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Emotionale Intelligenz ist ein von John D. Mayer (University of New Hampshire) und Peter Salovey (Yale 
University) im Jahr 1990 eingeführter Terminus. Er beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle 
(korrekt) wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Das Konzept der emotionalen Intelligenz beruht auf 
der Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner, deren Kerngedanke bereits von Edward Lee 
Thorndike und David Wechsler als „soziale Intelligenz“ bezeichnet wurde. Diesen verdeutlichte Thorndike schon 
1920 mit einem Beispiel, wonach der (fachlich) beste Mechaniker als Vorarbeiter scheitern wird, wenn es ihm an 
sozialer Intelligenz fehlt. Das Thema „emotionale Intelligenz“ ist somit auch ein Beitrag zur Diskussion der Frage 
nach dem Erfolg im Leben und Beruf.  

Lernen Sie in 3 Seminarteilen wie Sie für sich persönlich und für Ihr Unternehmen Ihr Potential optimal 
einsetzen. Das Potential für mehr Erfolg im Berufsleben und Privatleben.  
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Die eigenen Emotionen kennen 

Sie können die eigenen Emotionen erkennen und akzeptieren, während sie auftreten. Diese Fähigkeit ist 
entscheidend für das Verstehen des eigenen Verhaltens und der eigenen Antriebe. (Hintergrund: Viele 
Menschen fühlen sich gegenüber ihren Gefühlen ausgeliefert, lehnen sie ab und bekämpfen oder vermeiden sie 
– statt sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man Emotionen aktiv steuern kann.) 

 

Emotionen beeinflussen 

Lernen Sie Ihre Gefühle so zu handhaben, dass sie der Situation angemessen sind anstatt zu dramatisieren oder 
zu verharmlosen. Dazu gehört die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen und Gefühle der Angst, Gereiztheit, 
Enttäuschung oder Kränkung abzuschwächen und positive Gefühle zu verstärken. Dies hilft bei der Überwindung 
von Rückschlägen oder belastenden Situationen. 

 

Emotionen in die Tat umsetzen 

Trainieren sie Emotionen so beeinflussen, dass sie bei der Erreichung Ihrer Zielen helfen. Dies ist der Kern der 
Selbstmotivation und fördert die Kreativität sowie die Häufigkeit von Erfolgserlebnissen. Dazu gehört auch, dass 
Sie  in der Lage sind, kurzfristige (emotionale) Vorteile und Verlockungen hinauszuschieben 
(Belohnungsaufschub) und impulsive Reaktionen zu unterdrücken. Diese längerfristige Perspektive ist die 
Grundlage jeglichen Erfolges. 

 

Empathie 

Dies ist die Grundlage aller Menschenkenntnis und das Fundament zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein 
Mensch, der erkennt, was andere fühlen, kann viel früher die oftmals versteckten Signale im Verhalten anderer 
erkennen und herausfinden, was sie brauchen oder wollen. Aber erkennen Sie auch wie durch Empathie es 
möglich ist wie sie auch negativ beeinflussbar sind. Empathie ist also eine wertneutrale Fähigkeit - sie kann 
individuell positiv oder auch negativ empfundene Wirkung haben. Lediglich gesamtgesellschaftlich betrachtet ist 
Empathie die Basis erfolgreicher humaner Gesellschaften, es entsteht eine emergente Ordnung. 

 

Umgang mit Beziehungen 

Diese Fähigkeit oder Kunst der Gestaltung von Beziehungen besteht im Wesentlichen im Umgang mit den 
Gefühlen anderer Menschen. Es ist die Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit in nahezu allen 
beruflichen und privaten Umfeldern. Es ist zugleich die Voraussetzung für Beliebtheit, Wertschätzung und 
Integration in eine Gemeinschaft, andererseits aber auch für leadership ability (Goleman), also eine Fähigkeit, 
die positiv wirken. 
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Innere Achtsamkeit 

Mit innerer Achtsamkeit werden Ihnen Techniken vermittelt, sich selbst besser zu spüren und wahrzunehmen 
und seiner Wahrnehmung zu vertrauen. Sie sollen sich in einer Situation sicher fühlen können, ohne diese zu 
bewerten oder entwerten zu müssen, und das rechte Maß finden, an der Situation teilnehmen zu können oder 
Distanz zu ihr zu bewahren. Hier fließen die Ansätze des Zen ein. Ziele sind, mehr Bewusstheit im Alltag zu 
gewinnen, mehr Steuerungsmöglichkeiten über sich selbst zu bekommen und Gefühle und Verstand in Einklang 
zu bringen. 

