
Durch die Corona-Pandemie ist das Homeoffice mehr denn je in 
den Blickpunkt gerückt. Anhand eigener Erfahrungen und durch 
Austausch mit unserem Netzwerk haben wir drei Felder identifiziert, 
die wir für relevant halten, um fokussiert und wirkungsvoll im 
Homeoffice zu arbeiten: Persönliche Stärken, Organisation von 
Aufgaben und Umgang mit Herausforderungen. 

Was ist zu Hause eigentlich anders als im Büro? 

• Du tendierst mehr zum Prokrastinieren? 

• Du findest schwer den Einstieg in den Arbeitstag und den 
Absprung in den Feierabend? 

• Partner und Kinder sorgen für häufige Unterbrechungen? 

• Dir gehen Fokus und Sinn verloren? 

• Du wirst weder Job noch Familie gerecht? 

• Dir fehlt der direkte Austausch mit Kollegen/Kunden? 
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SELBSTFÜHRUNG IM HOMEOFFICE 

Diese Fragen spiegeln wider, was wir 
als deutliche Herausforderungen der 
aktuellen Situation an uns und anderen 
beobachtet haben. Für uns waren drei 
Elemente hilfreich, um schnell einen 
wirksamen Umgang mit diesen 
Problemstellungen zu finden:

A) Eigene Stärken kennen und bewusst nutzen 
B) Sich mit Personal Kanban organisieren 
C) Probleme in Besitz nehmen mit The Responsibility Process®

Persönliche 
Stärken  
nutzen 

Wir finden den ressourcenorientierten Blick wertvoll — sich mit den 
eigenen Schwächen zu befassen, scheint wenig sinnvoll. Lieber die 
eigenen Stärken gut kennen, um parat zu haben, was einem leicht 
fällt und wenig Energie kostet. 

Wie findet man die eigenen Stärken heraus? 

Für sich allein über Fragen und Reflexion oder mittels einem der 
vielen Stärken-Profile auf dem Markt. Zwei davon haben wir in den 
letzten Jahren selbst ausprobiert und fanden sie hilfreich:

Wir haben damals den Code für das kostenlose Assessment (Selbsttest) genutzt, der im 
Buch »Entwickle deine Stärken: mit dem StrengthsFinder 2.0« enthalten war. Das 
Assessment hat einem die 5 Top-Stärken verraten, aus einem Pool von „34 Talentthemen“. 
Im Buch sind alle erklärt. Der Fokus auf fünf Stärken war als Einstieg hilfreich, um das 
Wahrnehmen und Nutzen der eigenen Stärken zu üben und den Grundgedanken zu 
verinnerlichen, Stärken zu stärken statt Schwächen zu bekämpfen.

A)  Eigene Stärken kennen und bewusst nutzen
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Das Strengths Profile (bisher nur auf Englisch verfügbar) geht ein bisschen tiefer und 
enthält eine nützliche Unterteilung. Mit 60 möglichen Stärken differenziert es stärker, 
außerdem werden diese Stärken in vier Quadranten einsortiert:

realisierte Stärken unrealisierte Stärken

angelerntes Verhalten Schwächen

Die Farbgebung lässt auf die mitgelieferte Empfehlung schließen: Beschäftige dich nicht 
mit deinen Schwächen, setze angelerntes Verhalten nur dosiert ein (kostet uns nämlich 
viel Energie), realisiere deine unrealisierten Stärken, und greife bewusst auf deine 
realisierten Stärken zu, um dein Potenzial zu nutzen. 

Es gibt unterschiedliche Profile im Angebot — wir sind mit dem Introductory Profile (10 £) 
gestartet und fanden das so wertvoll, dass wir in das Upgrade aufs Expert Profile (30 £) 
investiert haben, das mehr Stärken verrät und eine Verteilung der Stärken auf fünf 
Stärken-Bereiche mitliefert, sodass man noch mehr über die eigenen blinden Flecken und 
die individuelle Großartigkeit lernt.  

