensumfeld etwas Gravierendes geändert hat, sei
Selbstcoaching-Kompetenz gefragt. „Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coaches und Berater. Doch wenn wir für jede
Entscheidung einen Coach aufsuchen würden, säßen wir überspitzt formuliert, sieben Tage die Woche, 24 Stunden bei ihm auf
der Couch“, sagt Prohaska.

Erst wenn wir langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus dem Gleichgewicht geraten – zum Beispiel, weil unsere bisherigen
Problemlösetechniken versagen -, dann ist externe, nicht selten professionelle Hilfe ratsam.

Anleitung zum Selbst-Coaching

„In Krisensituationen ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, wie viel man im Leben schon gemeistert hat“, rät Prohaska. Ein
Studium zum Beispiel, Erfolge im Job, eine gescheiterte Beziehung verarbeitet - wichtig sei es, den Blick in Richtung Zukunft zu
wenden, statt sich endlos in Selbstmitleid und Selbstanklagen zu ergehen. Das reduziere oft schon das Gefühl der Ohnmacht.
Zudem solle man sich bewusst machen, dass es nicht den einen richtigen Lebensweg gibt, der uns auf Dauer glücklich macht,
denn unsere Bedürfnisse verändern sich im Lauf unseres Lebens und somit auch die Ziele.

Der erste Schritt sei, in aller Ruhe zu überlegen, in welchem Bereich des Lebens man vorrangig eine Veränderung
vornehmen will, um dann konkrete Ziele zu formulieren – wie: „Ich will zwei Karrierestufen weiter aufsteigen“ oder „...einen
Lebenspartner finden“.
Im zweiten Schritt gelte es, zu bestimmen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen und welche Ressourcen man
mitbringt. Ob man die Hartnäckigkeit, die Zeit und das Geld hat, um das Ziel zu erreichen.
Im dritten Schritt sollte ein Aktionsplan mit konkreten Teilzielen entworfen werden.

„Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für das Erreichen Ihres großen Ziels aufgeben. Denn hierfür zahlen wir stets
einen Preis – und sei es nur, dass wir nicht mehr jeden Abend schlaff auf dem Sofa liegen“, warnt Prohaska.

Ob eine Lösung für sie richtig ist, sage gesunden Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die Lösung müsse sich richtig anfühlen, dann
könne man auch die nötige Energie entfalten, um die damit verbundenen Ziele zu erreichen. Prohaska: „Und wenn die Lösung
sich ein Jahr später falsch anfühlt, dann sollten wir sie eben überdenken und uns eventuell neu entscheiden.“

Zur Person

Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens seminar consult prohaska, Wien
(www.seminarconsult.at).

Beschränkungen für Freie Berufe: EuGH-Urteil gegen Österreich
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♦ HR-Tipp: 7 Tipps für einen entspannten Urlaub

♦ Zielgruppe: Führungskräfte, Mitarbeiter

♦ Tipp-Geber: xxx Sabine Prohaska (seminar consult prohaska)

Für viele Mitarbeiter und Führungskräfte gilt: Vor dem Urlaub herrscht
Hektik, weil noch viele Dinge zu erledigen sind, und danach stapeln sich
erneut die unerledigten Aufgaben.

Da ist die Erholung rasch verflogen. Hier einige Tipps, wie Sie Stress vor und nach
dem Urlaub vermeiden können.

Tipp 1: Verreisen Sie offiziell einen Tag früher und
„verlängern“ Sie Ihren Urlaub

Sagen Sie  Kunden und Kollegen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass
Ihr Urlaub einen Tag früher beginnt. Sonst stapeln sich am letzten Arbeitstag die
dringlichen Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch.  Und sagen Sie diesen Personen, dass
Sie erst zwei Tage später zurückkehren. Sonst klingelt Ihr Telefon nach der Rückkehr
unablässig.

Tipp 2: Legen Sie keine Termine auf den letzten Arbeitstag.

Vereinbaren Sie für den letzten Arbeitstag keine Meetings oder Kundenbesuche.
Denn diese dauern oft länger als geplant. Die Folge: Sie starten völlig außer Atem in
den Urlaub.

Tipp 3: Arbeiten Sie alles Wichtige und Dringende vorab ab.

Erledigen Sie vor dem Urlaub alle wichtigen und dringlichen Aufgaben, die Sie nicht
delegieren können. Sonst plagt Sie im Urlaub permanent das schlechte Gewissen und
es fällt ihnen schwer, abzuschalten.

Tipp 4: Verhindern Sie, dass bei Ihrer Rückkehr ein
Arbeitsberg auf Sie wartet.

Sagen Sie ihrem Assistenten oder Stellvertreter: „Nach meinem Urlaub dürfen

7 Tipps für einen entspannten Urlaub - für Führungskräfte & Mitarbeiter https://www.hrweb.at/2019/07/7-tipps-urlaub/

1 von 2 29.07.2019, 12:53



maximal so viele Vorgänge auf meinem Schreibtisch liegen, wie ich Urlaubstage
habe.“

Tipp 5: Haben Sie kein schlechtes Gewissen beim Nichtstun.

Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie über das Thema „Zeit- und
Selbstmanagement“ gehört haben. Im Urlaub gibt es nur eine einzige wichtige und
dringliche Aufgabe: sich erholen.

Tipp 6: Stellen Sie sich nicht unter Leistungsdruck.

Übertragen Sie das Leistungsdenken, das den Arbeitsalltag prägt, nicht auf Ihren
Urlaub. Sie müssen nicht jeden Berg erklimmen und nicht jedes Museum besuchen.

Tipp 7: Gestalten Sie Ihren Urlaub agil.

Arbeiten Sie kein starres, vorab formuliertes Urlaubsproramm ab. Machen Sie das,
wozu Sie gerade Lust und Laune haben – zum Beispiel nichts.

7 Tipps für einen entspannten Urlaub - für Führungskräfte & Mitarbeiter https://www.hrweb.at/2019/07/7-tipps-urlaub/
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Gastbeitrag July 11, 2019

vertriebszeitung.de/relaxen-und-erholen-15-urlaubs-tipps-fuer-muede-vertriebler/

Immer wieder das Gleiche: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil noch viele Dinge zu

erledigen sind. Und danach stapeln sich zuhause erneut die unerledigten Aufgaben.

Deshalb ist die Erholung rasch verflogen. Einige Tipps, wie Sie relaxt in Urlaub

fahren, Ihre Auszeit entspannt genießen und von den „schönsten Wochen im Jahr“

lange zehren.

1 Verreisen Sie offiziell einen Tag früher. Sagen Sie allen Freunden und Bekannten sowie
Kunden und Kollegen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass Ihr Urlaub einen
Tag früher beginnt. Sonst stapeln sich am letzten Arbeitstag die dringlichen Aufgaben auf
Ihrem Schreibtisch und Ihr Telefon klingelt ohne Unterlass.

