
 

 

Modul 1: Digitale Selbstwahrnehmung  

Einleitung 

In der heutigen Welt ist unser Arbeitsplatz geprägt von einem stetig steigenden Einsatz 

digitaler Technologien und schnelllebigen Arbeitsabläufen. Wir Berufstätige müssen uns 

dieser veränderten Situation anpassen. Zum Beispiel: Häufige Online-Nachrichten, die wir 

über verschiedene digitale Kanäle erhalten, verleiten uns zur sofortigen Reaktion und lenken 

uns so ununterbrochen von unserem Tun ab. Wir bestimmen unser Handeln nicht selbst, 

sondern reagieren lediglich auf äußere Ereignisse. Warum lassen wir das zu? Vor allem, weil 

wir als Menschen nach Belohnungen streben. Unser Verhalten ist darauf ausgelegt, so 

schnell wie möglich zu reagieren, um anderen zu gefallen. 

Digitale Technologien sind aus unserem Leben und Arbeiten nicht mehr wegzudenken. Ihre 

Hauptaufgabe besteht darin, unsere Arbeitsprozesse und Kommunikation zu erleichtern. Je 

mehr wir jedoch digitale Technologien nutzen und uns auf diese verlassen, desto mehr 

werden sie zu einer Belastung statt zu einer Erleichterung. Die technologische Entwicklung 

hat es möglich gemacht, rund um die Uhr online zu sein – aber ständig am Arbeitsplatz 

erreichbar zu sein, ist für uns Menschen nicht von Vorteil. Dies sind einige der Gründe, 

warum Stress, verursacht durch den Einsatz digitaler Technologien, für Berufstätige 

heutzutage ein immer größeres Thema wird. 

Um digitalem Stress vorbeugen und diesen bewältigen zu können, sollten wir zunächst 

unsere Selbstwahrnehmung ausbauen, insbesondere im Umgang mit digitalen 

Technologien. Ziel dieses ersten Moduls des STRESS-LESS Online-Trainings ist es, Ihnen zu 

helfen, Ihre Selbstwahrnehmung zu steigern, um Ihr eigenes (digitales) 

Technologieverhalten bewusster wahrzunehmen, verbesserte Strukturen in Ihren 

Arbeitsalltag zu integrieren sowie Stress vorbeugen und bewältigen zu können. In diesem 

Modul lernen Sie: 

• die Bedeutung der Selbstwahrnehmung beim Einsatz digitaler Technologien im 

Arbeitsalltag; 

• die Grundlagen und Methoden zur Reflexion und Änderung des eigenen Verhaltens beim 

Einsatz digitaler Technologien am Arbeitsplatz. 

Wenn wir nicht wissen, wie wir digitale Technologien sinnvoll einsetzen, um unsere 

Produktivität zu steigern, tappen wir in die Falle, ununterbrochen zu arbeiten, aber nie alle 

unsere Aufgaben zu erledigen. Wir müssen wissen, wie wir dem Druck widerstehen können, 

Nachrichten zu verfolgen, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit erfordern. 

Stattdessen sollten wir in der Lage sein, unsere Aufgaben im Rahmen eines aktiven und 

selbstbestimmten Arbeitslebens selbst priorisieren zu können. Digitale Technologien sollten 

uns bei unserer Arbeit unterstützen und keinen zusätzlichen Stress verursachen. 

Um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, definieren wir zunächst, was Selbstreflexion 

ist. 



 

 

Selbstwahrnehmung bedeutet die Kenntnis der eigenen inneren Zustände (Gefühle und 

Emotionen), der eigenen Ressourcen (Stärken und Schwächen), der eigenen Vorlieben 

(Werte, Vorurteile) und der eigenen Bedürfnisse und den Impact auf andere. Wenn man 

über Selbstreflexion in der Arbeit, insbesondere in einer digitalen Umgebung spricht, ist es 

äußerst wichtig zu verstehen, wie sich der Einsatz digitaler Technologien auf unsere Gefühle 

und Emotionen und unser Verhalten auswirkt. 

Eine der wichtigsten Methoden, um Selbstwahrnehmung in Bezug auf die Nutzung digitaler 

Technologien aufzubauen, ist die Selbstreflexion. 

Was bedeutet eigentlich Selbstreflexion? 

Selbstreflexion ist ein Begriff, der in unserem Alltag recht häufig verwendet wird. Der Begriff 

setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Selbst + Reflexion = Selbstreflexion 

Selbst = Oberbegriff für alle Informationen, die eine Person im Zusammenhang mit ihrer 

eigenen Person besitzt, verarbeitet, erhebt und nutzt. 

Reflexion = aktiver Prozess, in dem eine Person über das eigene Handeln und Erleben 

nachdenkt und kritisch hinterfragt. 

