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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem, was erwachsene Menschen dazu 

bewegt, ihre Fähigkeiten im Umgang mit sich selbst und mit anderen weiter entwickeln 

zu wollen. Ihr Wunsch nach Weiterbildung ist nicht auf Fachwissen ausgerichtet, son-

dern auf das, was unter dem Begriff Sozialkompetenz gefasst wird (Crisand, 2002). 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist primär ein verstehendes (oder ge-

nauer ein verstehen-wollendes), nicht ein erklärendes. Es geht darum, ein bestimmtes 

Verhalten von Menschen besser zu verstehen. Das untersuchte Verhalten ist die Teil-

nahme an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung. Dazu wird nachgefragt, was um 

sie herum und in ihnen selbst diese Menschen dazu bewogen hat, sich für dieses Ver-

halten zu entscheiden. Entscheidung wird als Prozess betrachtet und nicht als ein ein-

maliges Ereignis zu einem festen Zeitpunkt. 

Das Verstehen ist der zentrale Begriff der Hermeneutik. Damit meint man das 
Erfassen von etwas als etwas Menschlichem und von dessen Bedeutung. Dage-
gen bedeutet Erklären das Zurückführen einer Sache oder eines Vorgangs auf 
Ursachen oder Gründe. Das Verstehen wird als das Erkennen eines Inneren an 
dem Äusseren eines Zeichens definiert. (Lamnek, 2005, S. 77) 

Menschen, die sich bewusst entschieden haben, an einem Seminar zum Thema Emotio-

nale Intelligenz teilzunehmen, haben bestimmte Vorstellungen von Sozialkompetenz. 

Braun (2008. S. 17-19) hat in ihrer Arbeit zur Entwicklung dieses Seminars herausgear-

beitet, dass sich die zu Beginn der Veranstaltung geäusserten Erwartungen der Teilneh-

menden auf zwei Bereiche richten: 

• Ich als Person und 

• Ich und die anderen. 

Was die befragten Kursteilnehmenden beschäftigt, ist der Umgang mit ihren eigenen 

Emotionen sowie mit Emotionen, die im zwischenmenschlichen Kontakt wirksam wer-

den – wie werden sie wahrgenommen, wie ausgedrückt, welcher Stellenwert wird ihnen 

beigemessen, wie werden sie genutzt, mit welchen Auswirkungen etc. Für das, was die 

für die Untersuchung Befragten über ihre fachliche Weiterbildung hinaus anstreben, 

wird im Folgenden der Begriff „persönliche Weiterentwicklung“ verwendet. 
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1.2 Fragestellung und Hypothesen 

Welche Motivation und welches Selbstbild zeigen sich in der Entscheidung von Er-

wachsenen für ihre Teilnahme an Seminaren zur persönlichen Weiterentwicklung? 

Die Untersuchung geht also der Frage nach, wie genauer zu beschreiben und theoretisch 

abzustützen ist, was verschiedene Menschen in ihrem Streben nach persönlicher Ent-

wicklung möglicherweise gemeinsam haben und wo sie sich klar unterscheiden. Da 

angenommen wird, dass in der Beantwortung dieser Frage die drei psychologischen 

Konstrukte Kompetenzen, Selbstbild und Motivation berührt werden, wird die Aus-

gangsfragestellung in drei Teilfragen präzisiert: 

• Wie beschreiben Teilnehmende an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung 

die Kompetenzen, die sie stärken wollen, insbesondere in Bezug auf ihr konkre-

tes alltägliches Erleben und Handeln? 

• An welchen psychologischen Menschenbildern ist das Selbstbild von 

Erwachsenen ausgerichtet, die sich persönlich weiter entwickeln wollen? 

• Sind Teilnehmende an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung intrinsisch 

oder extrinsisch motiviert? 

Zur Beantwortung dieser drei Fragestellungen wurde jeweils eine Hypothese aufgestellt: 

• Hypothese 1: Erwachsene, die sich für Massnahmen zu persönlichen Weiterent-

wicklung entscheiden, haben konkrete und differenzierte Vorstellungen von 

intrapersonalen sowie interpersonellen Detailfertigkeiten, die sie ausbilden oder 

weiterentwickeln wollen. Diese Fertigkeiten sind den Bereichen der Sozialkom-

petenz und der Persönlichkeitskompetenz zuzuordnen. 

• Hypothese 2: Das Selbstbild von Teilnehmenden an Kursen zur persönlichen 

Weiterentwicklung ist an ganzheitlichen, komplexen Menschenbildern ausge-

richtet, wie sie aktuell von der Positiven Psychologie oder traditionell von der 

humanistischen Psychologie vertreten werden. Dieses Selbst- und Menschen-

bild entspricht zudem einem neueren Menschenbild der Arbeits- und Organisa-

tionspsychologie, dem self-actualizing man oder dem sich-selbst-aktualisieren-

den Menschen. 

• Hypothese 3: Teilnehmende an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung 

sind sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert. 

Ziel ist die Erarbeitung eines möglichst breiten, differenzierten Bildes der individuellen 

Antriebskräfte für eigenverantwortliche Entwicklung persönlicher und sozialer Kom-
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petenzen sowie des zugrundeliegenden Selbstbildes und des gegebenenfalls angestreb-

ten Ideal-Selbstbildes. 

Trainingsmassnahmen sind dann am wirkungsvollsten, wenn vorher eine genaue Be-

dürfnisanalyse durchgeführt wird (Crisand, 2002, S. 8). Die Motivationsklärung im 

Rückblick erlaubt Rückschlüsse auf die Bedürfnisse der Individuen, die zu ihrer Teil-

nahme am Training geführt haben. Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung kön-

nen als Grundlage für die Überprüfung der Inhalte von bestehenden Trainingsangeboten 

genutzt werden (Sind die Teilnehmenden diejenigen, für die Angebote konzipiert wur-

den?) und als Orientierungshilfe für eine Neukonzeption beziehungsweise Überarbei-

tung solcher Angebote (Wie können Anbieter am besten oder zumindest besser ihre 

gewünschte Zielgruppe erreichen?). 

1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist eine empirische Forschungsarbeit. Sie besteht aus einem the-

oretischen Teil und einem empirischen Untersuchungsteil. 

In Kapitel 2 wird der theoretische Hintergrund erörtert. Im Kapitel 2.1 wird das Thema 

Kompetenzen behandelt. Nach der Beschreibung übergeordneter Handlungskompe-

tenzmodelle werden die Bereiche Sozialkompetenz und emotionale Intelligenz genauer 

betrachtet. Zur Herstellung eines aktuellen Praxisbezugs werden ein Training mit dem 

Titel Emotionale Intelligenz sowie die darin verwendete Methode des Zürcher Ressour-

cen Modells ZRM kurz dargestellt. Für die Betrachtung des Selbstbildes werden in Ka-

pitel 2.2 zunächst das Menschenbild der Positiven Psychologie erörtert und anschlies-

send die Grundzüge des arbeits- und organisationspsychologischen Forschungsbereichs 

Positive Organizational Scholarship vorgestellt. Zur Beurteilung der Motivation werden 

in Kapitel 2.3 drei verschiedene Theoriebereiche betrachtet. An die Wiedergabe von 

Forschungsmeinungen zur Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Motiva-

tion schliessen sich Betrachtungen zu expliziten Zielen und impliziten Motiven an. Im 

letzten Unterkapitel wird das Rubikon-Prozess-Modell vorgestellt. 

Der empirische Teil der Forschungsarbeit besteht aus einer qualitativen Untersuchung. 

Das methodische Vorgehen im Einzelnen sowie die Datenbasis werden in Kapitel 3 

näher erläutert. Die Ergebnisse sind im Kapitel 4 dargestellt. Im Rahmen der Diskussion 

dieser Ergebnisse werden in Kapitel 5 die Fragestellungen beantwortet, bevor Überle-

gungen zur Methode, weiterführende Überlegungen und ein Fazit die Arbeit abschlies-

sen 
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1.4 Eingrenzung 

Begriffe wie „soziale Kompetenz“, „emotionale Intelligenz“ oder „persönliche Weiter-

entwicklung“ werden in einer für den Kontext der Arbeit schlüssigen Weise definiert 

und verwendet. Die zugrundeliegenden Konzepte sind jeweils vielgestaltig und werden 

in der Forschung teilweise kontrovers diskutiert. Eine umfassende Darstellung der ver-

schiedenen Lehrmeinungen wäre Thema einer eigenen Arbeit und wird daher nicht an-

gestrebt. Ähnliches gilt für die verschiedenen Motivationstheorien. Hier wurde für die 

Untersuchung der entsprechenden Teilfragestellung eine gezielte Auswahl getroffen. 

Die Untersuchung befasst sich nicht mit der Wirksamkeit der besuchten Weiterbil-

dungsmassnahme. Eine Überprüfung der Erfüllung von Erwartungen, die in den Inter-

views zum Ausdruck kommen können, ist daher nicht Gegenstand dieser Arbeit. Neu-

ropsychologische Untersuchungen zum Umgang mit Emotionen, wie sie beispielsweise 

im Zürcher Ressourcen Modell ZRM aufgegriffen werden, sind ebenfalls nicht Ge-

genstand dieser Arbeit. 

Zur Bezeichnung von Personen beiderlei Geschlechts wird aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit auf eine durchgehend doppelte Benennung (Teilnehmer und Teilnehmerin-

nen) sowie die Verwendung der Doppelform (TeilnehmerInnen) verzichtet. Wo keine 

geschlechterneutrale Form (Teilnehmende) genutzt und nur die weibliche oder die 

männliche Form verwendet wird, sind immer beide Geschlechter gemeint. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Kompetenzen 

Wahrig (1986, S. 768) gibt als Bedeutung von „kompetent“ die Begriffe „zuständig, 

befugt, massgebend, urteilsfähig“ an, abgeleitet aus lateinisch competens „zutreffend“ 

von competere „zusammentreffen, stimmen, zutreffen, zukommen“. „Kompetenz“ wird 

übersetzt mit „Zuständigkeit, Befugnis; Urteilsfähigkeit; Befähigung“ von lat. compe-

tentia „das Zusamentreffen, Stimmen“. 

Etymologisch ist das Abstraktum „Kompetenz“ bezeugt ab dem 16. Jahrhundert und 

bedeutete ursprünglich „Recht auf Einkünfte“; seit dem 19. Jahrhundert wird es in der 

Bedeutung des Adjektivs verwendet. Das Adjektiv „kompetent“ bedeutete ursprünglich 

„zuständig“ und wurde bereits vor dem 18. Jahrhundert entlehnt aus dem Lateinischen 

competens, dem Partizip Präsens von competere (lat.) „zusammentreffen, etwas gemein-

sam erstreben, gesetzlich erfordern“, aber auch „zustehen, zukommen“, aus dem lateini-

schen petere „begehren, zu erlangen suchen“ (Kluge, 1999, S. 466 / 467). In „Kompe-

tenz“ und „kompetent“ findet sich die gleiche Wurzel wie im englischen compete „kon-

kurrieren, sich (gegenseitig) Konkurrenz machen, um etwas kämpfen“ (Terrell, Schnorr, 

Morris & Breitsprecher, 1991, S. 126). „Kompetent“ und „Kompetenz“ können dem-

nach erweitert übersetzt werden mit: „fähig oder bereit sein für den Wettbewerb, Fähig-

keit oder Bereitschaft zum Wettbewerb“. 

2.1.1 Handlungskompetenz 

In der Arbeits- und Organisationspsychologie, insbesondere in der Beurteilung und 

Ausbildung von Führungskräften, wird von einem Handlungskompetenzmodell mit vier 

verschiedenen Kompetenzbereichen ausgegangen: Fachkompetenz, Methodenkompe-

tenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz.  

Negri (2008, S. 151) gibt die folgende Definition: 

Als Handlungskompetenz definiert man die Fähigkeit und Bereitschaft, Prob-
leme der Berufs- und Lebenssituation zielorientiert auf der Basis methodisch ge-
eigneter Handlungsschemata selbstständig zu lösen, die gefundenen Lösungen 
zu bewerten und das Repertoire der Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Hand-
lungskompetenz umfasst das Wollen und das Können und umschliesst die oben 
genannten vier Kompetenzfelder. Handlungskompetenz zeigt sich erst im tägli-
chen Leben. 
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Hülshoff (1996) ordnet den vier Kompetenzfeldern entsprechende Detailfähigkeiten zu, 

die von Braun (2008) differenziert und ergänzt werden: 

 
Abbildung 1: Auf Hülshoff (1996) zurückgehendes erweitertes Handlungskompetenzmodell 

(Braun, 2008, S. 8) 

Abweichend davon setzt sich für Crisand (2002, S. 21) Handlungskompetenz aus den 

drei Bereichen Fachkompetenz, methodische Kompetenz und soziale Kompetenz zu-

sammen. Methodenkompetenz und Sozialkompetenz betrachtet er als Schlüsselqualifi-

kationen, da sie funktionsübergreifend und berufsübergreifend eingesetzt werden. Er 

gruppiert beide Kompetenzen unter dem Begriff „extrafunktionale Qualifikationen“, die 

zusammen mit den funktionalen Qualifikationen der Fachkompetenz die Gesamtqualifi-

kationen einer Person ausmachen. 

 
Abbildung 2: „Soziale Kompetenz als (Schlüssel)Qualifikation“ (Crisand, 2002, S. 20) 
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2.1.2 Sozialkompetenz 

Nach Crisand (2002, S. 24) besteht Sozialkompetenz aus zwei Komponenten – einer 

erklärungsbezogenen, die an der Persönlichkeit orientiert ist, und einer verhaltensbezo-

genen, die an den sozialen Fertigkeiten und damit am Handeln des Individuums orien-

tiert ist. Jeder der beiden Komponenten ordnet er fünf Fähigkeiten zu: 

An der Persönlichkeit orientierte Kon-
strukte 

Verhaltensbezogene Konstrukte / soziale 
Fertigkeiten 

- Interpersonelle Flexibilität 
- Rollenflexibilität 
- Durchsetzungsfähigkeit 
- Kritikfähigkeit 
- Empathie (Einfühlungsvermögen) 

- Kommunikative Kompetenz 
- Kooperations- und 

Koordinationsfähigkeit 
- Teamfähigkeit 
- Kontaktfähigkeit 
- Konfliktfähigkeit 

Abbildung 3: Tabelle zu den Komponenten der Sozialkompetenz mit zugeordneten Fähigkeiten (nach 
Crisand, 2002, S. 24) 

„Sozialkompetenz bildet sich aus der Persönlichkeit eines Menschen und aus einem 

fundierten psychologischen Fachwissen, das heisst einem entsprechenden Wissen über 

die Gesetzmässigkeiten des menschlichen Handelns.“ (Crisand, 2002, S. 28 / 29). Per-

sönlichkeit wird von Crisand aufgefasst als eine besondere Eigenart des Verhaltens; 

unter psychologischem Hintergrundwissen versteht er Wissen über das Selbst und Wis-

sen über das Verhalten. 

Mit den sozialen Kompetenzen sind für Crisand (2002, S. 54) vier Tugenden verbun-

den: 

- Fairness 
- Rücksicht 
- Offenheit 
- Gerechtigkeit 

Soziale Kompetenz ermöglicht Führungskräften die Erfüllung der beiden Grundaufga-

ben von Führung: Kohäsion und Lokomotion – die Menschen im Team einerseits zu-

sammenzuhalten und andererseits sie in Bewegung zu bringen. Ein Vorgesetzter zeich-

net sich demnach aus durch Sach- bzw. Fachautorität einerseits und natürliche oder per-

sönliche Autorität andererseits (Crisand, 2002, S. 61). 

2.1.3 Sozialkompetenz, emotionale Intelligenz und das Zürcher Ressourcen 

Modell ZRM 

Nach Goleman (1996) ist die soziale Kompetenz ein Teilbereich der emotionalen In-

telligenz. Neben der sozialen Kompetenz unterscheidet er vier weitere Felder der emo-
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tionalen Intelligenz: Selbstwahrnehmung, Selbstbeherrschung, Selbstmotivation und 

Empathie. Der durch Golemans Werk populär gewordene Begriff „emotionale Intelli-

genz“ wird ursprünglich durch zwei unterschiedliche psychologische Modelle erklärt: 

das mental-ability-model und das mixed-model. Fraevel-Roth (2005) arbeitet in ihrer 

Diplomarbeit die grundsätzlichen Unterschiede beider Ansätze heraus. Das mental-

ability-model nach Mayer und Salovey (1997) definiert emotionale Intelligenz als eine 

Gruppe von kognitiven Fähigkeiten im Umgang mit Emotionen. Diese Fähigkeiten 

können mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und beziehen sich auf die Wahrneh-

mung und die Verarbeitung, das Erklären und Verstehen sowie das Ausdrücken und 

Regulieren von Emotionen im eigenen Erleben und in anderen Personen. Mayer und 

Salovey fassen im Gegensatz zu Goleman emotionale Intelligenz als Teilbereich der 

sozialen Intelligenz (die mit sozialer Kompetenz gleichzusetzen ist) auf. Bar-On (1997) 

beschreibt dagegen in seinem mixed-model emotionale Intelligenz als ein Persönlich-

keitsmerkmal, das gerade die nicht-kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen im Um-

gang des Individuums mit seinen Umgebungsanforderungen umfasst. Dazu zählt er 

intrapersonale Fertigkeiten, interpersonelle Fertigkeiten, Anpassungsvermögen, Stress-

management sowie eine generelle Stimmung von Zufriedenheit und Optimismus. Bar-

On betrachtet emotionale Intelligenz als einen Faktor für Lebenserfolg. Das Modell von 

Goleman baut auf demjenigen von Bar-On auf, wird aber aufgrund fehlender empiri-

scher Belege nicht als ein eigenes wissenschaftliches Modell betrachtet (Fraefel-Roth, 

2005, S. 6). 