Im Buch »The Strengths Profile Book« (bisher auch nur auf Englisch) werden die 60 
Stärken kompakt beschrieben, außerdem gibt es noch ein paar Infos rund um das Modell 
und die Möglichkeiten, seine Stärken gezielter einzusetzen, um erfolgreicher zu sein.

Zu Personal Kanban gibt es ein kompaktes, mit 
Inspiration gefülltes Buch, das einem ermöglicht, seine 
individuell passende Variante zu finden, mit der man 
sich erfolgreich organisiert: »Personal Kanban – 
Visualisierung und Planung von Aufgaben, Projekten 
und Terminen mit dem Kanban-Board«. Man kann das in 
unterschiedlichem Ausmaß betreiben. Mit Blick auf die 
Situation im Homeoffice, in dem sich private und 
berufliche Organisation mehr vermischt, möchten wir 
hier drei effektive Kniffe teilen.

B)  Sich mit Personal Kanban organisieren
____________________________________________________________________
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„Das behalte ich im Hinterkopf“ hören wir uns selbst 
und andere sagen und stellen uns gleichzeitig die 
Frage: Wieviel Vorderkopf ist noch übrig, wenn sich 
soviel Kram im Hinterkopf befindet? Zum Entlasten 
des Geistes hilft es also, alles loszuwerden und 
gleichzeitig anfassbar zu machen. Jedem Thema 
einen eigenen Zettel zu widmen hat gegenüber einer 
To-do-Liste den Vorteil, dass man sich sehr gezielt und 
abgegrenzt mit einem Thema befassen kann ohne 
immer die Last aller Aufgaben präsent zu haben. 
Außerdem gibt es auf diese Weise nur eine Quelle für 
Aufgaben, was die Gefahr senkt, sich in eingehenden 
Anrufen, dem Mail-Eingang und Chat-Tools zu 
verlieren.

Wir neigen dazu, uns zu übernehmen und neue 
Herausforderungen und Aufgaben nicht realistisch 

einzuschätzen. Insbesondere in Zeiten von Umbruch 
und Veränderung ist das „Grundrauschen“ in unserem 

Kopf erhöht, was Konzentration und 
Leistungsfähigkeit beeinflusst. Umso wichtiger ist es, 

sich Erfolgserlebnisse und Selbstvertrauen zu 
schaffen. Sich nur wenige Aufgaben vorzunehmen 
erfordert vorheriges klares Priorisieren. Wenn man 

sich beim Entscheiden schwer tut: Partner einbinden, 
um einen Blick von außen auf Wichtigkeit und 
Dringlichkeit werfen zu lassen. Wenn das nicht 

leichtgewichtig möglich ist: Münze werfen, um ins Tun 
zu kommen und sich nicht zu lange auf Meta-Ebene 

aufzuhalten. 
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Dies ist keine spezifische Personal-Kanban-Technik, 
sondern ein Zeitmanagement-Werkzeug, aber es wird 
gern im Zusammenhang mit Personal Kanban benutzt: 
Bei der Pomodoro-Technik vertieft man sich für 25 
Minuten ganz und gar in eine Aufgabe (für 
störungsfreie Umgebung sollte gesorgt sein), macht 
dann 5 Minuten Pause (wirklich Pause, nicht E-Mails 
checken!) und wiederholt diesen Ablauf solange es 
nötig ist. Diese Methode eignet sich besonders, wenn 
wir sehr große Aufgaben haben, die z.B. überfordern, 
weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. Auf diese 
Weise kommen wir erstmal ins Tun und reflektieren 
nach der ersten Pause, ob wir dem Weg weiter folgen 
oder etwas anderes ausprobieren. 

C)  Probleme in Besitz nehmen mit  
The Responsibility Process®

The Responsibility Process® beschreibt, was in unserem Gehirn vorgeht, wenn wir auf 
ein Problem stoßen. Ein Problem bedeutet in diesem Zusammenhang, dass uns etwas 
Ärger oder Aufregung bereitet, weil wir nicht wissen, wie wir bekommen können, was 
wir haben wollen, oder nicht sein können, wo wir gern wären. 

