
           Lerntagebuch 

Personalmobilität  

01.08.- 04.08.2019  
 

Weiterbildung  
„beziehungsWEISE sein, ein neues miteinander auf 

Augenhöhe“ – Intensivseminar in Brixen/ Italy 
  



SEITE 1 

Anreise – Tag 1              

 

 

 

Thema dieses Seminars war:„In Beziehung mit mir *–          Ich und Ich“ 

 

Wir begaben uns auf eine Forschungsreise mit der Frage: „Wer bin ich?“ Es ging 

um die Erinnerung, den Urgrund des menschlichen Seins, aus dem der Mensch 

sein ICH-empfinden schöpft. 

Was ist dieses Ich, das in Beziehung tritt? Wie vielschichtig ist es? Wie nimt er es 

wahr? 

Sich mit diesen Fragen auseinander zu setzen fördert die Selbstsensibilisierung 

bzw. die Fähigkeit zum Selbstchoaching. Reflexion bringt uns mit dem postitven 

Aspekt der Schamkraft in Verbindung, die uns in unsere tiefe und reichhaltigkeit 

hineinführt und transformiert.            

Wozu ist diese Fähigkeit zum Selbstcoaching und „in Beziehung mit 

mir“ wichtig?       

Trotz aller Ausbildung kann man eines per Theorie nicht lernen: die 

Menschlichkeit.  

Auch wenn Harte entscheide zu treffen sind, können die Menschen stets mit 

Würde und Respekt behandelt werden. Eine wichtige Regel z. B. für den 

Arbeitsalltag ist, dass man sich zuerst selber kennen und auch führen muss, bevor 

man andere Menschen führt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen 

Persönlichkeit und die sich daraus oftmals neu ergebenen Werte, fördert die 

inspirative Fähigkeit eine weise und empathische Menschenführung vorzuleben. 

Durch Selbsterfahrung reift ein Mensch und bewegt andere gleichzeitig mit. Für 

mich ist die Fähigkeit zum Selbstcoaching und „in Beziehung mit mir“ deshalb so 

wichtig, weil lernen auf gleich zweierlei Ebenen stattfindet. Die Resonanze innen 

und durch in Beziehung sein, die Resonanze mit dem außen. 



SEITE 2 

Am 2. und 3. Tag  

 

 

Tagesbeginn mit Blick auf zwei Herzen im Windspiel. 

Aufgabe war: 

Vertrauen wir uns der 

Schamkraft an!  

Sie kann uns mit Demut 

beschenken und uns ganz mit 

all unseren Facetten des 

Menschseins aussöhnen.        

Mit unseren Stärken und 

Schwächen, unserer Kleinheit 

und unserer Größe, unserer 

Begrenztheit und unserer 

Unendlichkeit. 

 

(Er)Lebe Deine Scham als weise, 

transformative Kraft! 

Das ICH ist die Grundlage aller Beziehungen. 

Wenn wir den Mut haben es ganz neu in Frage zu 

stellen, transformieren wir damit schlagartig alle 

Beziehungen, die wir führen – nicht zuletzt die 

Beziehung zu uns selbst. 

 

Diesmal war es die Aufgabe, uns selbst mit einem 

eigens kreierten, inneren Konflikt zu begegnen. 

Es war eine sehr aufschlussreiche Erfahrung, die 

zu mehr Wohlwollen und Respekt befähigen 

kann. Die wahren Bedürfnisse und Begrenzungen 

wurden ersichtlich und spürbar. Diese Klarheit 

bot das Verständnis, um diesen Konflikt lösen zu 

können. 



SEITE 3 

   

Am Abend nach dem Seminar: Ein Austausch über die einheitliche Sprache in Beziehungen, 

dem Weltkulturerbe von Herzensweisheiten, und neuen Einsichten.   

Frühs essen alle Teilnehmer gemeinsam in der Idylle der italienischen Landschaft, das vom 

Gasthaus selbst und ganz lecker hergestellt wurde. 

 

Letzter Tag 

Der Boden der Beziehung (zu mir): 

↑ Liebe / Fürsorge /Vertrauen  
↑ Wertschätzung 
↑ Respekt / Würde / Achtung  
 
_______________________ Der Boden der Beziehung 

 
↓ Akzeptanz / Toleranz / Duldung  
↓ Ablehnung / Verurteilung  
↓ Verachtung / Hass 

 

Inneres Drama entsteht, wie äußeres Drama, in dem Moment, wo es etwas einfach nicht 

geben sollte, und zwar das so sein nicht geben sollte. Es ist, aber es sollte einfach in erste 

Linie gar nicht da sein. Du solltest liebevoller sein, die Dinge unter Kontrolle haben, du 

solltest schneller sein, nicht so dumm, faul, unruhig….                     

Etwas in dir sollte es nicht geben. So ziehst du in den Kampf GEGEN dich, versuchst 

diesen Aspekt in dir zu zerstören, ihn weg zu jammern, vor seinem Angesicht zu 

erstarren, oder ihn einfach zu übersehen, so gut wie eben möglich.               

           

                         Und gebettet ist all das in dem 

grundlegenden Gefühl eigentlich keine Existenzberechtigung zu haben. Du (oder Etwas in 

dir) entzieh(s)t dir deine Wertigkeit, denn so wie du gerade bist, dürfte es dich eigentlich 

gar nicht geben. Du trittst aus der Beziehung mit dir selbst und damit im gleichen 

Atemzug aus der Beziehung mit dem Leben. 



SEITE 4 

 

„Wer bist du, dass du mein Leben beurteilst, das ich lebe.     

Ich bin nicht perfekt und ich lebe nicht, um perfekt zu sein, 

aber bevor du anfängst mit dem ‚Finger auf mich zu zeigen, 

vergewissere dich, dass deine Hände sauber sind.“                     -

Bob Marley- 

 
                           

Während der Seminartage war es die Aufgabe sehr selbstreflektiert seine Gewohnheiten 

zu beobachten. Jedes Mal, wenn ein verurteilender Gedanke von besser oder schlechter 

auftrat, sollten wir je nach dem, einen weißen Stein für positives urteilen oder einen 

schwarzen Stein für negatives urteilen zur Erkenntnis, in der Hosentasche sammeln.  

Am letzten Tag wurde von allen die Erfahrung dieser verurteilenden Gewohnheit, die die 

Beziehungen z. B. zu sich selbst oder einer anderen Person beeinträchtigt hatte, 

untereinander mitgeteilt.  

Das Fazit war unter anderem:                                                     

„Solange jemand glaubt besser oder schlechter zu sein, findet keine Beziehung, kein in 

Kontakt sein statt. Der Strom floss erst dann wieder, wenn Augenhöhe stattfand.“ Sodann 

ließen sich das miteinander bzw. Meinungsverschiedenheiten einfach, effizient und 

Innergie schonend managen.  

 

 

 


