Trainertag
N°3
Protokoll 15. November 2019
_________
ICHSelbstführung
Selbststeuerung

TeilnehmerInnen
Kurt Banfi – Martina Fahrnberger – Sigrid Grottenthaler – Christian
Harrer – Christian Kaiser – Astrid Kollmann – Regina Schlipfinger –
Ruth Terink – Christoph Wolf – Veronika Wolschlager

Indigu – Status Quo, Markttrends, Zukunftsaussichten

Rollenverständnis
Wir sehen die Aufgabe von indigu darin, dafür zu sorgen, dass wir alle - also Menschen mit
denen wir gemeinsam arbeiten wollen (und vice versa) - wirtschaftlichen Erfolg und Spaß an
der Arbeit haben:
+ Das kann nur in Beziehungen funktionieren – als Vernetzung – ohne zu starke strukturelle
Bindung
+ Gemeinsamer KnowHow-Aufbau – das machen wir mit Vernstaltungen wie dieser und auch
extern: Syst GPA-Format im Jänner
+ Bereitstellung relevanter Ressourcen – Trainings-Formate / Unterlagen / Tools und nicht
zuletzt auch in größerer Dimension e-learning
+ Möglichkeit auf aktuelle Entwicklungen in der Branche reagieren zu können – eben elearning – was passiert grade in der Personalistenwelt
+ für Vertrieb und Auslastung sorgen – Marketing-Aktivitäten Gina und Sigrid und
Vertriebsaktivitäten – zahlreiche Telefonate und Kundenbesuche.

Markt
Wirtschaftliche Entwicklung – Industrie und Automotive Industrie: Wir steuern offensichtlich
in eine wirtschaftlich nicht so intensive Zeit

Was tun wir um gegenzusteuern?
Akquise-Initiative – Für unsere Verhältnisse massive Aktivitäten:
+ Bestandskunden offensiv ansprechen
Reaktionen: voestalpine – neues FkProgramm + Porr – weitere Seminare im WBP + Frauenthal
Service
+ Neukundenakquise
Prinzhorn Gruppe + Schwarzmüller + Stölzle + Falkensteiner Hotels
e-learning als stand alone Format zusätzlich zur Unterstützung in den Programmen + Felder
wie Development Center
Wer Themen hat und Vertrieb braucht, sprecht mit mir und wir werden für Aktivitäten sorgen
– Beispiel Stmk und München – funktioniert so, dass die regionalen Kontakte von euch
kommen und die Inhalte und Formate und Angebote von uns.
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Was tut sich sonst noch:
Fast alle HR-Abteilungen haben Digitalisierung auf der Agenda – was heißt das? Manche
stehen da erst am Anfang (erste e-learning Angebote, …) manche schon sehr weit – LMS und
automatisierte Angebote
Eines ist sicher: Die Aufmerksamkeit geht dort hin. Damit auch Budgets und damit hat das
auch eine Auswirkung auf uns TrainerInnen. Ohne digitales Angebot wird es schwierig.
Was macht indigu? Kooperation mit promitto: Systemische Formate & Prozessbausteine
aus der PE entwickeln. Ist eine finanzielle Herausforderung. Hoffe, dass wir das stemmen.
Derzeit schaut es gut aus.

Warm up Quiz

Welches Produkt wurde....
1972 lanciert - Preis erhalten - Über 900.000 mal verkauft - Von einer Frau geschrieben - Es
geht um Erkenntnis & Selbststeuerung - Inspiriert von einer dementen Kindfrau Geburtsname der Autorin Hilde Mirjam Rosenthal - In einzelnen Stationen grenzt die
Hauptperson ex negativo die Möglichkeiten seiner Existenz ein - In zahlreiche Sprachen
übersetzt; slowenischer Titel: Mali jaz sem jaz. - die farbigen Illustrationen sprechen den
Rezipienten durch ihre Imitation von kindlich-naiven Bildern an - die stark rhythmische
Sprache als Spiegel des Gemütszustands genutzt: - Das erste Tier ist ein Frosch - Illustriert von
Susi Weigl

Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren,

_________________
and the winner is:
Veronika
Wolschlager
_________________

wandert
zwischen grünen Halmen, wandert unter Schierlingspalmen, freut sich,
dass die Vögel singen, freut sich an den Schmetterlingen, freut sich, dass
sich's freuen kann. Aber dann... Aber dann stört ein Laubfrosch seine
Ruh und fragt das Tier: "Wer bist denn du?" da steht es und stutzt und
guckt ganz verdutzt dem Frosch ins Gesicht: "Das weiß ich nicht." Der
Laubfrosch quakt und fragt: "Nanu? Ein namenloses Tier bist du? Wer
nicht weiß, wie er heißt, wer vergisst, wer er ist, der ist dumm!" Bumm.

