
Artikel FH INLINE 

 
Erfolg durch persönliche Balance 

 

Zur beruflichen wie zur persönlichen Selbstentwicklung eines Menschen gehört die Aufgabe, 

die verschiedenen Lebensbereiche, in die er selbstverpflichtendes Engagement einsetzt, 

quantitativ und qualitativ zu definieren und in einem je nach Alters- und Entwicklungsphase 

immer neu zu bestimmendem Verhältnis zu einander auszutarieren.  

 

Selbstkompetenz als Schlüsselqualifikation 

Mit der gestiegenen Verquickung von beruflicher und persönlicher Zufriedenheit, beruflichem Erfolg 

und Lebenserfolg rückt die Selbstkompetenz als prioritäre Schlüsselqualifikation in den Vordergrund. 

Wer Verantwortung für sich selber und für andere trägt, ist gefordert, Sensibilität für eigene 

Bedürfnisse und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und Selbststeuerung zu entwickeln. 

Selbstkompetente Menschen weisen einen differenzierten Grad an persönlicher Achtsamkeit und 

selbstbezogenem Bewusstsein auf und sind deshalb in der Lage, über die Frühwahrnehmung innerer 

Gefühls- und Bewusstseinszustände, sich persönlich effizienter regulieren und im sozialen Kontext 

entsprechend nuancierter und angepasster auftreten zu können. Der autonome Umgang mit sich 

selbst zeigt sich auch in der Fähigkeit zur Mässigung: Exzesse im Gefühlsleben wie im Verhalten 

vermeiden, temperiert und dosiert nach innen wie nach aussen agieren zu können.  

 

Selbstbewusstsein als Basis effizienter Balancestrategien 

 „Sich über sich selbst bewusst zu sein“, ist die Voraussetzung, um körperlich, kognitiv, emotional und 

sozial wahrzunehmen und ausbalanciert reagieren zu können.  

Im 1. Schritt ist die innere und äussere  Wahrnehmungsebene gefragt: Was liegt vor? 

Der 2. Schritt dient der Bedingungs- und Ursachenanalyse: Wie ist es dazu gekommen? 

Der 3. Schritt führt zur Ressourcenaktivierung.  

 Was bringe ich an lösungstauglichen Persönlichkeitsmerkmalen mit?  

 Welche Strategien stehen mir als Ressourcen zur Verfügung? 

 Welche Ressourcen benötige ich zukünftig, um vergleichbare Belastungen bewältigen zu 

können? 

Das ist mehr, als nur bei einer aktuellen Herausforderung das Missverhältnis von Belastungspotential 

im Vergleich zum Verarbeitungspotential auszugleichen oder umzukehren. Wer die Breite und Vielfalt 

der persönlichen Wahrnehmungs-, Reaktions- und Verarbeitungsschemata kontinuierlich entwickelt 

und optimiert, bildet Metafähigkeiten aus mit hohem Transferpotential, das in unterschiedlichen 

aktuelle Anforderungssituationen persönlicher und beruflicher Art konfliktreduzierend und –entlastend 

eingesetzt werden kann. 

 

 