Relaxen und erholen – 15 Urlaubs-Tipps für müde Vertriebler https://www.printfriendly.com/p/g/pT7pVj
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2 Vereinbaren Sie für den letzten Arbeitstag keine Reisetermine, Meetings sowie Arzt- und
Friseurbesuche. Denn diese dauern oft länger als geplant. Die Folge: Sie starten völlig
außer Atem in den Urlaub.

3 Erledigen Sie vorm Urlaub alle wichtigen und dringlichen Aufgaben, die Sie nicht
delegieren können. Sonst plagt Sie im Urlaub permanent das schlechte Gewissen, und es
fällt ihnen schwer, abzuschalten.

4 Urlaub ist Urlaub. Lassen Sie alle Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit erinnern, zu Hause.
Packen Sie auch keine Fachliteratur ein, die in Zusammenhang mit ihr steht. Und: Lesen
Sie keine Tageszeitungen oder Wirtschaftsmagazine, schon gar nicht deren Börsenteil.

5 Sagen Sie Ihrem Stellvertreter: Nach meinem Urlaub sollten maximal so viele Vorgänge
auf meinem Schreibtisch liegen, wie ich Urlaubstage habe. Sonst verleidet Ihnen der
Gedanke an die Arbeit, die Sie erwartet, die letzten Urlaubstage.

6 Vergessen Sie Ihr Smartphone zuhause. Denn wenn Sie sich permanent darüber
informieren, was zuhause passiert, gewinnen Sie nicht den nötigen Abstand vom Alltag, um
wirklich weg zu sein. Sollte dies nicht möglich sein, dann schalten Sie Ihr
Handy/Smartphone im Urlaub ab, und lassen Sie zum Beispiel die Telefonate in der Mailbox
auflaufen. Dann entscheiden Sie, ob und wann Sie zurückrufen.

7 Beginnen Sie vier, fünf Tage vorm Reiseantritt mit dem Packen. Dann können Sie noch
rechtzeitig einen neuen Bikini oder eine neue Badehose kaufen, wenn Sie feststellen, dass
Sie in Ihrem alten Outfit keine gute Figur mehr machen.

8 Stimmen Sie sich bereits zu Hause auf den Urlaub ein. Zum Beispiel, indem Sie abends
im Bett Reiseführer schmökern oder sich in YouTube Filmchen über Ihr Urlaubsziel
anschauen.

9 Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn. Zum Beispiel, indem Sie im Flugzeug ein Gläschen Sekt
trinken.

10 Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie über das Thema Zeit- und Selbstmanagement
gehört haben. Im Urlaub gibt es nur eine „wichtige“ und „dringliche“ Aufgabe: sich erholen.

11 Übertragen Sie das Leistungsdenken, dem Sie im Alltag huldigen, nicht auf Ihren Urlaub.
Sie müssen nicht jeden Berg erklimmen und jedes Museum besuchen.

12 Gestalten Sie Ihren Urlaub „agil“. Arbeiten Sie kein starres, vorab formuliertes
Urlaubsproramm ab. Machen Sie das, wozu Sie gerade Lust und Laune haben – zum
Beispiel nichts.

13 Lassen Sie „Fünfe gerade sein“. Bei der Arbeit können Sie dem „Null-Fehler-Prinzip“
huldigen. Doch im Urlaub sollten Sie ein „easy living“ praktizieren. Sonst ärgern Sie sich

Relaxen und erholen – 15 Urlaubs-Tipps für müde Vertriebler https://www.printfriendly.com/p/g/pT7pVj
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über jeden lahmen Kellner und zu warmen Cocktail.

14 „Verlängern“ Sie Ihren Urlaub. Sagen Sie allen Personen, mit denen Sie nicht direkt
zusammenarbeiten, dass Sie erst zwei Tage später zurückkehren. Sonst klingelt Ihr Telefon
nach der Rückkehr ohne Unterlass. Dann ist die Erholung im Handumdrehen verflogen.

15 Behalten Sie den Urlaub in Erinnerung. Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf Ihren
Schreibtisch. Oder laden Sie es als Startbild auf Ihren PC. Dann können Sie noch ab und zu
von der Südsee oder den Bergen träumen.

Zur Person

Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und
Beratungsunternehmen seminar consult prohaska, Wien
www.seminarconsult.at

Viele Verkäufer sind gestresst – So entkommen Sie dem Hamsterrad!
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Sabine Prohaska 01.07.2019

Für viele berufstätige Frauen und Männer gilt: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil
noch viele Dinge zu erledigen sind. Und danach stapeln sich zuhause erneut die
unerledigten Aufgaben. Deshalb ist die Erholung rasch verflogen. Einige Tipps, wie
Sie relaxt in Urlaub fahren, Ihre Auszeit entspannt genießen und von den „schönsten
Wochen im Jahr“ lange zehren.

Verreisen Sie offiziell einen Tag früher. Sagen Sie allen Freunden und Bekannten
sowie Kunden und Kollegen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass Ihr
Urlaub einen Tag früher beginnt. Sonst stapeln sich am letzten Arbeitstag die
dringlichen Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch und Ihr Telefon klingelt ohne Unterlass.

Vereinbaren Sie für den letzten Arbeitstag keine Reisetermine, Meetings sowie
Arzt- und Friseurbesuche. Denn diese dauern oft länger als geplant. Die Folge: Sie
starten völlig außer Atem in den Urlaub.

Erledigen Sie vorm Urlaub alle wichtigen und dringlichen Aufgaben, die Sie nicht
delegieren können. Sonst plagt Sie im Urlaub permanent das schlechte Gewissen, und
es fällt ihnen schwer, abzuschalten.

Urlaub ist Urlaub. Lassen Sie alle Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit erinnern, zu
Hause. Packen Sie auch keine Fachliteratur ein, die in Zusammenhang mit ihr steht.
Und: Lesen Sie keine Tageszeitungen oder Wirtschaftsmagazine, schon gar nicht
deren Börsenteil.

Sagen Sie Ihrem Assistenten oder Stellvertreter: Nach meinem Urlaub sollten
maximal so viele Vorgänge auf meinem Schreibtisch liegen, wie ich Urlaubstage habe.
Sonst verleidet Ihnen der Gedanke an die Arbeit, die Sie erwartet, die letzten
Urlaubstage.

Vergessen Sie Ihr Smartphone zuhause. Denn wenn Sie sich permanent darüber
informieren, was zuhause passiert, gewinnen Sie nicht den nötigen Abstand vom
Alltag, um wirklich weg zu sein. Sollte dies nicht möglich sein, dann schalten Sie Ihr
Handy/Smartphone im Urlaub ab, und lassen Sie zum Beispiel die Telefonate in der
Mailbox auflaufen. Dann entscheiden Sie, ob und wann Sie zurückrufen.

Beginnen Sie vier, fünf Tage vorm Reiseantritt mit dem Packen. Dann können Sie
noch rechtzeitig einen neuen Bikini oder eine neue Badehose kaufen, wenn Sie
feststellen, dass Sie in Ihrem alten Outfit keine gute Figur mehr machen.