Selbstreflexion ist ein aktiver Prozess, die eigenen Emotionen und Handlungen zu 

hinterfragen, um mehr über sich selbst und das individuelle Verhalten zu erfahren. 

Um mit negativen Emotionen umzugehen, müssen wir gründlich über deren Ursachen 

nachdenken. Sobald wir die Ursachen einiger negativer Emotionen im Zusammenhang mit 

digitalen Technologien in der Arbeit identifiziert und verstanden haben, können wir 

Maßnahmen ergreifen, um sie zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. 

Eine effiziente Selbstreflexion verläuft meist in einem 5-Schritte-Prozess, der immer wieder 

wiederholt wird. Dies ist der Kreislauf der Selbstreflexion: 

Der erste Schritt des Prozesses ist Bewusstsein: Zuerst müssen wir uns dessen bewusst 

sein, was im gegenwärtigen Moment passiert – mit welcher Situation oder mit welchem 

Problem wir uns aktuell beschäftigen. 

Der zweite Schritt ist die bewusste Wahrnehmung: Wir müssen uns auf unsere 

Emotionen/Gefühle konzentrieren. 

Als nächstes müssen wir uns Ziele setzen: Für die Selbstreflexion ist es wichtig, sich eigene 

Ziele zu setzen. Nur so kann später überprüft werden, ob die Reflektion erfolgreich war. 

Drittens, wenn wir die Situation ändern oder eine Lösung für das Problem finden wollen, 

müssen wir wissen, was wir erreichen wollen. 

Der vierte Schritt besteht darin, konkrete Maßnahmen zu planen: So ändern wir unser 

Verhalten oder unsere Einstellung, um die Ziele zu erreichen. Im Vordergrund steht dabei 

die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen und ob sie zur Zielerreichung führen. 



 

 

Der letzte Schritt ist die Integration von Erfahrungen: Die neu gewonnenen Erfahrungen 

müssen zuletzt in unser zukünftiges Verhalten und unsere Einstellung integriert werden. Wir 

analysieren die Ergebnisse unseres angepassten Verhaltens oder unserer Einstellung und 

wenn sie zufriedenstellend sind, wenden wir dieses Verhalten/diese Einstellung in ähnlichen 

Situationen in der Zukunft an. Wenn nicht, suchen wir weiter nach möglichen 

Verbesserungen, indem wir einen neuen Reflexionszyklus starten. 

Als Nächstes bieten wir Ihnen eine Reihe von Aktivitäten an, die Ihnen helfen, 

Selbstwahrnehmung für Ihre Arbeit im digitalen Umfeld zu schaffen und Ihr Verhalten und 

Ihre Einstellung zu ändern, um digitalen Stress vorzubeugen und zu bewältigen. 

Sie können sich das Material hier anhören. 

 

Aktivität 1 

Denken Sie kurz nach! 

Welche digitalen Technologien haben Sie in den letzten 48 Stunden für die Arbeit 

verwendet? Machen Sie eine Liste und schreiben Sie sie auf: 

•  Wie viel Zeit haben Sie damit verbracht, jede von ihnen zu benutzen? 

•  Sind Sie mit Ihren Arbeitsergebnissen zufrieden, neutral oder unzufrieden? 

 

Aktivität 2 

Konzentrieren wir uns auf die Fähigkeit, Ihre eigenen Gefühle und Emotionen während der 

Verwendung digitaler Technologien bei der Arbeit zu erkennen und zu verstehen. Denken 

Sie an die Emotionen und Gefühle, die digitale Arbeit in Ihnen auslöst. 

Nennen Sie auf der Liste mit digitalen Technologien, die Sie in den letzten 48 Stunden 

verwendet haben, mindestens eine Emotion pro Element. Folgende Emotionen können Sie 

beispielsweise verwenden: Angst, Vergnügen, Langeweile, Unbeholfenheit, Verwirrung, 

Abscheu, Aufregung, Angst, Interesse, Freude, Zufriedenheit, Sympathie, Triumph usw. 

Wenn Sie Stresssymptome (z. B. Kopfschmerzen) haben, listen Sie diese ebenfalls auf. 

Zum Beispiel: 

1. E-Mail – Angst, Einschlafschwierigkeiten 

2. Handy - Zufriedenheit 

3. Zoom für Konferenzmeeting – Langeweile 

 

https://youtu.be/CqwT2vR8k44


 

 

Aktivität 3 

Normalerweise gibt uns unser Körper einige Anzeichen, wenn wir anfangen, Stress 

aufzubauen. Das Problem ist dabei, dass wir oft nicht achtsam sind und nicht „auf unseren 

Körper hören“. Eine Übung namens Body Scan soll uns helfen, unsere Achtsamkeit durch die 

Untersuchung unserer Körperempfindungen zu verbessern. 