Die von Crisand (2002, S. 24) vorgenommene Aufteilung der sozialen Kernkompeten-

zen in persönlichkeitsorientierte und verhaltensbezogene Konstrukte entspricht einem 

intrapersonellen und einem interpersonellen Anteil sozialer Kompetenz. Zum ersten 

Anteil zählen: Anpassungsfähigkeit an verschiedene Gegenüber und verschiedene 

eigene Rollen, Durchsetzungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Einfühlungsvermögen. Zum 

zweiten Anteil zählen: Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- und Koordinationsfä-

higkeit, Teamfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Konfliktfähigkeit. An dieser Zweiteilung ori-

entiert sich der stufenweise Aufbau des am Institut für Angewandte Psychologie IAP in 

Zürich durchgeführten Trainings mit dem Titel „Emotionale Intelligenz“. Der erste Teil 

beschäftigt sich mit den ersten drei Stufen der Ausbildung bzw. Förderung emotionaler 

Intelligenz. Diese drei Stufen umfassen den intrapersonellen Anteil emotionaler Intelli-

genz: 

• Eigene Gefühle wahrnehmen 
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• Eigene Gefühle erleben 

• Mit den eigenen Gefühlen umgehen 

Der zweite Teil befasst sich mit den darauf folgenden drei Schritten zur Vervollständi-

gung der emotionalen Intelligenz, die den interpersonellen Bereich betreffen.: 

• Kontakt zu anderen herstellen 

• Emotionalen Einfluss auf andere ausüben 

• Längerfristig Beziehungen aufbauen und aufrecht erhalten 

Im ersten Teil wird mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM gearbeitet. Dieses von 

Storch und Krause (2007) entwickelte ressourcenorientierte Selbstmanagementtraining 

zielt neben der Ressourcenorientierung auf Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. Ganz-

heitlichkeit wird erreicht durch den Einbezug von kognitiven Prozessen, Emotionen und 

körperlichen Reaktionen im Konzept der somatischen Marker; Nachhaltigkeit entsteht 

durch Schwerpunktsetzung auf der Transfersicherung, zum Beispiel anhand des Durch-

spielens konkreter Situationen zur Einübung neuer Verhaltensmuster. Neben Ansätzen 

aus verschiedenen psychologischen Schulen kommen im Zürcher Ressourcen Modell 

verschiedene Motivationstheorien zum Tragen: das Rubikon-Prozess-Modell nach 

Achtziger und Gollwitzer (2006) sowie Untersuchungen von Kuhl (2001) und Kehr 

(2004) zu Motivation und Persönlichkeit. 

2.2 Selbstbild / Menschenbild 

„Menschenbild“ wird nach Häcker und Stapf (2004, S. 592) als „übersummatives Bild 

vom Menschen“ definiert. Verschiedenen psychologischen Theorien liegen jeweils un-

terschiedliche Menschenbilder zugrunde. Das Selbstbild einer Person ist Teil des 

Selbstkonzepts. Nach der Theorie von Crisand setzt sich das Selbst aus einer kognitiven 

Komponente, dem Selbstkonzept, und einer affektiven Komponente, dem Selbstwertge-

fühl, zusammen. „Das Selbstkonzept widerspiegelt das Bild, das eine Person von sich 

hat, weshalb nur ein positives Selbstbild zu einer persönlichen Weiterentwicklung bei-

trägt.“ (Crisand, 2008, S. 31) Das Selbstwertgefühl wird ergänzend dazu aufgefasst als 

„globale Wertschätzung, die man der eigenen Person entgegenbringt“ (Crisand, 2008, S. 

32). Das in das Selbstkonzept einfliessende Selbstbild wiederum wird durch Betrach-

tung aus zwei verschiedenen Perspektiven geformt – durch Selbstbeobachtung und 

durch Vergleich mit anderen. Die Selbstbeobachtung ist eine rein subjektive Form, der 

Vergleich mit anderen soll ein objektives Bild von sich selbst liefern, als positive 

Rückmeldung zum eigenen Verhalten und Bestätigung des Selbstbildes. Das Indivi-
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duum „strebt danach, ein Gleichgewicht zwischen dem Wissen über sich selbst (Selbst-

konzept) und der Bewertung sich selbst gegenüber (Selbstwertgefühl) herzustellen“ 

(Crisand, 2008, S. 33). 

Persönliche Weiterentwicklung, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, ist kennzeich-

nend für den sich-selbst-aktualisierenden Menschen. Dieses Menschenbild begann seit 

den 1960er Jahren in der Arbeits- und Organisationspsychologie die älteren Bilder vom 

einseitig auf den ökonomischen Nutzen oder die soziale Anerkennung ausgerichteten 

Menschen abzulösen. Als zentral wird stattdessen das Streben des Menschen nach 

Selbstverwirklichung, psychologischem Wachstum und zunehmender Autonomie be-

trachtet; seine Persönlichkeitsentwicklung umfasst die Förderung von Selbstvertrauen, 

Kompetenzentwicklung und Selbstständigkeit (Blickle, 2004, Sp. 839). Erkennbar sind 

die Einflüsse der humanistischen Psychologie, deren Menschenbild von Ganzheitlich-

keit und Selbstverwirklichung geprägt ist. Der Mensch gilt danach als fähig und ver-

pflichtet zu Wahl, Entscheidung und Verantwortlichkeit; im Spannungsfeld zwischen 

Angst und Freiheit verläuft sein Leben gegenwärtig, im Hier und Jetzt, und intentional, 

indem es absichtsvoll auf Sinn und Werte ausgerichtet ist (Quitmann, 1996, S. 279-

286). 

2.2.1 Positive Psychologie 

Seligman und Pawelski (2003, S. 159) stellen klar, dass mit der Wahl des Begriffs „Po-

sitive Psychologie“ nicht die Psychologie in ein positives und ein negatives Teilfach 

unterteilt werden soll. Sie betrachten ihr Forschungsgebiet als Ergänzung zur „psycho-

logy as usual“, der angestammten, vertrauten Psychologie, die sich mit der Erforschung 

von als negativ empfundenen Bewusstseins- und Gefühlszuständen des Menschen be-

fasst, mit dem Ziel, daraus entstehende Leiden zu lindern. Die Begründer der Positiven 

Psychologie streben den Ausgleich eines von ihnen beobachteten Ungleichgewichts an: 

Das, was Menschen gesund erhält und stärkt, soll genauso fundiert erforscht werden wie 

das, was sie beeinträchtigt und ihnen Leid verursacht. Die Instrumente und Methoden 

der Psychologie sollen nicht nur zur Therapie seelischer Leiden, sondern zur Verbesse-

rung von bereits vorhandenem seelischem Wohlbefinden (und damit zur Vermeidung 

von Erkrankung und zur subjektiven Verbesserung des Lebens) eingesetzt werden. 

Gable und Haidt (2005, S. 105) führen eine Untersuchung an (Taylor, Kemeny, Reed, 

Bower & Gruenwald, 2000), die nachweisen konnte, dass positive persönliche Über-
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zeugungen wie beispielsweise Optimismus und persönliches Kontrollgefühl als pro-

tektive Faktoren für die seelische und körperliche Gesundheit wirken. 

Nach Gable und Haidt (2005, S. 104) befasst sich die Positive Psychologie mit den Be-

dingungen und Prozessen, die zur Entfaltung oder zum bestmöglichen Funktionieren 

von Individuen, Gruppen und Institutionen beitragen. Dazu befasst sie sich mit drei For-

schungsbereichen – mit positivem Erleben, positiven Eigenschaften und positiven In-

stitutionen. Ruch nennt die drei Lebensstile, die nach Seligman (2002)zu einem guten 

Leben führen können: 

• Pleasant life (Hedonismus, Orientierung am Genuss) 

• Engaged life / good life (Verwirklichung des vollen eigenen Potenzials) 

• Meaningful life (an Sinn und Bedeutsamkeit des eigenen Handelns ausgerichtet) 

Ruch (2006, S. 6) ergänzt, dass die Positive Psychologie den Begriff „Charakter“ ge-

genüber dem Begriff „Persönlichkeit“ aufwertet; das Befähigen zum Erkennen der eige-

nen Signaturstärken wird als eine effektive Intervention angesehen. Signaturstärken sind 

„Charakterstärken, die bei einem Menschen besonders ausgeprägt sind“. (Guter) Cha-

rakter wird über drei hierarchisch geordnete Ebenen definiert (Peterson und Seligman 

nach Ruch, 2006, S. 7): Tugenden, Charakterstärken und situative Themen. Die Hin-

wendung zu den Tugenden bildet die Basis. Die Charakterstärken werden definiert als 

„Mechanismen und Prozesse, die ermöglichen, die Tugenden zu leben“, zum Beispiel 

kommt die Tugend der Weisheit über die Stärken Neugierde und Kreativität zum Aus-

druck. Situative Themen bilden den weiteren Rahmen für das Wirksamwerden der Cha-

rakterstärken, als „spezifische Gewohnheiten, welche dazu führen, dass Personen in 

speziellen Situationen ihre Stärken anwenden“. Den sechs Tugenden werden insgesamt 

24 Stärken zugeordnet: 

1. Weisheit und Wissen 
 Kreativität, Neugierde, geistige Aufgeschlossenheit (kritisches Denken, Ur-

teilsvermögen), Liebe zum Lernen, Weisheit 
2. Tapferkeit 
 Mut; Ausdauer / Hartnäckigkeit / Beharrlichkeit / Fleiss, Integrität / Authen-

tizität, Vitalität / Enthusiasmus 
3. Menschlichkeit / Humanität 
 Bindungsfähigkeit / Fähigkeit zum Lieben, Freundlichkeit / Grosszügigkeit, 

Soziale Intelligenz / Soziale Kompetenz 
4. Gerechtigkeit 
 Bürgerverantwortung / Teamwork / Teamfähigkeit, Fairness, Führungs-

vermögen 
5. Mässigung 
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 Vergebungsbereitschaft, Bescheidenheit, Vorsicht / Besonnenheit / Umsicht, 
Selbstregulation 

6. Transzendenz 
 Sinn für das Schöne, Dankbarkeit, Hoffnung / Optimismus, Humor, Spiri-

tualität 

Die individuelle Ausprägung dieser Charakterstärken und Tugenden kann mit einem 

Fragebogen ermittelt werden, dem Values-in-Action Inventory of Strengths (VIA-IS), 

oder mit einem standardisierten Interview (VIA-SI), die von Peterson und Seligman 

(2004) entwickelt wurden. Auffällig ist, dass die Ausübung dieser Stärken und Tugen-

den meist ein Gegenüber oder das Eingebundensein in eine Gemeinschaft von mehr 

oder weniger Gleichgesinnten erfordert. Als ein wesentlicher Aspekt des Menschenbil-

des der Positiven Psychologie kann daher seine Ausrichtung auf die Förderung eines 

positiven zwischenmenschlichen Umgangs betrachtet werden (Ruch, 2006, S. 8). 

Seligman und Pawelski (2003, S. 160) betonen, dass positive Emotionen und positive 

Eigenschaften um ihrer selbst willen zu betrachten sind und nicht als das eine Ende 

einer bipolaren Dimension. Sie erklären dies am Beispiel von Freude und Trauer. 

Freude sei nicht zu verstehen als die Abwesenheit von Trauer, da sie nicht notwendi-

gerweise entstehe, wenn keine Trauer vorhanden sei. Ebenso wenig sei Trauer gekenn-

zeichnet durch die Abwesenheit jeglicher positiven Emotion. Vielmehr endet nach der 

Auffassung von Seligman und Pawelski der Prozess der Trauer mit der Abwesenheit 

von Trauer, und der Prozess der Freude ist ein davon völlig unabhängiger Prozess. 

Bei den positiven Emotionen wird unterschieden nach 

• auf die Vergangenheit bezogenen (Zufriedenheit, Befriedigung, Stolz – 
„satisfaction, contentment, pride“), 

• auf die Gegenwart bezogenen (Wohlbefinden, Ekstase, Freude – 
„pleasure, ecstasy, joy“) und 

• auf die Zukunft bezogenen (Hoffnung, Optimismus, Vertrauen, Zuversicht – 
„hope, optimism, trust, faith“). 

Nach Seligman und Pawelski (2003, S. 161) strebt der Mensch nicht einfach nach einem 

guten, genussreichen Leben, sondern er will die guten Gefühle auch verdient haben. Die 

Positive Psychologie interessiert sich daher für die positiven Emotionen, die durch den 

Einsatz persönlicher Stärken und Tugenden entstehen. Die Aufgabe des Menschen, der 

nach Selbstentfaltung strebt, besteht darin, seine Charakterstärken zu erfahren, zu pfle-

gen und zu nutzen. Die Möglichkeit dazu bietet ihm die Ausübung der dazugehörigen 

Tugenden. Grundvoraussetzung ist ein ausreichendes Mass an Selbstreflexion sowie 

Engagement bei der Schaffung der notwendigen Umgebungsbedingungen. 
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2.2.2 POS – Positive Organizational Scholarship 

Positive Organizational Scholarship (POS) ist die arbeits- und organisationspsychologi-

sche Forschungsrichtung, die an die Positive Psychologie anknüpft. Seligman und 

Csikszentmihalyi (2000, S. 5) fassen zusammen, welche Eigenschaften, Verhaltenswei-

sen und Werthaltungen die Positive Psychologie auf den drei Ebenen des subjektiven 

Erlebens, der individuellen Charaktermerkmale und der Interaktion mit der Gemein-

schaft als bedeutsam erachtet: 

The field of positive psychology at the subjective level is about valued subjec-
tive experiences: well-being, contentment, and satisfaction (in the past), hope 
and optimism (for the future), and flow and happiness (in the present). At the 
individual level, it is about positive individual traits: the capacity for love and 
vocation, courage, interpersonal skill, aesthetic sensibility, perseverance, for-
giveness, originality, future mindedness, spirituality, high talent, and wisdom. 
At the group level, it is about the civic virtues and the institutions that move in-
dividuals toward better citizenship: responsibility, nurturance, altruism, civility, 
moderation, tolerance, and work ethic. 

Mit besonderem Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen den ersten beiden Ebenen 

(subjektives Erleben, individuelle Charaktermerkmale) und der dritten Ebene (Interak-

tion mit der Gemeinschaft) in der Arbeitswelt untersucht POS die Einflüsse, die sowohl 

die Organisation als auch das Individuum in seiner Arbeitsumgebung zur vollen Ent-

faltung bringen. Sie befasst sich mit der Frage, welche Faktoren für organisationale 

Spitzenleistungen ausschlaggebend sind, und führt dafür als Ergänzung zur traditionel-

len Organisations- und Personalforschung vier innovative Themenbereiche ein (Kaiser, 

Müller-Seitz & Ringlstetter, 2007, S. 173): 

• Tugendhaftigkeit: Untersucht wird die Auswirkung positiver Aktivitäten von 

Mitarbeitenden, moralischen Handlungsweisen und sozial-altruistischem Ver-

halten auf die Profitabilität des Unternehmens. 

• Orientierung an Stärken: Erforscht werden Konzepte zur Intensivierung und 

Vervollkommnung bereits vorhandener Stärken statt zur Auseinandersetzung 

mit Schwächen. 

• Auswirkungen positiver Emotionen: Fredrickson (1998) entwickelte das Broa-

den-and-Build-Model, nachdem sie in ihren Forschungen festgestellt hatte, dass 

positive Emotionen einerseits zur Erweiterung des vorhandenen Denk- und 

Handlungsrepertoires führen („broaden“) und andererseits zum Neuaufbau psy-

chischer, sozialer und intellektueller Ressourcen („build“). Diesem Modell ent-
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sprechend führen positive Emotionen in einer sich selbst verstärkenden Spirale 

langfristig zum Aufbau von Wohlbefinden, Vertrauen und Optimismus. 

• Betonung von Sinnhaftigkeit und Bedeutung: Untersucht wird, warum manchen 

Menschen ihre Arbeit Freude macht, während andere sie als Mittel zum Zweck 

der Existenzsicherung betrachten, um die sinnstiftenden Faktoren gezielt zur 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität einzusetzen. 

Die POS rückt den Menschen und seine individuellen Stärken in den Mittelpunkt ihrer 

Betrachtung; sie sieht die Stärkung des sich selbst entfaltenden und seine individuellen 

Stärken in der Ausübung seiner Arbeitstätigkeit nutzenden Menschen als Schlüsselfak-

tor für Unternehmenserfolg. Wurzeln und Verlauf dieser in den vergangenen zehn Jah-

ren vorgeschlagenen Ansätze für einen Perspektivenwechsel werden von Linley und 

Page (2007) zusammengefasst. Kritisch sehen sie die Chancen einer schnellen Umset-

zung der Stärkenorientierung in der praktischen Personalarbeit, da die entsprechenden 

Vorschläge – zum Beispiel bei der Rekrutierung und Selektion konsequent Stärken zu 

identifizieren oder auf allzu formal festgeschriebene Jobprofile zu verzichten – einem 

Paradigmenwechsel gleichkämen. 

2.3 Motivation 

Der Begriff „Motivation“ ist entlehnt aus mittellateinisch motivum „Beweggrund, An-

trieb“ von lateinisch motivus „zur Bewegung geeignet, beweglich“ aus movere (motum) 

„bewegen“ (Kluge, 1999, S. 571). Wahrig (1986, S. 905) führt neben der allgemeinen 

Bedeutung „Begründung“ für „Motivation“ und „begründen“ für „motivieren“ jeweils 

eine in der Psychologie gebräuchliche Bedeutung an, in der dieses ursprüngliche „Be-

wegen“ deutlicher zu finden ist – „Gesamtheit der Motive, die nicht unmittelbar aus 

äusseren Reizen abgeleitet sind“ für „Motivation“ und „jemanden dazu bringen, dass er 

etwas tut, indem man sein Interesse dafür weckt“ für „motivieren“. 