Stimmen Sie sich bereits zu Hause auf den Urlaub ein. Zum Beispiel, indem Sie
abends im Bett Reiseführer schmökern oder sich in YouTube Filmchen über Ihr
Urlaubsziel anschauen.

Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn. Zum Beispiel, indem Sie im Flugzeug ein Gläschen
Sekt trinken.

Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps https://www.zwp-online.info/preview/39839/26af9f9129dda1723472e69...
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Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie über das Thema Zeit- und
Selbstmanagement gehört haben. Im Urlaub gibt es nur eine „wichtige“ und
„dringliche“ Aufgabe: sich erholen.

Übertragen Sie das Leistungsdenken, dem Sie im Alltag huldigen, nicht auf Ihren
Urlaub. Sie müssen nicht jeden Berg erklimmen und jedes Museum besuchen.

Gestalten Sie Ihren Urlaub „agil“. Arbeiten Sie kein starres, vorab formuliertes
Urlaubsproramm ab. Machen Sie das, wozu Sie gerade Lust und Laune haben – zum
Beispiel nichts.

Lassen Sie „Fünfe gerade sein“. Bei der Arbeit können Sie dem „Null-Fehler-Prinzip“
huldigen. Doch im Urlaub sollten Sie ein „easy living“ praktizieren. Sonst ärgern Sie
sich über jeden lahmen Kellner und zu warmen Cocktail.

„Verlängern“ Sie Ihren Urlaub. Sagen Sie allen Personen, mit denen Sie nicht direkt
zusammenarbeiten, dass Sie erst zwei Tage später zurückkehren. Sonst klingelt Ihr
Telefon nach der Rückkehr ohne Unterlass. Dann ist die Erholung im Handumdrehen
verflogen.

Behalten Sie den Urlaub in Erinnerung. Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf Ihren
Schreibtisch. Oder laden Sie es als Startbild auf Ihren PC. Dann können Sie noch ab
und zu von der Südsee oder den Bergen träumen.

Foto: wusuowei – stock.adobe.com
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Relaxen und sich erholen – 15 Urlaubs-Tipps

Für viele berufstätige Frauen und Männer gilt: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil noch viele
Dinge zu erledigen sind. Und danach stapeln sich zuhause erneut die unerledigten Aufgaben.
Deshalb ist die Erholung rasch ver�ogen. Einige Tipps, wie Sie relaxt in Urlaub fahren, Ihre Auszeit
entspannt genießen und von den "schönsten Wochen im Jahr" lange zehren.

(Bild: Pixabay)

1. Verreisen Sie of�ziell einen Tag früher. Sagen Sie allen Freunden und Bekannten sowie Kunden

und Kollegen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass Ihr Urlaub einen Tag früher

beginnt. Sonst stapeln sich am letzten Arbeitstag die dringlichen Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch

und Ihr Telefon klingelt ohne Unterlass.
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2. Vereinbaren Sie für den letzten Arbeitstag keine Reisetermine, Meetings sowie Arzt- und

Friseurbesuche. Denn diese dauern oft länger als geplant. Die Folge: Sie starten völlig außer Atem

in den Urlaub.

3. Erledigen Sie vorm Urlaub alle wichtigen und dringlichen Aufgaben, die Sie nicht delegieren

können. Sonst plagt Sie im Urlaub permanent das schlechte Gewissen, und es fällt ihnen schwer,

abzuschalten.

4. Urlaub ist Urlaub. Lassen Sie alle Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit erinnern, zu Hause. Packen Sie

auch keine Fachliteratur ein, die in Zusammenhang mit ihr steht. Und: Lesen Sie keine

Tageszeitungen oder Wirtschaftsmagazine, schon gar nicht deren Börsenteil.

5. Sagen Sie Ihrem Assistenten oder Stellvertreter: Nach meinem Urlaub sollten maximal so viele

Vorgänge auf meinem Schreibtisch liegen, wie ich Urlaubstage habe. Sonst verleidet Ihnen der

Gedanke an die Arbeit, die Sie erwartet, die letzten Urlaubstage.

6. Vergessen Sie Ihr Smartphone zuhause. Denn wenn Sie sich permanent darüber informieren, was

zuhause passiert, gewinnen Sie nicht den nötigen Abstand vom Alltag, um wirklich weg zu sein.

Sollte dies nicht möglich sein, dann schalten Sie Ihr Handy/Smartphone im Urlaub ab, und lassen

Sie zum Beispiel die Telefonate in der Mailbox au�aufen. Dann entscheiden Sie, ob und wann Sie

zurückrufen.

7. Beginnen Sie vier, fünf Tage vorm Reiseantritt mit dem Packen. Dann können Sie noch rechtzeitig

einen neuen Bikini oder eine neue Badehose kaufen, wenn Sie feststellen, dass Sie in Ihrem alten

Out�t keine gute Figur mehr machen.

8. Stimmen Sie sich bereits zu Hause auf den Urlaub ein. Zum Beispiel, indem Sie abends im Bett

Reiseführer schmökern oder sich in YouTube Filmchen über Ihr Urlaubsziel anschauen.

9. Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn. Zum Beispiel, indem Sie im Flugzeug ein Gläschen Sekt trinken.

10. Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie über das Thema Zeit- und Selbstmanagement gehört

haben. Im Urlaub gibt es nur eine "wichtige" und "dringliche" Aufgabe: sich erholen.

11. Übertragen Sie das Leistungsdenken, dem Sie im Alltag huldigen, nicht auf Ihren Urlaub. Sie

müssen nicht jeden Berg erklimmen und jedes Museum besuchen.

12. Gestalten Sie Ihren Urlaub "agil". Arbeiten Sie kein starres, vorab formuliertes Urlaubsproramm

ab. Machen Sie das, wozu Sie gerade Lust und Laune haben – zum Beispiel nichts.

13. Lassen Sie "Fünfe gerade sein". Bei der Arbeit können Sie dem "Null-Fehler-Prinzip" huldigen.

Doch im Urlaub sollten Sie ein "easy living" praktizieren. Sonst ärgern Sie sich über jeden lahmen
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Kellner und zu warmen Cocktail.

14. "Verlängern" Sie Ihren Urlaub. Sagen Sie allen Personen, mit denen Sie nicht direkt

zusammenarbeiten, dass Sie erst zwei Tage später zurückkehren. Sonst klingelt Ihr Telefon nach

der Rückkehr ohne Unterlass. Dann ist die Erholung im Handumdrehen ver�ogen.

15. Behalten Sie den Urlaub in Erinnerung. Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf Ihren Schreibtisch. Oder

laden Sie es als Startbild auf Ihren PC. Dann können Sie noch ab und zu von der Südsee oder den

Bergen träumen.

Zur Autorin: Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmen Seminar Consult

Prohaska in Wien.
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Fabienne Du Pont, 30. August 2019

In unserer modernen, von rascher Veränderung geprägten Welt,
benötigen wir zunehmend die Kompetenz, uns selbst zu coachen. Davon
ist die Wiener Coach-Ausbilderin und Buch-Autorin Sabine Prohaska
überzeugt.