 

Zwischenmenschliche Fertigkeiten 

Das Modul Zwischenmenschliche Fertigkeiten soll dazu befähigen, Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. 
Dabei geht es darum, in der Begegnung mit anderen abzuwägen, ob es in der jeweiligen Situation wichtiger ist, 
die Beziehung aufrechtzuerhalten oder den eigenen Willen durchzusetzen. Faktoren, die Ihre soziale Kompetenz 
beeinträchtigen, werden herausgearbeitet, sowie Faktoren, die seine Kompetenz fördern. Zu den jeweiligen 
Bereichen werden förderliche Selbstaussagen erarbeitet (z. B. „Ich kann mir selbst vertrauen. Ich darf mich 
selbst achten. Ich bin es wert, geachtet zu werden. Ich bin berechtigt, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht.“). Es 
soll Ihnen möglich werden, auf eigenen Wünschen, Zielen und Meinungen bestehen zu können, ohne die 
Beziehung zum anderen zu gefährden, dabei von anderen Menschen respektiert zu werden und die eigene 
Selbstachtung aufrechtzuerhalten. 

 

Soziales Kompetenztraining 

Dieses Modul ist verwandt mit dem sozialen Kompetenztraining. Es geht um die Wahrnehmung der eigenen 
Bedürfnisse, deren Äußerung, Durchsetzung und Abgrenzung gegenüber anderen. Soziale 
Selbstsicherheitsstrategien werden vermittelt und entsprechende Verhaltensweisen trainiert, mit dem Ziel, die 
Kompetenz im Umgang mit anderen zu stärken. Beispielsweise: „Wie kann ich fragen, wenn ich etwas brauche. 
Wie kann ich nein sagen oder mich besser durchsetzen. Wie kann ich mit Konflikten mit anderen Menschen 
angemessen und effektiv umgehen. Wie kann ich eine Beziehung pflegen.“ 

 

Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen 

Im Umgang mit Gefühlen lernen Sie ihre unterschiedlichen Gefühle zu erkennen, zu benennen und ihre 
Bedeutung für ihr Handeln zu begreifen. Gefühle sind Signale, die uns Orientierung geben, beispielsweise 
darüber, ob Sie etwas gerade wütend macht, und es ist wichtig, auch unangenehme Gefühle auszudrücken. 
Besprochen und geübt werden Fertigkeiten wie Beobachten, Beschreiben und Verstehen von Gefühlen, 
Verwundbarkeit verringern, Schritte in Richtung angenehmer Gefühle tun, emotionales Leiden loslassen. Ziel ist, 
Gefühle in ihren Bedeutungen und Auswirkungen verstehen und akzeptieren zu lernen und das Vertrauen in die 
eigenen Gefühle zu stärken. 
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Stresstoleranz lernen 

 

Bei der Stresstoleranz ist der erste Schritt das Akzeptieren der Tatsache, in dem Moment im Stress zu sein. Als 
Möglichkeit bleiben in diesen Momenten das Abstandnehmen (innerlich einen Schritt zurücktreten), das Denken 
auf das Jetzt und die nächsten Minuten zu beschränken, und der Einfluss eines starken Sinnesreizes, um die 
Situation durchzustehen. Sie  lernen, Krisen auszuhalten und Spannung zu reduzieren durch Techniken wie: sich 
durch starke sensorische Reize ablenken (z. B. Eiswürfel), durch verschiedene Techniken „den Augenblick 
verbessern“, „Pro und Contra“ (welche Argumente sprechen für selbstverletzendes Verhalten, welche dagegen), 
Akzeptieren der Realität, Atemübungen, „leichtes Lächeln“ und Achtsamkeitsübungen. Ein weiteres Ziel ist, zu 
lernen, unangenehme Ereignisse und Gefühle zu ertragen, solange sich die Situation nicht verändern lässt 
(„radikale Akzeptanz“). 

 

Selbstwert 

Beim Modul Selbstwert soll der Betroffene erlernen, dass auch er etwas wert ist. Die Haltung zu sich selbst soll 
verbessert werden, es soll erlernt werden, auf sich zu achten, sich selbst zu lieben und sich um sich selbst zu 
sorgen. Ziel der Übung ist der Aufbau eines gesunden Selbstvertrauens und Selbstakzeptanz. 