Die Motivationspsychologie befasst sich mit den Grundmotiven von Menschen und mit 

der Umsetzung von Zielen, die damit in Zusammenhang stehen. Diese Grundmotive 

gehen zurück auf die „sogenannten sozialen Bedürfnisse wie die Bedürfnisse nach Be-

ziehung (‚Affiliation’), nach Kompetenzsteigerung (‚Leistung’ und Lernen) und nach 

Selbstbehauptung (‚Autonomie’, Macht)“ (Kuhl, 2001, S. 5). 
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2.3.1 Intrinsisch oder extrinsisch? 

Die Bezeichnungen „intrinsisch“ und „extrinsisch“ gehen auf die englischen Begriffe 

intrinsic und extrinsic zurück, die „immanent, wesenhaft, wesentlich“ und „äusserlich“ 

bedeuten (Terrell, Schnorr, Morris & Breitsprecher, 1991, S. 351 beziehungsweise S. 

228). Nach Häcker und Stapf (2004) steht in der Motivationspsychologie der Begriff 

„intrinsisch“ für „innerlich, wesentlich“ (S. 459), während „extrinsisch“ „aus äusserem 

Antrieb“ bedeutet (S. 287). Rheinberg (2006a, S. 149) fasst für die Verwendung des 

Begriffspaars zusammen, 

dass ein Verhalten dann als ‚intrinsisch motiviert’ bezeichnet wird, wenn es um 
seiner selbst willen geschieht, oder weiter gefasst: Wenn die Person aus eigenem 
Antrieb handelt. Entsprechend wird ein Verhalten dann als ‚extrinsisch moti-
viert’ bezeichnet, wenn der Beweggrund des Verhaltens ausserhalb der eigentli-
chen Handlung liegt, oder weiter gefasst: wenn die Person von aussen gesteuert 
erscheint. 

Nach Kuhl und Koole (2005, S. 111) ist dabei die Unterscheidung zwischen intrinsi-

scher und extrinsischer Motivation zwar intuitiv verstehbar, jedoch wissenschaftlich 

nicht hinreichend erklärt. Rheinberg (2006b) verweist dazu auf die besondere Proble-

matik des Begriffs „intrinsisch“: Das Begriffspaar intrinsisch / extrinsisch wird auf un-

terschiedliche Sachverhalte angewendet. Dabei kann völlig unterschiedlich sein, worauf 

sich „innen“ und „aussen“ bezieht – Vollzug der Tätigkeit versus angestrebte Ergebnis-

folgen (Belohnung von aussen) als Anreiz, oder Bedürfnis nach Kompetenz und Selbst-

bestimmung versus Fremdbestimmung. Auch kann die Unterscheidung „innen versus 

aussen“ kann ganz wegfallen, wenn inhaltliche Qualitäten von Bedürfnissen (beispiels-

weise die Übereinstimmung von Mittel und Zweck) als intrinsische Motivation be-

trachtet werden. Ein Überblick über die verschiedenen Erklärungsansätze ist jeweils 

nachzulesen bei Rheinberg (2006b) sowie bei Kuhl und Koole (2005). 

Für Schiefele und Streblow (2005) ist intrinsische Motivation „der Wunsch oder die 

Absicht, eine bestimmte Lernhandlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als 

interessant, spannend oder wie auch immer zufrieden stellend erscheint“ (S. 40). Extrin-

sische Motivation wird von ihnen „als Wunsch bzw. Absicht definiert, eine Handlung 

durchzuführen, um damit positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu ver-

meiden. Diese Folgen haben per se nichts mit der Handlung und ihrem Gegenstand zu 

tun“ (S. 41). 

Nach der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985, 1991, 2000; nach 

Schiefele & Streblow, 2005, S. 44-48) entsteht intrinsische Motivation durch das Erle-
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ben von Kompetenz und Selbstbestimmung, die sie als die beiden grundlegenden Be-

dürfnisse des Menschen ansehen. Intrinsische Motivation zeigt sich danach in Neugier, 

Spontaneität, Erforschungsverhalten und Interesse an den unmittelbaren Gegebenheiten 

der Umgebung. 

2.3.2 Explizite Ziele und implizite Motive 

Kehr (2001, S. 21) hat untersucht, wie motiviertes und willensstarkes Handeln zustande 

kommt. Für ihn entsteht Motivation aus einem Wechselspiel zwischen persönlichen 

Motiven (wie dem Anschlussmotiv) und situativen Anreizen (wie der Möglichkeit, eine 

andere Person anzusprechen und kennen zu lernen). Er unterscheidet weiter zwischen 

Motivation, die durch angeregte Motive erzeugt wird, und Handlungsbereitschaft, die 

aus den verfolgten Zielen heraus entsteht. Nach seinem Schnittmengenmodell entsteht 

intrinsische Motivation durch die weitgehende Übereinstimmung von unbewussten im-

pliziten Motiven und rationalen expliziten Zielen. Widersprechen beide einander oder 

ist die Schnittmenge nur sehr klein, so entstehen Handlungskonflikte. Das ist beispiels-

weise der Fall, wenn die auf dem impliziten Motiv der Neugier gründende Motivation 

der Autorin dieser Arbeit, sich vertiefter mit Motivationstheorien auseinander zu setzen, 

mit ihrem expliziten Ziel, diese Arbeit termingerecht abzuschliessen, kaum in Einklang 

zu bringen ist. Intrinsische Motivation entsteht, wenn die expliziten Ziele einer Person 

mit ihren impliziten Motiven weitgehend übereinstimmen. Bezeichnend für intrinsische 

Motivation ist die Tatsache, dass sie ohne Einsatz von Willen, also ohne grossen Ener-

gieaufwand, auf die Zielerreichung hinsteuert (Kehr, 2001, S. 24 / 25). 

In ihrer Untersuchung der Zusammenhänge von bewussten und unbewussten Motiva-

tionsanteilen unterscheiden Kuhl und Koole (2005) in ähnlicher Weise zwischen expli-

ziten Zielen und impliziter Motivation. Unter expliziten Zielen verstehen sie bewusst 

durch einen kognitiven Beschluss gefasste und verfolgte Ziele. Mit dem Begriff impli-

zite Motivation erfassen sie den unbewussten Anteil des Antriebs, der darin besteht, 

dass das Selbst einer Person etwas anstrebt. Das Selbst definieren sie als das System, 

„das den umfassendsten und intelligentesten, wenn auch in seiner Ausdehnung (Exten-

sion) nicht voll bewusstseinsfähigen Überblick über alle eigenen und fremden Bedürf-

nisse, Werte und Umweltbedingungen bereitstellt“ (S. 123). Umfassende Zufriedenheit 

kann erlangt werden, wenn beide Systeme – die expliziten (extrinsischen) Ziele und die 

im Selbst wurzelnde implizite (teilweise unbewusste) Motivation – möglichst weitge-

hend übereinstimmen. 
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Kuhl und Koole (2005) erklären mit ihrer Theorie auch, dass das Erreichen von als 

Vermeidungsziele formulierten Absichten (zum Beispiel, „ich will meine Arbeit nicht 

erst am letzten Tag abgeben“) nicht zu einer Steigerung des Wohlbefindens führen 

kann: „Wenn der den Vermeidungszielen zugrunde liegende negative Affekt den 

Selbstzugang erschwert, ist es auch schwierig, eine umfassende Zufriedenheit zu spüren 

(die den Selbstzugang erfordert).“ (S. 124) Der mit einer als Annäherungsziel formu-

lierten Absicht (zum Beispiel, „ich gebe meine Arbeit frühzeitig ab, um anschliessend 

meine freie Zeit geniessen zu können“) verbundene positive Affekt stellt einen Zugang 

zum unbewussten Anteil des Selbst her und sorgt für das Zusammenwirken von impli-

zitem (Leistungs-)Motiv und explizitem Ziel. Nach Kuhl und Koole (2005) stellt sich 

Zufriedenheit mit der Zielerreichung nur dann ein, wenn die aus dem Selbst heraus an-

gestrebten Ziele „ihre natürliche Verbindung mit der unbewussten, emotions- und kör-

pernahen Selbstwahrnehmung behalten“ (S. 125). 

Die von den verschiedenen Autoren mit unterschiedlichen Begriffen benannte Auftei-

lung in unbewusste und bewusste Anteile von Motivation erscheint im erweiterten 

Rubikon-Prozess-Modell des Handlungsverlaufs als Unterscheidung von unbewussten 

Bedürfnissen und bewussten Motiven. 

2.3.3 Das Rubikon-Prozess-Modell  

Mit dem ursprünglichen Rubikon-Modell der Handlungsphasen erklären Achtziger und 

Gollwitzer (2006, S. 277-281) Motivation aus einer Perspektive des Handelns heraus. 

Das Modell gliedert den Handlungsverlauf in vier Phasen: die prädezisionale Phase des 

Abwägens, die präaktionale Phase des Planens, die aktionale Phase des Handelns und 

die postaktionale Phase des Bewertens. Die erste und die vierte Phase sind von der 

Motivation bestimmt, die beiden mittleren Phasen durch den Willen (die  

Volition). Zwischen der ersten und der zweiten Phase wird die Handlungsabsicht gebil-

det (Intentionsbildung). Dieser Übergang markiert den Schritt über den Rubikon, nach 

dem das Modell benannt ist – in Anlehnung an eine Begebenheit der römischen Ge-

schichte, als Cäsar nach einer Phase des Abwägens mit den Worten „alea jacta est“, 

(lateinisch: der Würfel ist gefallen) mit seinem Heer den Fluss Rubikon überquerte und 

damit einen Bürgerkrieg begann. Den Übergang von der Phase des Planens zu der des 

Handelns bildet die Intentionsinitiierung. In der Phase des Handelns kommt es zur In-

tentionsrealisierung, und an ihrem Ende, vor der Phase des Bewertens, steht die Inten-

tionsdeaktivierung. Das Rubikon-Modell beschreibt die Geschichte eines Handlungs-
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wunsches vom Motivationsaufbau über die Entscheidung bis zur Handlung selbst und 

zum Handlungsabschluss in der rückblickenden Bewertung, die bereits in den Motiva-

tionsaufbau für einen neuen Handlungszyklus überleiten kann. 

 
Abbildung 4: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Achtziger und Gollwitzer 

(2006, S. 278) 

In Anlehnung an Grawe (1998), der die Unzulänglichkeit des Modells zur Erklärung 

unbewusster Einflüsse bei der Motivbildung bemängelte, erweitern Storch und Krause 

(2007) das Modell nach links um eine weitere Phase. Der Phase der Bildung von be-

wussten Motiven geht in ihrem Rubikon-Prozess-Modell eine Phase der Auseinander-

setzung mit unbewussten Bedürfnissen voraus. Auch wird der Intentionsbildung, die im 

ursprünglichen Modell beim Übergang über den Rubikon zwischen der ersten und der 

zweiten Phase erfolgt, eine eigene Phase eingeräumt – nach Überschreiten des Rubikons 

und vor der Phase der präaktionalen Vorbereitung. Dagegen entfällt im erweiterten 

Rubikon-Prozess-Modell eine eigene Bewertungsphase. Mit der Entwicklung vom vier-

phasigen Rubikon-Modell zum fünfphasigen Rubikon-Prozess-Modell werden auf die-

ses Weise die Motiv- und Absichtsklärung für die Erklärung des zielgerichteten Hand-

lungsverlaufs stärker gewichtet. 

 
Abbildung 5: Das Rubikon-Prozess-Modell nach Storch und Krause (2007, S. 65) 
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3 Empirischer Teil 

3.1 Empirische Aufgabenstellung 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die subjektive Einschätzung von 

Individuen, die sich für ein bestimmtes Verhalten – für die Teilnahme an einer Mass-

nahme zur persönlichen Weiterentwicklung – entschieden haben, hinsichtlich ihres 

Selbstbilds und ihrer Motivation. Die Beantwortung der zu diesem Themenbereich ein-

gangs formulierten Fragestellungen soll auf eine möglichst offene und breite Datenbasis 

abgestützt werden. Zu diesem Zweck wurde nach dem qualitativen Untersuchungsde-

sign der Einzelfallanalyse (Mayring, 2002, S. 134) vorgegangen. 

3.2 Beschreibung der Untersuchungsmethode 

Die qualitative Sozialforschung konzentriert sich auf die Induktion und stellt die Kon-

struktion von Theorien und die Hypothesenbildung in den Vordergrund. Bei der Induk-

tion geht man von der Beobachtung aus und bildet erklärende Prinzipien, z.B. Theorien 

oder Hypothesen (Lamnek, 2005, S. 250). Zulässig ist beim analytisch ermittelnden 

Interview aber auch eine Vorgehensweise zur „Analyse der Äusserungen … auf der 

Basis theoretisch-hypothetischer Gedanken im Sinne von Hypothesenprüfung“ 

(Lamnek, 2005, S. 333), die für die vorliegende Untersuchung gewählt wurde. 

Die untersuchten Daten wurden mittels halbstrukturierter problemzentrierter Interviews 

erhoben (Mayring, 2002, S. 67-72). Nach der Aufbereitung des Materials durch wörtli-

che Transkription wurde für die Auswertung eine qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2002, S. 114-121) durchgeführt. Dazu wurden die Daten in einem inhaltlich 

reduktiven Prozess und in interpretativ-explikativer Form analysiert. Im Folgenden 

werden die einzelnen Arbeitsschritte genauer beschreiben. 

3.3 Datenerhebung: Halbstrukturierte problemzentrierte Interviews 

Nach der auf den Gegenstandsbereich bezogenen allgemeinen Aufforderung zum offe-

nen und freien Erzählen wurde die Aufmerksamkeit der Probanden durch präzisierende 

Fragen gezielt auf die untersuchten Theoriebereiche gelenkt. Eine gewisse inhaltliche 

Lenkung durch die Reaktion der Interviewerin war nicht immer zu vermeiden. Die vor-

bereitete Reihenfolge der Fragen wurde jeweils dem Gesprächsverlauf angepasst. Nach 

einem Testdurchlauf wurde beispielsweise die Reihenfolge der Fragen geändert, im 
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zweiten Interview ergab sich jedoch die ursprüngliche Reihenfolge wieder aus dem Er-

zählfluss. Das erste Interview konnte aus diesem Grund in die Auswertung mit einbezo-

gen werden. Die Befragung wurde mit offenen Fragen und als weiches Interview durch-

geführt: Das durch die Interviewerin ausgedrückte sympathisierendes Verständnis für 

die Situation der Befragten diente dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses (Lamnek, 

2005, S. 333). 

3.3.1 Aufbau des Interviewleitfadens und Operationalisierung 

Der Interviewleitfaden ist in vier Abschnitte gegliedert. Nach den narrativen Ausfüh-

rungen auf die allgemein formulierte Einstiegsfrage folgen drei Teilbereiche mit ein-

grenzenden Fragen zur Operationalisierung der drei untersuchten Konzepte Kompeten-

zen, Selbstbild und Motivation sowie zum Abschluss die Frage nach den Erfahrungen 

mit dem besuchten Kurs. Die Teilfragen wurden so formuliert, dass die Interviewten mit 

den Antworten einen möglichst engen Bezug zu ihrem konkreten alltäglichen Erleben 

herstellen konnten. Um herauszufinden, an welchem psychologischen Menschenbild ihr 

Selbstbild ausgerichtet ist, wurden die Probanden nach Vorbildern für ihr eigenes Han-

deln befragt beziehungsweise um Konkretisierung der Eigenschaften gebeten, welche 

die Genannten für sie zu Vorbildern machen. 

Intrinsische Motivation wurde zum einen über die Aspekte Kompetenzbildung und 

Selbstbestimmung ermittelt. Der Aspekt Selbstbestimmung wurde operationalisiert mit 

der Interview-Frage, ob die Teilnahme an der Weiterbildungsmassnahme von den Teil-

nehmenden selbst oder vom Arbeitgeber finanziert wurde. Hinweise auf die (auch indi-

rekte) Verfolgung äusserer Ziele wie beispielsweise der Wunsch, in schwierigen Situa-

tionen souveräner auftreten zu können, wurden für die Ermittlung extrinsischer Motiva-

tion herangezogen. Zudem wurde überprüft, ob aus den Äusserungen der Befragten über 

ihre Vorbilder, ihre Stärken und ihre Handlungsmaximen Rückschlüsse auf den Grad 

der Übereinstimmung zwischen ihren expliziten Zielen und impliziten Motiven gezogen 

werden konnten. 

Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang dieser Arbeit nachzulesen. 

3.3.2 Stichprobe 

Die Stichprobe besteht aus neun Personen, vier Männern und fünf Frauen. Zur besseren 

Vergleichbarkeit der erhobenen Daten wurde bei der Auswahl der Probandinnen und 

Probanden auf ein konkretes Weiterbildungsangebot mit dem Titel „Emotionale Intelli-
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genz“ Bezug genommen. Sämtliche Interviewpartnerinnen und -partner hatten am ersten 

Teil dieses zweiteiligen Kurses teilgenommen, der vom Institut für Angewandte Psy-

chologie IAP in Zürich konzipiert wurde und regelmässig durchgeführt wird. Der be-

suchte Kursteil dauert zwei Tage. Der Zeitpunkt der Teilnahme lag für die Befragten 

unterschiedlich lange zurück: Eine Person absolvierte den Kurs im Februar 2009, eine 

Person im Mai 2009, vier Personen absolvierten ihn im September 2009 und drei im 

Januar 2010. Das Alter der befragten Personen lag zum Zeitpunkt der Befragung zwi-

schen 32 und 59 Jahren. Drei Personen waren zwischen 32 und 36 Jahre alt, vier Perso-

nen zwischen 43 und 49 Jahre, zwei Personen waren 57 und 59 Jahre alt. Sämtliche be-

fragten Personen brachten berufliche Führungserfahrung mit. Zwei der Befragten waren 

zum Zeitpunkt des Interviews selbstständig erwerbend und hatten früher Führungsposi-

tionen inne, die übrigen sieben Befragten waren in Führungspositionen tätig. Die An-

zahl der Jahre an Führungserfahrung variierte zwischen zwei und 25, wobei fünf der 

Befragten dazu keine genauen Angaben machten. Die Anzahl der früher oder aktuell 

geführten Mitarbeitenden lag zwischen eins und 50, wobei hierzu vier der Befragten 

keine genauen Angaben machten. 