? Frau Prohaska, Sie schreiben in Ihrem Selbstcoaching-Buch, dass wir – zumindest
gefühlt – immer häufiger in Situationen geraten, in denen wir uns entscheiden oder
die Weichen in unserem Leben neu stellen müssen. Was sind das für Situationen?

Sabine Prohaska: Sehr verschiedene. Zum Einen berufliche Situationen – zum
Beispiel, wenn sich in unserem Arbeitsumfeld etwas Gravierendes ändert. Dann
stehen wir stets vor der Entscheidung „Love it”, „change it” oder „leave it”. Also,
arrangiere ich mich damit, verändere ich es oder suche ich mir etwas Neues? Ebenso
verhält es sich in unserem privaten Umfeld. Auch hier gilt es immer wieder,
grundlegende Entscheidungen zu treffen wie: Bleibe ich in Hamburg oder Wien
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wohnen oder ziehe ich um? Wie wichtig ist es mir, viel Zeit für meine Hobbies zu
haben? Hinzu kommen die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die jedoch unser
Leben prägen – wie zum Beispiel: Wie ernähre ich mich? Wie stark lasse ich mich
vom Smartphone „fremd-bestimmen”?

Wir haben oft die Qual der Wahl

? Warum häufen sich Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen?

Prohaska: Vor allem weil wir mehr Optionen, also Wahlmöglichkeiten haben –
bezüglich unserer Lebensführung und -gestaltung. Noch vor ein, zwei Generationen
war das Leben der meisten Menschen weitgehend vorbestimmt. Heute müssen wir
unseren Platz im Leben selbst finden und regelmäßig neu bestimmen. Unter
anderem, weil sich die Rahmenbedingungen unseres Lebens – auch aufgrund der
Digitalisierung – rasch ändern. Wie und wo wir einkaufen, wie wir Musik hören, wie
wir unsere Partner finden, das alles ist heute im Fluss. Also müssen wir regelmäßig
neu entscheiden, wie wir leben möchten.

? Erachten Sie deshalb die Kompetenz zum Selbst-Coaching für so wichtig, dass Sie
sogar ein Buch hierüber schrieben?

Prohaska: Ja. Heute gibt es zwar für fast alle Themen Coaches und Berater. Doch
wenn wir für jede Entscheidung einen Coach aufsuchen würden, säßen wir überspitzt
formuliert, sieben Tage die Woche, 24 Stunden bei ihm auf der Couch. Deshalb
benötigt heute jeder Mensch die Kompetenz, selbst Antworten auf solche Fragen zu
finden wie: Was sind  meine Lebensziele – aktuell? Was ist mir wichtig? Und: Wie
sollte ich mich deshalb entscheiden und handeln?

? Das klingt anstrengend?

Proshaska: Ist es oft auch. Denn darin liegt nicht nur eine große Freiheit, damit
einher geht auch eine höhere Eigenverantwortung jedes Einzelnen, sein Leben
bewusst zu gestalten. Dabei hilft uns die Kompetenz, uns selbst zu coachen – also die
Fähigkeit im Dialog mit uns selbst in der jeweils aktuellen Situation eine Antwort auf
die Frage zu finden: Was ist für mich richtig? Einen professionellen Coach sollten wir
jedoch zu Rate ziehen, wenn die Gefahr besteht, in eine existenzielle Lebenskrise zu
geraten.

Nicht jede Krise ist eine existenzielle

? Was ist für Sie eine „Krise“?

Prohaska: Ich unterscheide zwischen einer „normalen“, zeitlich befristeten Krise
und einer existenziellen Lebenskrise. In unserem Leben geraten wir immer wieder in
Situationen, in denen wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen – zum Beispiel, weil
es in unserer Beziehung oder unserem Job hakt oder weil sich in unserem
Lebensumfeld etwas Gravierendes geändert hat. Das ist normal! In diesen
Situationen, die wir oft als Krise empfinden, ist vor allem unsere Selbstcoaching-
Kompetenz gefragt. Daneben gibt es existenzielle Lebenskrisen, bei denen wir
langfristig oder oft gefühlt dauerhaft aus dem seelischen Gleichgewicht geraten – zum
Beispiel, weil unsere bisherigen Problemlösetechniken versagen. Dann benötigen wir
externe, nicht selten professionelle Hilfe.
? Woran erkennen wir, dass uns eine Situation überfordert?
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Prohaska: Ein typisches Anzeichen hierfür ist ein länger anhaltendes Gefühl der
Ohnmacht und Hilflosigkeit; also das Gefühl, einer Situation ausgeliefert zu sein und
nicht mehr die Fähigkeiten und Ressourcen zu haben, sie zu meistern. Das stresst
uns, und dies artikuliert sich zum Beispiel in einem körperlichen Unbehagen, einem
Angespannt-sein und Schlafstörungen.

? Wenn ich in eine Krise gerate, etwa aufgrund einer Kündigung oder Erkrankung,
macht es dann einen Unterschied, ob dies ohne mein Zutun geschah?

Prohaska: Am Anfang ja, da ich ja einen externen Schuldigen habe: meinen Ex-
Arbeitgeber, mein Schicksal. Letztlich ist das Erleben einer Krise jedoch immer
gleich: Wir fühlen uns – zumindest vorübergehend – ohnmächtig und hilflos.

? Wie gehe ich mit dem Gefühl um, die Krise selbst ausgelöst zu haben?

Prohaska: Der schlechteste Weg ist es, sich in Selbstmitleid zu ergehen. Wichtig ist
es, den Blick in Richtung Zukunft zu wenden und sich ohne Selbstanklagen
beispielsweise zu fragen „Was hätte ich anders machen können?“, hieraus die nötigen
Schlüsse zu ziehen und dann das Leben wieder in die Hand zu nehmen.

Jeder hat in seinem Leben schon viel gemeistert

? Unter welchen Voraussetzungen gelingt ein Selbst-Coaching in einer Krise am
besten?
Prohaska: Die erste Voraussetzung ist, sich gerade in Krisensituationen bewusst zu
machen, wie viel man im Leben schon gemeistert hat. Das ist stets mehr als gedacht:
zum Beispiel das Studium, eine gescheiterte Beziehung, die Jobsuche, den
Wohnortwechsel und, und, und… Das reduziert oft schon das Gefühl der Ohnmacht.

Eine Weitere ist, sich bewusst zu machen, dass es nicht den einen richtigen
Lebensweg gibt, der uns auf Dauer glücklich macht. Unsere Bedürfnisse verändern
sich im Lauf unseres Lebens und somit auch unsere Ziele. Zudem bedarf es einer
gewissen Selbstdisziplin, um unsere Ziele zu erreichen – eventuell auch auf
Umwegen. Deshalb empfiehlt es sich, viele Etappenziele auf dem Weg zu unserem
großen Ziel zu formulieren, damit wir regelmäßig kleine Erfolge feiern können und
unsere Motivation gewahrt bleibt.

? Was ist der erste Schritt beim Selbst-coachen?

