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Erfolgreich durch die Anwaltsprüfung 

 

 

Die schriftliche wie auch die mündliche Anwaltsprüfung habe ich stabsplanmässig geplant und organisiert:  

• Den Lernstoff abgesteckt,  

• auf Wochen-, Tages- und Stundenrationen herunter gebrochen,  

• maximale Lernzeiten von sechs Stunden/Tag festgelegt und 

• mich akribisch (mit Stoppuhr) daran gehalten.  

 

Für diese disziplinierte Stundenplanung scheint mir die Erkenntnis wichtig, dass ein erfolgreicher juristischer Lernprozess 

nicht am aufgewendeten Fleiss gemessen werden kann – Fleiss braucht es zwar reichlich, führt aber alleine zu nichts: Der 

Erfolg des Lernens hängt vielmehr davon ab, dass die aufgenommenen Informationen auf bereits Bekanntes zurückgeführt 

und verknüpft werden; nicht wer die meisten Urteile, Aufsätze und Bücher durchgeackert hat, wird die Anwaltsprüfung mit 

Erfolg meistern, sondern wem es zu strukturieren gelingt:  

• Das Denken wird so in Bewegung gebracht, 

• Wissen gelangt leichter ins Langzeitgedächtnis und lässt sich schneller Wiedererschliessen.  

• Zudem: Auf Strukturen kann immer zurückgegriffen werden – im Gegensatz zum Einzelwissen, das gelegentlich 

helfen mag, bei dem insgesamt aber ein hoffnungsloser Kampf gegen die Informationsflut geführt wird.  

 

Gedanken zu Lernmethodik, -zielen und -strategien werden sich daher mit Sicherheit auszahlen.  

Dieser Band der AnwaltsPrüfung enthält deshalb Überlegungen zu diesen Themenkreisen und bietet Hilfe für das Finden der 

eigenen Strategie für eine erfolgreiche Anwaltsprüfung in folgenden vier Kapiteln: 

 

1 Lernmanagement 

2 Timemanagement 

3 Lernstrategien für eine erfolgreiche Anwaltsprüfung 

4 Sprachliches 

 

Aber selbst strukturiertes Wissen garantiert (leider) noch keinen Erfolg! Es kommt darauf an, die Wissensleistung zum 

richtigen Zeitpunkt optimal abrufen und präsentieren zu können. Wie auch vielen Spitzensportlern gelingt dies in der 

immensen Drucksituation nicht allen Anwaltskandidaten gleich gut. – Obwohl diese Problematik offensichtlich ist, wird ein 

immenser Aufwand hinblicklich Stofferarbeitung betrieben, jedoch nur wenige Überlegungen angestellt, wie mit diesem 

Stoffberg zum entscheidenden Zeitpunkt umgegangen werden soll. Hierauf wird man auch weder in der Schule noch als 

Studierende systematisch vorbereitet. 

 

Dem wollen diese Unterlagen in sechs Kapiteln Abhilfe schaffen, indem sie Ausführungen zur Auftrittskompetenz sowie zu 

übergreifenden mentalen Steuerungskompetenzen enthalten, die es den angehenden Anwälten ermöglichen, das persönliche 

Potential zielgerichtet und bewusst zu aktivieren: 

  

5 Mentale Stärke und Auftrittskompetenz für die Anwaltsprüfung 

6 Konzentrationsfähigkeit und Geistesgegenwart erreichen 

7 Durchsetzungsfähigkeit, Selbstdarstellung, Auftritt, Durchsetzungsfaktoren 

8 Umgang mit schwierigen Situationen (Prüfung, Stress, Angst, Wut, Aufregung, Überforderung) 



 
 
 
 
 

9 Rhetorik 

10 Verständigung, Gewaltfreie Kommunikation, Sich behaupten 

 

Die Wissenschaft des Rechts ist ab einem gewissen Niveau nie alleiniger Wahrheitsbesitz, sondern eine Richtigkeitssuche 

mittels Reibung an Argumenten: Du solltest den Stoff daher nicht als Bildungsbesitz betrachten, sondern als Herausforderung 

zu eigener geistiger und schöpferischer Tätigkeit: als Aufforderung zum Selbstdenken!  

 

Damit man hierbei nicht ins abgehobene Spekulieren gerät, bedarf es allerdings eines soliden Fundamentes an Wissen: Diese 

Grund- und Ecksteine zum materiellen und formellen Recht sind in vier weiteren AnwaltsPrüfungs-Bänden dargestellt: 

• Band 1: Privatrecht  

• Band 2: Prozessrecht  

• Band 3: Strafrecht  

• Band 4: Verwaltungsrecht 

 

Diese können bezogen werden unter www.duribonin.ch. 

 

Die Bestimmungen der materiellen und prozessualen Gesetze sind allerdings bei weitem nicht das einzige oder gar wichtigste 

Handwerkzeugs des Anwaltes: Beispielsweise neben psychologischen und ethischen Fragen stellen sich solche strategischer 

und taktischer Art, welche sich in keinem Gesetzesbuch nachschlagen lassen; aus diesem Grund wurden ebenfalls Gedanken 

hierzu in den vorliegenden AnwaltsPrüfungs-Band aufgenommen: 

 

11 Klientenbesprechung, Mitarbeiter-, Vorstellungsgespräch, Telefonate 

12 Mandatsführung, Rechtsschriften (Klagebegründung, Rechtsmittel, Rechtsgutachten, Aufsatz) 

13 Hauptverhandlung in Strafsachen (Einvernahme des Beschuldigten, Verteidigerplädoyer, 

Schlusswort) 

14 Coaching, Intervision 

 

So, genug der Worte: Am besten du springst gleich mitten in die Sache: Du wirst dann gleich viel klarer sehen und das 

Lernen wird erst recht Spass machen! Du glaubst mir nicht? … 

 

 

Meilen, Sommer 2016       Duri Bonin 
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Lernunterschied Studium / Anwaltsprüfung 
Lernunterschied • Jurastudium 

o Vollständigkeit des Stoffes gilt als Qualitätsmerkmal 
§ -Gefördert wird Auswendiglernen anstatt selbständiges Denken 

• Schlichte Wissensakkumulation und Wissensreproduktion 
• (Vorgeblich) Richtige Lösungen wiederkäuen 

o Kritik 
§ Lernen durch Auswendiglernen macht für spätere Befähigung keinen 

Sinn 
• Heute noch brav in einer Falllösung die Musterlösung imitiert 
• Morgen aber dann selbstständiges Denken 

§ Frontale Grossvorlesung bringt keinen Lernerfolg 
• Schon gar nicht in der Art, wie heute gelesen wird 

o Dennoch gilt Vorlesungsbesuch meist als Pflicht 
§ Beschneidung Grundlagenfächer ist fatal 

• Nur Distanzierung und Hinterfragen vom geltenden Recht  
o Fördern echte Reflexionskompetenz 

§ In  
• Historischer 
• Philosophischer 
• Theoretischer 
• Soziologischer  

o Hinsicht 
§ Aufgrund hohen Stoffmasse geht Prüfung mit dramatischen 

Erwartungsunsicherheit einher 
• Was dann auch noch als Qualitätsmerkmal verwechselt wird 

• Bei Anwaltsprüfung  
§ Ist Stoffmasse für das (blosse) Auswendiglernen zu gross 
§ Geht es bei gutem Prüfer um mehr, als das Auswendiglernen von Stoff 

o Grundlagenorientierung unabdingbar 
o Gewährleistet echte Reflexionskompetenz 

§ Sich Stoffmässig auf das Wesentliche beschränken  
§ Strukturen erarbeiten 

• Was zählt, ist die Technik der Falllösung und nicht die 
Falllösung an sich 

§ Methodenkompetenz stärken 
• Abstraktionsfähigkeit 
• Transferfähigkeit 

§ Zentrale Kompetenzen, ohne die weder der 
Richter noch der Anwalt zufriedenstellend 
juristisch arbeiten kann 

o Lernen 
§ Sich vom Einzelfall zu lösen 
§ Sich systematisch normative Regeln zu 

erschliessen 
• Die man bei der Lösung anderer 

Fälle anwenden kann 
o Es geht nicht um das 

Einüben von 
punktuellem Wissen 
im Hauruckverfahren 

§ Sprachliche Analysekompetenz  
• Von Form und Sachverhalt 

§ Juristisches Arbeiten ist sich mit Gegenpositionen auseinanderzusetzen 
• Braucht sozialpsychologische Fähigkeiten 
• Kommunikative Sorgfalt 

§ Eigenes Denken schulen 
• Wo die universitäre Praxis der Falllösung (vermeintlich) 

eindeutige Ergebnisse forciert 
• Gilt es die Einsicht in die Relativität juristischer Erkenntnis zu 

fördern 
o Das Recht ist kein System sicherer Regeln und 

Lösungen 
§ Vielmehr ist es ein Regelsystem mit hohen 
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Konzentration in den Alltag bringen 
Konzentration • Konzentrierter Lebensstil hilft 

o Aufmerksamer zu sein 
• Mit offenen Augen durchs Leben zu gehen 
• Bewusster Realität wahrzunehmen 
• Erfahrungen werden reicher 

§ Verbesserung Resultat auf allen Ebenen 
§ Vermehrt Flow-Erlebnisse 
§ Gewinn an Lebensqualität 

Problematik von 
Störungen 

• Nicht alle Aufgaben gleich anspruchsvoll 
o Routinearbeiten erfordern weniger Konzentration  

§ Als Neuartiges und Anspruchsvolles 
• Anspruchsvolle Aufgabe 

§ Dauert seine Zeit, bis man in der Thematik ist  
• Gedanklich und gefühlsmässig 

§ Braucht sodann Ausdauer  
• Herausforderungen 

o Man bleibt immer wieder stecken 
o Versteht etwas nicht 
o Muss Details nachschauen 
o Muss Theorien und Ideen verwerfen  
o ... 

o Störung 
• Unterbricht den Fluss der Gedanken 
• Löscht die Inhalte im Kurzzeitgedächtnis 
• Macht, dass wir innerlich unruhig werden 
• Konzentration muss wieder aufgebaut werden 
• Gerne zum Anlass genommen, sich einer anderen Sache zu 

widmen 
§ Unterbrechungen vermeiden 

o Qualität der Arbeit wird besser  
• Kreativität wird möglich 

§ In einem Bruchteil der Zeit 
• Um in komplexe Materien einzutauchen, muss man sich darauf 

verlassen können, dass einem keiner unterbricht 
o „Heilige Stunden“ schaffen 

§ D.h. täglich zur selben Zeit für ungestörte 
Stunden sorgen 

• Wenn nötig 
o In der Agenda Termin 

reservieren  
o Und auch wirklich 

einhalten 
Ruhe • Wichtigste Voraussetzung für Konzentration  

o Ruhe 
• Nur diese ermöglicht innere Sammlung und gute 

Konzentration 
§ Äussere  

• Störende Geräusche / Lärm / Unterbrechungen bedeuten für 
den Organismus Stress  

§ Innere 
• Nicht klug, mit sich selbst im Kampf zu liegen 

o Fehlleistung unserer Kräfte auf Dauer 
§ Ist Leiden, das wir wegräumen, nicht 

wegphilosophieren müssen 
§ Sich als wichtigstes Mandat begreifen 

Äussere Ruhe • Für äussere Ruhe sorgen / Sich vor Unterbrechungen schützen  
o Wenigstens eine Stunde am Tag ohne jegliche Ablenkung arbeiten 

• Sich vorstellen 
o Was wäre, wenn ein ganzes Land zwischen zehn und 

elf Uhr nicht kommunizieren würde 
• Keine Telefone, keine Emails, 

keine Gerede ... 
§ Dann hätten man wahrscheinlich den 
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grössten Kreativitätsschub in diesem Land, 
den man sich vorstellen kann 

o Instrumente 
§ „Heilige Stunden“ kommunizieren 
§ Aufgaben konsequent bei geschlossener Tür angehen 

• Politik der geschlossen und geöffneten Tür diskutieren 
• Dafür Sorgen, dass bei Telefonaten Bürotür geschlossen wird 
• Zeiten für informellen Austausch einführen  

o Z.B. vor Mittagessen / Feierabend 
§ Verschiedene Arten von Gehörschutz ausprobieren 
§ Handy abschalten 
§ Telefon umschalten 
§ E-Mails nicht ankündigen lassen 
§ Etc. 

