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Part 4 
Engage! 

Lieber Mensch, 
 
wenn es dir gelungen ist, eine empathische Verbindung herzustellen, ist nun deine Führung gefragt. 
Die Menschen kommen zu dir, weil sie irgendwohin geführt werden möchten. In eine bestimmte 
Erfahrung, zu einer wichtigen Erkenntnis oder zu einer Methode. 
 
Führung braucht Mut, Klarheit und Fingerspitzengefühl. 
 
Lass uns loslegen. 
 
Mit herzlichem Gruß,  
Veit 
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Zur Nutzung des PDFs 

Ich empfehle dir, zuerst immer das Video anzuschauen, alle Übungen wirklich praktisch 
durchzuführen und alle Fragen im PDF schriftlich zu beantworten. So stellst du die optimale 
Integration der Informationen sicher. 
 
 
 

Selbsterforschung Führung 
Wie erlebst du dich in Bezug auf Führung in deinen Beziehungen? 
Gehst du gern in Führung? Fühlst du dich dabei selbstsicher? Wo rutscht deine Führung in ein 
Beherrschen-Wollen? Wo gehst du zu wenig in Führung? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benenne drei Beispiel-Situationen, in denen du gern stärker in Führung gehen würdest. 
Wohin würdest du diese Menschen gern führen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls du manchmal zu wenig führst, woran liegt das wohl? Was fehlt dir, um klarer in Führung 
gehen zu können? 
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Elemente der Führung 

 

Selbstvertrauen entsteht durch…  
• Kompetenz im Stoff. 
• Wohlgefühl in dir. 
• Sicherheit vor der Kamera. 

 
Wie kannst du dein Selbstvertrauen konkret stärken? 
 
 
 

 

Klarheit in… 
• Ablauf des Events. 
• Ziele: Erkenntnisse, Erfahrungen, Ergebnisse, siehe 3. Lektion. 

 
Wie kannst du deine Klarheit konkret stärken? 
 
 
 
 

Selbst-
Vertrauen Klarheit Dienen Methodik Auto-

nomie
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Dienen bedeutet… 
• …dein Zielpublikum klar zu kennen. 
• …die konkreten Bedürfnisse und Probleme genau zu kennen und aufrichtig lösen zu wollen. 
• …dich energetisch voll zur Verfügung zu stellen. 
• …einladen und ermutigen, anstatt zu fordern und zu pushen. 

 
Wie kannst du deine Haltung des Dienens noch vertiefen? 
 
 
 

Autonomie bedeutet… 
• …die Teilnehmenden nicht als Objekte, sondern Subjekte zu sehen.  
• …ihnen Raum zu geben, sich einzubringen. Wertschätze ihre Meinung.  
• …Raum zu geben für Pausen, Reflexion, Wünsche. 

 

Methodik beinhaltet… 
• …ein Wissen, wie du Menschen konkret, klar und mit Herz führen kannst. Dazu jetzt mehr. 

 
 
 

Methoden, um zu aktivieren  
und in Führung zu gehen 
Wichtig: Aktiviere nicht nur aus Laune oder Angst, sondern immer mit Sinn. Sonst verlierst du 
deine Führungsautorität. Frage dich also immer: Was dient dem Prozess? 
 

Elemente 

• Ein klarer Plan 
• Fragen 
• Diskussion 
• Gemeinsame White Boards 
• Übungen, zum Beispiel Triaden 
• Bewegung wie Dehnung, Schütteln, Tanzen und Atmung. 
• Innere Reisen, siehe Lektion 5. 
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Ein klarer Plan 

Menschen spüren instinktiv, ob der*die Führer*in einen klaren Plan hat. 
Rumeiern und widersprüchliches Verhalten untergraben deine Autorität. Deshalb: 
 

• Wisse immer, um was es in dem Meeting gehen soll. 
• Kenn den Zeitablauf und die einzelnen Stationen. 
• Erkläre den Menschen zu Beginn, was sie erwartet. 
• Erkläre alle Übungen kurz und genau. 
• Fasse am Ende noch einmal zusammen. 

 
 

Fragen 

Welche Fragen dienen dem Prozess? 
Welche Fragen helfen den Teilnehmenden, das Gehörte noch persönlicher zu reflektieren? 
Welche Fragen laden dazu ein, sich zu öffnen und Verantwortung zu übernehmen? 
Welche Fragen überraschen und fordern positiv ein bisschen heraus? 
 