Das kleine Ich-bin-ich ist ein kleines, nicht näher bestimmbares, buntes Tier, das auf der Suche
nach seiner Identität ist. Das bunte Tier spaziert über eine Blumenwiese und trifft einen
Frosch. Der Frosch möchte wissen, was für ein Tier es ist. Das kleine Ich-bin-ich weiß keine
Antwort. Verzweifelt fragt es nun verschiedene andere Tiere (Pferde, Fische, weiße Vögel,
Nilpferde, Papageien, Hunde), ob jemand wisse, wer es sei. Doch keiner weiß es. Das kleine
Ich-bin-ich fragt sich schließlich: „Ob’s mich etwa gar nicht gibt?“ Plötzlich trifft es die
Erkenntnis wie ein Blitz. Das bunte Tier erkennt: „Sicherlich gibt es mich: Ich bin ich!“ Das
kleine Ich-bin-ich freut sich und gibt seine Erkenntnis sogleich an alle anderen Lebewesen
weiter.
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Ein Satz, der mich begleitet
_________________
Ein Satz, der mich
aktuell begleitet:
Selbststeuerung,
Entwicklungsschritte,
Vorhaben,
Lernerfahrung,
Erkenntnis
_________________

Fully in,
but not fully out
Regina Schlipfinger

Das Thema Atmen kreuzt schon seit langem immer wieder meinen Weg. Zum einen weil sich
Emotionen bei mir sehr stark über Stimme und Atem bemerkbar machen zum anderen weil
mir manchmal auffällt, dass ich in bestimmten Situationen offenbar vergesse zu atmen, was
mir beides nicht taugt.
Im August habe ich ein Wim Hof Seminar mitgemacht. Die Idee dabei ist, mittels einer
bestimmten Atemtechnik, Kälteexposition und Training des Mindsets, Einfluss auf das eigene
autonome Nervensystem zu bekommen und damit die körpereigenen Abwehrkräfte steuern
zu können und (somatische) Selbstheilung anzukurbeln.
In dem Breathing Guide, mit dem ich regelmäßig atme, folgt man Wim Hofs „fully in.... but
not fully out.“ Dh kontrolliertes Hyperventilieren. Durch das verstärkte Einatmen entsteht
im Körper eine erhöhte Sauerstoffsättigung, man wird basischer und schafft in Folge länger
den Atem anzuhalten.
All das bringt mehr Energie, verstärkte Immunreaktion, ausgeglichenen Hormonspiegel,
gesteigerte Endorphine.
Wer an Wim Hof im Generellen oder der Technik im Speziellen interessiert ist:
https://wimhof-methode.de/start-7-tage/#rekorde

Love it, change it,
accept it
Christian Harrer

Ich habe mir einfach die Freiheit genommen, den Spruch für mich passend umzutexten.
In verschiedenen Situationen stelle ich mir immer wieder die Frage: Passt es so?
Wenn es passt, dann weiter so – also love it.
Wenn es nicht passt... was kann ich machen, dass es passt?
Und drittens: Verschwende deine wertwolle Energie nicht mit Widerstand und Warum (hätt‘
ich, wär ich, sollt ich,..). Also manchmal muss man die Sachen einfach so akzeptieren wie sie
sind.
Und dann gibt es noch einen guten Spruch: Volle Kraft voraus, Männer, Frauen! (Halvar)
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Ich bin was ich
denke

Ich halte es für ganz wichtig, gut darauf zu achten, womit die eigenen Gedanken beschäftigt
sind, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass meine Gedanken letztlich meine Gefühle,
mein Leben, die Qualität meines Lebens, das Glücksempfinden prägen.