• E-Mails / Smartphones 
§ 90% der User verspüren Drang 

• Mails / SMS / WhatsApp zu checken 
o Grund liegt beim Glückshormon Dopamin 

o Reaktiven Modus vermeiden 
§ Im Tagesablauf Zeiten für die Bearbeitung einplanen 

o Prime Time für schwierige Aufgaben freihalten 
• Nur zu diesen Zeiten 

o E-Mails / SMS lesen 
o Nicht sofort auf eingehende Mails reagieren 

§ E-Mail ordnen  
• Arbeitsordner 

o „Bearbeiten“ 
o „Lesen“ 

§ Notwendigkeit E-Mails hinterfragen 
• Wäre persönlicher Kontakt nicht 

besser 
§ Abwesenheitsmeldung öfter nutzen 

• E-Mail freie Tage einführen 
§ Erreichbarkeit auch in Freizeit eingrenzen 

• Keine E-Mails nach Feierabend / in den Ferien lesen 
o Neugier im Griff haben 

• Telefonieren 
o Arbeitstag von störenden Telefonanrufen möglichst freihalten 

§ Telefonzeiten festlegen 
• Grundsatz 

o Alle geplanten und angelaufenen Telefonate werden 
in Telefonzeiten erledigt 

§ Organisation mit Sekretariat, dass 
Gesprächspartner in dieser Zeit möglichst 
erreichbar sind 

• Ausnahmen 
o Liste von wichtigen Gesprächspartnern  

§ Mandanten, Anwälte, Richter 
• Immer durchstellen 

§ Während des Telefonats 
• Stichwortartig Gesprächsziel festlegen 

o Akten präsent 
• Am Stehpult telefonieren 
• Notizen anfertigen 

Innere Ruhe • Alleinsein / Innerlich zur Ruhe kommen 
o Mit sich allein sein können 

• Durch Alleinsein findet man zu mehr Ruhe / Gelassenheit / 
innerer Stabilität 

§ Unterscheidung zwischen sozialer Zeit und Konzentrationszeit  
o Vermischung vermeiden 

• Konzentrationszeit 
o Im Voraus Abkoppelung festlegen 

§ Wann  
§ Für wir lange  
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Vom 0-Tag zum Prüfungstag 
Fragen zur Prüfung • Vorbereitung 

o Woher weiss man, was man lernen soll 
o Gibt es noch andere Unterlagen als die im Studium empfohlenen Fachbücher 
o Wie lernt man grosse Stoffgebiete 

§ Wie behält man den Überblick 
§ Ist es besser, bei den einzelnen Lernetappen jeweils vom ganzen Gebiet 

auszugehen oder sich immer wieder ein Kapitel vorzunehmen 
o Wie lernt man Einzelfaktoren 
o Wie viel oder wie lange kann man auf einmal lernen 

§ Wie sinnvoll ist es, mehr als sechs Stunden zu lernen 
• Begründung 

o Kann man selbst das Lernen abwechslungsreicher gestalten 
§ Kann man sein Interesse für bestimmte Gebiete selbst steigern 

o Wie kann man frühere Prüfungen für die Vorbereitung gebrauchen 
o Wie plant man die Vorbereitung am besten 
o Wie sinnvoll ist es, nach dem Lernen bei Fernsehen abzuschalten 

§ Und die Pausen am iPhone zu verbringen 
o Was lernt man am Besten alleine 

§ Wann kann die Zusammenarbeit mit Anderen helfen 
o Wie kann man feststellen, ob man noch Lück oder Verständigungsschwierigkeiten 

hat 
• Prüfungsangst 

o Bis an welche Grenze ist Prüfungsangst normal 
o Woher kommt die übertriebene Prüfungsangst 
o Was lässt sich dagegen tun 
o Was kann man ganz allgemein zur Beruhigung seiner Nerven tun 

• Verhalten während der Prüfung 
o Gibt es allgemeine Regeln darüber, was man bei der schriftlichen Prüfung 

beachten sollte 
o Wie ist es bei der mündlichen Prüfung 

Vorbereitung • Grundsätzliches 
o Rechtzeitig mit der Prüfungsvorbereitung beginnen 
o Die Prüfungsvorbereitung genau planen und sich daran halten 
o Beim Lernen die wichtigsten Regeln der Arbeitstechnik anwenden 
o Beim Lernen eine Fragehaltung einnehmen und Wesentliches vom 

Unwesentlichen unterscheiden 
o Sinnvoll Wechseln zwischen Einzel- und Gruppenarbeit 
o Beim Auswendiglernen den Stoff unterteilen 
o In kurzen Perioden lernen und nach intelligenten Mustern die Sache repetieren 
o Realistische Einstellung gegenüber der Prüfung haben 

• Einzelfragen 
o Prüfungssituation einschätzen 

§ Wann findet die Prüfung statt 
§ Wie lange dauert sie 
§ Welche Form hat die Prüfung 
§ Was ist der Prüfungsstoff 

• Welchen Prüfer habe ich und was sind deren Präferenzen 
§ Was muss man können 

• Viele Einzelheiten oder Zusammenhänge 
§ Hat man Erfahrungsgemäss genügend Zeit zur Verfügung oder muss 

man sich an der Prüfung sehr beeilen 
o Sich selbst einschätzen 

§ Wo lagen beim Studium und im Praktikumsjahr meine Stärken und wo 
meine Schwächen 

§ Was habe ich bereits richtig verarbeitet und gut im Griff und wo liegen 
meine Schwächen 

§ Was habe ich überhaupt noch nicht bearbeitet 
o Vorbereitungsplan 

§ Prüfungsmaterialien 
• Sich rechtzeitig alle notwendigen Materialien für die Prüfung 

beschaffen und sodann einen Plan machen 
• Zeit aufwenden, um gute Aufgaben mit sehr guten 

Musterlösungen zu finden 
§ Planung 

• Mit einem Zeitbudget und Zeitplan arbeiten 
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o Zeit ein sehr knappes Gut 
o Man muss haushälterisch damit umgehen 

• Sich den Lernstoff vergegenwärtigen und diesen in Portionen 
unterteilen 

o Empfohlen wird, sich bei früheren Kandidaten zu 
informieren 

§ Meine Empfehlung  
• Anhand der Gesetze sich den 

immensen Stoff erarbeiten 
o Mithilfe der Lernhilfen 

memorieren 
• Möglichst umgehend mit dem 

Lösen von Fällen beginnen 
o Dadurch das eigene 

Wissen vertiefen 
o Die Lernhilfen 

ergänzen 
o Sehr oft repetieren 

• Sich selbst Abwechslung schaffen und Repetitionsregeln 
beachten 

o Lernprozess 
§ Schauen, sich den Stoff möglichst schnell zu erarbeiten 

• Auf das Wesentliche beschränken und Zusammenhänge 
erkennen 

§ Das Schwergewicht auf das Wiederholen und Üben legen 
• Wobei das Vertiefen der Inhalte und das Orten der 

Informationen eine grosse Rolle spielt 
§ Ebenfalls der Systematik und Technik kommt grosses Gewicht zu 

• Wenn Schwierigkeiten auftauchen  
o Bspw. ist die eigene Lösung einer Prüfung völlig 

falsch 
• Dann sich bemühen, dieses Problem zu lösen  

o Gerade das Korrigieren der eigenen Falllösungen 
verschafft einen enormen Zugewinn an  

§ Fachwissen 
§ Argumentationshilfen 
§ Lösungstechniken  
§ Zudem eine gute Repetitionstechnik 

• Ebenfalls Fälle ohne Musterlösungen koordiniert mit anderen 
Kandidaten lösen und diese dann besprechen 

o Schafft Erkenntnis, wie relativ Lösungen von 
Rechtsfällen sind 

§ Oft sind mehrere Lösungen vertretbar, es 
ist eine Frage des Abwägens von 
Argumentation 

Selbstdisziplin • Richtig planen 
o Es reicht nicht, sich zu sagen, morgen werde ich in allen Fächern weiterarbeiten 

§ Damit besteht die Gefahr, sich ablenken zu lassen und doch alles andere 
zu machen 

§ Zudem verknappt es nicht die Zeit  
• Hat man (vermeintlich) zu viel Zeit, so erledigt man 

schlussendlich nichts 
o Sinnvollerweise  

§ Mit konkreten Wochenplänen, To-Do-Listen und Prioritätslisten arbeiten 
• Wer Übersicht behalten will, der braucht ein gutes 

Planmanagement 
§ Gleichbleibende regelmässige Lernzeiten 

• Dabei berücksichtigen, wann man am produktivsten bist 
§ Prioritäten setzen 

• Bei der Planung die Aufgaben nach Wichtigkeit ordnen 
• Unangenehme Arbeiten nicht vor sich herschieben 

o Das Verschieben saugt einem laufend Energie und Lebensfreude ab 
§ Das Unangenehme vielmehr sinnvoll einplanen 

• Bspw. 
o Gleiche am Morgen damit beginnen 

§ Wenn man eine solche Aufgabe erledigt 



AnwaltsPrüfung 
 
 
 

Sprachliches 
"Den Stil verbessern – das heißt den Gedanken  
verbessern, und gar nichts weiter!"  
- Friedrich Nietzsche,  
Menschliches, Allzumenschliches II, 2. Aph. 131 
 

Gutes Deutsch ........................................................................................................................................................... 2 
Wortwahl .................................................................................................................................................................. 6 
Satzbau ..................................................................................................................................................................... 8 
Interpunktion .......................................................................................................................................................... 12	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Duri Bonin  |  6. Auflage  |  Sommer 2016 



Sprachliches 
 
 
 
 

 
 
© Duri Bonin www.duribonin.ch 2/12 

Gutes Deutsch 
Harte Arbeit 

 

Liebe deinen Leser 
wie dich selbst! 
Was sie angenehm 
finden, was sie 
anregt: Das zählt 
(Goethe) 

• Je leichter ein Text sich liest 
o Desto härter hat der Autor an ihm gearbeitet 

§ Qualität kommt von Qual 
• Gilt für 

o Sprache 
o Satzbau 
o Inhalt 

§ Keine Überfütterung mit Fakten 
• Die der Leser sich nicht merken 

kann 
§ Zudem gilt für jedes erzählte Faktum 

o Nach der Ökonomie 
des Schreibers  

o Wie nach der 
Erwartung des Lesers 

• Dass es etwas bedeutet 
o Übersicht 

§ Der Schreiber schuldet dem Leser 
Übersicht 

• Durch  
o Klare Gliederung 
o Klare Signale für diese 

Gliederung 
• Bei komplizierten Sachverhalten 

überdies  
o Ankündigung dessen, 

was ihn erwartet 
o Gelegentliche 

Zwischenbilanz 
• Kraftvolle Sprache bedingt 

o Einfachheit 
o Anschaulichkeit 
o Lebendigkeit, Leidenschaft 
o Knappheit, Kampf der Blähung 
o Klarheit, Kampf den Satzpolypen 
o Überraschen 

