
 

 

MODUL 2: HANDLUNGSFÄHIGKEIT UND VERTRAUEN 

Einleitung 

Viele Menschen, die überwiegend mit digitalen Geräten arbeiten, haben das Gefühl, dass sie 

nicht genug Zeit für sich und ihre Familie haben. Manche beklagen sich darüber, dass sie 

Arbeit und Freizeit nicht voneinander trennen können. Aber liegt der Grund für diese 

Situation an ihnen selbst, oder an äußeren Umständen? Und können sie diesen Umstand 

beeinflusen? Die meisten Menschen würden behaupten, dass es sich um Situationen 

handelt, die auf äußere Umstände zurückzuführen sind und auf die sie keinen oder fast 

keinen Einfluss haben.  Ist dies der Fall, ist die Person mit einer eingeschränkten 

Handlungsfähigkeit konfrontiert. Das bedeutet, dass etwas passiert und man selbst sich 

nicht als Ursache des Geschehens sieht, sondern lediglich als Akteur:in, auf den äußeren 

Einflüssen wirken.  

Wenn Sie z. B. während der Arbeit auf Probleme stoßen und kein Gefühl der 

Handlungsfähigkeit haben, würden Sie glauben, dass nicht Sie diese Probleme verursacht 

haben, sondern jemand oder etwas anderes (die Software, die Sie verwenden, oder der 

Laptop, den die IT-Abteilung Ihnen gegeben hat, usw.). Wenn es Ihnen an 

Handlungsfähigkeit mangelt, ist Ihr allgemeines Konzept: "Ich kann hier nichts ändern, ich 

bin nicht verantwortlich für das, was passiert, weil ich es nicht verursacht habe. Es gibt 

etwas oder jemanden, der nicht funktioniert, und ich kann nichts dagegen tun".   

Handlungsfähigkeit kann allgemein definiert werden als die Fähigkeit einer Person, als 

autonomes Individuum zu handeln und bewusste und freie Entscheidungen zu treffen.  

Bei Handlungsfähigkeit geht es darum, effektiv auf unmittelbare Situationen zu reagieren 

und gezielt für die Zukunft zu planen. Wenn wir mit digitalem Stress konfrontiert sind (und 

auch mit jedem anderen Stress oder Burnout), kann unser Sinn für Handlungsfähigkeit 

dramatisch beeinträchtigt werden, wir verlieren oft unsere Objektivität, Kreativität und 

Widerstandsfähigkeit.  

Ein Mangel an Handlungsfähigkeit kann für unseren persönlichen und beruflichen Erfolg 

äußerst schädlich sein. Wenn Sie sich fragen, was das konkret bedeutet, hier ein gutes 

Beispiel zur Veranschaulichung:   

Infolge der COVID-19-Pandemie und der zunehmenden Nutzung digitaler Technologien am 

Arbeitsplatz sprechen immer mehr Menschen davon, dass sie sich hilflos, überfordert und 

gestresst fühlen - nicht in der Lage, mit der Situation umzugehen. Was sind die Hauptgründe 

dafür?  

• Wir nutzen ständig Technologien: Mobiltelefone, Smart Devices, Laptops, 

Fernsehgeräte etc. Sie dominieren unser Privat- und Geschäftsleben. Zu viel Zeit vor 

den Bildschirmen wird mit Angst- und Depressionssymptomen in Verbindung 

gebracht, einschließlich Unruhe, Ungeduld und Rastlosigkeit.   



 

 

• Online-Aktivitäten führen zu einer Überwachung der Aktivitäten in Echtzeit. Wir sind 

davon besessen, alles über unsere Smart Devices zu messen und zu vergleichen - von 

der Anzahl der E-Mails und anderer Sofortnachrichten, die wir erhalten, und der Zeit 

für die Beantwortung bis hin zur Anzahl der Schritte, die wir jeden Tag machen. All 

diese Messungen zwingen uns bewusst und unbewusst dazu, mit anderen zu 

konkurrieren, was auch immer wir für wichtig halten. Sich ständig mit anderen zu 

vergleichen, ist schädlich. Wenn wir uns darauf konzentrieren, unsere Arbeit mit der 

Leistung unserer Kollegen zu vergleichen, werden wir vom eigentlichen Ziel - 

produktiv zu sein - abgelenkt, was zu schlechter Arbeitsqualität führt.  