Ruth Terink

Immer wieder passiert es, dass wir dem den Fokus geben, was NICHT gut ist statt auf das
Positive zu sehen. Für mich funktionieren da zwei Techniken:
1.

2.

Gedankenkontrolle - Wenn ein Gedanke
kommt, der nicht positiv ist UND mir nichts
bringt überlege ich sofort: was waren die drei
positivsten Dinge des Tages?
Ich nehme ein Wort und versuche aus den
Buchstaben möglichst viele andere Wörter zu
bilden (dann denke ich nicht mehr daran, weil
es mich ablenkt)

Marcel Hirscher Geschichte:
Reporter fragt Hirscher nach einem Siegeslauf, den er trotz eines Fehltritts gewonnen hat,
was er in dem Moment dachte, als er fast gestrauchelt wäre:
„Weiter.- Ich dachte nur daran weiter zu fahren“
_______________________

Sprache schafft
Wirklichkeit
Sigrid Grottenthaler

Aktuell lerne ich viel in meiner Ausbildung.
Für mich ist es unglaublich, wie man sich mit einfachen Worten selbst motivieren oder
demotivieren kann.
Ganz besonders beeindruckt hat mich der letzte Vortragende in meiner CoachingAusbildung,
ein Neurobiologe, der sehr viel Bezug zu lernen gebracht hat.: Damir del Monte
https://www.damirdelmonte.de

_______

Vertrauen - Balance
- Stabilität
Veronika Wolschlager

Manchmal verliere ich ein bisschen die Verbindung zu meinem Grundvertrauen, was eine
gewisse Instabilität im Leben zur Folge hat.
Um mit meinen unterschiedlichen Phasen der Arbeits- und emotionalen Belastung gut
umgehen zu können, habe ich ein paar Routinen in mein Leben eingebaut:
Morgenroutine: Körperübungen, Meditation,
Abendroutine: geistig nochmals durchgehen was heute war, was war gut, was würde ich
anders machen,...
Aktuell arbeite ich ein Training für jemand anderen aus, das hilft auch mir weiter.
Es ist ein Weg – es ist nie zu Ende.

_______

-

4-

-lassen
Martina Fahrnberger

Wenn mir ein Gedanke kommt, der nicht so günstig ist, spiele ich mit dem Wort „lassen“.
Ich frag mich dann, „liebes Lassen, welches Vorwort wäre jetzt passend?“
Es kommt dann in der Situation das richtige Wort. Soll ich mich darauf einlassen? Es
loslassen? Es vorüberziehen lassen? Oder jemand vorlassen?
Und in der Au – dort wo meine Seele wohnt – kann ich mich GEHEN LASSEN.

_______

Was ist mein
Auftrag?

Der Satz „was ist mein Auftrag“ begleitet mich schon lange. Im Coaching natürlich sowieso.
Oder einfach im Gespräch: manchmal erzählt mir jemand was oder stellt eine Frage, aber ich
formuliere deswegen noch keinen Auftrag für mich.

Christoph Wolf

_______

Wenn es doch „zu einem Auftrag kommt“ habe ich im Kopf drei Ebenen dafür festgelegt.
Ich-Auftrag:
Es ist MIR moralisch wichtig, also gebe ich mir selber den Auftrag etwas zu tun und
ernte folglich Dank dafür oder Ablehnung.
Du-Auftrag:
Mit einer Sicherheitsrückfrage meinerseits: Möchtest du, dass ich das mache
Wir-Ebene:
Ich möchte auf einer größeren Ebene, dass etwas passiert. Es ist quasi ein
gesellschaftlicher Auftrag, den ich für wichtig halte und wenn es sonst niemand
macht, mach ich es.
Manchmal kommt es natürlich schon zu Missverständnissen, weil andere eigentlich erwarten,
dass ich etwas mache, aber ich keinen Auftrag für mich formuliert habe.