Einfachheit 

 

Wer’s nicht einfach 
und klar sagen 
kann, der soll 
schweigen und 
weiterarbeiten, bis 
er’s klar sagen 
kann (Karl Popper) 
 

• Man denke wie ein grosser Geist 
o Artikuliere dies aber in einer allgemein verständlichen Sprache  

§ Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge und 
nicht umgekehrt 

• Stilschönheiten sind unauffällig wie gute Kleidung 
o Wenn jemand rein sachlich schreibt 

§ In der Absicht, es dem Leser möglichst 
leicht zu machen 

• So schlagen seine Persönlichkeit 
und Argumente von selbst durch 

• Wenn ein komplizierter Vorgang verständlich beschrieben werden soll 
o Muss sich einer plagen  

§ Viele glauben, sie hätten genug getan, wenn sie etwas zu Papier gebracht 
haben, was sie selbst verstehen 

• Das Informationsziel ist aber erst erreicht, wenn es auch der 
Adressat versteht  

§ Grossspurig zu schreiben, ist leichter 
• Ein Gedanke muss sehr gut sein, um eine einfache Darstellung 

auszuhalten 
o Eben darum wirkt Einfachheit echt und gewinnt das 

Vertrauen des Lesers 
Anschaulichkeit • Das Wort finden, heisst die Sache selber finden 

o Nur aus der Überzeugung von der Wahrheit und Wichtigkeit der Gedanken 
entspringt die Begeisterung 

§ Welche erforderlich ist 
• Um mit unermüdlicher Ausdauer überall auf den deutlichen, 

schönsten und kräftigsten Ausdruck bedacht zu sein 
o Das treffende Wort ist meist 
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§ Kurz, direkt, konkret, besonders 
• Je kürzer ein Wort, desto tiefer trifft es seine Sache 

o Raum – Räumlichkeit 
o Stuhl – Sitzgelegenheit 
o Problem – Problematik 
o Motive – Motivation – Motivationsstrukturen 

o Wer etwas geschrieben hat, soll sich bei jedem Wort die Frage vorlegen 
§ Kann ich einen spezielleren Ausdruck einsetzen 

o Probe 
§ Könnten die Wörter allesamt in einem 

Gedicht stehen 
• Je weniger allgemein ein Wort ist, desto genauer bezeichnet es 

die Sache 
o Die gegenständliche Einzelheit gibt dem Stil seine 

Zuspitzung und wer zugespitzt schreibt, schreibt 
treffend 

§ Das zehnte Gebot heisst eben nicht  
• Du sollst nicht deines Nächsten 

Eigentum begehren 
§ Sondern 

• Du sollst nicht begehren deines 
Nächstens Weib, Knecht, Magd, 
Vieh oder alles, was sein ist 

o Erst zum Schluss wird 
aus den Teilen das 
Ganze abgeleitet 

o Nicht 
§ Eine Periode widrigen Wetters setzt ein 
§ Er ass ein opulentes wie luxuriöses Mahl  

o Sondern 
§ Eine Woche lang regnete es jeden Tag 
§ Er ass ein Pfund Beluga-Kavier und spülte 

ihn mit zwei Flaschen Dom Pérignon 
hinunter 

• Dies wird selten angestrebt, da Abstraktion 
o Bequem ist 

§ Erspart detailliertes Wissen 
• Wer eine Amsel nicht von einer 

Meise unterscheiden kann, ist 
froh, dass es das Wort Vogel 
gibt 

§ Gebildet klingt  
• Windkraftwerke sind nur halb so 

imposant wie alternative 
Technologien 

§ Aus schlechter Gewohnheit  
• Frische, schlichte Wörter wählen 

o Wem man etwas mitteilen will, darf man 
§ Weder überfordern  

• Exotische Wörter  
• Komplizierte Sätze 

§ Noch unterfordern  
• Durch Meterware 

o Schablonen wie 
§ Abgedroschene Redensarten 
§ Abgenutzte Bilder 
§ Hochgestochene Begriffe 
§ Modewörter 

o Diese erleichtern zwar das Schreiben 
§ Langweilen jedoch den Leser 

• Wer in Schablonen schreibt, 
nimmt in Kauf, dass sein Leser 
ebenso beiläufig liest, wie er 
geschrieben hat 

Lebendigkeit • Der Text, der der lebendigen Menschenrede nahe bleibt, ergreift  
o Frage, Antwort, Ausruf, Einwand, Widerlegung, Anrede, Wunsch, Befehl, 
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Übersicht Mentaltraining 
Ziele nach 
Zielkriterien 
formulieren und 
Zielerreichung 
mental erleben 

• Zielarbeit 
o Vorab geht es darum, die oft sehr allgemein Zielbenennung nach bestimmten 

Kriterien  
§ In exakte und metaphorische Zielformulierung auszudifferenzieren 

• à Ziele nach Zielkriterien formulieren und die Zielerreichung 
mental erleben 

o Theoretische Erkenntnisse aus Zielpsychologie 
o Zielerreichung  

§ Ziele  
• Nach Zielkriterien formulieren 
• Dem unbewusst arbeitenden 

Arbeitsverstand zugänglich 
machen 

• Erleben  
• Mental verankern 

o Zielvisualisierung 
Zugangswege zur 
Auftrittskompetenz 
kennen und sich 
konzentrieren 
können 

• Konzentration / Auftritt 
o Bei der konkreten Umsetzung der so formulierten Ziele steht die 

Ressourcenaktivierung im Mittelpunkt 
§ Zum einen geht es um die Vermittlung von Auftrittskompetenz und 

Konzentrationsfähigkeit  
• à Die Zugangswege zur Auftrittskompetenz kennen und sich 

konzentrieren können 
o Konzentration 

§ Theoretische Grundlagen zur 
Konzentrationsfähigkeit 

§ Komponenten der Konzentration 
• Prinzip der Geistesgegenwart 
• Körperorientierte 

Konzentrationsform 
o Zentrierung 
o Atmung 
o Haltung 
o Muskelspannung 

o Mündlicher Prüfungsauftritt 
§ Vorbereitung 
§ Der erste Eindruck 
§ Auftakt 

• Eigner Auftritt finden 
• Körpersprache  
• Körperschwerpunkt 
• Körperhaltung 
• Körperorientierte 

Konzentrationsform 
o Atmung 

§ Während der Prüfung 
Seine Stärken 
kennen und 
bewusst aktivieren 
können 

• Stärkenarbeit 
o Zum anderen werden die bereits vorhandenen persönlichen Ressourcen der 

Anwaltskandidaten aktiviert 
§ à Seine Stärken kennen und bewusst aktivieren können 

• Theoretische Grundlagen der Stärkenarbeit 
• Persönliche Stärkenanalyse + Stärkenfeedback 
• Stärkenaktivierung 

o Stärkenvisualisierung  
Lösungsstrategien 
für mögliche 
Störungen 
erarbeiten und 
Möglichkeiten der 
mentalen 
Abschirmung 
anwenden können 

• Selbstregulationsstrategien zum Umgang mit Störungen und Hindernissen 
o Der durch Zielformulierung und Ressourcenaktivierung vorbereitete 

Handlungsprozess soll schliesslich gegen mögliche Störungen abgedeckt werden 
§ Fallschirm 

• Störungen und Hindernisse 
o Insbesondere Lampenfieber 

• Vorbereitende Massnahmen 
• Direkt vor Prüfung 
• Effektive Selbstregulationsstrategien für Störungen während 

Prüfung 
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o Wenn-dann-Pläne entwickeln 
§ Störungspool 
§ Lösungspool 

Einleitung mit Fallbeispielen 
Ausgangspunkt • Anwaltskandidaten vor der mündlichen Prüfungen stehen wie Spitzensportler vor dem 

Wettkampf vor einer persönlichen Herausforderung 
o Bei der es darauf ankommt, dass sie ihre Leistung  

§ Zum richtigen Zeitpunkt  
• Optimal abrufen  
• Und präsentieren können 

o Wie auch vielen Sportlern gelingt dies in dieser immensen Drucksituation nicht 
allen Kandidaten 

• Obwohl diese Problematik offensichtlich ist 
o Wird ein immenser Aufwand hinblicklich Stofferarbeitung aufgewendet 

§ Jedoch nur wenige Überlegungen angestellt, wie dieser Stoffberg  
• Zum entscheidenden Zeitpunkt bestmöglich 

§ Abgerufen und präsentiert werden kann 
Fallbeispiel • Ein Anwaltskandidat hat sich gründlich und umfassend vorbereitet 

o In seiner Lerngruppe gelingt es ihm leicht und flüssig, die gelernten Sachverhalte 
darzustellen 

§ Wissen und inhaltliches Können sind vorhanden 
• In der mündlichen Prüfung selbst läuft es leider nicht gut 

o Vor der Prüfung ist er sehr aufgeregt 
o Wegen einer Verzögerung muss er auch noch länger warten 
o Als die Prüfung dann endlich beginnt, versteht er den Einstiegssachverhalt falsch 

§ Und als sich sein Missverständnis endlich löst, weiss er die Antworten 
nicht 

o Im weiteren Verlauf der Prüfung verkrampft er innerlich immer mehr 
o Er registriert, dass er momentan weit davon entfernt ist, eine überzeugende 

Prüfung abzulegen 
§ Diese Inkongruenz zwischen dem angestrebten Ziel und der momentan 

wahrgenommenen Realität verstärkt zusätzlich seine Stressreaktion 
• Da er über keine mentalen Strategien verfügt, der 

Stressreaktion entgegen zu wirken 
o Zur Ruhe und Sicherheit zurückzufinden  
o Und die aktuelle Situation im Sinne seiner 

Zielsetzung zu beeinflussen 
• Gelangt er in den Zustand der unkontrollierbaren Inkongruenz 

o Die daraus resultierende überschiessende 
Stressreaktion führt zu einem Blackout 

• Nach der Prüfung ist er sehr verunsichert 
o Spricht gar von den schlimmsten Stunden seines Lebens 

Stärkung mentaler 
Steuerungs-
kompetenzen 

• In den Seminaren, welche ich zu dieser Problematik durchführe, wurde deutlich 
o Wie wichtig es ist 

§ Neben der eigentlichen Auftrittskompetenz und Simulation der Prüfung 
• Ebenfalls übergreifende mentaler Steuerungskompetenzen zu 

schulen 
o Die es den angehenden Anwälten ermöglichten 

§ Das persönliche Potential zielgerichtet und 
bewusst zu aktivieren 

• Hierauf wird man weder in der 
Schule noch als Studierende 
systematisch vorbereitet 

• Für Hilfestellungen zur Stärkung mentaler Steuerungskompetenzen  
o Wurde zurückgegriffen auf 

§ Erfahrungen aus dem Improvisationstheater  
§ Mentaltrainings von Spitzensportlern  

Fallbeispiel • Nach dem Seminar verfügt der oben beschriebene Anwaltskandidat  
o Über mentale Strategien, die es ihm ermöglichen, sich vor und während der 

