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Persönlichkeitsentwicklung

Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen 
Gefühle und die Gefühle anderer differenzierter wahr-
zunehmen und intelligent damit umzugehen. Vielfa-
che wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen 
die Bedeutung von emotionaler Intelligenz im Bereich 
von Führung und Management.

Eine Führungsbeziehung ist in der Regel dadurch 
gekennzeichnet, das rechte Maß zu finden zwischen 
Ratio und Intuition, zwischen Herz und Verstand. Die 
Voraussetzung für den respektvollen, kompetenten 
Umgang mit Emotionen anderer ist das Wissen um 
die eigenen inneren Reaktionen und der souveräne 
Umgang mit Gefühlen. Die »innere Logik« von 
Gefühlen kann bei Entscheidungsprozessen, in 
Verhandlungen und bei der Mitarbeiterführung 
besser berücksichtigt werden. Gerade die modernen 
Arbeitsbedingungen, insbesondere im virtuellen 
Raum, verlangen klare und aufrichtige Kommunika-
tion. Für viele Menschen ist es herausfordernd und 
ungewohnt, im zunehmend virtuellen Kontakt mit 
kritischen Rückmeldungen, negativen Gefühlen  
und Unsicherheiten gut umzugehen.

Unser modulares Intensiv-Seminar in einer kleinen 
Gruppe (maximal 6 Teilnehmende) vermittelt Ihnen 
wertvolle Erkenntnisse, wie Sie Ihre Selbstführung 
und Ihren Zugang zu den eigenen Gefühlen für Ihre 
eigene Persönlichkeitsentwicklung verbessern 
können (Teil 1) und somit an stabiler Führungs-Kraft 
gewinnen. 

Der zweite Teil widmet sich gezielt der empathischen 
Fähigkeit, die emotionale Verfassung und daraus  
resultierende Reaktionen anderer besser zu erkennen 
und zu verstehen. Somit gelingt es Ihnen wirksamer,  
auf unterschiedliche Menschen und Perspektiven  
einzugehen, mit Gespür und Achtsamkeit konfliktrei-
che Situationen zu lösen und Vertrauen zu erhöhen. 
Wer seine emotionale Intelligenz schärft, erhöht somit  
seine persönliche Wirkung in der Führung. 

E

UPDATE

Hintergrund

In den letzten Jahren hat es neue Entwicklungen in 
der Erforschung von Emotionen und verschiedenen 
Formen der Intelligenz gegeben. Auf der Basis dieser 
Erkenntnisse beschreibt Daniel Goleman in seinem 
Bestseller »Emotionale Intelligenz«, wie und wodurch 
sich die emotionale Intelligenz in Bezug auf Lebenser-
folg für wichtig erweist. 

Unser Training stützt sich auf die Methode der 
»Hakomi Integrative Psychology«, die Goleman als 
eine »elegante Methode, Schlüsselfertigkeiten von 
emotionaler Intelligenz zu erschließen« bezeichnet. 
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Über das Seminar

Emotionale Intelligenz ist sowohl eine Kompetenz 
als auch Ausdruck grundlegender Persönlichkeits-
eigenschaften. Intelligenz hat viel mit Wissen, mit 
Bewusstheit und Kreativität zu tun. Wenn ich mich 
emotional intelligent verhalte, geht es ganz prak-
tisch darum, dass ich Zugang zu mir habe, dass 
ich mich zurechtfinde in der komplexen, oft ver-
borgenen inneren Welt von Gefühlen, Neigungen, 
Antrieben und Reaktionen – und dies bewusst nutze 
und einsetze in meinem Verhalten, im Sinne meiner 
Ziele. An dieser Stelle spielt Rationales und Emotio-
nales, Angelegtes und Erworbenes zusammen und 
muss nicht künstlich getrennt werden. 

Der Nutzen von Emotionaler Intelligenz ist seit Jah-
ren erprobt. In Begleituntersuchungen zum Training 
ergibt sich einhellig, dass sich viele Teilnehmende 
danach in heiklen Situationen gelassener und 
sicherer erleben und dass sie früher und genauer 
bemerken, was in ihnen in schwierigen Situationen 
vor sich geht.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise im Seminar ist experimentell, 
erfahrungs- und prozessorientiert. Dabei gehen 
wir langsam vor. Es ist ein anderes Tempo, als Sie 
gewohnt sind, mit häufigem Innehalten und sich 
Zeit nehmen. Unsere Ausrichtung ist nicht so sehr 
lösungsorientiert, sondern forschend, fragend.

Im Vordergrund stehen die Fragen: »Wer bin ich? 
Wie funktioniere ich? Was ist in mir, das mich so han-
deln lässt?«

Als Methode des Selbststudiums zieht sich die sog. 
»innere Achtsamkeit« wie ein roter Faden durch das 
Training. 

