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Mit psychologischen Methoden bis an die Grenze der Selbstoptimierung? 
Referent: Dipl.-Psych. Dr. Karl Kubowitsch, Regensburg 

Beschreibung des Workshops: 

Selbst- und fremdbestimmte, performanceorientierte Ziele spielen nicht nur im Arbeitsleben und im 
Leistungssport eine bedeutende Rolle, sie beziehen sich oftmals auch auf den privaten Bereich – 
sei es im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sei es bezogen auf ambitionierte Frei-
zeitinteressen. In diesem Workshop werden psychologische Ansätze und Methoden für ein opti-
miertes persönliches Performancemanagement exemplarisch vorgestellt und anhand von Fallbei-
spielen diskutiert. Auch Themenvorschläge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können hier be-
rücksichtigt werden. 

Neben der Frage der Wirksamkeit solcher Techniken steht insbesondere das Spannungsfeld zwi-
schen selbst gewollter und selbst gesteuerter Selbstoptimierung einerseits sowie der Grenze zur 
(Selbst-)Manipulation andererseits im Mittelpunkt. Letztere kann sich als Folge geringer Selbstref-
lexion „schleichend von selbst einstellen“, oder aus einer mehr oder minder subtilen sozialen Ein-
flussnahme resultieren. Hier stellt sich u. a. die Frage nach Rollen- und Rechtekonstellationen be-
teiligter Personen. 

Für performanceorientierte psychologische Interventionen bieten sich u. a. Methoden der Ziele-
Werte-Klärung an, um Klientinnen und Klienten im Sinn eines selbstbestimmten Umgehens mit 
diesen Spannungsfeldern zu unterstützen. Die Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen Vor-
gehens als Psychologin/Psychologe kann sich an den berufsethischen Richtlinien (Berufsordnung) 
des BDP sowie analogen Empfehlungen und Vorgaben von Fachgesellschaften orientieren. In 
diesen Kontext lässt sich die Diskussion von Fallbeispielen im Workshop einordnen. 

Zielgruppe:  

alle Interessierten 

Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmerinnen un d Teilnehmer … 

• … wichtige Ansätze und Methoden für persönliches Performancemanagement kennen, 
• … Denkanstöße für eine weiterführende kritische Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen 

dieser Ansätze und Methoden erhalten haben. 
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