Prüfung in einen Zustand optimaler Leistungsfähigkeit zu versetzen 
• Ihm gelingt es, während seiner Prüfung auf eine ruhige und überzeugende Art und Weise all 

das umzusetzen, was er sich vorgenommen hat 
o Dadurch bringt er seine Realitätswahrnehmung erfolgreich mit seinem 

angestrebten Ziel zur Deckung  
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Mind-Wandering / Hamsterrad 
Geistige 
Abwesenheit 

• Bewusst machen, dass man geistig oft „abwesend“ ist 
§ Spontan wandernder Geist 

• Gedanklich nicht bei dem, was man gerade macht 
o Zwei Drittel des Tages torkelt Mensch mit Menge 

Krimskrams im Kopf durchs Leben 
§ In inneres Geplapper verwickelt 

• Hintergrundrauschen aus  
o Erinnerungen 
o Planen 
o Bewertungen 
o Wiederkehrende 

Gedanken 
o (Neurotisches) Denken 
o Schuldgefühle 
o Tagträume 
o Fantasien 
o Selbstgeschichten 

§ = Narrativer Zustand des Geistes 
• Dadurch entsteht Gefühl, 

dauerhaft dieselbe Person zu 
sein 

o Tatsächliches Geschehen wie hinter Schleier 
§ Frage 

• Aktivitäten vom Aufwachen bis jetzt 
o Welche ganz bewusst und geistig präsent ausgeübt 

§ Ohne an etwas anderes zu denken 
§ Funktionieren die meiste Zeit 

• Ohne die Erfahrung, die wir gerade durchleben, bewusst 
wahrzunehmen 

o Vielmehr sind wir geistig absorbiert und getrieben 
§ Mechanisch 
§ Automatisch 

Getriebensein • Innerer Vorgang 
o Geist 

• = Spiegel unserer emotionalen Verfassung und Ängste 
§ Präsentiert Ideen / Probleme / Sorgen / Etc. 

o Stetiger Wirbel aus  
• (= Verrückter Affe) 

o Springen von 
Gedanken zu 
Gedanken 

o Im Kreis drehend 
§ Bildern 
§ Gedanken 
§ Gefühlen 
§ Ärgernissen 
§ Hoffnungen 

o Noch bevor man am Morgen die Augen aufschlägt 
• Wir greifen gedanklich zu  

o Und zwar je mehr die innere Unruhe / Stress 
• Meist verselbständigt sich Gedankenaktivität  

o Unbemerkt von uns 
§ Verlieren Kontrolle darüber 

• Denken an das, was geschehen 
ist 

• Hoffen und fürchten das, was 
geschehen wird 

• Käuen reale oder eingebildete 
Glücks- und Konfliktsituationen 

• Etc. 
o Mit starker Tendenz, dass wir uns dabei emotional in 

einer Abwärtsspirale bewegen 
• Gefühl der Enge / Dumpfheit / 

Angst / Traurigkeit / 



Konzentrationsfähigkeit und Geistesgegenwart erreichen 
 
 
 
 

 
 
© Duri Bonin www.duribonin.ch 3/9 

Aggressivität 
§ Blockiert logisches und kreatives Denken 
§ Behindert  

• Wahrnehmung 
• Einschätzungsfähigkeit 

• Reaktion auf Ereignisse  
o Jedes Ereignis regt Gedanken an  

§ Diese Gedanken lösen Gefühle / Verhalten aus 
• Deshalb 

o Über Gedanken können Gefühle / Handlungen 
gesteuert werden 

§ Die Situation kann nichts dafür, wie 
jemand denkt, fühlt und handelt 

• Sie lässt jedem die Wahl 
o Es ist nicht so, wie viele meinen, dass die äusseren Ereignisse die Gefühle 

auslösen 
§ Diese falsche Vorstellung ist tief in 

unserer Sprache verankert 
• „Das ärgert mich“ 
• Statt „löst bei mir das Gefühl 

von Ärger aus“ 
§ Solange man in diesen Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensklischees 

verharrt, besteht Eindruck, die Situation bestimme das Verhalten 
• Man sieht sich als Opfer der Umstände 

§ In jedem Milieu gibt es für jede Situation 
typische Gedanken und damit auch 
typische Gefühle und Verhaltensweisen 

o Wenn Aussenwelt meine Gefühle / Verhalten 
bestimmt 

§ Besteht die einzige Chance meine Gefühle 
/ Verhalten zu ändern 

• Auf die Aussenwelt einzuwirken 
• Aber der Schein trügt 

o Sobald jemand im Denken, Fühlen und Handeln 
beweglich ist, kann man nicht mehr voraussagen, 
wie er reagieren wird 

• Jagd nach Glück / Erfolg / Etc. 
o Neue Reize 

§ Gehirn schüttet Glückshormon Dopamin aus 
• Suchen deswegen permanent nach Stimuli im aussen 

§ Umstand, den sich die Industrie zunutze 
macht 

o Durchs Leben zappen / Drang nach permanenter 
Unterhaltung 

§ Projekt an Projekt 
§ Treffen an Treffen 
§ Shopping-Tour an Shopping-Tour 
§ Zappen durch Fernsehprogramm 
§ Selbst kleine Impulse am Computer, 

Smartphone 
• Einkommende Nachrichten 
• „Gefällt mir“-Kommentare 
• Aufflackernde Angebote 

o Nur 
§ Glück entzieht sich Willen 
§ Ist nicht im Aussen zu finden 

§ Resp. nur kurzfristig 
§ Gehirn braucht Phasen des Nichtstuns 

o Langeweile, Passive Momente 
§ Mentale und emotionale Entspannung 

• Für geistige, seelische Stabilität unabdingbar 
• Zudem Voraussetzung für 

o Einfallsreichtum 
o Kreativität 
o Wirkliche Produktivität 
o Interesse und Lebensintensität 
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ICH-Marke 
„Marken“ • Fallen auf 

o Sichtbarkeit 
• Schaffen Vertrauen 
• Haben ein Profil 

o Einzigartigkeit 
• Repräsentieren bestimmte Werte 

Ich-Marke 
aufbauen 

• Was macht mich aus 
o Strategisches Marketing 

§ Selbstanalyse 
o Was habe ich zu bieten 
o Was sind meine Werte 
o Was sind meine Stärken und Schwächen 
o Was sind meine Besonderheiten 
o Was motiviert mich 
o Wofür stehe ich 
o Was macht mich einzigartig 

o Operatives Marketing 
o Wie und wo will ich mich positionieren 
o Was sind meine Kommunikationsmassnahmen 
o Wofür stehe ich 
o Was ist mein Handlungsmotto 
o Was ist meine Philosophie 
o Was unterscheidet mich 

o Ziel definieren 
• Was will ich erreichen 
• Was ist meine Vision 
• Wie will ich leben und arbeiten 

o Umsetzung 
• Wie kann ich andere von mir selbst überzeugen 
• Wie muss ich vorgehen, um wahrgenommen zu werden 
• Was muss ich nacheinander umsetzen zur Zielerreichung 
• Welche Prioritäten muss ich setzen 

Strategisches 
Marketing 

• Selbstanalyse 
§ Reise nach innen 

o Stärken-Schwächen-Analyse 
• 30 Minuten Zeit nehmen, um Analyse durchzuführen 

o Welche fachlichen Kenntnisse/Fertigkeiten habe ich  
o Welche Aufgaben kann ich besonders gut lösen 
o Wie werden Sie von anderen Menschen beschrieben 
o Welche Stärken sagen mir die Kollegen nach 
o Mein Film 

§ Worauf bin ich stolz 
• Stärken, Talente, Erlebnisse 

§ Was ist mein grösster Traum 
• Meine grösste Sehnsucht 

§ Welche Personen haben mich geprägt 
• Wofür bin ich ihnen dankbar 

§ Welche Erfolge habe ich erlebt 
• Welche 

Niederlagen/Enttäuschungen 
o Was habe ich daraus 

gelernt 
§ Parameter 

• Fachwissen 
• Arbeitsqualität 
• Arbeitsweise 
• Zusammenarbeit im Team 
• Selbstständigkeit bzw. Eigeninitiative 
• Kreativität 
• Fähigkeit zu begeistern und zu motivieren 
• Sozialen Kompetenzen  

o Umgang mit Konflikten  
o Kommunikationsfähigkeit 
o Wie gebe ich Feedback 
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Entdramatisieren, Besinnung auf das Essenzielle 
Dramatisierung • Neigung zum Dramatisieren 

o Gedanken enthalten oftmals  
• Zu weit gehende Annahmen / Übertreibungen  
• Oder sind sogar reine Phantasien 

§ Kreieren ein Drama, als dessen Opfer wir uns dann fühlen 
• Anstatt an Tatsachen zu halten 

o Wo sind die Beweise? 
o Was sind die Möglichkeiten? 
o Wem nützt das Drama? 

• Folge des Dramatisierens 
o Diktatur des Müssens 

§ = Versuch, äussere Verhältnisse zu ändern 
• Im Glauben, unsere Gefühle hängen vorwiegend von äusseren 

Umständen ab 
o Viele Menschen suchen ihr Glück ausschliesslich 

ausserhalb von sich 
§ Wenn man sich derart an bestimmte 

Ereignisse bindet, braucht man sich über 
Anspannung nicht zu wundern 

• Natürlich kann es sinnvoll sein, etwas zu ändern 
o Aber unter Stress ist die Reaktion impulsiv statt 

überlegt 
§ Verlust von  

• Umsicht 
• Geistiger Flexibilität 
• Leistungsfähigkeit 
• Distanz 

§ Vorherrschend werden  
• Aktionismus  
• Tunnelblick  
• Schwarz-Weiss-Denken 

Vernünftiger 
Massstab erlangen 

• Im jeweiligen Moment präsent bei sich zu sein = Achtsamkeit 
o Alles lassen, wie es ist / Ruhe erlangen 

• Gelassenheit kommt von Lassen 
• Gelassenheit ≠ Gleichgültigkeit 

o Man kann engagiert und entspannt zugleich sein 
§ Dabeibleiben 
§ Kein Manipulieren 
§ Neugierig und offen schauen, was passiert 

o Unmittelbare Entscheidungen vermeiden 
• Entscheidungsfähigkeit  

o Eingeschränkt  
o Und durch Emotionen verzerrt 

§ Pragmatisches Handeln 
o Tun, was getan werden muss 
o Und wenn man nichts tun kann oder klugerweise 

soll, praktiziert man bewusstes Nichtstun 
§ Erlaubnis zum Nichtstun ohne schlechtes 

Gewissen im Namen der Vernunft 
• Holt uns aus dem 

Produktivitätszwang  
• Heilsam für den Geist 

• Verantwortung für das eigene Tun oder eben Nichtstun zu 
entwickeln 

o Bewusstheit ins Leben bringen 
§ Sich Raum geben 

• Mit sich selbst Freundschaft schliessen 
§ So, wie man ist 

• Traurig 
• Müde, erschöpft 
• Einsam 
• Aufgeregt, ängstlich 
• Zornig 

o Sich bewusst etwas gönnen 
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• Spazieren, lesen, schlafen, Lazy 
Day, ... 