 

Übung im Buddy-System 

Verabredet euch zu einem Meeting. Stelle kurz, also in maximal 3 Minuten, ein Thema vor. Habe 
dann drei Fragen vorbereitet. Gib sie nacheinander in die Runde. Limitiere die Zeit für die 
Antworten. Achte darauf, was mit den anderen geschieht. Werden sie wacher? Bringen sie sich 
mehr ein? Dienen die Fragen der Vertiefung des Themas? Tauscht danach Feedback aus. Wie habt 
ihr euch gefühlt? Was lief gut? Was geht besser? 
 
 

Übungen 

Buddy-Systeme, siehe Video. 
Breakout-Sessions in Zoom, siehe Video. 
 
Welche Übungen dienen dem Prozess? 
Welche Übungen helfen den Teilnehmenden, das Gehörte noch persönlicher zu reflektieren und 
das eigene Verständnis wiederzugeben? 
Welche Übungen laden zum sich öffnen und Verantwortung übernehmen ein? 
Welche Übungen überraschen und fordern positiv ein bisschen heraus? 
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Übung im Buddy-System 

Verabredet euch zu einem Meeting. Stelle wieder kurz, also maximal 3 Minuten, ein Thema vor. 
Habe dann eine Übung vorbereitet. Erkläre sie. Gib eine limitierte Zeit vor. Achte darauf, was mit 
den anderen geschieht. Werden sie wacher? Bringen sie sich mehr ein? Dient die Übung der 
Vertiefung des Themas? Tauscht danach Feedback aus. Wie habt ihr euch gefühlt? Was lief gut? 
Was geht besser? 
 
 

Wichtig bei allen Übungen: 

1. Sehr klare Aufgabenstellung. 
2. Klare Rollenverteilungen. 
3. Klare Zeitvorgaben und Arbeit mit einem Timer. 

 
 

Allgemein zu Triaden 
Triaden eignen sich sehr gut für vertiefende Runden, da ihr klare Rollen vergeben könnt und der 
Zeitumfang begrenzt bleibt. 
 
Mögliche Rollen 

1. Subjekt, Klient*in. Der Mensch, der im Mittelpunkt steht. 
2. Zuhörer*in, Coach. Der Mensch, der aktiv zuhört. 
3. Zeuge*in. Der Mensch, der still beobachtet und danach Feedback gibt. 

 
• Person 1 untersucht die Frage oder das Problem aus seiner*ihrer persönlichen Perspektive.  
• Person 2 hört präsent und wertschätzend zu. Aktives Zuhören, siehe Lektion 3. Keine 

Bewertungen, doch eventuell vertiefende Fragen.  
• Person 3 beobachtet den Prozess still. Nimm wahr, was 1 und 2 vielleicht nicht sehen. Teile 

deine Beobachtungen mit den anderen, nachdem das Thema beendet ist. 
 
Möglicher Ablauf 

1. Lege die Frage oder das Problem fest, worüber jede Person nachdenken wird.  
2. Bildet Dreiergruppen: Weise entweder Gruppen zu oder lass die Teilnehmer*innen sich 

selbst finden. Lege die Zeit pro Runde fest. 
3. Kommt dann eventuell noch einmal zu einer Nachbesprechung zusammen.  

Was ist während der Übung passiert? 
Wie hat es sich angefühlt, der*die Beobachter*in zu sein? 
Wie hat es sich angefühlt, der*die Klient*in zu sein? 
Wie hat es sich angefühlt, der*die aktive Zuhörer*in zu sein? 
Was habe ich gelernt? 
Was möchte ich nun eventuell konkret umsetzen? 
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Breakout Sessions 
• Prinzipiell ist hier jede Frage oder Übung möglich, die dem Prozess dient. 
• Check-in. Wie geht es euch? Was wünscht sich jede*r für das Meeting? 
• Eine spezielle Frage. Jede*r gibt seine*ihre Antwort. 
• Eine spezielle Frage. Erarbeitet gemeinsam eine Antwort. 
• Gib ein Problem vor. Was wäre eine gute Lösung? 
• Check-out: Wie fühle ich mich? Was waren meine drei wichtigsten Erkenntnisse? Was 

werde ich umsetzen? 
• Wertschätzungsrunden, sich selbst oder die anderen anerkennen. 