3.3.3 Durchführung der Interviews 

Die insgesamt neun Interviews wurden zwischen Anfang Dezember 2009 und Mitte 

April 2010 an unterschiedlichen Orten geführt. Zu sechs Interviews kamen die zu Be-

fragenden in die Räume des Instituts für Angewandte Psychologie IAP in Zürich, drei 

Interviewte traf die Interviewerin an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen. Die Interviews 

variierten stark in ihrer Dauer. Das längste Gespräch dauerte etwa 55 Minuten, das kür-

zeste etwa 17.5 Minuten; drei Gespräche dauerten zwischen 40.5 und 45.5 Minuten, 

vier waren zwischen 21 und 26.5 Minuten lang. Sämtliche Interviews wurden digital 

aufgezeichnet und nach der Transkription gelöscht. 

3.4 Datenaufbereitung: Transkription 

Bei der wörtlichen Transkription wurden zunächst die Aufnahmen in deutsche Stan-

dardsprache übertragen. Grammatische Ungereimtheiten wie unpassende Wort- und 

Satzteilkombinationen oder unvollständige Sätze, die für gesprochene Sprache typisch 

sind, wurden nicht korrigiert. Mundart-typische Syntax wurde dagegen dem hochdeut-

schen Sprachgebrauch angepasst. Besonderheiten im Ausdruck, wie beispielsweise Pau-

sen mit und ohne Füllsilben oder Lachen, wurden zwar festgehalten, erwiesen sich für 
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die weitere Auswertung des Materials im Rahmen dieser Untersuchung jedoch als nicht 

bedeutungsvoll. Die vollständigen Transkripte können bei der Autorin eingesehen wer-

den. 

3.5 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse 

Das aufbereitete Material wurde in einem inhaltlich-reduktiven Prozess zusammenge-

fasst, verallgemeinert und strukturiert. In einem ersten Schritt der Zusammenfassung 

wurde aus dem Material heraus theoriegeleitet ein Kategoriensystem entwickelt. Dazu 

wurden in mehreren Materialdurchläufen alle Aussagen, die sich auf die untersuchten 

Themen beziehen, als neue Kategorien formuliert oder bereits bestehenden Kategorien 

zugeordnet, so lange, bis alle bedeutsamen Aussagen verarbeitet waren. Zur Konkreti-

sierung und als Prototypen für die Kategorien wurden Ankerbeispiele ausgewählt. The-

men und Abfolge der Kategorien folgen dem Aufbau des Interviewleitfadens. Sie gehen 

von den drei theoretischen Themen der Fragestellungen aus; ergänzt um eine weitere 

Kategorie zur Erfassung von Trainingserfahrungen der Befragten. Bei Abgrenzungs-

schwierigkeiten zwischen den Kategorien halfen die vorher in einem groben Kodierleit-

faden aufgestellten Regeln (Orientierung an den erarbeiteten Theoriebereichen). Einige 

kommunizierte Inhalte waren zunächst näher zu deuten, bevor sie eindeutig einer Kate-

gorie zugeordnet werden konnten. Für diese Explikation wurde der enge Textkontext 

herangezogen (Mayring, 2002, S. 118). Bei der fallübergreifenden Verallgemeinerung 

der Aussagen im anschliessenden zweiten Schritt wurde darauf geachtet, dass bedeu-

tende Einzelfälle nicht verloren gingen. Im abschliessenden dritten Schritt wurde die 

inhaltliche Struktur überprüft und das Material durch Streichung inhaltsgleicher Aussa-

gen weiter reduziert. 

Auf diese Weise entstanden vier Hauptkategorien, die thematisch in jeweils eine unter-

schiedliche Anzahl an Unterkategorien weiter unterteilt sind: A Kompetenzen, B 

Selbstbild / Menschenbild, C Motivation und D Trainingserfahrungen mit dem Zürcher 

Ressourcen Modell ZRM. Aufgrund inhaltlicher Querverbindungen sind die Unterkate-

gorien nicht vollständig überschneidungsfrei, beispielsweise bilden sich teilweise in den 

Merkmalen des Selbstbilds oder des Idealselbstbilds der befragten Personen (Unterkate-

gorien der Kategorie B) naturgemäss die Kompetenzen ab, die sie bei sich selbst aus- 

oder weiterbilden möchten (Unterkategorien der Kategorie A). 

• „A Kompetenzen“: Die aus dem Material herausgearbeiteten Kompetenzen 

konnten in vier intrapersonelle und fünf interpersonelle Kompetenzen unterteilt 
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werden. Besonders gekennzeichnet wurden die Kompetenzen, die sich dem er-

weiterten Handlungskompetenzmodell zuordnen lassen (mit der Abkürzung PK 

für den Bereich Persönlichkeitskompetenz und der Abkürzung SK für den Be-

reich Sozialkompetenz) oder die einer der sechs Tugenden aus dem Menschen-

bild der Positiven Psychologie entsprechen (mit der Abkürzung PP und Nen-

nung der Tugend in Klammern). 

A Kompetenzen intrapersonell 

1. PP (Mässigung) / PK Emotionale Stabilität 

2. Emotionale Bedürfnisse / Anliegen und äussere Ziele in Übereinstim-

mung bringen können 

3. PP (Menschlichkeit und Humanität) Emotionale Kompetenz / Intuition 

4. PP (Menschlichkeit und Humanität) Empathie 

A Kompetenzen interpersonell 

5. PP (Gerechtigkeit): Innere Autorität / natürliche Führung 

6. PP (Menschlichkeit und Humanität) / Sozialkompetenz: Gute Bezie-

hungen herstellen & aufrecht erhalten können 

7. SK: Kommunikationsfähigkeit 

8. SK: Konfliktfähigkeit 

9. SK: Motivationskraft und Überzeugungsfähigkeit 

• Die unter der Kategorie „B Selbstbild / Menschenbild“ erfassten Eigenschaften 

und Merkmale wurden aus Aussagen zu Ist (Bestandsaufnahme) und Soll (Ideal-

selbstbild) abgeleitet. Inwieweit die Befragten die genannten positiven, erstre-

benswerten Haltungen und Einstellungen bei sich selbst bereits für erreicht hiel-

ten, ging aus den Aussagen nicht immer eindeutig hervor. Das sich aus den ver-

allgemeinerten Aussagen zusammensetzende Bild kann als ein angestrebtes und 

teilweise bereits verwirklichtes Idealselbstbild betrachtet werden. Die Aussagen 

zu allgemein als weniger positiv eingeschätzten Merkmalen (beispielsweise 

Schlitzohrigkeit) oder zu verbesserungswürdigen Zügen der eigenen Person 

wurden als individuelle Besonderheiten erfasst. 

11 der insgesamt 15 Unterkategorien können den sechs Tugenden der Positiven 

Psychologie zugeordnet werden, jede der sechs Tugenden wurde durch mindes-

tens ein Merkmal, das einer der ihr zugeordneten Stärken entspricht, abgedeckt. 

Sechs der genannten Merkmale können zudem dem Bereich Persönlichkeits-

kompetenz des erweiterten Handlungskompetenzmodells zugeordnet werden. 
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B Selbstbild / Menschenbild 

PP (Weisheit und Wissen) 

1. PK: Neugier / Interesse / Neues wagen / Perspektivenwechsel 

2. PK: Analytische Fähigkeiten / Logisches Denken und sachliche 

Argumentation 

3. PK: Kreativität und Inspiriertheit 

4. PK: Selbstentfaltung / persönliches Potenzial ausschöpfen / Lebens-

langes Lernen 

PP (Tapferkeit) 

5. PK: Authentizität / Echt sein in Beziehung 

6. Aufrichtigkeit / Ehrlichkeit / Integrität 

PP (Menschlichkeit und Humanität) 

7. Überblick und Vertrauen / Freundlichkeit 

PP (Gerechtigkeit) 

8. Führungsperson als Vorbild / Führungsstärke mit sich selbst und an-

deren 

9. Fairness / Respekt / Loyalität 

10. Eigenverantwortung / Verantwortungsbewusstsein 

PP (Mässigung) 

11. PK: Emotionale Ausgeglichenheit / Ruhe / Gelassenheit / Geduld 

12. Bescheidenheit 

PP (Transzendenz) 

13. Optimismus / Zukunftsausrichtung / Ressourcenorientierung 

14. Wettbewerb / Leistungsorientierung 

15. Zielorientierung / Beharrlichkeit / Entscheidungsfreude 

16. „Schlitzohrigkeit“ / Diplomatie 

• Die Hauptkategorie „C Motivation“ wurde unterteilt in je fünf Unterkategorien 

zur intrinsischen Motivation (CI) und zur extrinsischen Motivation (CE). Die 

Aussagen zur extrinsischen Motivation wurden weiter unterteilt in „Persönliches 

Anliegen“ (drei) und „Anstoss von aussen“ (zwei). „Selbstreflexion“ als intrinsi-

sche Motivation konnte wiederum zusätzlich dem Bereich der Persönlichkeits-

kompetenz aus dem Handlungskompetenzmodell zugeordnet werden. 

C Motivation 

CI Intrinsische Motivation 
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1. Unspezifisches Interesse 

2. Der Kurs wurde selbst bezahlt und in der Freizeit absolviert 

3. Selbstbestimmung 

4. PK: Selbstreflexion 

5. Nicht-Übereinstimmung Bedürfnis und erreichtes äusseres Ziel 

CE Extrinsische Motivation: Persönliches Anliegen 

1. Berufliches Anliegen 

2. Sich selbst nicht im Weg stehen beim Umgang mit anderen Menschen 

3. Vergleich mit anderen / Nicht-Übereinstimmung Selbst- und Fremdbild 

CE Extrinsische Motivation: Anstoss von aussen 

4. Arbeitgeber zahlt und gewährt freie Tage 

5. Empfehlung / Aufforderung durch andere Person 

• Die Aussagen zu den Trainingserfahrungen mit dem Zürcher Ressourcen Modell 

ZRM wurden in der Hauptkategorie D mit insgesamt sechs Unterkategorien 

erfasst. 

D Erfahrungen mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM 

1. Arbeit mit Emotionen als work in progress 

2. Nachlassende Wirkung 

3. Eigenverantwortung und Disziplin 

4. Wirkung in unterschiedlichen Bereichen (beruflich / privat) 

5. Nachbereitung im Coaching 

6. Fehlende Evaluationsmöglichkeit 
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4 Darstellung der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviewauswertungen dargestellt. 

Zunächst sind fallspezifisch die genannten auslösenden Ereignisse und Vorbilder wie-

dergegeben. Anschliessend werden fallübergreifend die Aussagen zu den Kategorien 

zusammengefasst, die aus dem Material unter Verknüpfung mit den drei Theorieberei-

chen abgeleitet wurden (siehe Auflistung am Ende des vorhergehenden Kapitels 3.5). 

Für jede Kategorie werden eine oder mehrere typische Aussagen als Ankerbeispiele 

wörtlich zitiert. 

4.1 Auslösendes Ereignis 

Drei der befragten Personen schilderten als auslösendes Ereignis, das zusammen mit 

weiteren Faktoren zur Teilnahme am Kurs „Emotionale Intelligenz“ führte, Begeg-

nungen mit anderen Menschen im Arbeitsalltag, bei denen sie von starken Emotionen 

überflutet wurden. Diese als unangenehm erlebten Situationen riefen den Wunsch her-

vor, eigene Emotionen besser kontrollieren zu können. Eine Person erlebte übermässi-

ges Gekränktsein durch die Kritik ihrer Vorgesetzten als eine besonders aufwühlende 

innerliche Verfassung. Eine andere Person berichtete von dem sich wiederholenden 

Erlebnis heftiger Gefühlsausbrüche bei geschäftlichen Sitzungen. Die dritte Person hatte 

bei sich beobachtet, dass sie sich von aufkommenden Emotionen bei sich selber und bei 

ihren Gesprächpartnern regelmässig verunsichern liess, so dass es ihr schwer fiel, die 

Gesprächsziele weiter sachlich zu verfolgen. 

Zwei interviewte Personen nannten als auslösendes Ereignis Gesprächssituationen, in 

denen sie feststellen mussten, dass ihre Selbstwahrnehmung nicht mit der vom Gegen-

über gespiegelten Wahrnehmung überein zu stimmen schien. Eine der beiden hatte bei 

der Führung eines neuen Teams Schwierigkeiten in der Kommunikation mit der aus-

schliesslich aus Frauen bestehenden Gruppe; erst nach einer Weile wurde ihr bewusst, 

dass sie auf Mitarbeiterinnen eine andere Wirkung hatte als die von ihr beabsichtigte. 

Zwei Personen waren durch die vorgängige Teilnahme an einer regelmässigen Intervi-

sionsgruppe beziehungsweise einem Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung angeregt 

worden, entsprechende zusätzliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu erkunden. 

Eine Person wurde durch wiederkehrende Motivationsschwierigkeiten in einer berufli-

chen Kommunikationssituation (Kaltakquisition am Telefon) zur Teilnahme am Kurs 

veranlasst. 
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Eine Person, die selber Kurse mit ähnlichen Inhalten unterrichtet, führte ihr professio-

nelles Methodeninteresse und den Wunsch nach Selbsterfahrung in der Kursteilneh-

mendenrolle als Auslöser an. 

Bei drei der Befragten fiel die Wahl auf den besuchten Kurs, weil sie beim gleichen 

Anbieter bereits früher Kurse besucht hatten und sich regelmässig über dessen Pro-

gramm informierten. Drei weitere Personen wurden von Kollegen beziehungsweise 

einem Coach auf den Kurs aufmerksam gemacht, zwei stiessen zufällig auf den Kurs, 

und eine Person entschied sich nach dem Vergleich der Angebote verschiedener Veran-

stalter zum gleichen Thema bewusst für den Anbieter mit dem Schwerpunkt auf der 

psychologischen Perspektive. Die Information über den Kurs war für keine der befrag-

ten Personen der erste oder einzige Auslöser für die Anmeldung, sondern sie knüpfte an 

die bereits vorangegangene Auseinandersetzung mit dem Thema an. 

4.2 Vorbilder 

Die meisten der Befragten nannten Führungspersonen, die sie selbst im Laufe ihres Be-

rufslebens erlebt haben, als Vorbilder. Drei von ihnen nannten ihren Vater beziehungs-

weise Schwiegervater sowie einen als Vaterfigur empfundenen Vorgesetzten. Zwei Per-

sonen führten Kadermitarbeitende auf der gleichen Stufe in ihrem direkten Arbeitsum-

feld an. Eine interviewte Person nannte einen Dozenten aus dem Studium, der sie durch 

die Vereinigung verschiedener, scheinbar widersprüchlicher Qualitäten beeindruckt 

hatte. Eine befragte Person berichtete von einem Vorgesetzten, dessen Entwicklungs-

weg bei der Überwindung seiner Schwächen im Umgang mit Emotionen ihr Vorbild sei, 

da sich die von ihr wahrgenommen Schwächen bei sich selbst und bei der Vorbildper-

son ähnelten. Eine Person fühlte sich zum einen durch ein Zitat von Gandhi zur Über-

nahme von Eigenverantwortung bestärkt und nannte andererseits konkret erlebte Frauen 

in Führungspositionen vorbildhaft. Eine interviewte Person nannte Sachbuchautoren, 

die zu den Themen Ethik und Tugendhaftigkeit in der Führung sowie zu Motivations-

theorien veröffentlicht haben. 

4.3 Fallübergreifende Zusammenfassung der Aussagen nach 

Kategorien 

In den folgenden Unterkapiteln werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse 

zusammengefasst nach Kategorien dargestellt. Die Nummernangaben, mit denen die 

wörtlichen Zitate versehen sind, kennzeichnen die anonymisierten Interviewpartnerin-
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nen oder -partner. Die Zuordnung der Nummern zu den Interviewten erfolgte willkür-

lich. 

4.3.1 A Kompetenzen 

A Kompetenzen intrapersonell 

1. PP (Mässigung) / PK Emotionale Stabilität 

Sieben der neun Befragten gaben an, in der persönlichen Weiterentwicklung emotionale 

Stabilität anzustreben. Darunter verstanden sie vor allem, die eigenen Emotionen kon-

trollieren zu können und aufkommende Gefühle wie Ärger, Wut, Enttäuschung nicht an 

anderen auszulassen. 

(1) „…und wenn die mir etwas sagt, dass ich das dann sehr schnell heftig empfinde, und 
dass das so in mir drinnen hängt … und es ärgert mich vielleicht, und ich finde es viel-
leicht ungerecht, was sie gesagt hat … einfach so für mich selber mit diesen Gefühlen 
umgehen zu können.“ 

(3) „…dass ich meine Emotionen besser kontrollieren kann, damit ich die Wirkung auf 
meine Mitmenschen besser hinkriege. Das war eigentlich wirklich mein Ziel, dass ich 
positiver wirke auf meine Mitmenschen.“ 

2. Emotionale Bedürfnisse / Anliegen und äussere Ziele in Übereinstimmung 
bringen können 

Vier der befragten Personen schilderten es als erstrebenswert, eine wahrgenommene 

Lücke zwischen dem, was man tun sollte, und dem, was man tut, zu schliessen. Bedürf-

nisse und angestrebte Ziele sollten in Einklang gebracht werden. 