• Aufgrund von zahlreichen Lockdowns und Home Office hat die persönliche 

Kommunikation in unserem Alltag stark abgenommen, was zu einem Verlust an 

menschlicher Verbundenheit führt. Die zunehmende Isolation führt zu einem Anstieg 

der Stresshormone und steht in Zusammenhang mit Angstzuständen und 

Depressionen, die beide unsere Handlungsfähigkeit beeinträchtigen.  

• Wir verbringen mehr Zeit zu Hause oder in geschlossenen Räumen, vor dem 

Computer oder anderen großen Bildschirmen, was bedeutet, dass wir weniger Zeit 

mit körperlichen Aktivitäten und in Kontakt mit der Natur verbringen. Das wirkt sich 

auf unser Energieniveau aus und beeinflusst unweigerlich unser Gefühl für unsere 

persönliche Handlungsfähigkeit.   

 Die COVID 19 Pandemie wirkt sich somit auf vielfältige Weise auf die persönliche 

Handlungsfähigkeit aus – das Gefühl, dass eigene Leben selbst zu bestimmen, ist an vielen 

Stellen verloren gegangen.  

Oft geht es dabei um unsere Fähigkeit, Gleichmut und Konzentration zu bewahren und die 

gegenwärtige Situation einzuschätzen, um gute Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie 

glauben, dass es Ihnen an Handlungsfähigkeit mangelt - hier die gute Nachricht: 

Handlungsfähigkeit ist eine menschliche Fähigkeit, die erlernt werden kann. Manche 

Menschen scheinen sich besser an schwierige Situationen anpassen zu können und mehr 

Handlungsfähigkeit zu zeigen als andere, aber das liegt daran, dass sie gelernt haben, mit 

solchen Situationen umzugehen Jeder von uns kann in einigen Bereichen seines Lebens und 

seiner Arbeit eine größere Handlungsfähigkeit an den Tag legen als in anderen. Wichtig für 

uns ist, dass es spezifische und bewährte Praktiken gibt, die uns helfen können, 

Handlungsfähigkeit zu entwickeln, unabhängig von unserer Ausgangssituation.  

Wir können also sagen, dass ein ausgeprägter Sinn für Handlungsfähigkeit bedeutet, dass 

wir auf uns selbst und auf unsere Fähigkeiten vertrauen, auch mit schwierigen Umständen 

umzugehen.  

Es gibt jedoch noch eine weitere wichtige Eigenschaft, die für unsere Leistung am 

Arbeitsplatz entscheidend ist, nämlich Vertrauen. Der Aufbau von Vertrauen am Arbeitsplatz 

ist der Kern jeder beruflichen Beziehung. Vertrauenswürdigkeit ist absolut notwendig, um 

ein Netzwerk von Menschen zu schaffen, die Ihnen bei der Arbeit helfen.  



 

 

Vertrauen ist die Überzeugung, dass jemand oder etwas zuverlässig, gut, ehrlich, effektiv 

ist.1 

Menschen verlassen sich am Arbeitsplatz aufeinander.   

Vertrauen ist sowohl für die Arbeit von Angesicht zu Angesicht als auch im Home Office 

unerlässlich. Ohne Vertrauen sind die Menschen weniger motiviert und weniger produktiv. 

Tatsächlich berichten Mitarbeiter von Unternehmen mit hohem Vertrauen über 74 Prozent 

weniger Stress, weisen eine 50 Prozent höhere Produktivität auf und haben 40 Prozent 

weniger Burnout Fälle. (PWC Global CEO Survey 2016)  

Darüber hinaus (und nicht allzu überraschend) ist digitales Vertrauen im Zuge der Pandemie 

ein großes Thema geworden.  

Digitales Vertrauen ist das Vertrauen, das Nutzer in die Fähigkeit von Menschen, 

Technologien und Prozessen haben, eine sichere digitale Welt zu schaffen. Digitales 

Vertrauen erhalten Unternehmen, die ihren Nutzern gezeigt haben, dass sie mit ihren 

Online-Programmen oder -Geräten Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Datenethik 

bieten können.  

Bei der Arbeit in einer digitalen Umgebung fühlen sich manche Mitarbeiter in ihrer 

Privatsphäre verletzt.  

Um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte im digitalen Umfeld wirksam zu bekämpfen, 

hat die EU einen Rechtsrahmen geschaffen, um dieses Problem zu bekämpfen. Die 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist das strengste Datenschutz- und Sicherheitsgesetz 

der Welt. Obwohl sie von der Europäischen Union (EU) verfasst und verabschiedet wurde, 

erlegt sie Organisationen überall dort Verpflichtungen auf, wo sie auf Menschen in der EU 

abzielen oder Daten über sie sammeln.   