Prohaska: Sich in aller Ruhe überlegen, in welchem Bereich meines Lebens möchte
ich vorrangig eine Veränderung vornehmen, um dann konkrete Ziele zu formulieren
– wie: „Ich will zwei Karrierestufen weiter aufsteigen“ oder „…einen Lebenspartner
finden“.

Die individuellen Ressourcen entdecken

? Was kommt danach?

Prohaska: Sich überlegen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen; außerdem,
welche Ressourcen einem hierfür zur Verfügung stehen: zum Beispiel eine gewisse
Hartnäckigkeit. Oder viel freie Zeit. Oder ausreichend Geld. Das ist auch wichtig, um
zu checken, ob das Ziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Danach
gilt es, einen Aktionsplan zu entwerfen – mit konkreten Teilzielen. Angenommen Sie
möchten einen Lebenspartner finden. Dann kann Ihr Aktionsplan lauten:
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Ich lege mir einen neuen „Look“ zu und treibe regelmäßig Sport, um mein
Selbstbewusstsein zu stärken.

1. 

Ich melde mich bei einer Single-Börse an, um mich im Markt der Möglichkeiten
zu zeigen.

2. 

Ich trete einem Sportverein bei, um meinen Freundeskreis zu erweitern.3. 
…..4. 

Dabei sollten Sie sich jedoch bewusst sein, was Sie für das Erreichen Ihres großen
Ziels aufgeben. Denn hierfür zahlen wir stets einen Preis – und sei es nur, dass wir
nicht mehr jeden Abend schlaff auf dem Sofa liegen.

? Wie wichtig ist der Rat von Freunden oder Partnern?

Prohaska: Wichtiger als deren Rat und Feedback ist meist deren mentale
Unterstützung – also das Wissen „Ich bin nicht allein“ und werde im Bedarfsfall
(emotional) getragen. Selbstverständlich können auch Ratschläge von uns vertrauten
Personen hilfreich sein. Das befreit uns aber nicht von der Notwendigkeit, uns zu
entscheiden, denn unser Leben können nur wir selbst leben.

Auch auf das eigene Bauchgefühl vertrauen

? Woran erkenne ich, ob die gefundene Lösung die richtige für mich ist?

Prohaska: Ihre Frage enthält bereits einen Teil der Antwort: „für mich richtig“. Ob
eine Lösung für sie richtig ist, sagt gesunden Menschen meist ihr Bauchgefühl: Die
Lösung muss sich für uns zum jetzigen Zeitpunkt richtig anfühlen. Denn nur dann
können wir die nötige Energie entfalten, um die damit verbundenen Ziele zu
erreichen. Und wenn die Lösung sich ein Jahr später falsch anfühlt? Dann sollten wir
sie eben überdenken und uns eventuell neu entscheiden.

? Frau Prohaska, danke für das Gespräch.
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♦ HR-Tipp: Zurück auf Steinzeitniveau!

5 Tipps, um das bei Konflikten zu verhindern

♦ Zielgruppe: Führungskräfte, Mitarbeiter

♦ Tipp-Geber: xxx Sabine Prohaska (seminar consult prohaska)

Konflikte beeinträchtigen unsere psychischen Funktionen. Die Wahrnehmung wird selektiv
und einseitig, unser Denken eingeschränkt und starr. Das Verhalten kennt nur mehr Angriff,
Flucht oder Erstarrung. Diese Muster stammen aus bereits zurückgelegten
Entwicklungsstufen. 5 Maßnahmen können dagegen helfen.

 23.09.2019

5 Tipps

Schieben Sie das Konfliktgespräch nicht auf die lange Bank

Schwierige Themen anzusprechen ist unangenehm. Trotzdem sollten Sie Konfliktgespräche nicht vor sich
herschieben. Mit jedem Tag wird es schwieriger, die Sache endlich anzugehen.

Legen Sie den Fokus auf eigene Bedürfnisse und nicht auf das (Fehl)Verhalten
des anderen

Im Kern geht es bei jedem Konflikt um das Gleiche: unbefriedigte Bedürfnisse. Fragen Sie sich, welches
Bedürfnis hinter Ihrem Konflikt steckt.

Verwenden Sie ICH-Botschaften

Spiegeln Sie dem Konfliktpartner, was dessen Handlung oder Aussage bei Ihnen selbst bewirkt und warum sie
das tut.  Dies regt den anderen zur Reflexion seines Verhaltens an und hilft eventuell auch ihm aus dem
Teufelskreis auszubrechen.

3 Teile der Ich-Botschaft:

1. Beschreiben des störenden Verhaltens/des Problems
2. Wie wirkt sich das Problem auf mich aus?
3. Welches Gefühl löst es bei mir aus?

Reagieren Sie auf Angriffe und Aktionen nicht sofort

Der einzige Weg die Steinzeitreaktion zu durchbrechen  besteht darin, die Selbststeuerung über das Ich zu
stärken.  Ziehen Sie sich aus der Konfliktsituation (gedanklich) für eine gewisse Zeit zurück. So gewinnen Sie
die Handlungsmacht zurück und kommen vom Reagieren zurück ins Agieren.

Formulieren Sie gemeinsam  eine unerwünschte Zukunft

Stellen Sie sich folgende Fragen

1. Wo stehen wir in Wochen/Monaten, wenn wir genauso weitermachen?
2. Wie geht es uns mit dieser Vorstellung?
3. Was können wir tun, wenn wir nicht wollen, dass dieses Szenario Wirklichkeit wird?

HR-Tipp | Zurück auf Steinzeitniveau! 5 Tipps, um das bei Konflikten zu... https://www.hrweb.at/2019/09/steinzeitniveau-konflikten/
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Article Category: Gesundheitsmanagement
Selbstmanagement

Author: Sabine Prohaska [1]

Published on hrtoday.ch (https://hrtoday.ch)

Checkliste
Relaxen und sich erholen: 13 Urlaubstipps

Für viele berufstätige Frauen und Männer gilt: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil noch viele Dinge zu erledigen sind.
Und danach stapeln sich zuhause erneut die unerledigten Aufgaben. Deshalb ist die Erholung rasch verflogen. Einige
Tipps, wie Sie relaxt in den Urlaub fahren, Ihre Auszeit entspannt geniessen und von den «schönsten Wochen im Jahr»
lange zehren.

1. Verreisen Sie offiziell einen Tag früher.
Sagen Sie allen Freunden und Bekannten sowie Kunden und Kollegen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten,

Richtig Urlaub machen ist eigentlich keine Kunst. (Bild: 123rf)
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dass Ihr Urlaub einen Tag früher beginnt. Sonst stapeln sich am letzten Arbeitstag die dringlichen Aufgaben auf Ihrem
Schreibtisch und Ihr Telefon klingelt pausenlos.

2. Vereinbaren Sie für den letzten Arbeitstag keine Reisetermine,
Meetings sowie Arzt- und Friseurbesuche.
Denn diese dauern oft länger als geplant. Die Folge: Sie starten völlig ausser Atem in den Urlaub.