Der Schwerpunkt liegt weniger auf sachlichen Inhal-
ten, sondern wir trainieren vielmehr Kernkompe-
tenzen und konzentrieren uns auf das Erfahren und 
Erforschen der eigenen Gefühle, Gedanken, Impulse 
und Handlungsautomationen.

Persönlichkeitsbasierte Weiterentwicklung

Ein wichtiges Ergebnis dieses Persönlichkeitstrai-
nings ist mehr Bewusstheit und persönliche Wei-
terentwicklung als Individuum, als Mitglied einer 
Gruppe und als mitwirkender Teil innerhalb größerer 
Systeme.

Ein Mensch, der Zugang zu seinem Selbst und seinen 
inneren Ressourcen hat, kann sich besser führen, er 
entwickelt mehr Eigeninitiative und Eigenverant-
wortung. Mit guter Menschenkenntnis kann er auf 
andere verständnisvoller und differenzierter einge-
hen. Klima, Motivation und Kooperation werden in 
seinem Wirkungsfeld posi-tiv beeinflusst. 

Ein Mensch, der sich selbst gut kennt und authen-
tisch auftritt, ist glaubwürdig. Er wird akzeptiert 
und andere vertrauen ihm. Seine Selbstsicherheit in 
Beziehungen und Gruppen wächst. 

Die Welt der Gefühle kann bei Entscheidungspro-
zessen, in Verhandlungen und bei der Mitarbeiter-
führung besser berücksichtigt werden. Situationen 
werden neu wahrgenommen und verstanden, der 
persönliche Blickwinkel erweitert sich. Das bedeutet: 
kreativer handeln und bewusster stimmige Ent-
scheidungen treffen zu können. 

Zusammengefasst

• Die persönliche Wirkung auf andere Menschen 
besser einschätzen

• Wahrnehmungsfähiger und einfühlsamer wer-
den für Signale von anderen

• Auf Emotionen differenzierter eingehen kön-
nen

• Widerstände erforschen und ihnen kompetent 
begegnen

• Destruktive Kommunikationsmechanismen 
verstehen und entschärfen
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Verbessern  
Sie Ihre  
empathischen  
Führungs- 
Fähigkeiten!

Nutzen  

Das zunehmend virtuelle Arbeiten verlangt von 
Führungskräften ein hohes Maß an Selbststeuerung 
und Kontaktstärke durch Mangel an Pausen, stres-
sigen Übergängen und dem latenten Erleben von 
Überforderung. In diesem Intensiv-Seminar vertie-
fen Sie Ihre Menschenkenntnis und erkennen besser 
Wechselwirkungen mit anderen. Sie lernen, Gefühle 
bei sich und anderen bewusster zu berücksichtigen, 
um somit mehr Handlungsspielraum in der emotio-
nal intelligenten (Selbst-)Führung zu gewinnen.

Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an Führungskräfte und 
Fachspezialisten | -spezialistinnen, die an einer pro-
zessorientierten Selbsterfahrung interessiert sind 
und ihr Persönlichkeits-Repertoire hinsichtlich intel-
ligenter (Selbst-)Führung verbessern wollen. (max. 6 
Personen).

Trainingsgliederung

Teil I: Umgang mit der eigenen Innenwelt
Teil II: Umgang mit den Innenwelten anderer
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Die einzelnen Seminarteile

Teil 1: Umgang mit der eigenen Innenwelt

Im ersten Teil des Trainings untersuchen die Teilneh-
menden, was ihr Erleben steuert, wie Verwicklungen, 
Konflikte oder Unsicherheiten entstehen und welche 
möglichen Alternativen es geben kann. 

Menschen, die auf der intrapersonalen Ebene erfah-
ren und gereift sind, handeln bewusster, selbstbe-
stimmter und eigenverantwortlicher.

Aus dem Inhalt
∙   Fähigkeit zur inneren Achtsamkeit entwickeln
∙   Eigene Emotionen und automatische Reaktionen 

wahrnehmen  
und besser steuern

∙   Unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstregulie-
rung wirksam einsetzen

∙   Zugang zu eigenen Persönlichkeitsteilen finden
∙   Selbstwahrnehmung in Überforderungssituationen 

verbessern und somatische Marker nutzen
∙   Angemessener Umgang mit persönlichen Grenzen 

und Möglichkeiten

Teil 2: Umgang mit den Innenwelten anderer

Der zweite Teil widmet sich den zentralen Kompe-
tenzen Empathie und Gestalten von förderlichen 
Beziehungen zu anderen. Im Mittelpunkt stehen die 
Fragen: »Wer ist der andere und wie gehe ich mit 
anderen kompetent um?«

Menschen, die ihre zwischenmenschlichen Fähigkei-
ten entwickelt haben, verstehen andere zu inspirie-
ren, vertrauensvolle Beziehungen zu gestalten und 
Gruppenpro-zesse besser zielorientiert zu steuern.