DSGVO-Compliance bedeutet, dass eine Organisation, die in den Geltungsbereich der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) fällt, die Anforderungen für den ordnungsgemäßen 

Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der Definition im Gesetz erfüllt. Die DSGVO 

erlegt Arbeitgebern EU-weit direkte Verpflichtungen zur Datenverarbeitung auf.   

Das Recht auf Privatsphäre ist Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950, 

in der es heißt: "Jeder hat das Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 

Wohnung und seines Briefverkehrs."  

Nach der Datenschutzgrundverordnung darf ein Arbeitgeber personenbezogene Daten von 

Arbeitnehmern nur unter bestimmten Bedingungen verarbeiten. Sie zielt darauf ab, mehr 

Vertrauen bei den Arbeitnehmern zu schaffen, dass ihre Rechte in der digitalen Umgebung 

geschützt sind.  

Probieren Sie die folgenden Aktivitäten aus, die wir in diesem Programm entwickelt haben, 

um Ihr Gefühl von Handlungsfähigkeit und Vertrauen zu stärken und so digitalen Stress und 

Burnout am Arbeitsplatz zu verhindern.  

Sie können sich das Material hier anhören. 

https://youtu.be/Kqac8VWI0B4


 

 

Aktivität 1  

Um den Stress, auch den durch die digitale Arbeit verursachten Stress, wirksam bewältigen 

zu können, müssen wir über eine interne Kontrolle verfügen. Was bedeutet das? Wie gut 

wir auch organisieren und planen - es wird immer Überraschungen geben, weil nicht alles 

von uns abhängt und vorhersehbar ist. Deshalb müssen wir eine innere Kontrolle 

entwickeln, d. h. eine Kontrolle über unsere Gedanken und Gefühle. Wichtige Bestandteile 

der Entwicklung innerer Kontrolle sind:  

• ein gesunder Lebensstil (siehe Modul Gesunder Arbeitsstil am digitalen Arbeitsplatz);  

• Achtsamkeitspraxis (siehe Modul Digitale Selbsterkenntnis oder schauen Sie sich im 

Videobereich der mobilen App die Übung "Body Scan" an);  

• Erlernen von Techniken zur Emotionsregulierung.  

Bei dieser Aktivität geht es um das Erlernen einer effektiven Technik zur 

Emotionsregulierung namens "kognitiver Aufarbeitung ". Sie hilft uns, Situationen besser zu 

bewältigen, die in uns Stress, Angst, Wut und andere negative Emotionen und Gefühle 

auslösen. Bei der "kognitiven Aufarbeitung" geht es darum, die negative Situation so 

umzudeuten, dass wir uns besser damit fühlen. Nehmen wir an, Sie fühlen sich wegen eines 

bevorstehenden Online-Meetings gestresst. In dieser Situation könnten Sie sich sagen, dass 

Sie sich nicht ängstlich fühlen, sondern froh sein sollten, dass Ihre Arbeit nicht aus sinnlosen 

niederen Tätigkeiten besteht. Diese Technik wird Ihnen auch helfen, Ihr Gefühl der 

Handlungsfähigkeit zu stärken.   

Probieren Sie die Technik der "kognitiven Aufarbeitung" selbst aus, indem Sie eine 

schwierige Situation aus Ihrem Arbeitsalltag neu interpretieren.   

 

 Aktivität 2 

Eine weitere Technik zur Emotionsregulierung ist die "Aufmerksamkeitslenkung", bei der die 

Aufmerksamkeit von den Dingen, die negative Gefühle auslösen, weg und auf die Dinge 

gelenkt wird, die positive Gefühle auslösen. Einige Ideen für Taktiken zur 

Aufmerksamkeitslenkung:  

1. Nehmen Sie Abstand von dem, was Sie gerade tun und was Ihnen Stress bereitet. Das muss 

nicht für eine lange Zeit sein. Schon ein fünfminütiger Spaziergang, ein Gang auf den Balkon 

oder ein Gespräch mit einem Familienmitglied oder einem Freund (per Telefon) können 

ausreichen. Sich von der Aufgabe zu distanzieren, an der Sie gerade arbeiten, ist eine der 

schnellsten Möglichkeiten, den Stresspegel zu senken.  

2. Wechseln Sie Ihren Arbeitsplatz. Statt an Ihrem festen Arbeitsplatz zu arbeiten, können Sie 

sich für einige Zeit in den Sessel im Wohnzimmer setzen. Das wird Ihnen helfen, den Fokus 

Ihres Geistes zu verändern.  