(2) „… dass es eben Sachen gibt, die man machen muss, man kennt die Wichtigkeit, 
man kennt die Wirkung … und man macht es trotzdem nicht.“ 

(8) „… dass eben die Ziele, die man sich setzt, etwas mit seinen eigenen Bedürfnissen zu 
tun haben, weil das ist der stärkste Motor.“ 

3. PP (Menschlichkeit und Humanität) Emotionale Kompetenz / Intuition 

Fünf Befragte betonten die Wichtigkeit von Fähigkeiten, die über die Fachkompetenz 

hinausgehen. Dazu zählten sie vor allem den Umgang mit Gefühlen, eigenen und von 

anderen, sowie die intuitive Wahrnehmung. 

(1) „Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das Fachliche ist das eine, aber da muss viel-
mehr noch dahinter, also halt eben da mit den Emotionen.“ 

(5) “… aber sehr spürbar, SEHR spürbar … mit Worten fast nicht fassbar, aber spüren 
kann man es.“ 
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4. PP (Menschlichkeit und Humanität) Empathie 

Von sechs Befragten wurde Einfühlungsvermögen als erstrebenswerte Kompetenz ge-

nannt. Hervorgehoben wurde die Fähigkeit, gut zuzuhören und Stimmungen wahrzu-

nehmen. 

(1) „… mich einfach ein bisschen hineinversetzen können in die anderen.“ 

(7) „…dass man erkennt, was für eine Person ist das, und dass man auch eingehen kann 
auf Personen, und dass man sie abholen kann.“ 

A Kompetenzen interpersonell 

5. PP (Gerechtigkeit): Innere Autorität / natürliche Führung 

Drei der interviewten Personen nannten natürliche, innere Autorität als Erfolgsfaktor 

einer Führungskraft. Diese Kompetenz zeige sich unter anderem in der Balance zwi-

schen Mitarbeiterorientierung einerseits und Aufgabenorientierung andererseits im per-

sönlichen Führungsstil. 

(1) „Ich würde eigentlich gern so führen können, dass ich Kritik angebe, meine Wün-
sche angebe, sich die Mitarbeiter aber trotzdem irgendwo frei fühlen und kreativ sein 
können und motiviert sind und trotzdem wissen, wo die Grenzen sind und wie sie es 
machen müssen.“ 

6. PP (Menschlichkeit und Humanität) / Sozialkompetenz: Gute Beziehungen 
herstellen und aufrecht erhalten können 

Sechs der Befragten nannten Sozialkompetenz als Fähigkeit, die sie weiter entwickeln 

wollten. Sie beschrieben sie als die Fähigkeit zum bewussten Gestalten von Bezie-

hungen, wozu auch das Regulieren von Nähe und Distanz sowie eine notwendige 

Abgrenzung gehören. 

(2) „Sozialkompetenz ist eigentlich: Wie bringe ich mich ein? … Welche Fähigkeiten 
oder eben Nicht-Fähigkeiten habe ich im Kontakt mit Aussenstehenden, aber auch mein 
Verhältnis, wenn sie auf mich Bezug nehmen.“ 

(6) „… sich eben nicht so fest in gewisse Sachen involvieren lassen, sich nicht hinein-
ziehen lassen.“ 

7. SK: Kommunikationsfähigkeit 

Sieben Interviewte betonten Kommunikationsfähigkeit als die Fähigkeit zum Bezie-

hungsaufbau mit verbalen Mitteln, die das klare Formulieren von Informationen ge-

nauso umfasse wie die Ausrichtung der Botschaft auf den Empfänger. 

(1) „Wie bringe ich das rüber, damit dann die anderen nicht verletzt sind?“ 

(2) „Der hat jetzt das ganz gut formuliert, oder wie der mit den Worten spielen kann.“ 
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8. SK: Konfliktfähigkeit 

Vier Befragte erwähnten Konfliktfähigkeit. Sie verstanden darunter vor allem die Fähig-

keit, beim Vermitteln von Kritik den richtigen Ton zu treffen, das heisst, in der Sache 

deutlich und gleichzeitig nicht persönlich kränkend zu sein. 

(1) „… dass ich zwar sagen kann, was nicht gut gelaufen ist, und dass sie es dann rich-
tig machen, aber wie bringe ich das rüber? … Aber die fachliche Information, was hätte 
besser sein sollen, ist vielleicht dann nicht so rübergekommen … wie den Mittelweg 
dann zu finden“ 

(2) „Es geht einfach in die Richtung, dass ich eigentlich gern einen Konsens finde oder 
suche.“ 

9. SK: Motivationskraft und Überzeugungsfähigkeit 

Sechs der befragten Personen nannten als erstrebenswerte Kompetenz die Fähigkeit, 

Mitarbeitenden Freude an der Arbeit zu vermitteln, sie zu gemeinsamer Leistung anzu-

spornen oder sie mitzureissen und zu begeistern. 

(1) „Eigentlich möchte ich, dass jeder gerne arbeiten kommt … dass jeder sagt: Ich 
gehe gerne an diesen Arbeitsplatz arbeiten.“ 

(3) „Bei uns im Team, da rennen wirklich alle in die gleiche Richtung und jeder gibt 
wirklich 120 Prozent. Und das ist, denke ich, sicher auch ein Verdienst von mir.“ 

(5) „Es ist so etwas abgegangen … er hat mitreissen können, mitreissend sein. Er 
konnte überzeugen und begeistern.“ 

(7) „… dass man so miteinander kommuniziert, dass eben auch die Motivation da ist 
und dass man gemeinsam weiterkommt.“ 

4.3.2 B Selbstbild / Menschenbild 

PP (Weisheit und Wissen) 

1. PK: Neugier / Interesse / Perspektivenwechsel 

Vier der Befragten beschrieben sich selber als neugierig und aufgeschlossen. Eine 

Person hob als besonders wichtig die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel hervor. 

(2) „Ich will eben nicht stur nur ein Wissen haben, fast sektiererisch, und was rechts 
und links ist, geht mich nichts an, sondern wenn so eine Haltung verlangt wird, werde 
ich erst recht neugierig, was links und rechts ist … also ich leuchte schon gern auch 
noch das Umfeld dazu ein wenig aus.“ 

(7) „Offen sein für Neues, Vision entwickeln und eben auch verwirklichen.“ 

(8) „Ich bin da immer noch neugierig und ich will eigentlich noch vieles, in dem Sinn, 
erleben und erfahren.“ 
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2. PK Analytische Fähigkeiten / Logisches Denken und sachliche 
Argumentation 

Sieben Interviewte gaben an, dass sie an sich und anderen das logisch-analytische Den-

ken schätzten. Betont wurden die Fähigkeit zur sachlichen Argumentation sowie zum 

Erkennen von Zusammenhängen, Lösungsorientierung, Organisations- und Zeitpla-

nungsfähigkeit sowie der Wunsch, die Dinge zu verstehen. 

(2) „Analytisches Denken in Zusammenhängen auch vorausschauend, die Zusammen-
hänge vielleicht zu sehen.“ 

(4) „Ich verstehe gerne, was ich mache und warum ich's mach. Damit ich das auch gut 
machen kann.“ 

(6) „Da ist sonst meine Fähigkeit, zu organisieren … und ich kann abschätzen, von der 
Zeit, die etwas braucht.“ 

3. PK: Kreativität und Inspiriertheit 

Vier der befragten Personen nannten Fähigkeiten rund um Kreativität und Inspiriertheit 

als erstrebenswert. In drei Äusserungen wurde die eigene Inspiriertheit als Vorausset-

zung für das Überzeugen und Motivieren anderer beschrieben, in zwei das Entwickeln 

von Visionen und das Engagement bei ihrer Verwirklichung. 

(7) „Wenn sie Visionen haben, wenn sie die auch verwirklichen können, wenn sie an 
etwas glauben und mit Engagement hinter diese Sachen gehen und auch andere Leute 
davon begeistern können.“ 

(8) „Kommunizieren, Ideen einbringen, Vorschläge machen.“ 

4. PK: Selbstentfaltung / persönliches Potenzial ausschöpfen / lebenslanges 
Lernen 

Sieben Befragte gaben an, dass sie die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit 

und die Entfaltung des eigenen Potenzials durch lebenslanges Lernen anstrebten. 

(1) „Ich will mich ja eigentlich immer weiterentwickeln, das ist eigentlich auch so etwas 
mein Gedanke, ich will eigentlich nicht irgendwie stehen bleiben im Leben, sondern 
weiter zu gehen und mich auch zu verbessern.“ 

(5) „Das hat mich aber sicher weitergebracht, also der Wille und der Wunsch auch 
immer, immer weiter zu lernen.“ 

(9) „Das ist so einerseits halt der Antrieb, dass ich halt immer mehr lernen, immer 
mehr wissen will.“ 

PP (Tapferkeit) 

5. PK: Authentizität / Echt sein in Beziehung 

Zwei der Interviewten nannten „authentisch sein“ beziehungsweise „echt sein in Bezie-

hung" als erstrebenswerte Kompetenz. 

(5) „In Beziehung zu sein, echt in Beziehung zu sein.“ 
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(7) „Ich finde toll, wenn Menschen authentisch sind, wenn sie Visionen haben, wenn sie 
die auch verwirklichen können.“ 

6. Aufrichtigkeit / Ehrlichkeit / Integrität 

Fünf der Interviewten gaben an, dass es wichtig wäre, Rückgrat zu zeigen, zu den 

eigenen Entscheiden stehen zu können und souverän die eigene Meinung zu vertreten. 

(2) „Der hat jetzt Rückgrat gezeigt … der hat jetzt die Fähigkeit gehabt, auch seine 
Meinung zu ändern und dazu zu stehen.“ 

(7) „… dass ich hinter meinen Entscheidungen stehen kann, also das ist mir eigentlich 
das Wichtigste, dass ich selber versuche, ehrlich zu sein mit mir.“ 

(8) „Wissen, wo man lang will und klar seine Meinung vertreten, das ist etwas, was ich 
eine tolle Eigenschaft finde.“ 

PP (Menschlichkeit und Humanität) 

7. Überblick und Vertrauen / Freundlichkeit 

Vier der Interviewten fanden es wichtig, im Umgang mit anderen – allgemein oder als 

Führungskraft – auf die Eigeninitiative und die Einsatzbereitschaft nicht nur bei sich 

selbst, sondern auch bei den anderen zu vertrauen. Dazu gehörten Eigenschaften wie 

Zuhören können, Freundlichkeit sowie die Bereitschaft, Mitarbeitenden eigene Bereiche 

zuzugestehen. 

(1) „Sie hat eigentlich geschaut, dass alles gemacht ist und organisiert, und gleichzeitig 
jedem die eigene Freiheit gelassen.“ 

(7) „Weil ich sehe, dass, wenn man sie nicht zu fest irgendwie einschränkt, sondern 
ihnen auch Freiheiten lässt, dass sie dann motivierter sind und auch Leistung bringen. 

PP (Gerechtigkeit) 

8. Führungsperson als Vorbild / Führungsstärke mit sich selbst und anderen 

Drei der Befragten berichteten die Erfahrung, gerne mit einer erfahrenen Führungsper-

son – Vorgesetzte, Vater, Hochschuldozent – zusammengearbeitet und Wichtiges von 

ihr gelernt zu haben. 

(2) „Mein Vater … dass ich mich vielleicht ab und zu gefragt habe: Wie hätte jetzt er 
sich verhalten, oder wie hätte er sich entschieden?“ 

(3) „Der war der Rektor der Wirtschaftsschule, der hat mich eigentlich sehr stark be-
eindruckt. Der war extrem geradlinig, sehr zielorientiert.“ 

9. Fairness / Respekt / Loyalität 

Loyalität, Fairness (nicht mehr nehmen, als man selber zu geben bereit ist) und respekt-

voller Umgang mit anderen wurden von vier Interviewten als Kompetenzen angeführt. 

Genannt wurden in diesem Zusammenhang auch Eigenschaften wie Diskretion und 

Vertraulichkeit. 
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(1) „Absolut loyal.“ 

(2 „Also was ich immer in einem Gespräch haben will, ist Fairness und nach Möglich-
keit eine win-win-Situation.“ 

(3) „Ich erwarte von meinen Mitmenschen nie mehr, als ich selber auch bereit bin zu 
geben.“ 

10. Eigenverantwortung / Verantwortungsbewusstsein 

Vier der Befragten sahen in der Übernahme von Verantwortung eine Notwendigkeit, 

eine Freude. Verantwortung bestehe für sie unter anderem darin, mit gutem Beispiel 

voranzugehen, andere zur Übernahme von Verantwortung aufzufordern oder den eige-

nen Anteil am Geschehen zu erkennen. 

(2) „Ich muss es ja trotzdem tun. Und ich muss dazu stehen, mit meinem Namen und mit 
den Konsequenzen, die auf mich zukommen.“ 

(4) „Wenn du was ändern willst, dann musst du mit gutem Vorbild voran gehen … eine 
Verantwortung für etwas übernehmen, das mach ich gern.“ 

(8) „Kann jeder gehen. Er muss einfach die Verantwortung übernehmen für das, was er 
da verpasst.“ 

(9) „… dass ich vielleicht auch wieder ein wenig probiere zu reflektieren, schauen, was 
ist mein Anteil.“ 

PP (Mässigung) 

11. PK: Emotionale Ausgeglichenheit / Ruhe / Gelassenheit / Geduld 

Sieben der befragten Personen gaben an, nach emotionaler Ausgeglichenheit zu streben. 

Sie schätzen Ruhe, Gelassenheit und Geduld sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen Fachkompetenz und sozialer sowie emotionaler Kompetenz. Eine Person hob 

besonders das Vereinbaren der unterschiedlichen Lebensbereiche hervor. 

(5) „Die Menschen, die ich wirklich sehr toll finde, sind diejenigen, welche die Balance 
finden zwischen der emotionalen Sache und der Sozialkompetenz.“ 

(6) „Und ich finde, der strahlt eine grosse Ruhe aus und ist gleich immer sehr interes-
siert an allen Problemen, … das ist auch jemand, wo man das Gefühl hat, der ist mit 
sich im Gleichgewicht.“ 

(7) „Wie bringe ich die verschiedenen Elemente, so Arbeit, Familie, Freizeit, gut zu-
sammen?“ 

12. Bescheidenheit 

Zwei Interviewte nannten Bescheidenheit als Voraussetzung für einen erfolgreichen 

Veränderungsprozess. 

(4) „Das hat was mit Bescheidenheit zu tun auch … und hat zu tun mit der Eigeninitia-
tive … Veränderungen bewirken kann man nur, indem man bei sich selber ansetzt.“ 
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(8) „Ein Vorbild ist für mich jemand, der mit einer gewissen Bescheidenheit, mit einer 
gewissen Weisheit, tugendhaft, etwas versucht zu verändern.“ 

PP (Transzendenz) 

13. Optimismus / Zukunftsausrichtung / Ressourcenorientierung 

Vier der befragten Personen brachten zum Ausdruck, dass sie eine positive Grundein-

stellung schätzten. Eine von ihnen zeigte sich überzeugt von der in die Zukunft gerichte-

ten Wirkung der persönlichen Entwicklungsmassnahmen, eine weitere betonte die 

grundsätzliche Ressourcenorientierung. 

(1) „Ich bin überzeugt davon, dass man immer etwas profitiert fürs spätere Leben, und 
dass es sich immer irgendwann auswirkt.“ 

(2) „Ich denke einfach, wir müssen die Stärken und positiven Seiten einmal, ich würde 
sagen, betonen und herausholen … ich versuche einfach, eigentlich das Positive zu se-
hen.“ 

14. Wettbewerb / Leistungsorientierung 

Fünf der interviewten Personen brachten ihre Freude an Leistung, am Wettbewerb, am 

Besserwerden zum Ausdruck, wobei eine Person die gemeinsame Leistung im Team 

betonte. 

(4) „Effizient zu sein, Performance. Ich leiste gerne … ich find den Wettbewerb, also 
diese Leistungsorientierung entspricht mir durchaus.“ 

(7) „… dass ich gerne etwas anpacke mit sportlichem Elan, dass ich gerne auch mit 
Leuten etwas realisier, also, sprich auch mit einer Gruppe von Leuten, von Mitarbei-
tern.“ 

(8) „Ich bin ehrgeizig, ich will etwas erreichen, ich will vorwärts kommen. Ich suche 
auch den Wettbewerb.“ 

15. Zielorientierung / Beharrlichkeit / Entscheidungsfreude 

Zwei der Befragten hoben Zielorientierung, Beharrlichkeit und Entscheidungsfreude als 

Kompetenzen hervor. 

(3) „Halt sich einsetzen, sich zu 150 Prozent einsetzen und auch wenn's Widerstand 
gibt, halt nochmals und das zweite Mal und das dritte Mal und das vierte Mal und ir-
gendwann geht's dann halt.“ 

(9) „Entscheidungen, gute Entscheidungen treffen, respektive Entscheidungsfindung, 
das ist auch eine Eigenschaft, die ich an mir ein bisschen vermisse, und wo ich gerne 
jemanden bewundere, der so sagen kann, zack, so mache ich es.“ 

16.  „Schlitzohrigkeit“ / Diplomatie 

Eine befragte Person nannte als erstrebenswert die Fähigkeit, andere im eigenen Sinne 

zu beeinflussen und dabei den Eindruck zu erwecken, als hätte jeder bekommen, was er 

sich gewünscht hat. 



4  Darstellung der Ergebnisse 

 

 35

(3) „Aber weil er das irgendwie so gut verkauft hat mit seiner nonchalanten Art, hat 
man dann gesagt, jaja, der macht ja was, dabei hat er komplett das andere gemacht … 
das war wirklich auch gut, wie er das gemacht hat … Schlitzohrigkeit.“ 

4.3.3 C Motivation  

CI Intrinsische Motivation 

1. Unspezifisches Interesse 

Sechs der befragten Personen nannten ein allgemeines Interesse für Themen rund um 

soziale und emotionale Kompetenz als einen Auslöser für die Teilnahme an Massnah-

men zur persönlichen Weiterentwicklung. Zwei davon gaben zudem an, dass ihre Re-

flexion ihres persönlichen Erlebens zu einem unspezifischen Entwicklungsbedürfnis 

geführt habe. 