3. Erledigen Sie vor dem Urlaub alle wichtigen und dringlichen
Aufgaben, die Sie nicht delegieren können.
Sonst plagt Sie permanent das schlechte Gewissen, und es fällt ihnen schwer, abzuschalten.

4. Urlaub ist Urlaub.
Lassen Sie alle Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit erinnern, zuhause. Packen Sie auch keine Fachliteratur ein, die in
Zusammenhang mit ihr steht. Und – je nach Job – lesen Sie keine Tageszeitungen oder Wirtschaftsmagazine.

5. Vergessen Sie Ihr Smartphone zuhause.
Denn wenn Sie sich permanent darüber informieren, was zuhause passiert, gewinnen Sie nicht den nötigen Abstand vom
Alltag, um wirklich weg zu sein. Sollte dies nicht möglich sein, dann schalten Sie Ihr Handy/Smartphone im Urlaub ab, und
lassen Sie zum Beispiel die Telefonate in der Mailbox auflaufen. Dann entscheiden Sie, ob und wann Sie zurückrufen.

6. Beginnen Sie vier, fünf Tage vor dem Reiseantritt mit Packen.
Dann können Sie noch rechtzeitig einkaufen gehen, falls etwas fehlen sollte.

7. Stimmen Sie sich bereits zu Hause auf den Urlaub ein.
Zum Beispiel, indem Sie abends im Bett im Reiseführer schmökern oder sich in YouTube-Filmchen über Ihr Urlaubsziel
anschauen.

8. Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn.
Zum Beispiel, indem Sie im Flugzeug darauf anstossen.

9. Vergessen Sie im Urlaub alles, was Sie über das Thema Zeit-
und Selbstmanagement gehört haben.
Im Urlaub gibt es nur eine «wichtige» und «dringende» Aufgabe: sich erholen.

10. Gestalten Sie Ihren Urlaub «agil».
Arbeiten Sie kein starres, vorab formuliertes Urlaubsproramm ab. Machen Sie das, wozu Sie gerade Lust und Laune
haben – zum Beispiel Nichts. Sie müssen nicht jeden Berg erklimmen und jedes Museum besuchen.

11. Lassen Sie «z‘Füfi la grad si».
Bei der Arbeit können Sie dem «Null-Fehler-Prinzip» huldigen. Doch im Urlaub sollten Sie ein «easy living» praktizieren.
Sonst ärgern Sie sich über jeden lahmen Kellner und zu warmen Cocktail.

12. «Verlängern» Sie Ihren Urlaub.
Sagen Sie allen Personen, mit denen Sie nicht direkt zusammenarbeiten, dass Sie erst zwei Tage später zurückkehren.

Relaxen und sich erholen: 13 Urlaubstipps https://hrtoday.ch/de/print/4515760
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Sonst klingelt Ihr Telefon nach der Rückkehr ohne Unterlass. Dann ist die Erholung im Handumdrehen verflogen.

13. Behalten Sie den Urlaub in Erinnerung.
Stellen Sie ein Urlaubsfoto auf Ihren Schreibtisch oder laden Sie es als Startbild auf Ihren PC.

Text: Sabine Prohaska [1]

Sabine Prohaska ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmen
seminar consult prohaska [2] in Wien.

©2019 by ALMA Medien AG, Zürich

Source URL: https://hrtoday.ch/de/article/relaxen-und-sich-erholen-15-urlaubstipps-checkliste
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♦ HR-Tipp: Effektive Zielarbeit

♦ Zielgruppe: Führungskräfte, Mitarbeiter

♦ Tipp-Geber: xxx Sabine Prohaska (seminar consult prohaska)

22.10.19 Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die wissen, was sie nicht (mehr) wollen, aber sich damit
schwer tun zu formulieren, was Sie stattdessen wollen? Zielarbeit ist ein herausforderndes
Unterfangen. Was ist dabei hilfreich?

5 Tipps

Das Ziel soll positiv formuliert (nicht: „weg von“, sondern „hin zu“)

Den ungeliebten Job kündigen? „Ja, aber was soll ich sonst machen?“ Sich vom Partner trennen, dem man
angeblich schon seit langem nichts mehr zu sagen hat? „Ja, aber alleine zu leben kann ich mir auch nicht
vorstellen!“ Erst wenn man ein positives Zielbild vor Augen hat, das Lust macht auf Neues, entsteht die nötige
Energie.

Konkrete, verhaltensbezogene Beschreibung

Die Gefahr, einfach zu verpuffen, bergen Aussagen, die zu allgemein bleiben, etwa „Ich werde ein glücklicheres
Leben führen“. Was genau meinen Sie mit „glücklicher“? Je konkreter, spezifischer und verhaltensbezogener
man die einzelnen Aspekte beschreiben kann, desto plastischer  und realistischer wird das eigene Bild.

Es handelt sich um das eigene Ziel

Ist es ein Ziel, das ich selbst aus mir heraus anstrebe  oder das mein Umfeld erreicht sehen will? Es braucht
immer wieder eine sorgfältige Abwägung und bewusste Entscheidungen: Wann entspreche ich – weil ich das
aus guten Gründen auch selbst will – den Erwartungen anderer, und wann stelle ich mein eigenes Ziel in den
Vordergrund und nehme dafür in Kauf, bei anderen anzuecken.

Das Ziel ist noch aktuell

Manchmal kommt es vor, dass wir Ziele für Situationen beschreiben,  die nicht mehr zu ändern sind. Ein
Beispiel : Wenn  beruflich stark eingespannte  Eltern  das  Ziel  formulieren, mehr Zeit mit ihren Kindern zu
verbringen, um dann zu merken, dass die Kinder bereits so groß sind, um ihre Zeit lieber mit Freunden zu
verbringen. Manche Ziele sind schlicht deswegen nicht zu erreichen, weil die Gelegenheit, sie zu erreichen,
bereits vorbei ist. Ist das einmal (an)erkannt, kann man neue Ziele formulieren.
Und es gibt Ziele, die uns vor kurzem noch extrem wichtig erschienen, heute aber an Wichtigkeit verloren
haben. Umso wichtiger ist in so einem Fall, nicht weiterhin verbissen alten  Zielen anzuhängen.

Sie glauben daran, dass Sie das Ziel erreichen können

Kleinere Ziele können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen.  Schnelle „quick wins“ geben uns neuen
Mut und versorgen uns mit positiver Energie. Mache Ziele liegen voll im eigenen Einflussbereich, z. B. eigene
Verhaltensänderungen, andere kann ich durch mein  Verhalten  zumindest  mit  beeinflussen. Einen anderen
Menschen (statt sich selbst) verändern zu wollen ist ein typisches Beispiel für ein (vergeblich nvisiertes) Ziel,
das nicht im eigenen Einflussbereich liegt.