Love what you do –
do what you love.
Kurt Banfi

Ich habe hin und wieder mit meinem Schicksal gehadert. Ich tu eigentlich genau das, was ich
liebe und manchmal stell ich mir die Frage, ob das auch das Richtige ist und dann artet das
in Stress aus. Jedes Mal, wenn ich frustriert bin, mache ich einen Schritt zurück und fokussiere
mich auf den Satz, dass ich eigentlich eh das tu was ich liebe und erinnere mich regelmäßig
daran, dass ich nicht vergesse, auch wirklich das zu tun was ich liebe.
Aktuell habe ich mir vorgenommen:
Regelmäßig Gitarre spielen und 2. Nicht Aufträge annehmen, die ich nicht liebe.

_______

Balancieren &
integrieren
Astrid Kollmann

Ich schau einfach drauf, dass ich in meinem Leben alles unterbringe was mir wichtig ist.
Weil manche Lebensbereiche auch emotional viel Platz brauchen. passt es für mich. Es geht
nicht darum „wie ich krieg ich das unter einen Hut“ (weil Anforderungen gäb‘ es genug)
sondern darum wie es für mich passt.
Was für mich wichtig ist: ich zieh mich mehrmals am Tag für 10-15 Minuten zurück, um mich
zu sammeln und frei zu sein.
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Um zu werden wie
man sein will, muss
man erst sein
wollen wie man ist
Christian Kaiser

_______

Der Satz von dir, Christoph, „mir gefällt deine Seniorität“ hat einiges in mir ausgelöst. Vorerst
hat er mich irritiert und mir nicht so gefallen.
Ich sehe erste Anzeichen der Endlichkeit in mir und stelle mir Fragen wie:
Was alles werde ich noch machen und was „derpack“ ich nimmer?
Und jetzt habe ich entdeckt, ich brauche eine gewisse Gnädigkeit mit mir selber.
Und die Energie muss nicht immer in Neues gehen – es gibt auch Dinge die einfach „nur“
erhaltenswert sind. Es geht nicht immer darum immer besser zu werden. Wenn es bei
Seniorität darum geht, bei vollem Bewusstsein zu ernten, dann ist das gut.
Seit meiner Coachingausbildung habe ich einen Stein in der Tasche, der ist zweifärbig und
eine Koralle. Die sagen mir:
- Es kann so sein oder anders. Jedes Ding hat zwei Seiten.
- Die Koralle steht für Weisheit, die Weisheit dass es immer eine Lösung gibt.
Es gibt keine ausweglose Situation
Und außerdem, jeder Moment geht vorbei; das ist ein gewisser Fatalismus aber ohne
phlegmatisch zu sein

Inhaltliches zu ICH - Selbststeuerung

Die beiden Führungsmodelle – Christoph
Das erste Führungsmodell ICHDU-WIR verschnitten mit den
Feldern
der
Fühung
s.
Attachment;
Aufsatz
von
Christoph Wolf.

.....

Regelkreis der Selbstführung – Christian K.

-
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zu den einzelnen Feldern des Regelkreises der Selbstführung bietet Christian diverse
Instrumente zur Reflexion, Erkenntnis, Weiterentwicklung, Steuerung an
• Johari Fenster
• Selbstbild/ Fremdbild
• Grundfragen zum Ikigai
• Selbsteinschätzung zur Selbst- und Sozialkompetenz
• Wertematrix

s. Attachments

Die ersten drei Wege von Stephen COVEY - RUTH
Noch schnell ein kurzer Überblick über die Grundidee des Buches (stolen from Wikipedia):
Das Buch ist nach den sieben Angewohnheiten in sieben Kapitel unterteilt. Diese sieben
Kapitel lassen sich wiederum in vier Grundprinzipien zusammenfassen:
•
•
•
•

Paradigmenwechsel: Erfolg lässt sich nur durch Änderung von Angewohnheiten
herbeiführen. Deshalb müssen Handlungs- und Sichtweisen überdacht werden.
Wechsel von Abhängigkeit zur Unabhängigkeit, um ein erfolgreiches Privatleben
zu erreichen. Dazu dienen die ersten drei Angewohnheiten (1–3).
Wechsel von Unabhängigkeit zu gegenseitiger Abhängigkeit, um die
zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Angewohnheiten 4, 5 und 6
beziehen sich darauf.
Erholung, Erneuerung und Selbstverbesserung: Kapitel 7 bezieht sich darauf.