 

Notfallkoffer 

Sie haben die Möglichkeit, sich einen individuellen „Notfallkoffer“ einzurichten, in dem wichtige Hilfsmittel für 
Stresstoleranz-Fertigkeiten aufbewahrt werden. Kärtchen, auf denen die hilfreichsten Fertigkeiten eingetragen 
sind, sollten Sie bei sich tragen. Sie erhalten außerdem das notwendige Toolset mit zum Beispiel Ihren 
persönlichen Planer auf denen die gelernten Fertigkeiten eingetragen sind, und protokollieren, welche 
Fertigkeiten sie mit welchem Erfolg geübt haben. 

  

Selbstveränderung durch nach innen gerichtete 
emotionaler Kompetenz 

 

TRAININGS MODUL 



 

 

Gastberger Inspires GmbH  - 2018 © 
 

ACADEMY. 

 REFLEKTIONS MODUL Selbstveränderung durch nach innen gerichtete 
emotionaler Kompetenz 



 

 

Gastberger Inspires GmbH – 2018 © 
 

ACADEMY. 

 

  

 

Wie wir Denken und was wir sagen.  

Haben Sie sich schon einmal gefragt warum Sie welche Entscheidungen treffen? Sie treffen die Entscheidungen, 
weil Ihr Unterbewusstsein aus der Fülle Ihrer Lebenserfahrung die bestmöglichste Lösung anbietet. Und zwar so 
dass Sie es schnell erreichen, keinen zusätzlichen Aufwand haben und keine Überraschungen von unbekannter 
Herkunft erleben. Das hat aber auch seine Fallen. Denn das Unterbewusstsein hat zum einem keine 
Moralvorstellungen und ist überhaupt nicht kreativ und schon gar nicht neugierig ob es andere Wege in 
unserem Leben gibt. 

Kurzum ist unser Unterbewusstsein die Summe aller Vorstellungen, Erinnerungen, Eindrücke, Motive, 
Einstellungen und Handlungsbereitschaften, die wir in unseren ganzen Leben gesammelt haben. Manche davon 
sind uns bewusst und aktiv und manche Erinnerungen nicht. Das bedeutet das alles was im Moment aktiv ist, ist 
uns bewusst. Unterbewusst spielen aber all die abgespeicherten inaktiven Erlebnisse in unser tägliches Tun und 
Denken. 

 

Erlernen der Nähe zu sich selbst. Ändern der eigenen Sprache.  

Bei aller Kommunikation mit anderen. Sei es persönlich im Gespräch oder über E-Mail oder Kurznachrichten am 
Mobiltelefon. Egal wie und wo. Je öfter Sie das Wort »Ich« verwenden, desto persönlicher werden Sie. Und Ihr 
gegenüber wird Sie wahrnehmen als verbindliche Persönlichkeit mit einem hohen Grad an Selbstvertrauen. Ihr 
Gesprächspartner wird Sie als verlässlich und konkret wahrnehmen. Sie werden viel mehr ernst genommen als 
wenn Sie immer unverbindlich von einem »Man« sprechen. 

 

Umgang mit eigenen Emotionen 

Das wird Sie möglicherweise jetzt verwirren. Aber wenn Sie im Geschäftsleben aber auch manchmal im Privaten 
ein Gespräch haben, auf dem Sie reagieren sollten dann halten Sie sich mit Emotionen soweit es Ihnen möglich 
ist zurück. Es erspart Ihnen viel Zeit und Thematische Umwege, wenn Sie Emotionen vermeiden. Wenn sich Ihr  
Gesprächspartner gelobt, angegriffen, verurteilt, geliebt, getadelt oder durch andere Emotionen berührt fühlt so 
erzeugt das Reaktionen in Ihrem Gesprächspartner und auch in Ihnen selbst. Lernen Sie wie sie in einem 
Gespräch darauf reagieren können und auch wie sie Ihre E-Mails oder anderen geschriebenen 
Nachrichtenaustausch formulieren können. Denn da wird es da schon viel komplizierter. 

  

Selbstveränderung durch nach innen gerichtete 
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Glaubenssätze / Dogma 

Mit Glaubenssätzen manipulieren wir uns. Denn wir legen uns damit die Welt und unsere Wahrnehmung dazu 
so zurecht, wie wir sie für richtig halten. Aber es sind nicht nur Gedanken. Aufgrund der durch Glaubenssätze 
erzeugten Wahrheit handeln und reagieren wir auch dementsprechend auf unser Umfeld. Was wir manchmal 
dabei vergessen sind, dass unsere Sicht auf die Welt, auf das Umfeld nicht unbedingt auch dieselbe Sicht 
unseres Gesprächspartners ist. Und deswegen versuchen wir oft unserem Gegenüber von unserer Wahrheit zu 
überzeugen. 