HR-Tipp | Effektive Zielarbeit: 5 Schritte - HRweb https://www.hrweb.at/2019/10/hr-tipp-effektive-zielarbeit-5-schritte/
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Trainerausbildung von Seminar Consult
Prohaska, Wien

ALLGEMEIN

Seminar Consult Prohaska startet neue, offene Blended-Learning-Trainer-Ausbildung in Wien

Eine offene Blended-Learning-Trainer-Ausbildung startet das Wiener Trainings- und
Beratungsunternehmen Seminar Consult Prohaska am 10. Februar 2020 in Wien. In
berufsbegleitenden Ausbildung erwerben die Teilnehmer die Kompetenz, Lern- und
Trainingsarchitekturen zu entwickeln, die das Präsenz- und Online-Lernen zu einer
organischen Einheit verknüpfen. Außerdem trainieren sie, Lerninhalte multimedial s
aufzubereiten, dass sie online vermittelbar sind und die Teilnehmer zum eigenständ

(Weiter-)Lernen animieren.

Der offenen Blended-Learning-Trainer-Ausbildung liegt ein Konzept zugrunde, das Seminar Consult Prohaska sch
mehrfach in Unternehmen realisierte. Dieses wurde im Herbst 2018 vom Berufsverband für Training, Beratung un
Coaching (BDVT) mit dem “Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching in Gold” ausgezeichnet, da e
Juroren – “auf bemerkenswerte Weise soziales Lernen und kollaboratives Arbeiten im virtuellen Raum verknüpft”.
Zielgruppe der Ausbildung sind Personen, die – wie Trainer, Coaches oder Bildungsbeauftragte von Unternehmen
eine fundierte Vorerfahrung im Vermitteln von Wissen haben, jedoch vor der für sie neuen Herausforderung stehe
Learning-Formate zu entwerfen oder bereits bestehende Präsenzangebote entsprechend umzuwandeln.

Die Ausbildung startet mit einem sogenannten Online pre work “Einführung Blended Learning”. Bei ihm wird den
Teilnehmern unter anderem von Sabine Prohaska, der Inhaberin von Seminar Consult Prohaska, anhand des von
entworfenen Blended-Learning-Kompasses vermittelt, worauf beim Einführen von E-Learning in Unternehmen zu 
Zudem erfahren sie, welche Kompetenzen ein Blended-Learning-Trainer zum Beispiel zum Planen und Durchführ
Webinaren und Online-Coachings brauchen. Intensiv wird zudem das Thema erörtert, mit welchen Nutzen-Argum

fü O ä ö
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Danach folgt am 28./29. Februar 2020 ein 1,5-tägiges Präsenzseminar “Blended Learning Didaktik und Methodik”
In ihm setzen sich die Teilnehmer außer mit dem Entwickeln von Blended-Learning-Architekturen unter anderem m
Thema Microlearning und Erstellen von Lern-Nuggets auseinander; zudem mit der Frage, wie die Teilnehmer-Inte
und das soziale Lernen online stimuliert werden kann. Intensiv werden zudem solche Themen wie das Halten von
Webinaren, Bereitstellen von Videos sowie Aufbereiten und Versenden von elektronischen Lernunterlagen erörter

Auf das Präsenzseminar folgt ein Online follow up “Blended Learning Praxisarbeit”. In ihm erstellen die Teilnehme
Blended Learning-Seminarkonzept zu einem Thema ihrer Wahl. Hierbei werden sie online von den Ausbildern bet
Praxisarbeiten präsentieren die Teilnehmer dann im Rahmen eines selbst organisierten Webinars und erhalten Fe
ihrem Konzept. Basierend auf ihrer Praxiserfahrung erörtern die Teilnehmer zudem noch Themen wie Zeit- und
Preiskalkulation bei Online- und Blended Learning-Konzepten.

Weitere Texte:  E PWR wird Amazon Advertising Partner

Dafür die Blended-Learning-Trainer-Ausbildung ab 2020 auch als offene Ausbildung anzubieten, entschied sich S
Consult Prohaska laut Sabine Prohaska, weil das Trainings- und Beratungsunternehmen seit zwei, drei Jahren ei
Paradigmen-Wechsel in den Unternehmen spürt. Standen viele Unternehmen dem Thema Online-Lernen bis vor 
Jahren noch eher reserviert gegenüber, fordern sie mittlerweile im Gefolge der Digitalen Transformation der Wirts
geradezu: Auch die betriebliche Aus- und Weiterbildung sowie Personalentwicklung soll die moderne Informations
Kommunikationstechnik nutzen. Ähnliche Forderungen werden von den sogenannten Digital Natives laut, die in d
Unternehmen oft bereits Schlüsselpositionen innehaben. Entsprechend groß ist, so Prohaska, “der Druck auf Trai
Berater und Coaches sowie firmeninterne Aus- und Weiterbildner sich im Bereich computer- und online-gestütztes
weiterzubilden, zumindest wenn sie den digitalen Transformationsprozess in den Unternehmen aktiv mitgestalten

Die Zahl der Teilnehmer an der Blended-Learning-Trainer-Ausbildung ist auf 14 begrenzt. Die Teilnahme kostet 79
(plus 20 Prozent Umsatzsteuer). Nähere Infos finden Interessierte auf der Webseite www.seminarconsult.at in der
Lehrgänge.

Das Trainings- und Beratungsunternehmen seminar consult prohaska besteht seit dem Jahr 2000 und wird von M

Blended-Learning-Trainer Ausbildung in Wien - Finanzmag - Das Fina... https://finanzmag.com/blended-learning-trainer-ausbildung-in-wien/
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von TrainerInnen, DozentInnen, AusbildnerInnen, BeraterInnen und Coaches entwickelt.

Außerdem bietet seminar consult prohaska firmeninterne Seminare im persönlichkeitsbildenden Bereich an. Das
Leistungsspektrum reicht von der Beratung hinsichtlich Durchführung und Ideen für Trainingsgestaltung über Kon
von individuell auf den Auftraggeber und die Zielgruppe abgestimmten Seminaren/Workshops bis zum Coaching 
Entscheidungs- oder Konfliktsituationen.

seminar consult verfügt über einen Pool an freiberuflichen Top-TrainerInnen, die nach Bedarf in Aufträge eingebu
werden.

Firmenkontakt

seminar consult prohaska
Sabine Prohaska
Märzstrasse 55/13
1150 Wien
+43-664-3851767
prohaska@seminarconsult.at
http://www.seminarconsult.at

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH
Bernhard Kuntz
Eichbergstr. 1
64285 Darmstadt
+49 (0) 6151-896590
info@die-profilberater.de
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In der modernen Welt werden wir permanent mit neuen Anforderungen konfrontiert –

beruflich und privat. Deshalb sollten wir regelmässig prüfen: Ist die Balance in meinem

Leben bedroht? Welche Zeit eignet sich hierfür besser als die «besinnlichen Tage»

zwischen den Jahren?

von Andrej Winter

Ziehe ich nach München, weil ich Karriere machen möchte, oder sind mir meine Freunde

wichtiger? Spare ich 250 Euro pro Monat fürs Alter oder fahre ich zweimal pro Jahr in die Karibik?