Die sieben Angewohnheiten:
1. Proaktiv sein: Vorausdenken und handeln, noch bevor eine Situation oder eine Krise
eintritt, die eine Lösung erfordert. Aufhören, sich über Missstände zu beschweren und
lernen, für das eigene Leben verantwortlich zu sein und es selbst zu gestalten.
2. Im Kapitel Beginne mit dem Ende soll ein (Lebens-)Ziel definiert werden. Mit
welchen Worten soll
mein Leben und meine Persönlichkeit an
meiner Trauerfeier beschrieben werden? Wenn man mich für meinen Einsatz für die
Familie, für meine Freundlichkeit oder für meine beruflichen Erfolge in Erinnerung
behalten soll – wie kann ich dies erreichen?
3. Prioritäten definieren und umsetzen im Kapitel Eins nach dem anderen (engl. first
things first): Wenn man Menschen fragt, welche Dinge ihnen wichtig sind, antworten sie
oftmals mit „Gesundheit“ oder „viel Zeit für die Familie haben“. Sie nehmen aber
trotzdem für ihre Karriere lange Arbeitszeiten in Kauf, oder ernähren sich aus
Bequemlichkeit auf eine ungesunde Weise. Wenn man etwas für wichtig hält, muss man
sich dafür auch genügend Zeit nehmen – anstelle sich selbst etwas vorzumachen.
4. Win-Win-Situationen: Ein echtes Gefühl für gegenseitig nützliche Lösungen
entwickeln. Durch Wertschätzung und Respekt einen Kompromiss zu erzielen ist
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langfristig besser als seine eigenen Interessen durchzusetzen. Statt jemandem mit Kritik
zu schaden, kann man ehrliches Lob äußern, wovon man in Form von Wohlwollen auch
selbst wieder profitiert.
5. Versuche zuerst andere zu verstehen, bevor du verstanden werden willst. Man kann
andere Menschen am ehesten zu etwas bewegen, wenn man sich zuerst um sie
kümmert, ihnen zuhört und sich von ihnen beeinflussen lässt. Dies öffnet Türen für die
eigenen Anliegen.
6. Synergien schaffen: Durch Zusammenarbeit andere Menschen an seinen eigenen
Stärken teilhaben lassen – ebenso die Stärken anderer Menschen nutzen. Damit werden
Ziele erreichbar, die von Einzelpersonen sonst unmöglich zu meistern sind.
7. Die Säge schärfen: Mit einer unscharf gewordenen Säge fällt man keinen Baum
mehr. Eine Säge zu schärfen kostet aber viel Zeit. Genauso kostet die Erhaltung und der
Ausbau der eigenen Ressourcen, seiner Fähigkeiten, der seelischen wie auch der
körperlichen Gesundheit Zeit. Ohne diese Pflege leidet die langfristige
Leistungsfähigkeit. Um dies zu erreichen, rät Covey zu Sport, Entspannung, Gebet und
Meditation, Weiterbildung, Literatur, Kultur und freiwilligem sozialem Engagement.

Pro-Aktiv sein

Proaktivität heißt, die Freiheit zu haben, auf einen Reiz hinauf seine Reaktion zu wählen
anstatt seiner Reaktion „ausgeliefert zu sein“. Die „Urreaktion in Gefahrensituation“ wäre
free, freece oder fight.
Um nicht automatisch damit zu reagieren braucht es drei Grundlagen:
Werte
Selbstwert
Kreativität
Zur Steigerung der Kreativität ein Beispiel – das Alternativenrad
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Prioritäten setzen
Ein Beispiel zum Üben von Prioritätensetzung – das Eisenhower Modell

Dinge die mich beschäftigen:
Unwichtig und nicht dringend – ab in die Mülltonne
Dringend aber nicht wichtig – vorzugsweise delegieren oder
„dazwischen einzwicken“
Meine Kernaufgaben sollten im Feld nicht dringend aber
wichtig liegen
Um so den Quadrant wichtig und dringend möglichst frei zu
halten

Die Dinge vom Ende her sehen
Übung: Brief vom Tag X an mich selber schreiben und beschreiben, welche Schritte ich gesetzt
habe um zum guten Ende gekommen zu sein.
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Super war’s – good bye – bis zum nächsten Miteinander!

_________
Danke Euch
allen für’s
Dabeisein!!!
Gina & Christoph

_________
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