§ Wenn man dabei nicht die gleiche Freude 
wie früher empfindet, ist es umso 
wichtiger 

Retreat • Erfahrung suchen 
o Wie es sich anfühlt 

§ Wenn Körper und Geist nicht mit äusseren Eindrücken gefüttert werden 
o Mit der Zeit hört das Suchen / Greifen nach 

Ablenkung auf 
§ Man beginnt im Moment heimisch zu 

werden 
§ Man erkennt, wie angespannt und 

beschäftigt man im Alltag ist  
• Wie man  

o Anstrengung mit 
Anstrengung zu 
kompensieren versucht  

o Reizüberflutung mit 
Reizüberflutung 

• Retreat im Alltag praktizieren 
o Ein Tag, an dem man sich voller Bewusstheit von der alltäglichen Geschäftigkeit 

verabschiedet 
Begrenzte 
Lebenszeit 

• Wir leben, als hätten wir unbegrenzt Lebenszeit 
o Besinnung auf das Essenzielle  

• Weshalb sich nach einem Streit nicht schneller versöhnen 
• Weshalb nicht viel öfter und aus ganzem Herzen dem 

geliebten Menschen dies kommunizieren 
• Weshalb nicht mit Dingen beginnen, die man schon immer 

mal tun wollte 
• Weshalb nicht beginnen, selbst zu denken und Meinung zu 

äussern 

Konzentrationsfähigkeit und Geistesgegenwart erlangen (Achtsamkeitsmeditation) 
Aufregung, Trauer, 
Wut, Verzweiflung 

• Momente der  
§ Aufregung 
§ Trauer 
§ Wut 
§ Verzweiflung 

o Dagegen Ankämpfen vermeiden 
• Darf da sein, genau wie es ist 

o Aktionismus bewusst vermeiden 
• Mit entspannten Gedanken kann man ruhig, besonnen und viel 

effektiver das Erforderliche tun 
o Mit grösstmöglicher Offenheit gegenüber Unruhe meditieren 

• Verzicht Ereignisse des täglichen Lebens zu dramatisieren 
§ Beobachten, was passiert 

• Atmung zuwenden 
• Mit Emotion zu sitzen 

o Üben im permanenten Loslassen und Raumgeben 
§ Abstand gewinnen 

o An die schlichten Tatsachen halten 
§ Vernünftigen Massstab erlangen 
§ Widrigkeit richtig einschätzen 

Angst, Panik, 
Überforderung 

• Momente der  
§ Angst 
§ Panik 
§ Überforderung 

• Gefühl der Enge / Fluchtimpuls 
o Da man meistens nirgendwohin flüchten kann und 

keine Entlastung eintritt 
§ Kann sich eine dauerhafte Angst 

entwickeln, die in alle Bereiche des 
Lebens reicht 

o Körperliche Symptome 
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Souveränität 
Sich-Sein • Natürliche Rhetorik ist immer individuelle Rhetorik 

o Sich als Mensch einbringen 
§ Sich selbst treu bleiben 

• Sich selber sein 
o Mit verschiedenen Facetten 

• Und nicht etwas spielen 
§ Natürliches Verhalten 
§ Spontanität 
§ Echte Gefühle 
§ Natürliche Mimik und Gestik 
§ Lockere Körperhaltung 
§ Normale Sprechweise 
§ Kurze, einfache Sätze  

• Selbstannahme und Selbstbejahung 
o Um optimal kommunizieren zu können 

§ Muss man mit sich selbst im reinen sein 
o Wenn man sich an den eigenen Aussagen stört 

§ Überträgt sich das auf die Zuhörer 
• Selbstbewusstsein ist 

o Sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein 
o Sich seines Einflusses auf andere bewusst sein 
o Sich seiner selbst und seiner Stellung in der Welt bewusst sein 

Überzeugen • Emotional Ziele setzen  
o Was Sie selbst fühlen, werden Sie auch als Redner vermitteln 

• Fühlen Sie sich selbst unsicher, so fühlen das auch alle 
Zuhörer 

• Sind Sie nicht überzeugt von dem, was sie vortragen, können 
sie niemals erwarten, ihre Zuhörer zu überzeugen 

§ Ein grosser Teil des Erfolgs macht die eigene Überzeugung aus 
• Wenn sie voll und ganz an das glauben, was sie vortragen, ist 

der Erfolg zu 90% gewährleistet 
o Wenn Sie aber anstreben, der perfekte Redner zu 

sein, dann überträgt sich auch dieses Gefühl 
§ Fehler in der freien Rede sind erlaubt, sie 

bieten den Zuhörern eine Basis der 
Identifikation mit dem Sprechenden 

• Rhetorische Perfektion schafft 
Distanz 

o Vor der Rede mit den Zuhörern innerlich auseinandersetzen 
§ Eine positive Einstellung zu den Zuhörern finden 

• Es ist unmöglich, jemandem nachdrücklich zu überzeugen, den 
man von vornerein nicht mag 

• Noch schlimmer ist es, wenn sich ein Redner für seine Zuhörer 
nicht interessiert 

§ Viele Redner lesen ihr Manuskript ab und 
blicken kaum in den Saal 

o Wenn Sie sich immer das emotionale Ziel setzen, 
sich wirklich um die Gunst aller Zuhörer zu 
bemühen,  

§ Empfinden  diese das als starkes 
Engagement, Respekt und Interesse 

Natürliche 
Autorität anstreben 

• Umgang mit Anderen 
o Gerecht 
o Respektvoll 
o Ohne Vorurteile  
o Ohne Überheblichkeit 
o Berechenbar, Worttreu  
o Anerkennend und wertschätzend 

§ Sich in andere hineinfühlen und diese zu aktiven Mitstreitern machen 
§ Niemanden für dumm verkaufen 

o Entscheidungen 
§ Rasch treffen  
§ Transparent agieren 
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• Inkl. Offenlegung, warum so entschieden 

Der erste Eindruck 
Eindruck • Äusserer Eindruck 

o Aussehen, Kleidung 
o Haltung, Gestik, Mimik 
o Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage, Betonung, Modulation 

• Übertragung 
o Erlebnisse mit ähnlich aussehenden Menschen lassen Gefühle aufkommen, die von 

Erfahrungen mit diesen Menschen determiniert werden 
• Projektion 

o Erster Eindruck wird auch von persönlichen Vorlieben und Einstellungen des 
Zuhörers bestimmt 

§ Wer sich als Künstler fühlt, wird den Künstler im anderen schnell 
erkennen oder vermissen 

• Kategorisieren 
o Entspricht Aussehen einem Klischee oder einer bestimmten Kategorie 

§ Erste Eindruck führt dazu, dass man diesen in eine geistige Schublade 
einordnet 

• Wenn jemand wie ein Steuerbeamter aussieht, werden diesem 
Genauigkeit, Strenge und Paragraphenreiterei zugeordnet 

Auftakt • Gibt nicht ein einziger Auftritt 
§ Für jeden anders 

o Sich selber sein 
§ Nicht 

• Spielen 
• Originell sein wollen 

• Auftakt 
o Übung 

• Mit Rücken zum Publikum 
o Entspannung suchen 

§ Atmung 
• Sich bewusst Umkehren 

o Nach vorne kommen 
§ Blickkontakt beim Auftritt 
§ 22/23-Pause mit Augenkontakt 
§ Dann sprechen 

o Aussprechen „Das bin ich“ 
• Abtreten 

§ Jeder individuell völlig anders  
• Ein berühmter Filmregisseur mietet für das Casting jeweils 

eine grosse, leere Fabrikhalle und setzt sich hinter einen Tisch, 
der möglichst weit entfernt vor der Eingangstür ist 

o Die Schauspieler müssen also eine ziemlich grosse 
Entfernung durch einen leeren Raum zurücklegen 

§ Persönlichkeit offenbart sich  
• Eigenheiten 
• Stärken 
• Schwächen 
• Absichten 
• Ängsten 

o Noch vor dem ersten 
Wort war die 
Besetzung für den 
Film entschieden 

Körpersprache 
Der Körper kann 
nicht lügen 

• Unsere innere Einstellung, unsere Gefühle, unsere momentane Verfassung 
o Alles senden wir durch unseren Körper an andere Menschen 

§ Diese nehmen das Unbewusst war und interpretieren es auch unbewusst 
• Wenn Sie wirklich meinen, was sie sagen, dann sendet ihr 

Körper zusätzlich verstärkende Signale aus 
• Solange Übereinstimmung zwischen Körpersprachen und 
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Verstehen und Verstanden werden 
Missverständnisse • Grosse Herausforderung, da 

o Jeder subjektive Wahrheit hat 
§ Basierend auf individuell geprägter  

• Wahrnehmung und  
• Bewertung 

o Missverständnisse entstehen daher leicht 
• Wobei jeder vor dem Hintergrund der subjektiven Wahrheit 

meint, Recht zu haben 
§ Grund 

• Liegt oftmals an den nicht ausreichenden Informationen über 
uns selbst 

o Wenn wir die andere Person über uns im Unklaren 
lassen  

§ Ist deren Interpretation der Dinge 
entsprechend frei(er)  

Achtsame 
Kommunikation 

• Sich Unwägbarkeiten bewusst machen 
§ Test 

• Nach dem nächsten emotionalen Streit sollen alle Parteien ihre 
„Zeugenaussagen“ zu Papier bringen 

o Es laufen verschiedene Filme ab, wobei jeder 
absolut sicher ist, der seine sei der richtige 

• Auf Empfänger einstellen 
o Auf dessen Welt und Frequenz einstimmen 

§ Nur dann besteht grösstmögliche Chance, verstanden zu werden 
• Empfänger Chance geben, sich auf unsere Welt einzustimmen 

o Ausreichend Informationen über uns preisgeben 
§ Bedingt 

• Eigene Bedürfnisse, Empfindungen, Regungen zu erkennen 
o Und angemessen auszudrücken 

• Zuhören können 
§ Ist es möglich, zuzuhören, ohne mit dem Gesagten einverstanden zu sein 

o Ohne Gegenüber ins Wort zu fallen 
o Achten auf  

§ Empfindungen 
§ Gesichtsausdruck 
§ Nonverbale Signale  

• Rückversichern / Nachfragen 
o Bewusst nachfragen, wie man verstanden wurde 

• Um kleine Zusammenfassung aus anderer Sicht bitten 
§ Deckt Missverständnisse auf 
§ Zeigt, ob und welche zusätzlichen Erklärungen nötig 

o Sofort Nachfragen, wenn etwas unklar scheint 
§ Dinge direkt klären 

• Schuldzuweisungen vermeiden 
• Sind ein Angriff, auf den reflexartig mit Abwehr oder 

Gegenangriff reagiert wird 
o So entsteht Streit 

o Vielmehr sagen,  
§ Was man wünscht 
§ Wie man sich fühlt 
§ Wie man die Sache wahrnimmt 

§ „Ich fühle mich allein“, anstatt „Du liebst 
mich nicht“ 

• Gibt Informationen 
o Fördert Verständnis 

§ Gegenüber kann darauf eingehen 
o Anstatt Konzentration  auf 

• Was schlecht läuft oder  
• Defizite des Gegenübers 

§ Augenmerk auf was ist und sein soll 
• Lösungsorientiert 

o Was wird gebraucht, 
damit ich verstanden 
werde? 

o Was kann jetzt zur 
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Lösung des Konflikts 
beigetragen werden?  

o → Gewaltfreie Kommunikation 
• Richtigen Zeitpunkt für Gespräche wählen 

§ Eigene Grundstimmung 
§ Stimmung Empfänger 

o Bei Störungen 
• Fehlende Offenheit 

o Abblockend, ausweichend 
• Zu beschäftigt  
• Emotionale Aufgewühltheit 
• Hungrig 

§ Schauen, ob behebbar 
• Andernfalls konstruktiver, Gespräch zu einem anderen 

Zeitpunkt wieder aufzunehmen 

Verständigung in der Partnerschaft (während Anwaltsprüfung besonders wichtig) 
Ganz wach werden • Anwaltsprüfung 

o = Beziehungsfriedhof 
§ Verständigung während dieser Phase besonders wichtig 

• Dem Zusammensein eine Bedeutung einräumen 
• Den Partner teilhaben lassen 

§ An unserer Entwicklung 
§ An dem, was uns beschäftigt 
§ Etc. 