(1) „Eigentlich schon seit langem interessiere ich mich für solche Themen.“ 

(5) „Es ist sicher ein inneres Bedürfnis gewesen. Ich habe gemerkt, es stimmt etwas 
nicht, ich habe aber nicht gewusst, was.“ 

(7) „Diese Persönlichkeitskurse, die haben mich eigentlich immer angesprochen.“ 

2. Der Kurs wurde selbst bezahlt und in der Freizeit absolviert 

Zwei der neun Befragten haben den Kurs selbst bezahlt und in ihrer Freizeit absolviert. 

Eine Person hat den Kurs selbst bezahlt und für die Kurstage Überzeit in Anspruch ge-

nommen. Die beiden selbstständig Erwerbenden unter den Befragten, die die Kurskos-

ten über ihr Alleinunternehmen abgerechnet haben, wurden ebenfalls den insgesamt 

fünf Selbstzahlern zugerechnet. Sie betonten, Weiterbildungen während ihrer Zeit als 

Angestellte selbst finanziert zu haben. 

(1) „Das habe ich von mir aus bezahlt. Das habe ich in meinen Ferien gemacht. Das ist 
allein alles auf mich gelaufen. Das ist rein mein eigenes Interesse gewesen.“ 

(8) „Das habe ich auch schon viel gemacht. Früher, als ich noch angestellt war, habe 
ich das sehr viel gemacht. Ich habe meinen ganzen zweiten Ausbildungsweg aus eigener 
Tasche bezahlt.“ 

3. Selbstbestimmung 

Zwei Befragte nannten als Anstoss für die Kursteilnahme den Wunsch, unabhängig 

bleiben zu wollen beziehungsweise ihre bewusste Entscheidung für eine Selbsterfah-

rung. 

(2) „Man muss sich einfach bewusst sein, will ich irgendwie unabhängig bleiben, will 
ich unabhängig sein.“ 

(8) „… sondern selber wieder mal in einen Prozess einzusteigen und das wieder einmal 
zu erleben.“ 
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4. PK: Selbstreflexion 

Für sechs der neun Interviewten gab die Auseinandersetzung mit sich selbst den An-

stoss für die Kursteilnahme. Zwei dieser Personen gaben an, dass für sie Erfahrungen 

aus Yoga und autogenem Training eine Rolle gespielt hatten. Als Gegenstände der 

Selbstreflexion wurden die Weiterentwicklung der eigenen Emotionalität im beruflichen 

Kontext und allgemein sowie das Erkennen von Fortschritten über die Zeit genannt. 

(2) „Habe angefangen mit autogenem Training.“ 

(5) „Meine Empfindungen, denen gehe ich auch im beruflichen Kontext viel, viel mehr 
nach.“ 

(7) „Wie kann man so die Emotionalität positiv weiterentwickeln?“ 

5. Nicht-Übereinstimmung Bedürfnis und erreichtes äusseres Ziel 

Eine Person deutete an, dass das, was sie innerlich anstrebe, und das, was sie tatsächlich 

erreiche, nicht ganz übereinstimme. Sie erreichte ihr Ziel, zwischenmenschlich eine 

gute Beziehung herzustellen und gleichzeitig in der Sache eine klare Verständigung zu 

erreichen, ihrer Meinung nach nicht. 

(1) „… etwas zu lieb und zu nett rübergebe, weil ich die Person nicht verletzen möchte. 
Und das habe ich ja vielleicht erreicht, das Ziel, aber ich habe vielleicht mein Anliegen 
nicht richtig rüberbringen können.“ 

CE Extrinsische Motivation: Persönliches Anliegen 

1. Berufliches Anliegen 

Sieben der interviewten Personen nannten verschiedene berufliche Anliegen, die sie zur 

Kursteilnahme bewogen haben. Der Wunsch, Techniken zur Selbstmotivation für be-

rufliche Aufgaben zu erlernen, gehörte ebenso dazu wie verschiedene Aspekte im Um-

gang mit Mitarbeitenden (gute Arbeitsatmosphäre im Team schaffen, angemessen Lob 

oder Anerkennung zeigen, Mitarbeitende nicht überfordern). 

(1) „… wie man ein Team gut führen kann, das sich eigentlich sozusagen auch wohl 
fühlt bei der Arbeit, dass er gerne arbeiten kommt und somit eigentlich dann auch eine 
gute Arbeit leistet aus dem heraus … Damit auch das Team möglichst lange zusammen 
bleibt, dass es nicht viele Kündigungen gibt.“ 

(2) „Ich habe da ein Problem mit der Selbstmotivation in bezug aufs Telefonieren.“ 

(3) „Ich bin aber auch sehr fordernd und ich bin auch sehr schnell und oft überfordere 
ich halt dann Mitmenschen – weil ich zu schnell bin.“ 

2. Sich selbst nicht im Weg stehen beim Umgang mit anderen Menschen 

Vier der befragten Personen äusserten den Wunsch nach besserer Verständigung und 

besserem persönlichen Umgang im Arbeitsumfeld. 
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(3) „… weil ich steh mir manchmal halt wirklich selber im Weg im Umgang mit meinen 
Mitmenschen.“ 

(6) „Dort (in der Intervision) haben wir einfach festgestellt, dass wir selber auch immer 
wieder grosse Unsicherheiten (im Umgang mit den Mitarbeitenden) haben.“ 

3. Vergleich mit anderen / Nicht-Übereinstimmung Selbst- und Fremdbild 

Zwei Befragte gaben an, einen Ausgleich der ihrer Wahrnehmung nach vorhandenen 

Lücke zwischen Selbstbild und Fremdbild anzustsreben; eine Person orientierte sich 

zudem am Beispiel einer Kollegin. 

(4) „Das gibt's immer wieder mal, so halt Feedbacks von der Fremdwahrnehmung, die 
eigene Wahrnehmung und ein Gap … Ich stelle aber fest, dass meine Kollegin, dass die 
irgendwie noch einen andern Zugang hat.“ 

CE Extrinsische Motivation: Anstoss von aussen 

4. Arbeitgeber zahlt und gewährt freie Tage 

Für vier der Befragten hat der Arbeitgeber die Kurskosten übernommen und die Teil-

nahme während der Arbeitszeit gestattet. Ein Person davon betonte jedoch ihre Bereit-

schaft, in ihre persönliche Entwicklung auch selbst zu investieren. 

(4) „Das wurde vom Arbeitgeber übernommen … in der Arbeitszeit. …Es war nicht von 
Anfang an klar, dass das alles übernommen wird … da hätte ich auch was investiert.“ 

5. Empfehlung / Aufforderung durch andere Person 

Eine interviewte Person gab an, zur Kursteilnahme durch ihren Coach im Rahmen eines 

beruflichen Neuorientierungsprozesses angeregt worden zu sein. 

(4) „Angeregt von …, weil ich mich am Neuorientieren bin.“ 

4.3.4 D Trainingserfahrungen mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM 

1. Arbeit mit Emotionen als work in progress 

Vier der Befragten sagten, dass sie ihre bewusste Auseinandersetzung mit ihren 

Emotionen als andauernden Prozess erlebten. 

(1) „Ich bin eben noch ziemlich am Arbeiten daran.“ 

(4) „Da war so eine ganze Prozesskette und ist immer noch im Fluss.“ 

2. Nachlassende Wirkung 

Sieben der interviewten Personen berichteten von einem spürbaren Nachlassen der un-

mittelbaren Erfahrungen aus dem Training, was sich auch in einer „Abnutzung“ der im 

Training erarbeiteten Erinnerungshilfen bemerkbar mache. 

(1) „Leider flacht es dann so ein wenig ab nach dem Kurs.“ 

(5) „Viele Elemente davon sind auch ein wenig verloren gegangen.“ 
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(8) „… der Stein, irgendwann schaue ich ihn nicht mehr an, oder das Bild, irgendwann 
ist das wieder Routine. Wie kann ich das erneuern?“ 

3. Eigenverantwortung und Disziplin 

Drei der befragten Personen formulierten die Einsicht, dass die Arbeit mit den eigenen 

Emotionen Eigenverantwortung erfordere und Disziplin bei der Anwendung der erlern-

ten Methoden. Das gelte insbesondere für das Erkennen von Warnsignalen für das Ver-

halten, das verändert werden soll. 

(1) „So Warnsignale vorstellen und so etwas, mentale Bilder hervorholen können.“ 

(5) „Ich muss es auch richtig aktiv machen, weil oft im Strudel von der Arbeit … kommt 
man nicht dazu, wenn man nicht wirklich sagt, stopp, jetzt will ich mal wissen, was 
interessiert mich jetzt an dem wirklich?“ 

4. Wirkung in unterschiedlichen Bereichen (beruflich / privat) 

Eine der befragten Personen nahm Bezug darauf, dass die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Emotionalität nicht nur im beruflichen Kontext Wirkung zeigt. 

(3) „Im Beruf im Moment ja, im Privatleben noch etwas zu wenig.“ 

5. Nachbereitung im Coaching 

Vier der neun Befragten betonten, dass die Nachbereitung der Trainingserfahrung im 

Coaching einige Wochen später gut und wichtig sei zur Auffrischung und für den Lang-

zeiterfolg. 

(2) „Die Stunde (Coaching) hat sehr viel gebracht im Bezug vom ganzen Kurs. Also ich 
würde sogar sagen, die Stunde ist vielleicht besser gewesen als ein Nachmittag, weil es 
einfach face-to-face ist und intensiver, wo man einfach nochmals alles repetieren 
kann.“ 

(4) „Ich fand's gut, dass es eine Nachbereitung gab.“ 

(6) „Ich habe es sehr hilfreich gefunden, dass man das Coaching-Gespräch nochmals 
gemacht hat, das hat mir auch nochmals viel gebracht, einfach in der Umsetzung.“ 

6. Fehlende Evaluationsmöglichkeit 

Von einer der interviewten Personen wird die fehlende Evaluationsmöglichkeit ange-

merkt, so dass ihrer Meinung nach die Erreichung der persönlichen Kursziele nicht 

überprüft werden kann. 

(8) „Die Evaluation, … dass man sich irgendwann einmal Rechenschaft ablegt, was 
habe ich jetzt wirklich erreicht, das fehlt da.“ 
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5 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen mit den Ergebnissen der empi-

rischen Untersuchung verknüpft. Zunächst wird der Theorieteil zusammengefasst. An-

schliessend werden die wichtigsten Ergebnisse der empirischen Untersuchung zusam-

mengefasst und interpretiert. Auf dieser Grundlage werden die Ausgangsfragestellung 

und die Hypothesen überprüft. Nach kritischen Überlegungen zur Methode schliessen 

das Fazit und ein Ausblick auf Implikationen für die Praxis das Kapitel ab. 

5.1 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen 

5.1.1 Kompetenzen 

Kompetenz bedeutet „Zuständigkeit“ und „Befähigung“ und kann erweitert als „Fähig-

keit oder Bereitschaft zum Wettbewerb“ begriffen werden. Arbeits- und organisations-

psychologische Betrachtungen stützen sich auf ein erweitertes Handlungskompetenz-

modell, das aus vier Kompetenzen besteht, denen entsprechende Merkmale zugeordnet 

sind: 

• Fachkompetenz: Ausbildung; Fachkenntnisse; Berufserfahrung 

• Methodenkompetenz: Anwendung fachlicher Kenntnisse und Wissen; Prob-
lemlösungsprozesse gestalten; Interventionsrepertoire 

• Sozialkompetenz: Verständliches Informieren, Präsentieren und Moderieren; 
Kommunikation; Konflikt- und Kritikfähigkeit; Überzeugungsfähigkeit und 
Motivationskraft 

• Persönlichkeitskompetenz: Leidenschaft, emotionale Stabilität; Kreativität, 
Authentizität, Selbstreflexion; Intelligenz, analytische Fähigkeiten; geistige 
Beweglichkeit, Neugierde 

Möglich ist auch die dreifache Unterteilung der Handlungskompetenz in Fachkompe-

tenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. 

Soziale Kompetenzen sind mit den vier Tugenden Fairness, Rücksicht, Offenheit, Ge-

rechtigkeit verbunden. Sie lassen sich in persönlichkeitsbezogene oder intrapersonelle 

(beispielsweise Empathie) und verhaltensbezogene oder interpersonelle Konstrukte 

(beispielsweise Teamfähigkeit) unterteilen (Kapitel 2.1.2). An dieser Zweiteilung ist ein 

am Institut für Angewandte Psychologie IAP in Zürich durchgeführtes Training zum 

Aufbau emotionaler Intelligenz ausgerichtet. Im ersten, dem intrapersonellen Teil, wird 

mit dem Zürcher Ressourcenmodell ZRM zur ressourcenorientierten Selbststeuerung 

gearbeitet. Sozialkompetenz kann als ein Teilbereich der emotionalen Intelligenz be-
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trachtet werden, neben Selbstwahrnehmung, Selbstbeherrschung, Selbstmotivation und 

Empathie. Emotionale Intelligenz wird in zwei grundsätzlichen Forschungsrichtungen 

einmal als Gruppe kognitiver Fähigkeiten im Umgang mit Emotionen definiert (mental-

ability-model) und einmal als Persönlichkeitsmerkmal, das die nicht-kognitiven Fähig-

keiten des Individuums im Umgang mit seinen Umgebungsanforderungen umfasst 

(mixed-model). Dazu zählen intrapersonelle und interpersonelle Fertigkeiten, Anpas-

sungsvermögen, Stressmanagement sowie eine Grundstimmung von Zufriedenheit und 

Optimismus.  

Die unter Persönlichkeitskompetenz und Sozialkompetenz zusammengefassten Fertig-

keiten sind auf die methodisch strukturierte Führung der eigenen Person, der zwischen-

menschlichen Beziehungen sowie den Umgang mit den daran beteiligten Emotionen, 

den eigenen und denen des Gegenübers gerichtet. 

5.1.2 Selbstbild / Menschenbild 

Das Selbstbild einer Person ist Teil ihres Selbstkonzepts. Das Selbstkonzept ist die kog-

nitive Komponente des Selbst und wird ergänzt durch dessen affektive Komponente, 

das Selbstwertgefühl. Das in das Selbstkonzept einfliessende Selbstbild wird geformt 

durch subjektive Selbstbeobachtung und durch den objektivierenden Vergleich mit an-

deren. Persönliche Weiterentwicklung hin zu Selbstvertrauen, Kompetenzentwicklung 

und Selbstständigkeit ist kennzeichnend für das Menschenbild des sich-selbst-aktuali-

sierenden Menschen, das zudem Einflüsse der humanistischen Psychologie zeigt, deren 

Menschenbild von Ganzheitlichkeit und Selbstverwirklichung geprägt ist.  

Der Mensch in der Vorstellung der Positiven Psychologie zeichnet sich durch eine po-

sitive Grundhaltung und individuelle positive Charakterstärken (Signaturstärken) aus. 

Sein Streben nach Selbstentfaltung drückt sich in einer Liebe zum (lebenslangen) Ler-

nen und in einer starken Berücksichtigung des zwischenmenschlichen Umgangs aus. 

Gutes Leben entsteht nicht in individueller Isolation, sondern in gemeinschaftlichem 

Austausch, ohne den zentrale Tugenden oder Charakterstärken wie Dankbarkeit oder 

Verzeihen nicht zu verwirklichen wären. Charakterstärken gründen auf dem Ausleben 

von Tugenden und kommen in bestimmten thematischen Situationen zur Wirkung. Den 

sechs Tugenden werden insgesamt 24 Stärken zugeordnet: 

1. Weisheit und Wissen 
 Kreativität, Neugierde, geistige Aufgeschlossenheit (kritisches Denken, Ur-

teilsvermögen), Liebe zum Lernen, Weisheit 
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2. Tapferkeit 
 Mut; Ausdauer / Hartnäckigkeit / Beharrlichkeit / Fleiss, Integrität / Authen-

tizität, Vitalität / Enthusiasmus 
3. Menschlichkeit / Humanität 
 Bindungsfähigkeit / Fähigkeit zum Lieben, Freundlichkeit / Grosszügigkeit, 

Soziale Intelligenz / Soziale Kompetenz 
4. Gerechtigkeit 
 Bürgerverantwortung / Teamwork / Teamfähigkeit, Fairness, Führungs-

vermögen 
5. Mässigung 
 Vergebungsbereitschaft, Bescheidenheit, Vorsicht / Besonnenheit / Umsicht, 

Selbstregulation 
6. Transzendenz 
 Sinn für das Schöne, Dankbarkeit, Hoffnung / Optimismus, Humor, Spiri-

tualität 

Die positiven Emotionen werden nach ihrer zeitlichen Ausrichtung in drei Gruppen un-

terteilt: Sie können sich beziehen auf die Vergangenheit (Zufriedenheit, Befriedigung, 

Stolz), die Gegenwart (Wohlbefinden, Ekstase, Freude) oder die Zukunft (Hoffnung, 

Optimismus, Vertrauen, Zuversicht). Der nach Selbstentfaltung strebende Mensch will 

diese guten Gefühle jedoch auch verdient haben. Er erreicht dies durch ein tugendhaftes 

Leben und den bewussten Einsatz seiner Charakterstärken (Kapitel 2.2.1). Die arbeits- 

und organisationspsychologische Forschungsrichtung Positive Organizational Scholar-

ship (POS) betrachtet diese Zusammenhänge in ihrer besonderen Bedeutung für das 

Arbeitsleben. Sie erkennt die Stärkung des sich selbst entfaltenden und seine individu-

ellen Stärken in der Ausübung seiner Arbeitstätigkeit nutzenden Menschen als einen 

Schlüsselfaktor für Unternehmenserfolg. Einer raschen und konsequenten Umsetzung 

dieser Forschungsergebnisse werden bislang allerdings wenig Chancen eingeräumt, da 

dies einem Paradigmenwechsel gleichkäme (Kapitel 2.2.2). 