 

Interpretationen 

Wenn Sie eine höhere Sensibilität dafür entwickeln, ob Sie etwas interpretieren oder nur beobachten, dann hilft 
das Ihnen Missverständnissen vorzubeugen, denn Sie haben dann die Möglichkeit Ihre Interpretation zu 
hinterfragen: z.B. bedeutet Dein Blick nach unten, dass Du nachdenkst oder dass du traurig bist? 

 

Vermeiden von negativen Formulierungen 

Wer Negativ-Formulierungen oft und gern verwendet, richtet den Blick auf das, was nicht ist, statt auf das, was 
ist. Er verhält sich wie jemand, der die Löcher, jedoch nicht den Käse sieht. Die Löcher kann es jedoch nur geben, 
wenn es auch einen köstlichen, aromatischen Käse gibt, der die eigentliche Aufmerksamkeit verdient. 

 

Vermeiden von Ausreden 

Unsere Angst Fehler zu Machen und dafür kritisiert zu werden ist wie geschaffen für Ausreden. Den Ausreden 
helfen uns, wenn wir meinen etwas nicht zur Zufriedenheit erledigt zu haben, sich zu einem zu beruhigen und 
zum anderen sich in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Das hinterhältige an Ausreden ist aber, je öfter 
wir die Ausreden benutzten, und wir benutzen meistens immer wieder dieselben Ausreden, dann wird es für 
uns mit der Zeit zur Wahrheit. Wenn wir zurückblicken dann wird es für uns immer schwerer zu erkennen was 
den wirklich geschehen ist. Weil wir mit den Ausreden unser Unterbewusstsein dermaßen programmiert haben, 
dass das Unterbewusstsein es als Wahrheit begreift. 

 

Akzeptieren 

Die Akzeptanz des Unvermeidbaren – zum Beispiel der zeitlichen Begrenztheit der eigenen Existenz, des 
begrenzten Einflusses auf das Verhalten anderer Personen sowie des Auftretens aversiver emotionaler 
Reaktionen ist neben der Veränderung problematischen Verhaltens ein wichtiges Ziel. Insbesondere die 
Akzeptanz- und Kommittent-Übungen und andere achtsamkeitsorientierte Ansätze im Rahmen der 
Verhaltenslehre zielen explizit darauf ab, die Fähigkeit bzw. Bereitschaft zur Annahme des unvermeidlichen Teils 
von Situationen zu stärken. Dies geschieht u. a. durch eine Distanzierung von kontrollorientierten Gedanken und 
Handlungsimpulsen sowie durch eine Betonung von Werten, die trotz aller nur schwer hinnehmbaren äußeren 
und inneren Umstände dem Leben des Einzelnen Würde und Orientierung verleihen können. 

REFLEKTIONS MODUL Selbstveränderung durch nach innen gerichtete 
emotionaler Kompetenz 
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Unser Rechtfertigungssystem 

Rechtfertigungen haben stets eine normative Komponente. Wenn wir sagen, dass eine Überzeugung 
gerechtfertigt ist, treffen wir damit nicht nur eine Aussage über deren Beschaffenheit, sondern auch darüber, 
wie sie aus erkenntnistheoretischer Sicht sein sollte. Kennzeichnend für Rechtfertigungen ist auch ihr gradueller 
Charakter; sie können schwächere oder stärkere Gründe für die Wahrheit einer Überzeugung liefern. Zusätzliche 
Gründe können den Rechtfertigungsgrad einer Überzeugung erhöhen. 

 

Rede über Fakten und Tatsachen 

Für Deine Kommunikation mit Dir selbst und den anderen ist es einfacher und wichtig, wenn Du Dich auf Fakten 
beschränkst. Das bedeutet in der Praxis, dass Du nur über das reden sollst, was Du sicher weist. Oder Du eine 
Quelle anführen kannst. Es hilft, wenn Du das gesagte nicht selbst „beweisen“ kannst aber es ist Dir angeraten, 
dass Du die Quelle anführst von der Du die Tatsache, die Fakten herhast. Wenn Du bei Deiner Kommunikation 
die Emotionen raushältst und Dich nur an Fakten orientierst, werden Deine E-Mails, deine Sprache kürzer und 
eindeutiger. Es gibt nichts mehr rum zu diskutieren. Die Ersparst Dir viel Zeit. Fakten sind Ergebnisse einer 
Handlung. Lass Dich nicht dazu hinreißen, dass du mit emotionalen Begriffen und Erklärungen eine Handlung 
darstellst. Es tut nichts zur Sache. Nur das Ergebnis zählt. Das was auf den sogenannten Tisch kommt, ist wichtig. 

Und das ist Fakt. Das ist eine Tatsache. 
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