• Viele Paare sprechen nicht über das, was sie wirklich 
beschäftigt 

o Missverständnisse entstehen, gekränkte Eitelkeit, 
unerfüllte Erwartungen  

§ Und mit der Zeit entfernt man sich 
ungewollt voneinander 

• Nicht auf telepathische Fähigkeiten verlassen  
o Unstimmigkeit möglichst schnell bereinigen, bevor 

grösser werdend 
§ Aber auch nicht aus jeder Mücke einen 

Elefanten machen 
o Bedingt 

§ Kontakt mit sich selbst 
• Entwicklung wird erst möglich im Kontakt mit eigenen 

Ängsten, Neurosen, Ausweichmanövern, Angriffstaktiken, ... 
o Dienen dazu, weichen Kern zu schützen  

§ Zulassen können, dass weicher Kern 
berührt wird 

• Erkennen und Auflösen von destruktiven Mustern  
o Einen Menschen haben, der uns auf Muster 

aufmerksam macht 
§ Entdecken der Schwächen / Verletzungen 

muss getragen sein von einem tiefen 
Annehmen der Person, die wir lieben 

§ Achtsame Kommunikation 
• Herausforderung, sodann richtige Worte für innere Vorgänge 

zu finden, sich verständlich zu machen 

Gewaltfreie Kommunikation 
Gewalttätige 
Kommunikation 

• Kommunikative Gewalt = Ausdruck von nicht befriedigten Bedürfnissen 
o Manifestation von 

§ Ohnmacht 
§ Hilflosigkeit 

• Meinung, Worte seien nicht mehr ausreichend, um sich Gehör 
zu verschaffen 

o Deshalb  
§ Schreien 
§ Bedrohen 

• Formen 
o Gegenüber sich selbst 

§ Nicht für sich selbst Sorge tragen  
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Gesprächsvorbereitung  
Im Vorfeld • Motiv und innere Haltung klären 

o Innere Haltung sollte in äusserer Haltung zum Ausdruck kommen 
• Authentizität herstellen 

§ Klares Motiv bestimmt eine klare Körpersprache 
o Nicht bloss spielen 

• Was will ich verkörpern und was nicht 
o Wenn diese Frage nicht geklärt, wirkt Auftritt diffus 

und uninteressant 
§ Motiv klären 

• Warum wird Gespräch geführt 
o Möchte man begeistern, ermahnen, loben, 

zustimmen, ablehnen, für sich werben, Meinung 
durchsetzen oder lediglich informieren 

§ Motiv sollte in Körperhaltung, Mimik und 
Gestik sichtbar werden 

o Äussere Haltung kann auch die innere beeinflussen 
§ Bis zu einem gewissen Mass 

• Bspw. 
o Unterschied achten, ob  

§ Mit finsterem Blick und missgelaunt oder 
§ mit einem Lächeln, leicht und 

schwungvoll 
• Ins Büro 

• Neue Perspektiven gewinnen, wenn man es wagt, 
eingefleischte Körperhaltungen, Gestik oder Mimik zu ändern 

Unmittelbar vor 
Besprechung 

• Rollenwechsel 
o Gedanken / Gefühle der anstehenden Situation anpassen 

§ Beispielsweise von nervenaufreibender Situation lösen 
• Körper entspannen 

o Atemübungen 
o Sich vorstellen, was als Nächstes kommt 
o Pobacken zusammenkneifen 

§ Becken nach vorne schieben 
• Sicheren Stand dadurch erhalten 

o Offene Körperhaltung einnehmen 
o Stimmung 

§ Im richtigen Ton kann man alles sagen 
• Im falschen nichts 

§ Stimme ich auch genauer 
Stimmungsbarometer 

o Deshalb innere Haltung so wichtig 
o Haltung 

§ Ja, genau und .... 
• Präsent sein, genau hier 

o Wahrnehmen 
§ Hören, was das Gegenüber sagt 

o Aufnehmen 
§ Bedeutet nicht, allem zuzustimmen 
§ Aber in der Grundhaltung 

• Aufbauend 
• Anderen gut aussehen lassen 
• Mit Inputs umgehen 

§ Statt: Ja, aber ... 
• Destruktiv, blockierend 
• Abwertend 

Eigenes Verhalten (Status, Personentypen) 
Status an Situation 
anpassen 

• Statussymbole und Statushandlungen spielen in jeder Gruppe ein Rolle 
o Körpersprache 

§ Hochstatus 
• Aufrechte, Raum einnehmende Körperhaltung 
• Sicherer Stand, Füsse eher nach aussen gedreht 
• Unbewegter Kopf beim Sprechen 
• Direkter Blick 
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• Langer Blickkontakt 
• Eher grosse und klare Gesten 
• Energischer Gang mitten durch den Raum, keine zu schnellen 

Bewegungen 
§ Tiefstatus 

• Gebeugte Haltung, hängende oder eingezogene Schultern 
• Unsicherer, geschlossener Stand, Füsse sind eher nach innen 

gedreht 
• Kopf nach unten oder auf die Seite geneigt 
• Kein langer Blickkontakt 
• Kleine und schnelle Gesten 
• Zögerliche Gangart, eher in der Nähe der Wände 

o Statusfragen sollten mit Bedacht gehandhabt werden 
§ Wenn Gegenüber höheren Status einnimmt 

• Nicht automatisch Tiefstatus annehmen 
o Situationsangepasst reagieren 

§ Tiefstatus muss bspw. nicht negativ sein 
• Geht um kleine Fragen wie 

o Wer als erster die 
Hand zur Begrüssung 
ausstreckt 

o Händedruck 
o Wer bestimmt, wo 

man hinsitzt 
o Wer mehr spricht 
o Etc. 

o Anwälte sind bspw. gewohnt 
§ Mit Mandanten über den Tisch hinweg zu verhandeln 

• Was Gefühl vermitteln kann, Bittsteller zu sein 
o Kann vermieden werden 

§ Bei seitlich aufgestelltem Besucherstuhl 
• Signalisiert partnerschaftliche 

Gleichberichtigung  
Emotionen • Bewusst ausdrücken 

o Nicht nur Ziele und Motive vor einer Besprechung klären 
• Sondern auch Emotionen, die mit dem Auftritt verbunden sind 

o Diese sichtbar machen 
§ Positive Emotionen kann man gar nicht zu 

viel zeigen 
§ Negative Emotionen sind problematisch & 

lassen sich fast nicht unterdrücken 
• Deshalb ansprechen 

Distanz • Intimzone achten 
o Nicht in dessen Territorium eindringen 

§ Verunmöglicht Kommunikation 
• Da Gefühl von Bedrängnis 

Zuhören • Zuhören 
o Man erhält jede Sekunde viele Informationen 

§ Dem Gesprächspartner wirklich zuhören 
§ Den Gesprächspartner wirklich anschauen 

• Körpersprache des anderen wahrnehmen 
Personentypen • Der Dominante 

§ An Machterhaltung interessiert 
§ Übernimmt gerne Verantwortung 
§ Trifft klare Entscheidungen 
§ Will schnelle Ergebnisse 

o Seine Eigenschaften 
§ Stechender, prüfender Blick 
§ Sparsame Mimik 
§ Gestreckte, beinahe starre Körperhaltung 
§ Knappe, sparsame Gesten 
§ Formelles Auftreten 

o Angemessenes Verhalten 
§ Status respektieren 
§ Höflich und sparsame Mimik  
§ Aufmerksam zuhören  
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Mandatsführung 
Checklisten, 
Mindmap 

• Checklisten / Mindmap 
o Erstellen für Standartfälle 

§ Mitnehmen in Besprechung 
• Zweimal ausdrucken  

o Mandant hat visuelle Orientierung  
Mandats-
bestätigungsbrief / 
Besprechungs-
protokoll 

• Erleichtert  
o Mandaten sowie Rechtsvertreter 

§ Kontrolle 
• Ob beim Sachverhalt noch etwas fehlt 

o Dem Mandant die „Hausaufgaben“  
§ Denen er ohnehin mit Abwehr gegenübersteht 

• Zeitpunkt 
o Unmittelbar nach Abschluss Erstbesprechung  

• Inhalt 
§ Mandatsbedingungen 
§ Definition Ziel und Interessenlage 
§ Schilderung Tatsachen 

• Darlegung aller Tatsachen, von denen man ausgeht 
o Wie sie sich nach Besprechung darstellen 
o In strukturierter Form  
o Möglichst frei von Wertungen 

• Damit Mandant Fehler & Wissenslücken erkennen kann 
§ Beurteilung Rechtslage 
§ Chancen, Risiken und Alternativen 
§ Massnahmen, Zeitplan und Verantwortung 

• Mandanten in jeder Lage des Verfahrens klar machen 
o In welcher Zeitschiene man sich befindet und 

§ Bis wann 
§ Was 
§ Durch wen 
§ Wie und  
§ Wo 

• Zu erledigen ist 
• Ebenfalls darstellen 

o Was in unserer Verantwortung erledigt wird 
o Und was in Verantwortung des Mandanten oder 

Dritter fällt 
§ Fristansetzung und Ankündigung Massnahmen 

• Meistens unabdingbar, Mandanten unter Nennung konkreten 
Frist mitzuteilen, was geschieht, wenn er Empfehlungen nicht 
bis zum Ablauf der Frist folgt 

o Ermöglicht Planung 
o Beugt unbegründeten Vorwürfen durch Mandanten 

vor 
§ Bspw.  

• Ohne anderslautende Weisungen 
bis (Datum), werde ich das 
Rechtsmittel einlegen resp. nicht 
einlegen 

§ Checkliste / Mindmap 
• Hat man Besprechung mit Checkliste/Mindmap vorbereitet 

o Kann man überarbeitete Version beilegen 
o Gliederung durch Zwischenüberschriften 

§ Verständnishilfe 
• Zwingt Verfasser, Zusammengehöriges zusammen 

darzustellen 
o Schema 

§ Verhindert Rückfragen inhaltlicher oder organisatorischer Natur  
• Bei komplexeren Fällen  

o Kann Darstellung sehr lange werden 
§ Evtl. Gutachten erstellen 
§ Brief beifügen 

• Knapp, höchstens zweiseitig 
• Ausschliesslich zum weiteren Vorgehen  
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Arbeitsablauf • Thema in alle seine Teilaspekte zerschlagen 
o Klärung Sachverhalt 

§ Material sammeln, um jede einzelne Detailfrage zu lösen 
• Mithilfe Klient notwendig 

o Rechtslage vertieft abklären 
§ Urteile, Literatur, etc. 