3. Bewegen Sie sich. Bewegung ist ein hervorragendes Gegenmittel gegen Stress. Selbst nur 5 

Minuten Bewegung können Stress reduzieren. Dies hat zeitgleich den Vorteil, dass es die 

negativen Auswirkungen des ganztägigen Sitzens vor dem Bildschirm verhindert. 



 

 

Aktivität 3  

Hier bieten wir Ihnen eine kraftvolle Übung an, die hilft, negative Gedanken und Gefühle zu 

reduzieren, und die Ihre Fähigkeit zur Entspannung verbessern kann. Sie heißt 

"Bergmeditation" und wurde ursprünglich von Prof. Jon Kabat-Zinn entwickelt. Jon Kabat-

Zinn, dem Gründer der Stressreduktionsklinik und des Zentrums für Achtsamkeit in Medizin, 

Gesundheitswesen und Gesellschaft an der medizinischen Fakultät der Universität von 

Massachusetts.  

Der Zweck der Bergmeditation ist es, Ihnen zu helfen, sich stabiler und zuversichtlicher zu 

fühlen, wenn Sie mit stressigen und herausfordernden Umständen konfrontiert sind.  

Probieren Sie sie aus und nutzen Sie sie in einem herausfordernden Moment, den Sie in 

Ihrem digitalen Arbeitsalltag erleben.    

Hier ist eine geführte Bergmeditation. 

 

Aktivität 4  

Menschen mit einem hohen Maß an Handlungsfähigkeit lernen ständig neue Dinge und 

erweitern ihre Lernfähigkeit. Dies erfordert die Förderung eines wachstumsorientierten 

Mindsets.   

Was ist ein Mindset? Es handelt sich um eine Reihe von Annahmen, Methoden, 

Überzeugungen und Einstellungen, die eine Person vertritt. Die Denkweise ist so mächtig, 

dass sie die Art und Weise bestimmt, wie eine Person denkt, handelt, fühlt und mit 

Situationen umgeht.  Laut Prof. Carol Dweck von der Stanford University gibt es zwei 

grundlegende Mindsets - das fixe und das wachsende. Bei einem fixen Mindset glaubt eine 

Person, dass ihre Fähigkeiten und Talente von Natur aus festgelegt sind und sich nicht 

ändern können. Diese Person hat wenig oder gar keine Kontrolle über ihre Ergebnisse. Ein 

wachsendes Mindset hingegen ermöglicht es einer Person zu glauben, dass ihre Fähigkeiten 

und Talente durch Hingabe und harte Arbeit entwickelt werden können. Bei einem 

wachstumsorientierten Mindset hat eine Person die Kontrolle über das Ergebnis ihrer 

Bemühungen.  

Nehmen Sie also heute eine Wachstums-Mindset an und beschließen Sie, eine neue digitale 

Fähigkeit zu erlernen, die für Ihre Arbeit hilfreich sein könnte (z. B. digitales Marketing, PHP-

Programmierung, Datenanalyse usw.). Sie können klein anfangen - eine PowerPoint-

Präsentation erstellen, einen Podcast aufnehmen oder ein Video erstellen und auf YouTube 

veröffentlichen. 

 

 

  

https://youtu.be/qenbGnQFDpE


 

 

Aktivität 5  

Es ist unmöglich, sich nicht von den Menschen um uns herum beeinflussen zu lassen - 

Emotionen sind ansteckend, und unsere Gehirne neigen dazu, sich zu synchronisieren, wenn 

wir mit anderen Menschen kommunizieren. Das bedeutet, dass Sie sich mit Freunden, 

Kollegen und Gemeinschaften umgeben müssen, die Sie ermutigen, Ihr Potenzial voll 

auszuschöpfen, Ihre Talente zu fördern und Ihre Werte zu bestätigen.  

Erinnern Sie sich an die Aktivität „Meine Werte“ aus dem Modul „Digitale 

Selbstwahrnehmung“? Denken Sie an Ihre Werte, die Sie in dieser Aktivität skizziert haben, 

und erstellen Sie eine Liste mit mindestens 3 Kolleg:innen, die dieselben Werte haben, wie 

Sie (mindestens ein Wert stimmt mit Ihren überein). Dies sind die Menschen, die Sie 

voranbringen können. Bleiben Sie in ihrer Nähe und bitten Sie sie bei Bedarf um Hilfe oder 

Rat. Ihre Unterstützung kann Ihnen helfen, Ihren Geisteszustand und Ihre körperliche 

Gesundheit zu verbessern - zwei wichtige Bausteine für Ihre Handlungsfähigkeit. 