Aus dem Inhalt
∙   Zugang finden zum Erleben und Verhalten anderer
∙   Möglichkeiten und Grenzen der Empathie schärfen
∙   Die persönliche Wirkung auf andere Menschen bes-

ser einschätzen
∙   Auf kritische, negativ erlebte Emotionen anderer 

differenziert  
eingehen und persönliche Konfliktfallen früh 
erkennen
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Eines der besten 
Seminare, das mich 
beruflich und persönlich 
weitergebracht hat. Toller 
Trainer und kleine, optimal 
passende Gruppe.

«

»
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Beratungsschwerpunkte
• Trainings zu den Themen Emotionale Intelligenz und Führung, 

Selbstführung und mentale Stärke, psychologisches Konflikt-
management, Höchstleistung erzielen und erhalten

• Teamentwicklung und Teambuilding
• Begleitung von Veränderungsprozessen
• Beratung und Unterstützung von Teamprozessen
• Workshops zur kollegialen Beratungsmethoden

 
Werdegang | Weiterbildungen
• Studium der Pädagogik (Diplom-Abschluss)
• 10-jährige klinische Tätigkeit im Bereich Psychosomatik
• Seit 1991 selbstständiger Trainer und Berater in der Wirtschaft 

sowie Coach im internationalen Profisport für den Bereich 
mentale Trainingsformen und spezifische Wettkampfvorbe-
reitung

• Langjähriger Lehrtrainer am Hakomi Institute of Europe
• Senior Coach beim Deutschen Bundesverband Coaching DBVC
• Seit 2005 Partner von Schloss Lautrach 

• Psychotherapie-Ausbildung am Hakomi Institute of Europe. 
Heidelberg sowie in Boulder, Colorado (USA)

• Diverse Weiterbildungen in verschiedenen Methoden Huma-
nistischer Psychologie (Bioenergetik, Transaktionsanalyse, 
Gruppendynamik, Systemische Beratung)

• Trainings in Teamentwicklung
• Disziplinen lernender Unternehmen bei Dr. Carmen Guevara, 

London
• Weiterbildung in Internal Family Systems Therapie (Inneres 

Team) bei Dr. Richard Schwartz
 
Arbeitssprache
Deutsch

Walter Wölfle
Freiberuflicher Partner des  
Management Centrum Schloss Lautrach 

• Organisationsberater mit dem 
Schwerpunkt Führung & Kooperation

• Trainer & Coach für Führungskräfte 
und Teams
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Termine 
Teil 1: 26. – 28.09.2022 
Teil 2: 27. – 28.10.2022

Seminarzeiten
Beginn erster Tag um 09.00 Uhr  
Ende letzter Tag um 16.00 Uhr 

Preis 
3.900,- €
Dauer 
5 Tage (1 x 3, 1 x 2 Tage)

Sich selbst erkennen. 
Verhaltensweisen 
akzeptieren. Muster 
verändern.

Seminarpreis

Das Seminar ist nur komplett buchbar. 
Der Seminarpreis beträgt 3.900,- € 
(mehrwertsteuerfrei). 

Hotelkosten

Die Kosten in 2021 für die Verpflegung und die 
Übernachtung im Schloss werden Ihnen bei Ihrer 
Abreise gesondert in Rechnung gestellt. Sie kön-
nen die Rechnung in bar, mit den gängigen Kredit-
karten bezahlen oder die Rechnung in Ihrer Firma 
einreichen.

• Übernachtung inkl. Frühstück vom Buffet 
(Mo – Sa) im Einzelzimmer: 98,- € | Nacht

• Übernachtung inkl. Frühstück vom Buffet  
(Sa – Mo) im Einzelzimmer: 88,20 € | Nacht

• Vollverpflegungspauschale:  86,50 € | Tag  
und Person 
(Kaffeepause vormittags und nachmittags, 
Mittagessen mit 3 Gängen inkl. 1 Getränk 
und 1 Kaffee, Tagungsgetränke, Abendessen 
mit 4 Gängen inkl. 1 Getränke und 1 Kaffee, 
Raummiete)

• Verpflegungspauschale für den letzten Semi-
nartag (kein Abendessen): 54,50 € | Person

Ort

Die beiden Präsenzmodule finden auf Schloss 
Lautrach statt. Dieser historische und inspirie-
rende Ort bietet den Teilnehmern das richtige 
Umfeld, um aus der Hektik des Tagesgeschäftes 
auszusteigen und in eine Phase der Entschleu-
nigung und des In-nehaltens einzutauchen. Die 
hervorragende Küche verwöhnt Körper und Geist. 
Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten der 
sportlichen Betätigung.

Seminarberatung

Frau Christina Kral-Voigt, Leitung Seminare, steht 
für Fragen zur inhaltlichen Vertiefung unserer Ver-
anstaltungen zur Verfügung: 
Telefon +49 (0) 8394 910 415 
oder per E-Mail seminare@mcsl.de
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