 

Übung im Buddy-System 

Verabredet euch zu einem Meeting. Auch wenn ihr nur zu dritt seid: Gib eine Frage oder Übung vor. 
Führe die anderen beiden in die Breakout Session. Gib ihnen Zeit, die Übung durchzuführen. Kommt 
danach wieder pünktlich zusammen und tauscht euch aus. 
 
 

Whiteboard Sessions 

Whiteboard Sessions eignen sich sehr gut, um gemeinsam als Team Lösungen zu erarbeiten. Nutze 
dazu die Whiteboard Funktion in Zoom oder Google Meet. Ein Online Whiteboard mit mehr 
Funktionen findest du zum Beispiel auf www.miro.com.  
 
Du kannst es komplett weiß halten und nur eine Frage reingeben. 
Du kannst Optionen vorgeben und wählen lassen. 
Du kannst zu Bildern und Worten assoziieren lassen. 
 

Übung im Buddy-System 

Verabredet euch zu einem Meeting. Auch wenn ihr nur zu dritt seid: Gib eine Frage vor. Nutzt nun 
das Whiteboard. Klare Zeiteinteilungen. Tauscht euch aus: Wie war das? Habt ihr es als sinnvoll, 
lebendig, wertvoll empfunden? Was geht besser? 
 
 

Bewegung und Atmung 

Wichtig: Immer auf Angemessenheit achten. Nicht alles passt zu jedem Publikum und zu jedem 
Thema. 
 
Siehe Beispiele im Video. 
 

http://www.miro.com/
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Übung im Buddy-System 

Erstelle selbst zwei bis drei Übungen. Führe sie mit deinen Buddies durch. Lass dir ehrlich Feedback 
geben. Konntest du zum Mitmachen animieren? Wie hast du selbst dich gefühlt? Was haben die 
Übungen bei den anderen bewirkt? 
 
Erhöhte Schwierigkeit: Wiederholt die Übungen. Dieses Mal schalten die anderen ihre Videos aus, 
du siehst sie also nicht und musst ins „Leere“ führen. 
 
 

Empfehlungen 
Buch | Das große Praxisbuch zum wertschätzenden Miteinander: 101 Übungen zur Inspiration Ihrer 
Seminare und Gruppen | von Birgit Schulze & Irmtraud Kauschat  
 
Buch | Smalltalk, Fragetechnik, Workshop – Das große 3 in 1 Buch: Wie Du authentische Gespräche 
führst, Fragetechniken trainierst und professionelle Workshops gestaltest und moderierst | von 
Konrad Braun  
 
Buch | 199 Fragen an dich selbst | von Michael Curse Kurth 
 
Fragekarten | 400 Fragen für systemische Therapie und Beratung: Von Auftragsklärung bis 
Möglichkeitskonstruktion | von Roman Hoch 
 
 
 
 