• Erarbeitung rechtliche Lösung 
o Stoff gliedern 
o Teilentwürfe für jeden einzelnen Problemkreis skizziert 

§ Evtl. Mindmaps  
• Zum Sachverhalt  
• Zur Rechtslage  

o Prüfen, ob man alle Tatsachen für gewünschte Rechtsfolge kennt 
• Erstellung Rechtsschrift 

o Zu einem Gesamttext zusammenfügen 
§ Anhand Mindmaps lässt sich Rechtschrift meist ohne Zwischenschritte 

herunterdiktieren 
• Texte entstehen am besten in einem Guss  

o Qualität durch zuvor erarbeitete statische Elemente 
• Ausführungen zur Rechtslage  

o Auf den Punkt argumentieren 
§ Iura novit curia  

• Prozesse werden nicht mit 
klugen Rechtsansichten 
gewonnen 

o Sondern mit 
Tatsachen, die sich als 
wahr erweisen 

• Erstellung Rechtsmittelschrift 
o Mit Mindmaps 

§ Gegensätzliche Darstellungen im Sachverhaltsbereich  
§ Gegenläufige Argumente betr. Rechtslage  

• Übersichtlich nebeneinander stellen  
o Ergibt Übersicht über Bedeutung einzelner 

Differenzen 

Besprechungsprotokolle 

Thema     Ort    Datum 

Teilnehmer 

Verfasser 

Nr. Themen / Ergebnisse/ Aufträge Erledigung 
durch 

Bis Informationen 
an 

     

1.     

2.     

3.     

 

Direkt mit 
Computer an 
Sitzung 

• Vorbereitung  
o Mindmap 

§ Für jedes Thema mit allen Teilnehmern 
• Während Sitzung 
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Einvernahme des Beschuldigten in der Hauptverhandlung 
Zur Person • Vernehmung zur Person 

o Befragung zu den persönlichen Verhältnissen 
§ Verpflichtet zu Aussagen betreffend 

• Name 
• Tag und Ort der Geburt 
• Familienstand 
• Beruf 
• Wohnort 
• Staatsangehörigkeit 

§ Darüber hinausgehende Angaben können verweigert werden 
• Vorleben 
• Berufliche Tätigkeit 
• Familiäre Verhältnisse 
• Wirtschaftliche Verhältnisse 
• Sonstige Umstände 

Zur Sache • Sacheinlassungen des Beschuldigten 
o Sorgfältige Vorbereitung 

§ Genauste Kenntnisse über 
• Anklagevorwurf  
• Akteninhalt 

§ Art und Weise der Sachdarstellung 
• Mutmassungen und Würdigungen  

§ Der eigenen Person  
§ Aussagen der Prozessbeteiligten  
§ Der Beweise 

o Dem Verteidiger überlassen 
• Falls Widersprüche zum Akteninhalt nicht ausgeräumt werden 

können 
o Sollte dies angesprochen werden 

§ Ich weiss, dass ich mich damit in 
Widerspruch zu den Aussagen des Zeugen 
X setze, muss aber dennoch darauf 
bestehen, dass sich die Sache so 
zugetragen hat, wie ich jetzt gerade gesagt 
habe 

§ Kenntnisse über Ablauf einer Verhandlung vermitteln 
• Evtl. Einvernahme simulieren 

o Wobei Verteidiger Rolle des Richters einnimmt 
§ Verteidiger sollte dabei lieber zu streng, 

als zu nachgiebig mit dem Mandanten 
umgehen 

• Diesen konsequent auf jede 
Schwäche seiner Sacheinlassung 
festnageln 

• Vermindert Gefahr, dass 
o An der Hauptverhandlung der Eindruck einer 

Lüge/einer beschönigten Sachdarstellung entsteht 
o Einlassungen spontan anders erfolgen 

• Einflussmöglichkeit auf Befragung durch den Vorsitzenden 
o Recht zu einer zusammenhängenden Sacheinlassung  

§ Einlassungen des Beschuldigten ohne Unterbrechung und 
Zwischenfragen  

o Erst im Anschluss daran Beantwortung von Fragen 
§ Falls sodann Aussageverweigerung 

• Gefahr, dass Teilschweigen zum Nachteil ausgelegt  
• Zumindest in psychologischer Sicht stellt dies gewisse 

Inkonsequenz dar  

Aussageverweigerungsrecht 
Aussage-
verweigerungs-

• Inhaltliche Bedeutung 
o Schweigen darf nicht zum Nachteil verwertet werden 

§ Anders bei Teileinlassungen 
• Ein Teilschweigen zu einem bestimmten Sachverhalt kann 
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recht gewürdigt werden 
• Überlegungen zum Aussageverhalten 

o Faktisches 
§ Je mehr Einvernahmen es gibt, desto grösser die Gefahr von 

Abweichungen 
• Auch ungewollten 

o Drucksituation 
§ Gerade rituelle Hauptverhandlung 

schlechter Rahmen für 
Wahrheitswiedergabe 

o Schlechte oder missverständliche Protokollierung 
§ Verständnis der Protokolle zudem bereits 

ganz grundsätzlich sehr vom Leser 
abhängig 

• Sprache ist nicht exakt 
§ Falls Protokoll an Hauptverhandlung 

beanstandet werden muss 
• Kann dies zu Spannungen mit 

dem Vorsitzenden führen 
• Entsprechend würde selbst die 

positivste Einlassung ins 
Gegenteil gekehrt 

§ Kontrolle der Protokolle 
• Stört Konzentration 

o Schlechte Übersetzung 
§ Provoziert Widersprüche 

• Gerade wenn für jede 
Einvernahme ein anderer 
Übersetzer genommen wird 

o (Theoretischer) Grundsatz 
§ Beschuldigte sollte nur aussagen, wenn Aussagen für 

Verteidigungskonzept benötigt werden 
• Bedingt genaue Analyse, ob mit Antworten etwas gewonnen 

werden kann 
§ Aufgabe der Verteidigung 

• Zu prognostizieren 
o Ob Beschuldigter überführt wird, wenn er sich nicht 

mittels Aussagen an der Aufklärungsarbeit beteiligt 
o Ist der Verlauf der Hauptverhandlung nicht 

ausreichend voraussehbar, sollte die Aussage besser 
verweigert werden 

o Aussagen rechtfertigen sich in der Regel, wenn 
§ Rechtfertigungsgründe oder Entschuldigungsgründe vorgebracht werden 

sollen 
§ Bei Polizei oder Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt wurde 
§ Belastende Zeugen auftreten und der Beschuldigte sich durch 

glaubwürdige Einlassung entlasten kann 
§ Sich ein Geständnis anbietet, um eine tiefere Strafe zu erreichen 

o Fälle, wo Aussageverweigerung in Betracht zu ziehen ist 
o Einzelfall abhängig 

§ Vorgeworfene Straftat  
• Kann nicht bewiesen werden 

§ Objektiver Tatbestand steht fest 
• In subjektiver Hinsicht fehlt es jedoch an Erkenntnissen 

o Sodass in dubio pro reo zu Gunsten des 
Beschuldigten zu entscheiden ist 

§ Verwertbarkeit von belastenden Beweismitteln steht in Frage 
§ In der Person des Mandanten liegende Gründe 

• Überforderung 
o Dem Druck nicht gewachsen 

§ Fehlende Schlagfertigkeit 
• Verkäuferpersönlichkeit 

o Reden sich um Kopf und Kragen 
• Art und Weise der Sachdarstellung 

o Bagatellisierungstendenz 
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Ausgangssituation  
Grundziel • Grundziel  

§ Nicht nur Sachlösung in aktuellen Situation  
§ Oder Umprogrammierung der Umwelt  

o Sondern Entwicklung der Persönlichkeit 
§ Um in Zukunft ähnliche Situationen besser zu meistern  

• Klärung 
o Ebenen 

§ Persönliche Ebene 
§ Sachebene 

o Problemlöseraster 
§ Situation  

• Erfassen der Lage 
§ Ausblick  

• Strategie  
• Zielsetzung 

§ Möglichkeiten  
• Zwang / Enge  
• Vielfalt 

§ Bewertung  
• Auswahl / Entscheidung 

§ Aktion  
• Umsetzung 

Abgrenzung 
Falsche Klienten-
erwartungen 

• Direkte Problemlösung / Ratschlag durch Coach 
o Rat-Schläge erschlagen 

§ Was nicht aus dem Selbst kommt, kann in der Realität selten bestehen 
• Selbstheilungskraft kitzeln 

o Damit eigene Lösung entwickelt werden kann 
§ Die eigenem Ritual, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entspricht  
§ Nicht nur gedanklich nachvollzogen, 

sondern emotional imaginiert, vorauserlebt 
• Zustimmung und Bestätigung 

o Klient sucht Bestätigung für seine Lösung 
§ Gefahr des Klammern an fixe Lösung 

• Entstammt meist altem Meinungsmuster 
o Aktivismus um Gewissen zu beruhigen 

§ Blosse Symptombehandlung   
o Fortsetzung gewohnter Pfad ohne eigene 

Veränderung / Entwicklung 
• Mitschwingen 

o Klient sucht Zustimmung auf emotionaler Ebene 
§ Nicht zum Gefühlsgefährten / Kumpel werden 

• Verantwortungsabgabe 
o Hoffnung, Problemlösung durch Coach durch eine machtvolle Intervention 

§ Konsum des Ergebnisses 
• Falsches Verständnis der Rolle des Coach 

o Klient soll Lösung aus eigener Kraft finden  
• Lösung ohne Veränderung 

o Bewahrungstendenz / Veränderungswiderstand 
§ Ausreden 
§ Ausweichmanöver  

o Verstecken hinter Sachzwängen 
§ Vermeintliche Sachzwänge sind bei näherer Betrachtung oftmals 

übertrieben / konstruiert 
• Schützen davor, sich selbst im Spiegel anzuschauen 
• Persönliche Anteil wird ausgeblendet  

Nicht-Coaching • Coaching ist abzugrenzen von 
o Führungsgespräch 

§ Standortbestimmung 
§ Zielvereinbarung 
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§ Qualifikation 
§ Laufbahnberatung 
§ Etc. 

o Bestätigung eines Ratsuchenden bei der von ihm gefundenen Lösung 
o Seelsorgerische Betreuung 
o Pädagogische Beratung   

§ Lernunterstützung 
§ Suchtentzug 
§ Etc. 

o Rechtsberatung 
§ Rechtsanwalt 

o Supervision 
§ Coaching hinsichtlich Coachingkompetenz 

o Selbstcoaching 
• Bewusstmachung eigene Mandatsführung 

§ Mithilfe Aktualisierung  
o Therapie 

§ Coaching  
• Will nicht Therapie ersetzten 

o Sondern auf grosser Bandbreite 
Entwicklungsimpulse vermitteln 

• Coaching ist den etablierten Normen unserer westlichen Kultur entgegengesetzt  
o Coach ist kein klassischer Berater wie ein Rechtsanwalt 

§ Dieser weiss, was für den Klienten gut ist 
§ Der Coach weiss es nicht 

• Beraten ohne Ratschlag 
o Wenn Betroffene tut, was Coach für ihn gut findet  

§ Ist das keine Coaching 
• Sondern Verkäufer oder Erzieher 

Coach 
Anforderungen • Bedarf 

o Eigenverantwortlichkeit 
o Selbst- und Fremdwahrnehmung 
o Flexibilität beim Zugehen auf Menschen 
o Zugang zu eigenen Gefühlen 
o Gesundes Selbstvertrauen  
o Vertrauen an eigene Intuition  
o Lernbereitschaft 
o Erkennen der eigenen Unvollkommenheit 

• Anforderungen 
o Urvertrauen 

§ Vertrauen, Schicksalsschläge zu überstehen  
§ Und letztlich aus diesen Gewinn zu ziehen 

o Eigene Muster erkennen  
§ Gefüge der eigenen Festlegungen 

o Loslassen  
§ Frei sein von zementierten Ansichten und Meinungen 
§ Dauernd laufenden Denkmotor abstellen 

o Intuition  
§ Inneres Wissen des Kerns einer Sache  

o Echtheit  
§ Selbstkongruenz 

• Haltung und Verhalten decken sich 
o Nähe-Distanz-Balance  

§ Nahe sein, aber nicht mit dem Gegenüber identifizieren 
• Aus Distanz wahrnehmen, ohne kalt / nüchtern zu wirken  

o Überraschungsfähigkeit 
Haltung • Leer sein 

o Ich weiss, dass ich nichts weiss  
§ Leer von Wünschen, Bedürfnissen, Ängsten, Voreingenommenheit, 