Lass uns die Übung ausprobieren und sie mindestens eine Woche lang täglich praktizieren. 

Sobald wir uns unserer digitalen Arbeitsemotionen bewusst sind, können wir den nächsten 

Schritt machen – an den negativen Emotionen arbeiten, um Stress am Arbeitsplatz zu 

vermeiden. 

Hier ist ein geführter Bodyscan. 

 

Aktivität 4 

Der nächste Schritt zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung besteht darin, an einem 

besseren Verständnis der eigenen Werte zu arbeiten, auch hinsichtlich dessen, wie sie Ihr 

Verhalten bei der Arbeit in einer digitalen Umgebung prägen. Es gibt eine einfache 

Möglichkeit, Ihre Werte zu entdecken (auch wenn Sie glauben, sie zu kennen, ist es immer 

nützlich, sie noch einmal zu überprüfen). Folgen Sie hierfür diesen einfachen Schritten: 

Schritt 1: Wer sind Ihre Top drei Helden? 

Schritt 2: Was bewundern Sie an diesen drei Helden? 

Schritt 3: Was sind Ihre Top-drei-Werte? 

Hier können Sie auf ein Arbeitsblatt zugreifen, das Sie durch den Prozess führt: 

Hier können Sie ein Arbeitsblatt ausfüllen. 

 

Aktivität 5 

Sobald Sie mit Ihren eigenen Emotionen, Körpersymptomen und Werten vertraut sind, 

arbeiten wir in den fünf Schritten des Selbstreflexionszyklus an einem konkreten Problem, 

mit dem Sie in der täglichen Arbeit mit digitalen Technologien konfrontiert sind. VORSICHT: 

Sie können die Fragen nur beantworten und von der Reflexion profitieren, wenn Sie an 

einem konkreten Problem arbeiten, zum Beispiel „Ich bekomme zu viele E-Mails!“. 

1. Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment 

Fragen, die Sie sich stellen sollten: 

• Was passiert genau? (Beispiel: Ich habe zu viele unbeantwortete Nachrichten in 

meiner Mailbox) 

https://youtu.be/W4PEcGzMq28
https://www.stress-less-project.eu/uploads/MEINE%20WERTE.pdf


 

 

• Warum möchte ich in dieser Situation etwas ändern? (z. B. Ich möchte den Job 

nicht ungeschehen lassen) 

2. Bewusste Wahrnehmung 

Fragen, die Sie sich stellen sollten: 

• Was fühle ich? (Bsp. Ich bin ängstlich, weil ich zu viele unbeantwortete Nachrichten 

in meiner Mailbox habe) 

• Was genau hat diese Emotion in mir ausgelöst? (z. B. ich möchte die Leute nicht 

warten lassen und sich schlecht fühlen, weil ich ihnen nichts geliefert habe) 

3. Ziele setzen 

Fragen, die Sie sich stellen sollten: 

• Was sind meine Werte? 

• Stehen meine Werte im Widerspruch zu einem Aspekt meiner Arbeit mit digitalen 

Tools? 

• Was möchte ich erreichen (z.B. möchte ich, dass diese E-Mails keine Nervosität und 

Angst in mir erzeugen)? 

4. Konkrete Aktionen planen 

Fragen, die Sie sich stellen sollten (über das spezifische Problem, über das Sie nachdenken): 

• Was kann ich tun, um negative Emotionen bei meiner Arbeit mit digitalen 

Technologien zu vermeiden? 

• Was kann ich an meiner digitalen Arbeit verbessern? Wie kann ich es tun – Welche 

Schritte muss ich unternehmen? 

• Woher weiß ich, dass meine Aktionen funktionieren? 

5. Erfahrungen integrieren 

Allgemeine Fragen, die Sie sich stellen sollten: 

• Was hat bei meinen Maßnahmen gut funktioniert und was nicht? 

• Habe ich neue Verhaltensmuster, die ich bei der Arbeit anwenden kann? 

• Welche Einstellung hilft mir, negative Emotionen und Stress zu vermeiden? 

• Wie kann ich mein Gesamterlebnis bei der Verwendung digitaler Tools bei der 

Arbeit ändern? 

Die obigen Fragen sollen Ihre Selbstreflexion erleichtern. Natürlich können Sie diesen 

Fragenkatalog durch Ihre eigenen erweitern. 

 

Hier können Sie ein Arbeitsblatt ausfüllen. 

 

  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/SELBSTREFLEXIONSZYKLUS.pdf


 

 

Aktivität 6 

Nachdem Sie nun einen vollständigen Zyklus der Selbstreflexion mit den Fragen 

durchgeführt haben, die wir für Sie vorbereitet haben, ist es an der Zeit, Ihre eigenen Fragen 

zu erstellen. 