https://www.amazon.de/gro%C3%9Fe-Praxisbuch-wertsch%C3%A4tzenden-Miteinander-Kommunikation/dp/3735769993/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.de/gro%C3%9Fe-Praxisbuch-wertsch%C3%A4tzenden-Miteinander-Kommunikation/dp/3735769993/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.de/SMALLTALK-FRAGETECHNIK-WORKSHOP-Fragetechniken-professionelle/dp/B09PHBT7FG/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T0OG1J5QCDJ0&keywords=SMALLTALK%7CFRAGETECHNIK%7CWORKSHOP+%E2%80%93+Das+gro%C3%9Fe+3+in+1+Buch%3A+Wie+Du+authentische+Gespr%C3%A4che+f%C3%BChrst%2C+Fragetechniken+trainierst+und+professionelle+Workshops+gestaltest+und+moderierst%21+von+Konrad+Braun&qid=1643122644&s=books&sprefix=smalltalk+fragetechnik+workshop+das+gro%C3%9Fe+3+in+1+buch+wie+du+authentische+gespr%C3%A4che+f%C3%BChrst+fragetechniken+trainierst+und+professionelle+workshops+gestaltest+und+moderierst+von+konrad+braun+%2Cstripbooks%2C143&sr=1-1
https://www.amazon.de/SMALLTALK-FRAGETECHNIK-WORKSHOP-Fragetechniken-professionelle/dp/B09PHBT7FG/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T0OG1J5QCDJ0&keywords=SMALLTALK%7CFRAGETECHNIK%7CWORKSHOP+%E2%80%93+Das+gro%C3%9Fe+3+in+1+Buch%3A+Wie+Du+authentische+Gespr%C3%A4che+f%C3%BChrst%2C+Fragetechniken+trainierst+und+professionelle+Workshops+gestaltest+und+moderierst%21+von+Konrad+Braun&qid=1643122644&s=books&sprefix=smalltalk+fragetechnik+workshop+das+gro%C3%9Fe+3+in+1+buch+wie+du+authentische+gespr%C3%A4che+f%C3%BChrst+fragetechniken+trainierst+und+professionelle+workshops+gestaltest+und+moderierst+von+konrad+braun+%2Cstripbooks%2C143&sr=1-1
https://www.amazon.de/SMALLTALK-FRAGETECHNIK-WORKSHOP-Fragetechniken-professionelle/dp/B09PHBT7FG/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T0OG1J5QCDJ0&keywords=SMALLTALK%7CFRAGETECHNIK%7CWORKSHOP+%E2%80%93+Das+gro%C3%9Fe+3+in+1+Buch%3A+Wie+Du+authentische+Gespr%C3%A4che+f%C3%BChrst%2C+Fragetechniken+trainierst+und+professionelle+Workshops+gestaltest+und+moderierst%21+von+Konrad+Braun&qid=1643122644&s=books&sprefix=smalltalk+fragetechnik+workshop+das+gro%C3%9Fe+3+in+1+buch+wie+du+authentische+gespr%C3%A4che+f%C3%BChrst+fragetechniken+trainierst+und+professionelle+workshops+gestaltest+und+moderierst+von+konrad+braun+%2Cstripbooks%2C143&sr=1-1
https://www.amazon.de/Fragen-selbst-Michael-Curse-Kurth/dp/3499002418/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=335PW7QB2IVSV&keywords=199+Fragen+an+dich+selbst%2C+von+Michael+Curse+Kurth&qid=1643122732&s=books&sprefix=199+fragen+an+dich+selbst+von+michael+curse+kurth%2Cstripbooks%2C106&sr=1-1
https://www.amazon.de/Fragen-systemische-Therapie-Beratung-M%C3%B6glichkeitskonstruktion/dp/3621284389/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2CRU2AGZZ1DM1&keywords=400+Fragen+f%C3%BCr+systemische+Therapie+und+Beratung%3A+Von+Auftragskl%C3%A4rung+bis+M%C3%B6glichkeitskonstruktion.+90+Fragekarten+mit+Anleitung.+Mit+20-seitigem+Booklet+%28Beltz+Therapiekarten%29%2C+von+Roman+Hoch&qid=1643122779&s=books&sprefix=400+fragen+f%C3%BCr+systemische+therapie+und+beratung+von+auftragskl%C3%A4rung+bis+m%C3%B6glichkeitskonstruktion.+90+fragekarten+mit+anleitung.+mit+20-seitigem+booklet+beltz+therapiekarten+von+roman+hoch%2Cstripbooks%2C66&sr=1-1
https://www.amazon.de/Fragen-systemische-Therapie-Beratung-M%C3%B6glichkeitskonstruktion/dp/3621284389/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2CRU2AGZZ1DM1&keywords=400+Fragen+f%C3%BCr+systemische+Therapie+und+Beratung%3A+Von+Auftragskl%C3%A4rung+bis+M%C3%B6glichkeitskonstruktion.+90+Fragekarten+mit+Anleitung.+Mit+20-seitigem+Booklet+%28Beltz+Therapiekarten%29%2C+von+Roman+Hoch&qid=1643122779&s=books&sprefix=400+fragen+f%C3%BCr+systemische+therapie+und+beratung+von+auftragskl%C3%A4rung+bis+m%C3%B6glichkeitskonstruktion.+90+fragekarten+mit+anleitung.+mit+20-seitigem+booklet+beltz+therapiekarten+von+roman+hoch%2Cstripbooks%2C66&sr=1-1