Geschichten 
§ Leer von vermeintlichen Diagnosen, Hypothesen oder festgelegten 

Vorgehensweisen 
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o Darstellungen und Ansichten vorsichtig aufnehmen 
• Auch wenn als bewiesene 

Fakten daherkommend 
§ Im Wissen, dass immer auch andere 

Perspektiven / Wertsetzungen möglich und 
richtig sein können 

• Neugier und Offenheit 
o Wie eine Schwamm 

• Zuwendung / Klienten Zentrierung 
o Den Klienten ernst nehmen 

§ Zeit ist Qualität und nicht Quantität 
o Empathische Wertschätzung 

• Einfühlend nahe sein 
o Den Spuren folgen 

• Mit wachen Sinnen zuhören 
• Gute Energien senden  

o Animierend und aktivierend 
• Den Anderen annehmen, wie er ist 

o Er ist, wie er ist 
§ Nicht kritisch und bewertend 
§ Sondern einfühlend und vertrauensvoll 

§ Ohne dessen Gefühle zu übernehmen  
• Nicht mit ihm identifizieren  

o Kommunikationslehre 
§ Ich-Botschaft statt Du- oder Man-Botschaft 
§ Aktiv zuhören  

• Statt Expertenwissen 
§ Feedback geben statt Urteile fällen  

• Gehörtes und Wahrgenommenes zusammenfassen und zurück 
spiegeln 

o Inhaltlicher Ebene 
o Gefühlsmässiger Ebene 
o Ebenfalls zwischen den Zeilen wahrgenommenes 

aufgreifen 
• Alle Seiten des Gegenübers sehen  

o Gleichzeitig die positive Zuwendung behalten 
§ Selbstreflektion üben statt Projektionen platzieren 

o Echtheit 
§ Authentisch sein 

• Leichtigkeit des Flusses 
o Der Weg ist das Ziel 

§ Suchprozesse haben Vorrang 
• Viele Anläufe und Infragestellungen sind erwünscht 
• Denkmodelle dürfen über Bord geworfen werden  

o Da Realität nicht abbildend 
§ Experimentierfreude 

• Methoden entstehen aus dem Hier und Jetzt  
o Und nicht in der Befolgung von Rezepten 

o Prozesshaltung des Coach  
§ Fluss passt sich der Natur an 

• Ohne Ziel aus den Augen zu verlieren 
§ Riecher für Chancen / Gefahren entwickeln 
§ Aussensicht / Reflektion 

• Erkennen, wenn Zeit zum Innehalten und Überschauen des 
Abgelaufenen 

o Prozess anhalten 
o Abstand nehmen 
o Bisherigen Weg betrachten 
o Kritisch hinterfragen 

§ Ergiebige oder überflüssige Themen auf 
der Inhaltsebene 

§ Signale und Störungen auf der 
Beziehungsebene 

§ Zeichen oder Ahnungen auf der 
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Intuitionsebene 
Gefahren • Besserwisser Coach 

o Dem Betroffenen  
§ Verantwortung abnehmen 
§ Ziele verordnen 
§ Lösung aus Erfahrungsschatz als Coach präsentieren 

o Indem 
• Zu aktives Coaching 
• Zu rasche Reaktion 
• Vorträge halten 
• Betroffenen auf Trab halten  

§ Innerer Aktivitätsdruck verhindert 
o Pausen 
o Schweigen 
o Entspannung 
o Reflektion 

• Abgrenzung Coach 
o Zu feste 

§ Folge  
• Zögerliches Verhalten des Betroffenen 
• Lähmt Urvertrauen 

o Mitsurfen auf Gefühlswelle des Betroffenen 
§ Betroffene fühlt sich abgeholt und ist begeistert 

• Löst jedoch keine Entwicklung aus 
• Anschauungskluft  

o Auseinanderdriften der Meinungen  
§ Daraus wachsen Konflikte 

• Gefahr 
o Rechtgeben 

§ Meinungsdifferenz verleugnen und 
Harmonie wieder herstellen 

• Harmoniebedürftigkeit hat 
jedoch im Coaching keinen Platz 

o Den Erwartungshaltungen entsprechen 
• Harmoniespiel, welches 

Entwicklungsprozess verhindert 
§ Gefälligkeitsäusserungen  
§ Pseudo-Wahrheiten  

• Ängste Coach 
§ Nicht kompetent genug zu sein  
§ Prozess nicht im Griff zu haben  
§ Nicht effizient genug zu managen 
§ Zu verletzen 
§ Im Gefühlssumpf stecken zu bleiben 

o Ängste gehören zum Leben 
§ Selbstcoaching  

• Ängste begegnen  
o Lernen mit ihnen umzugehen 

Denkmodelle 
Der drei 
dimensionale 
Mensch 

• Mensch 
§ Denkt, fühlt und ahnt 

• Drei seelische Funktionen  
o Arbeiten unterschiedlich 

§ Dennoch stark mit einander verknüpft 
o Kopfebene 

§ Rationale Verstandeswelt 
o Gefühlsebene 

§ Emotionale Werte und Beziehungsfeld 
§ Hängt sich an jedes Faktum / Ereignis 

• Coaching wird meist aufgesucht, wenn man in emotionaler 
Ebene nicht weiter kommt 

o Wobei dies nicht bewusst reflektiert wird 
o Im Gegenteil wehrt man sich gegen das Absteigen 
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auf emotionale Ebene  
§ Man möchte Problem lieber auf rationaler 

Ebene behandeln 
o Intuitionsebene 

§ Flüchtige Ahnungen / plötzliche Wahrnehmungen und Einsichten 
§ Bauchgefühl 

Konstruktivismus • Objektivitäten / absolute Wahrheiten werden in Frage gestellt 
o Jedermann steht Vorrat an Bildern  

§ Zu Personen und Gegebenheiten zur Verfügung  
• Die er hervorzieht, wenn passend erscheinend 

o Also keine Wahrnehmung der Welt wie sie ist 
§ Sondern fortlaufend vergleichende 

Gestaltung 
• Jeder für sich konstruiert seine 

eigene Welt  
o Versus altes Weltverständnis 

• Aus Zeit der Aufklärung 
§ Gefestigter Mess- / Machbarkeitsglaube  

o Wissenschaftsglaube  
• Wirklichkeit kann gemessen werden 

§ Erforschen, analysieren, messen, 
systematisch einordnen 

o Frage der Zeit 
§ Bis alle Phänomene (auch die seelischen) 

objektiviert und kontrollierbar sind 
§ Bei Verwissenschaftlichung bewegt man sich meist nur an Oberfläche 

der Welt  
• Ausblendung, was darunter / dahinter liegt 

o Da als unwissenschaftlich geltend 
• Sache und Wertsetzung sind untrennbar verbunden 
• Mehrere und unterschiedliche Anschauungen / Sichtweisen der 

Wirklichkeit sind möglich und richtig 
System-
orientierung 

• Nicht nur System betrachten 
o Welches Klient als Problem anbietet 

§ Sondern weitere Systeme einbeziehen  
• Und auf problemrelevante Einflüsse ausleuchten  

§ Als Coach mir Hellhörigkeit wie ein Scheinwerfer dauernd über alle 
Systemlandschaften schweifen 

• Freunde, Bekannte, Verwandte  
• Verein, Freizeit und Sportpartner 
• Chef, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden  
• Normen, Werthaltungen, Leitbilder 

Lösungs-
orientierung 

• Problem nicht mit Denkstrukturen lösbar 
o Die zur Entstehung beitrugen 

§ Nicht im Ist-Zustand verhaften 
§ Fokus auf Soll-Zustand richten 

• Was muss man ändern, damit man sich wohler fühlt 
o Klagelied beenden 
o Selbstverantwortung übernehmen 

• Sind weitere Lösungen möglich 
o Lösung von fixen Ansichten 
o Brainstorming 

Nonverbales 
Schwingungs-
felder 

• Den fliessenden Energien kann man sich nicht entziehen 
o Beispiel 

§ Menschen 
• Die viel Energie ausstrahlen und damit ansteckend wirken 

o Bspw. strahlende Verkäuferin 
§ Man strahlt sofort zurück 

• Die Energie absaugen und lähmend wirken 
• Energiefelder 

o Geistig-intellektuelles 
§ Durch Neugier / Ausweitung geistiger Horizont gespiesen 
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o Emotionales Energiefeld 
§ Durch Sympathie und Zuwendung aufgebaut 
§ Durch Misstrauen und Distanz gestört 

o Spirituelle Energiefeld 
§ Schwer fassbar 

• Steigert Intuitionssensibilität 
• Intervention 

o Bewusstes energetisches Aufladen  
§ Wohlwollende Zuwendung  
§ Volle Konzentration schenken 
§ Innere Entspannung suchen 

• Hilfreich sind starke Imaginationen 
o An schönes Erlebnis denken 
o An lustige Gegebenheit 

Unterschwellige 
Dialoge 

• Beispiel 
o Flirt  
o Stille Dialog zwischen Menschen, die sich schon lange kennen 

• Solche Erfahrungen ernst nehmend 
o Muss davon ausgegangen werden  

§ Jedes Gespräch wird doppelt geführt 
• Gesprochenes 
• Nicht Gesprochenes 

• Unterschwellige Sprachen 
§ Non-verbale Körpersprache 

• Körperhaltung, Gestik, Mimik, Bewegung 
§ Paraverbale Sprache 

• Wortwahl, Wortbetonung, Sprachmelodie, Tonfall, 
Sprechweise, emotionale Ladung von Wörtern 

§ Interverbale Sprache  
• Versteckter Wortsinn, Anspielungen, Doppelbedeutungen, 

auffällige Zusammenhänge, die gleichsam zwischen den 
Zeilen aufscheinen 

o Ohr / Auge für unterschwelliges Zwiegespräch entwickeln 
• Zu Übungszwecken  

o Beim Fernsehen  
§ Bild ausschalten  

• Genau hinhören  
§ Ton ausschalten  

• Person genau beobachten  
• Intervention 

o Wenn auf zweiter Dialogebene  
§ Zu viel und störend kommuniziert wird  

• Unterschwelligen Dialog zum Thema machen 
Projektionen • Unbewusste Verlagerung  

o Eigener 
§ Unerwünschter 

• Wünsche oder Gefühle oder Vorstellungen 
o Auf andere Personen oder Objekte 

o Unvermeidbar 
§ Gehören zum Mensch wie die Sprache 

• Helfen, leichter in der Welt zu recht zu kommen 
• Mechanismen gesellschaftlichen Zusammenlebens  

o Sich gegen andere abzuheben 
o Ausgrenzung des vermeintlich Verwerflichen / 

Unanständigen  
§ Man glaubt, dass der Andere so ist, wie man ihn wahrnimmt 

• In Wirklichkeit hängt man ihm ein Bild an 
o Hinausverlagern von inneren (negativen) Bildern  

§ Soziale Vorurteile 
§ Abwehmechanismus 

• Was der Mensch an sich ablehnt 
und abwertet  

• Bekämpft er im Umfeld 
• In dem er andere zu dem macht, 
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