5.1.3 Motivation 

Motivation ist die Gesamtheit dessen, was Menschen dazu veranlasst, etwas zu tun. Sie 

geht auf die Grundmotive des Menschen zurück, die aus seinen drei sozialen Grundbe-

dürfnissen nach Beziehung, Leistung und Macht heraus entstehen. Die Unterscheidung 

nach intrinsischer (innerlicher oder wesentlicher) und extrinsischer (in äusserem Antrieb 

begründeter) Motivation gilt in der Forschung als intuitiv verstehbar, als wissenschaft-

lich aber nicht hinreichend erklärt. Unklar ist beispielsweise, worauf sich „innen“ und 

„aussen“ beziehen oder ob diese Unterscheidung überhaupt eine Rolle spielt. Ein Ansatz 

erkennt intrinsische Motivation, wenn eine Handlung aus Interesse an der Handlung 
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selbst durchgeführt, wird versus extrinsische Motivation, nach der die erwünschten Fol-

gen einer Handlung ausschlaggebend sind (Kapitel 2.3.1). 

Nach einem anderen Ansatz entsteht intrinsische Motivation aus den beiden menschli-

chen Grundbedürfnissen Kompetenz und Selbstbestimmung. Sie zeigt sich in Neugier, 

Spontaneität, Erforschungsverhalten und Interesse an der direkten Umgebung. Ein wei-

ter führender Forschungszweig unterscheidet zwischen expliziten Zielen und impliziten 

Motiven, womit die Zusammenhänge von bewussten und unbewussten Motivationsan-

teilen aufgezeigt werden sollen. Intrinsische Motivation entsteht demzufolge, wenn die 

bewussten expliziten Ziele und die unbewusste implizite Motivation weitgehend über-

einstimmen (Kapitel 2.3.2). 

Mit dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen wird Motivation aus der Perspektive 

des Handelns heraus erklärt. Das ursprüngliche Modell gliedert den Handlungsablauf in 

vier Phasen: Prädezisionale Phase des Abwägens, präaktionale Phase des Planens, ak-

tionale Phase des Handelns und postaktionale Phase des Bewertens. Zwischen der ers-

ten und der zweiten Phase wird die Handlungsabsicht (Intention) gebildet. Die Ent-

scheidung für eine von mehreren Optionen bedeutet den Schritt über den Rubikon, in 

Anlehnung an Caesars Überschreitung des Flusses Rubikon, mit der er sich auf eine 

ganz bestimmte Vorgehensmöglichkeit festlegte. Mit diesem Schritt wird die eindeutige 

Richtung für die weiteren Schritte vorgegeben. Das Rubikon-Modell beschreibt die Ge-

schichte eines Handlungswunsches vom Motivationsaufbau über die Entscheidung bis 

zur Handlung selbst und zur Bewertung als Handlungsabschluss. Im erweiterten Rubi-

kon-Prozess-Modell liegen zwei Phasen vor der Überschreitung des Rubikon. Der Phase 

der bewussten Motivbildung wird eine Phase der Klärung unbewusster Bedürfnisse vor-

angestellt; die Intentionsbildung wird als eigener Prozess betrachtet und erhält eine 

eigene Phase nach der Rubikon-Überschreitung; die Bewertungsphase entfällt. Im fünf-

phasigen Rubikon-Prozess-Modell werden die Motiv- und Absichtsklärung stärker ge-

wichtet als im vierphasigen Rubikon-Modell (Kapitel 2.3.3). 

5.2 Zusammenfassung und Interpretation der empirischen 

Ergebnisse 

5.2.1 Ausgangslage 

Das Ziel der vorliegenden empirischen Arbeit besteht darin, die subjektive Einschät-

zung von Erwachsenen hinsichtlich ihres persönlichen Weiterentwicklungsprozesses 
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festzuhalten. Anhand ihrer Angaben zu angestrebten Kompetenzen, zu ihrem Selbst- 

und Menschenbild sowie zu ihrer Motivation wird überprüft, inwieweit diese sich be-

stimmten aktuellen psychologischen Theorien zuordnen lassen. 

Für das gewählte qualitative Forschungsdesign der Einzelfallanalyse wurden halb-

strukturierte problemzentrierte Interviews durchgeführt. Befragt wurden fünf Frauen 

und vier Männer im Alter zwischen 32 und 59 Jahren. Sie hatten alle zu verschiedenen 

Terminen in Zürich am gleichen Kurs zum Thema „Emotionale Intelligenz“ teilgenom-

men. 

5.2.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Als auslösendes Ereignis, das zur Kursteilnahme geführt hat, beschrieben zwei Drittel 

der interviewten Personen Kommunikationssituationen, in denen sie den Umgang mit 

ihren Gefühlen oder Wahrnehmungen als schwierig empfunden haben. Beim verblei-

benden Drittel gab die Reflexion solcher Erfahrungen auf der Meta-Ebene (Supervision, 

eigene Kursleitertätigkeit) den Ausschlag für die Kursteilnahme. 

Sämtliche Interviewte nannten von ihnen anerkannte Führungspersonen in unterschied-

lichen Bereichen als Vorbilder – Väter und Vaterfiguren, Peers, Lehrperson, Sachbuch-

autoren. Als Eigenschaften, die diese Personen für die Befragten zu Vorbildern machen, 

wurden neben der allgemeinen Bereitschaft zur ständigen persönlichen Weiterentwick-

lung Fähigkeiten im Umgang mit Emotionen, eigenen und anderen, sowie in der Team-

bildung und -führung hervorgehoben. 

Die angeführten auslösenden Ereignisse und Vorbilder sowie die Art ihrer Darstellung 

im Gespräch lassen bei allen Befragten auf einen hohen Grad an regelmässiger Selbstre-

flexion schliessen. 

Fallübergreifend wurden die Interviewaussaugen zu vier Hauptkategorien (A Kompe-

tenzen, B Selbstbild / Menschenbild, C Motivation (CI intrinsisch, CE extrinsisch), D 

Trainingserfahrungen) mit insgesamt 41 Unterkategorien zusammengefasst (neun zu A, 

16 zu B, fünf zu CI, fünf zu CE und sechs zu D). 

A Kompetenzen 

Die Befragten nannten insgesamt vier intrapersonelle Kompetenzen und fünf Kompe-

tenzen im interpersonellen Bereich, die sie weiterentwickeln wollen. Von den intraper-

sonellen Kompetenzen wurde „Emotionale Stabilität“ von den meisten Befragten (sie-

ben) genannt. „Empathie“ wurde von sechs Interviewten angeführt, “Emotionale Kom-
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petenz / Intuition“ von fünf und „Emotionale Bedürfnisse / Anliegen und äussere Ziele 

in Übereinstimmung bringen können“ von vier. Ebenfalls sieben der neun Befragten 

nannten bei den intrapersonellen Kompetenzen „Kommunikationsfähigkeit“. Jeweils 

sechs Personen beschrieben „Sozialkompetenz: Gute Beziehungen herstellen und auf-

recht erhalten können“ sowie „Motivationskraft und Überzeugungsfähigkeit“ als erstre-

benswerte Kompetenzen; drei nannten „Innere Autorität / natürliche Führung“. Von den 

intrapersonellen Kompetenzen ist die am häufigsten genannte („Emotionale Stabilität“) 

sowohl als Stärke der Tugend „Mässigung“ der Positiven Psychologie zuzuordnen als 

auch dem Bereich Persönlichkeitskompetenz nach dem Handlungskompetenzmodell. 

„Empathie“ und „Emotionale Kompetenz / Intuition“ lassen sich beide als Stärken der 

Tugend „Menschlichkeit und Humanität“ zuordnen. Von den fünf genannten intraper-

sonellen Kompetenzen zählt „Innere Autorität / natürliche Führung“ zur Tugend „Ge-

rechtigkeit“, die übrigen vier gehören zum Bereich „Sozialkompetenz“ und damit zur 

Tugend „Menschlichkeit und Humanität“. Die aus dem Interviewmaterial herausgear-

beiteten Kompetenzen decken damit bereits drei von sechs Tugenden ab, die das Men-

schenbild der Positiven Psychologie auszeichnen. 

B Selbstbild / Menschenbild 

13 der insgesamt 16 herausgearbeiteten Merkmale des Selbst- und Menschenbilds der 

Befragten entsprechen jeweils Stärken, die den Tugenden der Positiven Psychologie 

zugeordnet sind. Alle sechs Tugenden sind durch mindestens eine genannte Stärke ver-

treten (vier zu „Weisheit und Wissen“, drei zu „Gerechtigkeit“, je zwei zu „Tapferkeit“ 

und „Mässigung“, je eine zu „Menschlichkeit und Humanität“ sowie zu „Transzen-

denz“). Sechs der genannten Merkmale sind zudem im Bereich Persönlichkeitskompe-

tenz des erweiterten Handlungskompetenzmodells zu finden. 

In der folgenden Auflistung sind die genannten Merkmale des Selbstbilds / Menschen-

bilds der Befragten aufgeführt mit Zuordnung zu den entsprechenden Tugenden bezie-

hungsweise zum Bereich Persönlichkeitskompetenz, sortiert nach absteigender Anzahl 

von Befragten, die das Merkmal erwähnen. 
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Anzahl 
Befragte 

Merkmale / Unterkategorien B Selbstbild / Menschenbild 

7 
 
7 
 
7 

2. PP (Weisheit und Wissen); PK: Analytische Fähigkeiten / Logi-
sches Denken und sachliche Argumentation 

4. PP (Weisheit und Wissen); PK: Selbstentfaltung / persönliches 
Potenzial ausschöpfen / Lebenslanges Lernen 

11. PP (Mässigung); PK: Emotionale Ausgeglichenheit / Ruhe / Ge-
lassenheit / Geduld 

5 
5 

6. PP (Tapferkeit) Aufrichtigkeit / Ehrlichkeit / Integrität 
14. Wettbewerb / Leistungsorientierung 

4 
 
4 
4 
4 
 
4 
 
4 

1. PP (Weisheit und Wissen)PK: Neugier / Interesse / Neues wa-
gen / Perspektivenwechsel 

3. PP (Weisheit und Wissen); PK: Kreativität und Inspiriertheit 
9. PP (Gerechtigkeit) Fairness / Respekt / Loyalität 
13. PP (Transzendenz) Optimismus / Zukunftsausrichtung / 

Ressourcenorientierung 
7. PP (Menschlichkeit und Humanität) Überblick und Vertrauen / 

Freundlichkeit 
10. Eigenverantwortung / Verantwortungsbewusstsein 

3 8. PP (Gerechtigkeit) Führungsperson als Vorbild / Führungsstärke 
mit sich selbst und anderen 

2 
2 
2 

5. PP (Tapferkeit); PK: Authentizität / Echt sein in Beziehung 
12. PP (Mässigung) Bescheidenheit 

15. Zielorientierung / Beharrlichkeit / Entscheidungsfreude 
1 16. „Schlitzohrigkeit“ / Diplomatie 

Abbildung 6: Tabelle der genannten Menschenbild-Merkmale nach Häufigkeit (eigene Darstellung) 

Die nur einmal als Merkmal genannte „Schlitzohrigkeit“ kann im Kontext des Ge-

sprächs einerseits im Sinne von „Diplomatie“ gedeutet werden, andererseits aber auch 

im Sinne einer manipulativen Absicht. 

Durch die genannten Menschbild-Merkmale werden zusammen mit den genannten 

Kompetenzen sämtliche Teilkompetenzen der Bereiche Persönlichkeitskompetenz und 

Sozialkompetenz des erweiterten Handlungskompetenzmodells abgedeckt. 

C Motivation 

Die Selbstauskünfte der Befragten zu ihrer Motivation lassen sich in je fünf Kategorien 

zu intrinsischer und extrinsischer Motivation einteilen. 

Als intrinsische Motivation wurde von sechs der neun interviewten Personen „unspezi-

fisches Interesse“ genannt. Die Mehrzahl der Befragten hat die Kurskosten selbst ge-

zahlt. Zwei Interviewte gaben ihren Wunsch nach Selbstbestimmung an, sechs ihre 

Selbstreflexion. Gewohnheitsmässige Selbstreflexion kann in diesem Zusammenhang 

als Vorbereitung für den auf Aktivität ausgerichteten Wunsch nach Selbstbestimmung 
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gedeutet werden. Eine Person machte eine Äusserung, die als Beobachtung einer Nicht-

Übereinstimmung zwischen ihrem ursprünglichen Bedürfnis und dem erreichten 

äusseren Ziel gedeutet werden kann. 

Die Angaben zur extrinsischen Motivation konnten inhaltlich weiter unterteilt werden in 

zwei Richtungen: „Persönliches Anliegen“ und „Anstoss von aussen“. Als „persönliche 

Anliegen“ wurden von zwei Dritteln der Befragten konkrete Anliegen in der beruflichen 

Zusammenarbeit oder im Kundenkontakt genannt. Vier Personen nannten den allgemei-

nen Wunsch, sich nicht selber im Weg zu stehen, und zwei streben einen Ausgleich der 

Nicht-Übereinstimmung ihrer Selbstwahrnehmung mit Fremdwahrnehmungen an. Vier 

der Befragten arbeiteten zum Zeitpunkt des Interviews im Angestelltenverhältnis und 

haben die Kurskosten nicht selbst bezahlt, was als „Anstoss von aussen“ gedeutet 

wurde. Eine Person, als Ausnahme, wurde durch ihren Coach zur Kursteilnahme ange-

regt. Keine der befragten Personen wurde in irgendeiner Weise zur Kursteilnahme ver-

pflichtet. 

D Trainingserfahrungen 

Über zwei Drittel der Befragten erwähnten die nachlassende Wirkung der unmittelbaren 

Kurserfahrung, und mehr als ein Drittel betonte, dass die Nachbereitung im Coaching 

wichtig sei. Ebenfalls vier Befragte erlebten seit dem Training ihre Arbeit mit den Emo-

tionen bewusster als work in progress. Drei erkannten dabei die Notwendigkeit von 

Eigenverantwortung und Disziplin. Nur eine Person verwies auf unterschiedliche Aus-

wirkungen im Beruf und im Privatleben. Ebenfalls nur eine Person bemerkte eine feh-

lende Überprüfbarkeit des im Kurs Erreichten. Dass so viele Befragte eine nachlassende 

Wirkung wahrnehmen, lässt auf einen spürbaren Grad an Wirkung unmittelbar nach 

dem Training schliessen. 

5.3 Beantwortung der Fragestellungen 

Drei Teilfragen waren Ausgangspunkt für die qualitative Untersuchung, die den empiri-

schen Teil der vorliegenden Arbeit ausmacht: 

• Wie beschreiben Teilnehmende an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung 

die Kompetenzen, die sie stärken wollen, insbesondere in Bezug auf ihr konkre-

tes alltägliches Erleben und Handeln? 

• An welchen psychologischen Menschenbildern ist das Selbstbild von 

Erwachsenen ausgerichtet, die sich persönlich weiter entwickeln wollen? 
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• Sind Teilnehmende an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung intrinsisch 

oder extrinsisch motiviert? 

Zur Beantwortung dieser drei Fragestellungen wurde jeweils eine Hypothese aufgestellt: 

• Hypothese 1: Erwachsene, die sich für Massnahmen zur persönlichen Weiterent-

wicklung entscheiden, haben konkrete und differenzierte Vorstellungen von 

intrapersonellen sowie interpersonellen Detailfertigkeiten, die sie ausbilden oder 

weiterentwickeln wollen. Diese Fertigkeiten sind den Bereichen der Sozial- und 

Persönlichkeitskompetenz zuzuordnen. 

• Hypothese 2: Das Selbstbild von Teilnehmenden an Kursen zur persönlichen 

Weiterentwicklung ist an ganzheitlichen, komplexen Menschenbildern ausge-

richtet, wie sie aktuell von der Positiven Psychologie oder traditionell von der 

humanistischen Psychologie vertreten werden. Dieses Selbst- und Menschen-

bild entspricht zudem einem neueren  Menschenbild der Arbeits- und Organi-

sationspsychologie, dem self-actualizing man oder dem sich-selbst-aktualisie-

renden Menschen. 

• Hypothese 3: Teilnehmende an Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung 

sind sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert. 

Hypothese 1 kann bestätigt werden. Die Kompetenzen, deren Aufbau und Entwicklung 

die Befragten in ihrer persönlichen Weiterentwicklung anstreben, sind den Bereichen 

Sozialkompetenz und Persönlichkeitskompetenz des erweiterten Handlungskompe-

tenzmodells zuzuordnen. Sämtliche Teilkompetenzen dieser beiden Bereiche werden 

direkt oder indirekt genannt. Fachkompetenz und ihre ständige Aktualisierung wird vor-

ausgesetzt. Die genannten Kompetenzen decken sich zudem mit Eigenschaften, die in 

der Positiven Psychologie als Charakterstärken bezeichnet werden. 

Hypothese 2 kann bestätigt werden. 13 von 16 genannten Merkmalen des Selbst- und 

Menschenbildes der Befragten entsprechen dem Menschenbild der Positiven Psycholo-

gie. Sie sind als Charakterstärken den sechs Tugenden, mit denen die Positive Psycho-

logie arbeitet, zuzuordnen. Sämtliche Tugenden werden erfasst. Von den weiteren drei 

herausgearbeiteten Merkmalen steht keines im Widerspruch zu diesen Tugenden. 

Nach der Auffassung der Positiven Psychologie besteht die Aufgabe des nach Selbstent-

faltung strebenden Menschen darin, seine Charakterstärken durch Ausübung der dazu-

gehörigen Tugenden zu erfahren, zu pflegen und zu nutzen. Neben einem ausreichenden 

Mass an Selbstreflexion ist dafür sein Engagement bei der Schaffung der notwendigen 
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Umgebungsbedingungen gefordert. Recherche und Auswahl eines Seminars zur Weiter-

entwicklung der sozialen Kompetenzen sowie schlussendlich die Teilnahme daran kön-

nen als Ausdruck eines solchen Engagements betrachtet werden. Beides ist bei den be-

fragten Personen eingebettet in einen bereits länger andauernden Prozess intensiver 

Selbstreflexion. 