Und keine Sorge: Sie müssen künftig nicht mehr für jede Situation einen eigenen 

Fragenkatalog erstellen! Es ist wichtiger, die 5 Schritte der Selbstreflexion zu üben, indem 

Sie eine Reihe Ihrer Lieblingsfragen verwenden. Auf diese Weise entwickelt sich nach einer 

gewissen Zeit ein Automatismus, bei dem man in wichtigen Situationen ganz 

selbstverständlich dem Kreislauf der Selbstreflexion folgt. Dies erleichtert Ihnen die 

Selbstreflexion im Umgang mit digitalen Technologien. 

Schnappen Sie sich jetzt einen Stift oder erstellen Sie mit einem digitalen Gerät eine Liste 

mit Ihren eigenen Lieblingsfragen zur Selbstreflexion. 

 

Aktivität 7 

Der Brief an sich selbst ist eine weitere Methode zur Selbstreflexion. Es besteht aus drei 

Schritten. Diese Methode ist besonders geeignet, um Sie bei negativen Gefühlen zu 

unterstützen und eine leichtere Bewältigung der jeweiligen Situation zu ermöglichen. 

Nehmen Sie Stift und Papier oder ein digitales Gerät, auf dem Sie schreiben können, sichern 

Sie sich etwas Ruhe und Zeit (ca. 30 Minuten) und legen Sie los. 

Schritte: 

1) Identifikation: Suchen Sie Situationen oder eigenes Verhalten im Zusammenhang mit 

digitalen Technologien, dass Sie persönlich für unbefriedigend halten. Schreiben Sie sie 

zusammen mit den Emotionen, die sie begleiten, in eine Liste. 

2) Aufschreiben: Stellen Sie sich nun vor, dass befreundeten Person mit diesen Problemen 

konfrontiert ist und Sie versuchen, Unterstützung und Hilfe zu leisten, um ein positives 

Ergebnis zu erzielen. Schreiben Sie dieser befreundeten Person (Ihnen selbst) einen Brief, in 

dem Sie Mitgefühl und Verständnis für die von Ihnen aufgeführten Probleme zeigen. 

3) Die Konfrontation: Wenn solche Probleme auftreten, öffnen Sie den Brief und nutzen Sie 

die darin enthaltene Unterstützung, um die Situation zu verarbeiten und in Zukunft besser 

reagieren zu können. Die Konfrontation wird bei Bedarf mehrmals wiederholt. 

Führen Sie alle drei Schritte dieser Methode achtsam durch und sehen Sie, wie sie Ihnen 

hilft, ein tieferes Verständnis für Ihr eigenes Verhalten bei der Arbeit mit digitalen 

Technologien zu entwickeln. 

 

  



 

 

Aktivität 8 

Gehen wir zurück zur ersten Aktivität aus diesem Modul. Erinnern Sie sich an die von Ihnen 

erstellte Liste mit digitalen Technologien, die Sie in den 48 Stunden vor Beginn des Moduls 

in der Arbeit verwendet haben, und an Ihre Antworten auf die Fragen: 

 •  Wie viel Zeit haben Sie damit verbracht, jede von ihnen zu benutzen? 

•  Sind Sie mit Ihren Arbeitsergebnissen zufrieden, neutral oder unzufrieden? 

Wenn Sie nun die nächsten 48 Stunden planen müssten, würden Sie die Art und Weise 

ändern, wie Sie Technologie verwenden? Was würden Sie anders machen? 

 

Aktivität 9 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Selbstwahrnehmung-Modul des STRESS-LESS 

Programms erfolgreich abgeschlossen! Hier ist, was Sie gelernt haben: 

• Was ist Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion = Prozess des Hinterfragens und 

Verstehens der eigenen Gedanken, Emotionen, Werte und Handlungen, um mehr 

über sich selbst und das eigene Verhalten zu erfahren. Dies sind wertvolle 

Instrumente zur Verhaltensoptimierung. 

• Was sind die Schritte des Selbstreflexionszyklus: 1) Bewusstsein des Status quo; 2) 

Bewusste Wahrnehmung; 3) Ziele setzen; 4) Planung konkreter Maßnahmen; 5) 

Integration der Erfahrung. 

• Zwei wirksame Methoden der Selbstreflexion sind der Fragenkatalog zur 

effektiven Selbstanalyse und der Brief an sich selbst, der besonders bei negativen 

Gefühlen zu einer Situation unterstützend wirken kann. 

Nutzen Sie Selbstreflexion, um das Bewusstsein für Ihre Arbeit mit digitalen Tools zu 

verbessern! 

Wenn Sie den Weg zur Reduzierung des digitalen Stresses fortsetzen möchten, wählen Sie 

ein anderes Modul dieses Programms. 