 

Aktivität 6   

Um Vertrauen aufzubauen, können Sie sich darauf konzentrieren, ein guter Zuhörer zu 

werden. Das funktioniert in beide Richtungen. Die Menschen werden Ihnen mehr vertrauen, 

wenn Sie ihnen aufmerksam zuhören. Aber auch Sie werden wissen, wem Sie vertrauen 

können, wenn Sie ihnen aufmerksam zuhören.  

Hier sind einige Fragen, die Ihnen helfen werden, herauszufinden, ob Sie ein(e) gute(r) 

Zuhörer:in sind. Bitte antworten Sie ehrlich und rechnen Sie aus, wie viele "Ja"- und wie 

viele "Nein"-Antworten Sie haben.  

TEST: SIND SIE EIN GUTER ZUHÖRER?  

Sie machen den Test für sich selbst, also seien Sie ehrlich. Versuchen Sie nicht, den Test 

auszutricksen, das ist einfach und wird Ihnen nichts bringen.  

1. Konzentrieren Sie sich zu 100 % auf das Gespräch, das gerade stattfindet?  

2. Hören Sie zu und versuchen Sie zu verstehen, was die anderen sagen?  

3. Stellen Sie Augenkontakt her?  

4. Versuchen Sie, neben den Fakten auch die Gefühle der anderen zu verstehen?  

5. Versuchen Sie herauszufinden, woher ihr Standpunkt kommt, ihre Interessen?  

6. Sind Sie sich der Rolle bewusst, die das Aussehen einer Person bei der Art und Weise 

spielt, wie Sie mit ihr kommunizieren?  

7. Sind Sie sich der anderen Vorurteile bewusst, die die Art und Weise prägen, wie Sie 

das Gehörte bewerten?  

8. Unterlassen Sie es, die andere Person zu unterbrechen?  

9. Unterlassen Sie es, innezuhalten und zuzuhören, wenn Sie etwas hören, mit dem Sie 

nicht einverstanden sind?  

10. Überlassen Sie in Diskussionen das letzte Wort Ihrem Gesprächspartner?  



 

 

11. Geben Sie Ihrem Gesprächspartner Signale, dass Sie zuhören (z. B. durch Nicken)?  

12. Stellen Sie Fragen?  

Gehen Sie zur nächsten Aktivität, um Ihre Ergebnisse zu überprüfen. 

 

Aktivität 7  

Ergebnisse:  

- Wenn du auf mehr als 10 Fragen mit Ja geantwortet hast, warst du vermutlich nicht ehrlich 

zu dir selbst       .  

- Wenn du etwa 6 Ja-Antworten bekommen hast - dann warst du wahrscheinlich ehrlich.  

Und wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, wirst du sehen, dass selbst wenn die 

Antwort JA lautet, dieses Verhalten nicht von allein kommt, sondern nur, wenn du dich 

anstrengst.  

- Wenn Sie weniger als 6 Ja-Antworten haben - dann sind Sie wahrscheinlich entweder zu 

ehrlich oder zu bescheiden, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie nicht gerne mit 

ihrer Person selbst kommunizieren würden.  

Abschließend: Hören Sie anderen aufmerksam zu, d. h. bleiben Sie in der Gegenwart, fällen 

Sie keine Urteile und überlegen Sie, wie Sie antworten wollen, während sie noch reden.  

Versuchen Sie, sich bei allen Gesprächen, die Sie heute (oder morgen) bei der Arbeit führen, 

an die oben genannten Punkte zu halten, und überprüfen Sie, ob Sie sich bei persönlichen 

Gesprächen mit Ihren Kolleg:innen anders verhalten als online. 

 

Aktivität 8 

Wie auch immer die Ergebnisse des Tests "Sind Sie ein guter Zuhörer?" ausfielen, hier ging 

es vor allem um Selbstreflexion. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie aufmerksam 

zuhören, können Sie Folgendes tun. Immer wenn Sie jemandem zuhören, der etwas 

Wichtiges sagt, zum Beispiel etwas, das mit einer Aufgabe zu tun hat, die Sie erledigen 

müssen, nehmen Sie sich die Zeit, das Gehörte mit Ihren eigenen Worten wiederzugeben 

und die andere Person zu fragen, ob Sie richtig verstanden haben. Sie können dies auch tun, 

wenn Ihr Gesprächspartner über etwas spricht, das für ihn wichtig ist, auch wenn es für Sie 

nicht so interessant ist. Damit zeigen Sie der anderen Person, dass Sie sich wirklich für sie 

interessieren, und ihre Rückmeldung gibt Ihnen einen Eindruck davon, ob Sie tatsächlich gut 

zuhören können. 