Das bei allen Befragten zum Ausdruck kommende Bedürfnis zum lebenslangen Lernen 

beziehungsweise ihr deutlich werdender Grad an Selbstreflexion entsprechen zudem 

dem Menschenbild vom self-actualizing man der Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie. 

Hypothese 3 ist in ihrer allgemeinen Formulierung zu bestätigen. Sie kann jedoch, ins-

besondere was die Art der intrinsischen Motivation angeht, deutlich differenziert wer-

den. Denn die Motivationslage der Befragten erweist sich vor dem Hintergrund der aus-

gewählten Theorien als vielfältig. Nach unterschiedlichen Kriterien für die Unterschei-

dung intrinsisch versus extrinsisch lässt sich nachweisen, dass sowohl intrinsische als 

auch extrinsische Anteile die Motivation für ihre Aktivität zur persönlichen Weiter-

entwicklung bestimmen. Da sämtliche Befragte angeben, dass sie sich aus einem inne-

ren Bedürfnis heraus mit dem Thema Emotionalität auseinandersetzen und in diesem 

Zusammenhang bereits einen oder mehrere Weiterbildungskurse besucht haben, können 

sie als intrinsisch motiviert im Sinne von „aus innerem Antrieb, von innen heraus be-

wegt“ gelten. Von einigen Kursteilnehmenden wird betont, dass der Anreiz nicht allein 

im Weiterbildungsziel, sondern bereits in der Tätigkeit der Mitarbeit im Kurs selbst (als 

Selbsterfahrung) liegt. Extrinsische Motivation nach diesem Definitionszusammenhang 

liegt ebenfalls vor: Als erwünschte angestrebte Ergebnisfolgen werden konkrete Wei-

terbildungsziele genannt, vor allem die Veränderung des Kommunikationsverhaltens 

und das wirksame Vermitteln von Kommunikationsinhalten. Nach den beiden weiteren 

betrachteten Theorien ist intrinisische Motivation bei den Befragten unterschiedlich 

ausgeprägt. Das Streben nach Kompetenz und Selbstbestimmung als Anzeichen intrin-

sischer Motivation kommt klar zum Ausdruck; er wird zum einen explizit formuliert 

und zeigt sich zum anderen in der umfangreichen Liste differenziert beschriebener 

Kompetenzen aus den Bereichen Sozial- und Persönlichkeitskompetenz, im als selbst-

verständlich erachteten lebenslangen Lernen sowie im insgesamt hohen Grad an Selbst-

reflexion. Eine Auseinandersetzung mit unbewussten Bedürfnissen dagegen kommt bei 

den Befragten allenfalls in ihrem unspezifischen, andauernden Interesse an der Ausein-

andersetzung mit Emotionalität und Intuition zum Ausdruck. Sie zeigen eine gewisse 
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Hartnäckigkeit im „Dranbleiben“ am Thema und einen hohen Grad an Reflexion über 

das Wahrnehmen, Ausdrücken und Steuern von Gefühlen sowie über die Bedeutung 

dieser Kompetenzen für den zwischenmenschlichen Austausch. Intrinsische Motivation 

aufgrund weitgehender Übereinstimmung expliziter Ziele und impliziter Motive ist al-

lerdings nicht direkt zu beobachten. Aus wenigen Interviewaussagen lässt sich ansatz-

weise auf das Wahrnehmen einer Diskrepanz zwischen beiden schliessen und auf das 

Angetriebenwerden durch den Wunsch, diese zu verringern. Dieser Aspekt kann jedoch 

unter Umständen erst durch die Inhalte des Kurses, an dem alle Befragten teilgenom-

men haben, angestossen oder in der Reflexion verstärkt worden sein. Im Kurs werden 

die Teilnehmenden mit dem Rubikon-Prozess-Modell vertraut gemacht und durch 

Übungen zur Auseinandersetzung mit ihren unbewussten Bedürfnissen angeregt. Die 

Überschreitung des Rubikon bei der Entscheidung für die Kursteilnahme wurde weniger 

bereits durch eine Klärung unbewusster Bedürfnisse ausgelöst als durch das beginnende 

Bewusstwerden eines möglichen Konflikts zwischen unbewussten Bedürfnissen und 

bewussten Motiven (unspezifisches Interesse an Emotionalität und Intuition sowie Un-

behagen in Kommunikationssituationen). 

5.4 Methodenkritik und weiterführende Überlegungen 

Das qualitative Verfahren zur Erstellung einer breiten Informationsbasis über das 

Selbstbild und die Motivation von Erwachsenen, die sich persönlich weiterentwickeln 

wollen, hat sich grundsätzlich bewährt. Auf diese Weise konnte zum Beispiel die breite 

Ausdifferenzierung angestrebter Teilkompetenzen zum Ausdruck gebracht werden, was 

mit vorgegebenen Kompetenzen in einem quantitativen Fragebogen nicht möglich ge-

wesen wäre. Auch der Befund, dass neben sämtlichen Teilkompetenzen der Bereiche 

Persönlichkeitskompetenz und Sozialkompetenz auch Charakterstärken aus sämtlichen 

Tugenden der Positiven Psychologie von den Befragten selbst beschrieben wurden, 

kann als aussagekräftig eingeschätzt werden. 

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Interviews sowie der Auswahlkriterien kann die 

Stichprobe nur bedingt als repräsentativ gelten. Zum einen wäre es wünschenswert, eine 

grössere Anzahl von Personen zu befragen, die an persönlicher Weiterentwicklung 

grundsätzlich interessiert sind. Zum anderen kann die Tatsache, dass alle Befragten am 

gleichen Kurs teilgenommen haben, gleichzeitig als Vorteil und als Nachteil angesehen 

werden. Von Vorteil ist die Vergleichbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 

zumindest auf dieser Grundlage, von Nachteil die mögliche Beeinflussung der Ergeb-
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nisse durch das im Kurs vermittelte Wissen und die dadurch veränderte Selbstreflexion. 

Interessant wären Längsschnittuntersuchungen mit Befragungen vor und nach dem Be-

such des Kurses zur Ermittlung möglicher Veränderungen im Selbst- und Menschenbild 

sowie in der Motivation. Aufschlussreich könnte auch ein Vergleich mit Material von 

Interessierten sein, die jedoch noch an keinem Kurs teilgenommen haben, oder von Per-

sonen, die an dieser Art Weiterbildung nicht interessiert sind. Weiterführende Frage-

stellungen wären: Warum bilden sich manche Führungskräfte nicht nur fachlich weiter, 

sondern gezielt auch sozial und emotional, während andere das nicht tun? Welche 

Gruppe hat mehr messbaren Führungserfolg? Worauf stützte sich die allererste, grund-

legende Entscheidung zur Weiterentwicklung der eigenen Sozialkompetenz? Denkbar 

wäre auch eine Kombination mit einem quantitativen Verfahren wie zum Beispiel dem 

Fragebogen zur Bestimmung der individuellen Charakterstärken VIA-IS (siehe Kapitel 

2.2.1). 

5.5 Fazit und Ausblick 

Für die Ausarbeitung von Kursinhalten im Bereich Sozialkompetenz erscheint wichtig, 

dass bei den potenziellen Teilnehmenden bereits ein hoher Grad an Selbstreflexion vor-

ausgesetzt werden kann. Der Verweis auf den hohen Nutzen der Nachbereitung und 

Auffrischung der Kursinhalte im Coaching lässt auf eine gewisse Bereitschaft zur Teil-

nahme an Ergänzungsveranstaltungen schliessen. Denkbar wären verschiedene Formate 

als Weiterführung des kompakten Zweitageskurses: Zweitageskurs als Einstieg, daran 

anschliessend je nach individueller Fragestellung eine Serie von Einzelcoachingstunden, 

Halbtagsworkshops oder Gruppensitzungen am Abend. Mit den gleichen Teilnehmen-

den könnten die erlernten Techniken aus dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM wieder 

aufgegriffen werden oder an ihren Fragestellungen (Fallbeispielen) könnte mit mode-

rierten Intervisions- oder Gruppensupervisionstechniken gearbeitet werden. Denkbar 

wäre auch ein Kurszyklus mit einer Auswahl der genannten Teilkompetenzen als The-

menschwerpunkte, dessen einzelne Veranstaltungen jeweils methodisch-didaktisch 

speziell auf eine Teilkompetenz ausgerichtet wären. Hierfür wären konkrete und diffe-

renzierte inhaltliche Bedarfsanalysen bei den Interessierten sowie Marktanalysen hin-

sichtlich der ausreichenden Nachfrage notwendig. 
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6 Abstract 

Die vorliegende empirisch-qualitative Untersuchung geht der Frage nach, was Erwach-

sene zur aktiv betriebenen persönlichen Weiterentwicklung motiviert, welche Kompe-

tenzen sie dadurch entwickeln wollen und an welchem Menschenbild sie sich dabei 

orientieren. 

Dazu werden im theoretischen Teil die Themen Kompetenzen, Selbstbild / Menschen-

bild und Motivation behandelt. Im empirischen Teil werden die Ergebnisse von neun 

halbstrukturierten problemzentrierten Interviews vorgestellt. 

Als Ergebnis der qualitativen Inhaltsanalyse liess sich bestätigen, dass Erwachsene im 

Prozess der persönlichen Weiterentwicklung differenziert und umfassend die Förderung 

von Teilkompetenzen aus den Bereichen Sozialkompetenz und Persönlichkeitskompe-

tenz anstreben. Das ermittelte Selbst- und Menschenbild der Befragten zeichnet sich 

durch Charakterstärken und Tugenden aus, die umfassend dem Menschenbild der Posi-

tiven Psychologie sowie des self-actualizing man der Arbeits- und Organisationspsy-

chologie entsprechen. Die Befragten zeigten sich sowohl intrinsisch als auch extrinsisch 

motiviert, da sie angaben, aus einem inneren Bedürfnis und aus Interesse an bestimmten 

Ergebnisfolgen zu handeln. Zudem konnte intrinsische Motivation im Sinne der Selbst-

bestimmungstheorie nachgewiesen werden. Einflüsse unbewusster Bedürfnisse nach 

dem Rubikon-Prozess-Modell, das Motivation aus der Handlungsperspektive betrachtet, 

konnten ansatzweise aufgezeigt werden. Intrinsische Motivation als bereits erreichte 

Übereinstimmung von expliziten Zielen und impliziten Motiven konnte nicht nachge-

wiesen werden. 

Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse können Weiterbildungsangebote im Bereich 

Sozialkompetenz gezielt gestaltet, erweitert oder überarbeitet werden. 
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9 Anhang 

9.1 E-Mail an potenzielle Interviewpartnerinnen und -partner 

Anrede 

 

Sie haben im Mai 2009 am Kurs Emotionale Intelligenz I am IAP in Zürich teilgenom-

men. Frau Birgitta Braun, die Kursleiterin, hat mir Ihre E-Mail-Adresse weitergeleitet, 

um mich bei meiner Bachelor-Arbeit zu unterstützen. Ich bin Studentin an der zhaw 

(Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Departement Angewandte Psy-

chologie, und untersuche im Rahmen dieser Arbeit die Motivation sowie das Selbstbild 

von Personen, die an Kursen zur Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit teilgenommen 

haben. Als Teilnehmer des Kurses Emotionale Intelligenz I gehören Sie genau zu die-

sem Personenkreis. 

 

Könnten Sie sich vorstellen, mir zu diesem Thema ein Interview zu geben? Das Ge-

spräch sollte zwischen Mitte Januar und Ende Februar stattfinden und würde etwa 45 

Minuten dauern. 

 

Die im Interview erhobenen Daten werden nach den Regeln des Datenschutzes vertrau-

lich behandelt. Die digitale Originalaufnahme wird nach der Transkription gelöscht; die 

Informationen, die ich von Ihnen erhalte, werden vollständig anonymisiert ausgewertet 

und nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit weiterverwendet. 

 

Falls Sie weitere Informationen zu meiner Person oder zum Thema meiner Bachelor-

Arbeit wünschen, melden Sie sich bitte. Sie erreichen mich ausser per E-Mail auch tele-

fonisch unter der Festnetznummer 044-8580012 oder mobil unter 079-8441128. 

 

Ich freue mich auf Ihre Antwort - mit herzlichem Gruss und den besten Wünschen zum 

Jahreswechsel 

 

Andrea Chlopczik 
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9.2 Einverständniserklärung 

 
 
 
Einverständniserklärung 
 
 
 
 
 
 
Der / die Unterzeichnende bestätigt, dass er /sie darüber informiert wurde, dass die Daten 
des geführten Interviews für eine Untersuchung zum Thema „Motivation von Erwachse-
nen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen zur Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit“ 
verwendet werden. Diese Daten werden nach den Regeln des Datenschutzes vertraulich 
behandelt und vollständig anonymisiert ausgewertet. Diese Einverständniserklärung ist 
jederzeit widerrufbar. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  ……………………………………… 
 
 
 
Name    ……………………………………… 
 
 
 
Unterschrift  ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
Bachelorarbeit von Andrea Chlopczik, Rüebisbergstrasse 3, 8164 Bachs 
An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,  
Departement Angewandte Psychologie 
Minervastrasse 30, Postfach, 8032 Zürich 
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9.3 Interviewleitfaden 

Kontextinformationen 

• Name der befragten Person 
• Alter 
• Position / Funktion 
• Führungserfahrung (Hierarchiestufe und Anzahl Jahre) 
• Zeitpunkt der Teilnahme am Training Emotionale Intelligenz I (Monat / Jahr) 

Einleitung / Briefing 

• Vielen Dank für die Bereitschaft zum Interview 
• Ungefähre Dauer: 30 bis 45 Minuten 
• Erläuterung des Rahmens der Bachelorarbeit: Empirische Forschungsarbeit in 

Form qualitativer Befragungen 
• Ziel: Erstellen eines Stimmungsbildes über die Motivation für die Teilnahme an 

Seminaren zur Förderung von sozialer und emotionaler Kompetenz 
• Unterthemenbereiche des Interviews 

o Kompetenzen 
o Motivation 
o Menschenbild / Selbstbild 
o Lernerfahrungen mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM 

• Zusicherung der Vertraulichkeit und der Anonymisierung der Daten 

Teil 1: Narrative Aufforderungsfragen zum Einstieg 

1. Erzählen Sie mir bitte, wie es dazu kam, dass Sie sich für ein Seminar zur 

Weiterentwicklung Ihrer sozialen bzw. emotionalen Kompetenzen entschieden 

haben. 

2. Gibt es eine Geschichte, die Sie im Arbeitsalltag – oder auch privat – erlebt ha-

ben und bei der Sie gedacht haben: Hier brauche ich spezielle Fähigkeiten, die 

nichts mit meiner Fachkompetenz zu tun haben? 

3. Welche sonstigen Erlebnisse im Privatleben / im Berufsleben haben dazu ge-

führt, dass Sie über einen Kurs zur Entwicklung Ihrer Selbst- und / oder Sozial-

kompetenz nachgedacht haben? 

Teil 2: Fragen zu Kompetenzen 

1. Welche Kompetenzen nutzen Sie ausser den fachlichen noch in Ihrem 

Arbeitsalltag? 

2. Wie würden Sie das beschreiben, was Sie bei sich persönlich „bearbeiten“ wol-

len (Eigenschaften, Einstellungen etc.)? 
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Teil 3: Fragen zur Motivation 

1. Mich interessiert, wie Sie zu der Entscheidung gelangten, ein Seminar zur 

Persönlichkeitsentwicklung zu besuchen. 

a. Aus einem inneren Bedürfnis heraus 

b. Um äusseren Anforderungen gerecht zu werden oder weil eine Beloh-

nung (besserer Job etc.) lockte 

2. Welches konkrete Ereignis könnte den Ausschlag für die Entscheidung gegeben 

haben (Anstoss für die Überschreitung des Rubikon)? 

3. Hatten Sie mehrere verschiedene Seminare zur Auswahl, zwischen denen Sie 

sich am Ende entscheiden mussten? Welche anderen Kurse standen zur Wahl? 

Wie kam die Auswahl zustande – Suche bei bestimmten Anbietern, Suche nach 

bestimmten Themen, Befriedigung bestimmter Bedürfnisse? 

4. Wer trägt die Kosten für das Seminar? 

Teil 4: Fragen zum Menschenbild / Selbstbild 

1. Was haben Sie für Vorbilder für Ihre berufliche und private Entwicklung? 

2. Wie würden Sie die Eigenschaften beschreiben, die diese Person(en) als Vorbild 

auszeichnen? 

3. Was ist Ihnen wichtig, und wonach richten Sie sich grundsätzlich, also unab-

hängig von der konkreten Situation, bei allen Ihren Entscheidungen und Ihrem 

Handeln, beruflich und privat? 

4. Welche sind Ihre persönlichen Stärken, auf die Sie stolz sind und von denen Sie 

sagen würden, dass diese Sie im Leben weitergebracht haben? 

Teil 5: Fragen zu den Lernerfahrungen mit dem Zürcher Ressourcen Modell ZRM 

Wie würden Sie Ihre Lernerfahrungen mit dem ZRM beschreiben? 

Offene Bereiche 

Gibt es etwas, das bisher im Gespräch nicht erwähnt wurde, das aber für Sie im Zu-

sammenhang mit den angesprochenen Themen wichtig ist? 

Debriefing 

Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Haben Sie noch Fragen an mich be-

züglich der Untersuchung? Dürfte ich allenfalls nochmals auf Sie zukommen, falls mir 

im Nachhinein etwas unklar ist? 
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9.4 Übersichtstabelle Kategorien / Zusammenfassung der 

Inhaltsanalyse 
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