Will ich mit meinem Partner Kinder kriegen oder ist mir meine Unabhängigkeit wichtiger? Mit

solchen Fragen, bei denen wir uns entscheiden müssen, werden wir in unserem Leben

zunehmend konfrontiert. Denn es ist eine Illusion anzunehmen: Alles ist zugleich möglich.

Sich zu entscheiden, fällt vielen Menschen schwer, betont die Managementtrainerin Sabine

Prohaska aus Wine, die unter anderem ein Selbstcoaching-Buch schrieb. «Denn wenn wir uns für

etwas entscheiden, müssen wir andere Möglichkeiten verwerfen.» Dies können wir nur, wenn wir

wissen, was uns wichtig ist. Sonst fassen wir zwar viele Vorsätze, doch ein, zwei Tage später sind

Sein eigenes Leben managen sollte der Neujahresvorsatz Nummer ein sein.

Ein er-fülltes statt ge-fülltes Leben führen | kmuRUNDSCHAU https://www.kmurundschau.ch/ein-er-fuelltes-statt-ge-fuelltes-leben-fuehren/
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sie vergessen. Denn unsere Vorsätze sind nicht in einer Lebensvision verankert. Hinzu kommt

laut Prohaska: Was in unserem Leben wirklich wichtig ist, ist nie dringend. Es ist zum Beispiel nie

dringend, joggen zu gehen. Es wäre aber gut für unsere Gesundheit. Und es ist nie dringend,

sich Zeit für ein Gespräch mit dem Partner zu nehmen. Es wäre aber wichtig für die Beziehung.

Weil die wirklich wichtigen Dinge nie dringend sind, schieben wir sie oft vor uns her. Oder wir

hegen die Illusion: Wenn ich alles schneller erledige, habe ich auch dafür Zeit. Die einzige

Konsequenz: Wir führen zunehmend ein Leben im High-Speed-Tempo. Und irgendwann stellen

wir resigniert fest: Nun führe ich zwar ein noch ge-füllteres Leben, aber kein er-fülltes Leben.

Herausforderung: Die Balance im Leben wahren

Eine solche Schieflage ist kein Einzelschicksal. Darauf weist der Führungskräftetrainer Joachim

Simon aus Braunschweig hin. Immer mehr Menschen plagt das Gefühl: Mein Leben ist nicht im

Lot. Eine Ursache hierfür ist: Bezogen auf ihre berufliche Laufbahn haben die meisten Menschen

eine klare Perspektive.  Anders sieht es in den Lebensbereichen «Sinn/Kultur»,

«Körper/Gesundheit» und «Soziales Leben» aus. Hier fehlen uns häufig klare Ziele.

In der Alltagshektik übersehen wir zudem oft, dass die vier Lebensbereiche in einer

Wechselbeziehung stehen. Deshalb verliert, wer zum Beispiel den Bereich «Berufliches Leben»

längerfristig überbetont, auf Dauer neben seiner Lebensfreude, auch seine Leistungskraft. Denn

wer krank ist, kann weder sein Leben in vollen Zügen geniessen, noch ist er voller Leistungskraft.

Und wer einsam ist, ist weder «quietsch-vergnügt», noch kann er seine volle Energie auf seinen

Job verwenden. Und wer in einer Sinnkrise steckt, ist weder „ebensfroh, noch sehr

leistungsfähig. Denn hinter allem Tun steht die Frage: Was soll das Ganze?

Wenn wir ein erfülltes Leben führen möchten, müssen wir also für die rechte Balance zwischen

den vier Lebensbereichen sorgen, betont Tanja Ninnemann, Mitinhaberin des

Beratungsunternehmens Machwürth Team International, Visselhövede. Das gelingt uns nur, wenn

wir eine Vision von unserem künftigen Leben haben. Diese benötigen wir auch, weil heute viele

Anforderungen an uns gestellt werden, die sich nur bedingt miteinander vereinbaren lassen. Das

bestätigen berufstätige Mütter sofort. Denn unregelmässige Arbeitszeiten sind heute normal –

gerade in höher qualifizierten Jobs. Für berufstätige Mütter bedeutet dies: Sie können nicht mehr

täglich beispielsweise Punkt 16 Uhr das Büro verlassen. Was sollen sie aber tun, wenn der

Kindergarten um 16 Uhr schliesst? Noch ein Beispiel: Vielen Vertriebsmitarbeitern von

Unternehmen fällt es zunehmend schwer, regelmässig private Termine wahrzunehmen. Denn

immer wieder dauert ein Kundentermin länger als geplant. Also sind (Interessen-)Konflikte

vorprogrammiert.

Herausforderung: das eigene Leben managen

Ein er-fülltes statt ge-fülltes Leben führen | kmuRUNDSCHAU https://www.kmurundschau.ch/ein-er-fuelltes-statt-ge-fuelltes-leben-fuehren/
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Hieraus resultiert laut Ninnemann eine weitere Herausforderung: Wir müssen sozusagen Manager

unseres eigenen Lebens werden – also Personen, die durch ihr heutiges Handeln dafür sorgen,

dass sie auch künftig ein glückliches und erfülltes Leben führen. Der erste Schritt hierzu besteht

darin, dass wir eine Vision von unserem künftigen Leben entwickeln. Setzen Sie sich deshalb zum

Beispiel in der Zeit zwischen den Jahren hin und fragen Sie sich bezogen auf die vier

Lebensbereiche:

Was ist mir wirklich wichtig?

Worin zeigt sich für mich ein erfülltes Leben? Und:

Was muss ich heute tun, damit ich auch morgen ein glückliches Leben führe?

Fragen Sie sich zudem: Gibt es in meinem Lebensumfeld Anzeichen dafür, dass künftig die

Balance in meinem Leben bedroht sein könnte? Solche Warnsignale können sein:

Zwischen Ihnen und Ihrem Lebenspartner herrscht zunehmend Schweigen. Auch wichtige

Freunde melden sich nicht mehr (Bereich «Soziales Leben»).

In Ihrem Betrieb lautet die oberste Maxime plötzlich «Sparen» (Bereich «Berufliches Leben»).

Sie fragen sich immer häufiger: Was soll das Ganze? (Bereich «Sinn/Kultur»).

Sie spüren ab und zu ein Stechen in Ihrer Herzgegend (Bereich «Körper/Gesundheit»).

Haben Sie diese Fragen für sich beantwortet, dann können Sie konkrete Vorsätze fassen und

einen Massnahmenplan entwerfen, wie Sie diese realisieren. Und zwar ƒohne, dass die Gefahr

besteht, dass Sie Ihre Vorsätze schon wieder vergessen haben, kaum sind die Silvesterraketen

verglüht. Denn Ihre Vorsätze sind nun in einer Vision von Ihrem künftigen Leben verankert.

Ein er-fülltes statt ge-fülltes Leben führen | kmuRUNDSCHAU https://www.kmurundschau.ch/ein-er-fuelltes-statt-ge-fuelltes-leben-fuehren/
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