 

  



 

 

Aktivität 9 

Lesen Sie einige detaillierte Informationen über die DSGVO.  

Sobald Sie sich mit diesem Thema besser vertraut gemacht haben, beantworten Sie auf der 

Grundlage der obigen Informationen die folgenden Fragen:  

• Fühlen Sie sich durch diese Informationen an Ihrem digitalen Arbeitsplatz besser geschützt?  

• Sind Sie bereit, proaktiv zu handeln und offene Fragen und Unklarheiten mit den IT-Experten 

des Unternehmens und/oder der Unternehmensleitung zu besprechen? 

 

Aktivität 10  

Gute Beziehungen sind der Schlüssel zu unserem Wohlbefinden. Um starke positive 

Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen, können wir uns darin üben, Wertschätzung zu 

zeigen.  

Die digitalen Kommunikationsmittel sind schnell und einfach, um Wertschätzung und 

Dankbarkeit am Arbeitsplatz in Echtzeit zu vermitteln. Sie können Anerkennung zeigen, 

indem Sie Dankesnachrichten oder Lob an Menschen senden, die es verdienen.  

Machen Sie es sich zur Aufgabe, in dieser Woche jeden Tag mindestens eine "Danke"-

Nachricht an jemanden aus Ihrem Kollegen-, Partner- oder Kundenkreis zu schicken, die mit 

einer Arbeitsaufgabe oder einem Gefallen verbunden ist. 

 

Aktivität 11   

Sakichi Toyoda, der japanische Industrielle, Erfinder und Gründer von Toyota Industries, 

entwickelte die 5-Whys-Technik in den 1930er Jahren. Sie wurde in den 1970er Jahren 

populär und wird von Toyota auch heute noch zur Problemlösung eingesetzt.  

Sie können die 5 Whys (5 Warum) für die Fehlersuche, Qualitätsverbesserung und 

Problemlösung verwenden. Sie ist vielleicht nicht geeignet, wenn Sie ein komplexes oder 

kritisches Problem angehen müssen, aber sie ist sehr effektiv, wenn es darum geht, einfache 

oder mäßig schwierige Probleme zu lösen (wie viele der Probleme, denen wir bei unserer 

Arbeit mit digitalen Technologien begegnen).  

Die 5-Whys-Strategie ist ein einfaches, wirksames Instrument, um die Ursache eines 

Problems aufzudecken. Sie können sie bei der Fehlersuche, der Problemlösung und bei 

Initiativen zur Qualitätsverbesserung einsetzen. Die Entwicklung Ihrer 

Problemlösungsfähigkeiten wird Ihre Handlungsfähigkeit effektiv verbessern.  

Gehen Sie von einem Problem aus, das Sie mit irgendeiner Art von digitaler Technologie 

haben, und fragen Sie, warum es auftritt. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Antwort auf 

Tatsachen beruht, und stellen Sie dann die Frage erneut, aber in Bezug auf Ihre Antwort auf 



 

 

die vorherige Frage. Führen Sie diesen Prozess so lange fort, bis Sie die Ursache des 

Problems gefunden haben und eine Gegenmaßnahme ermitteln können, die verhindert, 

dass das Problem erneut auftritt. 

 

Aktivität 12 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Modul "Handlungsfähigkeit und Vertrauen" des 

Programms "STRESS-LESS“ erfolgreich abgeschlossen! Das haben Sie gelernt:  

Was ist Handlungsfähigkeit und wie kann man sie aufbauen?  

Zwei wirksame Techniken zur Emotionsregulierung: Kognitive Aufarbeitung und 

Aufmerksamkeitslenkung.  

Was ist Vertrauen bei der Arbeit, einschließlich digitalem Vertrauen und warum diese 

wichtig ist?  

Eine wirkungsvolle Übung zur Entspannung, die "Bergmeditation".  

Wie die DSGVO Ihre Daten schützt.  

Die 5-Whys-Technik, um die Ursache des Problems zu finden und eine Gegenmaßnahme zu 

finden, die verhindert, dass das Problem wieder auftritt.  

Wenn Sie die Reise zur Reduzierung des digitalen Stresses fortsetzen möchten, wählen Sie 

ein anderes Modul dieses Programms.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 
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