Auf dem Weg zu Verantwortung durchlaufen wir unterschiedliche mentale Zustände. 
Das läuft manchmal in wenigen Millisekunden ab und manchmal bleiben wir länger in 
einem der Zustände stecken. Am meisten Freiheit, Stärke und Optionen stehen uns 
im mentalen Zustand Verantwortung zur Verfügung — der Zustand, in dem wir eine 
Antwort auf unser Problem finden. Alle Zustände sind menschlich und angeboren. 
Der Prozess kann beobachtet, gelernt und gelehrt werden.

____________________________________________________________________
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Unser Weg durch den Prozess: 
Der Einstieg in den Prozess passiert mit 
dem Zustand Beschuldigen. Wir betrachten 
jemand anderes als die Ursache des 
Problems; es wurde uns von jemandem 
angetan. Der nächste Schritt ist 
Rechtfertigen. Wie in Beschuldigen halten 
wir uns für machtlos, sehen uns jetzt als 
Opfer der Umstände („keine Zeit“, „der 
Verkehr“, „so ist es hier halt“). In Schämen 
verlagert sich „die Schuld“ auf uns selbst. 
Wir sehen uns als Ursache des Problems, 
wir tun uns das an. Darin liegt die Chance, 
das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, 
aber wir sind in diesem Zustand so damit 
beschäftigt, uns zu verurteilen, dass wir 
nicht ins Handeln kommen.

Der Weg aus der Selbstverurteilung läuft dann über die Frage „Was tun andere in so einer 
Situation? Was muss ich jetzt tun?“. Damit landen wir im Zustand Verpflichtung. Dort 
kommen wir zwar zum Handeln, nehmen dabei aber die erstbeste „Lösung“, die wir wohl 
tun müssen, es aber eigentlich nicht wollen. 

Erst im Zustand Verantwortung verspüren wir eine freie Entscheidung, sehen Optionen 
und wählen den Weg, den wir gehen wollen. Zum Lösen von Problemen ist dies der 
nützlichste Zustand.

Was es mit den beiden optionalen 
Zuständen Aufgeben und Leugnen auf 
sich hat und wie man sich und andere 
wirkungsvoll führt und coacht, kann man 
im Buch »The Responsibility Process« von 
Christopher Avery nachlesen, das wir mit 
einer Kollegin zusammen übersetzt haben.
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Die Auseinandersetzung mit dem Prozess führt dazu, dass man sich schneller in 
Zuständen »unterhalb der Linie« erwischt und den Weg zu Verantwortung (dem 
Zustand »oberhalb der Linie«) findet, um sich mehr mit echter Lösungsfindung als mit 
Bewältigungsmechnismen zu beschäftigen. Zum Aufschließen dieser Tür zu einer 
lebenslangen Verantwortungs-Routine, liefert der Prozess drei Praktiken mit:

Eine Spezialform der Absicht verschafft im Homeoffice Wirksamkeit — die 
Abschnittsabsicht:  
Man identifiziert während des Tages Abschnitte, die man gezielt mit einer Absicht 
versieht. Beispiel: Die folgende Videokonferenz ist ein Abschnitt und ich 
konzentriere mich darauf, eine Antwort auf meine Frage zu bekommen.  

Nutzen von Abschnittsabsichten:  

Man nimmt seine Absicht in Besitz, lernt seine Absichten in bestimmten Kontexten 
besser kennen und trainiert den Absichts-Muskel.

Folgende Produkte bieten wir an, um den Einstieg in eine lebenslange 
Verantwortungs-Routine zu finden und das eigene Potenzial mit mehr Wirkung zu 
entfalten — auch im Homeoffice.

 Die drei Schlüssel zu Verantwortung

Sich selbst dem 
wirklichen Problem 
stellen, damit man 

lernen und wachsen 
kann.

Sich selbst immer 
schneller in 

Bewältigungs-
mechanismen 

erwischen.

Beabsichtigen aus 
Verantwortung zu 

handeln, wenn 
Sachen 

schiefgehen.
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KONTAKT 
Nadine und Henning Wolf  
selbstführen W2 GmbH 

Telefon: +49 4152 934 90 85 

E-Mail: kontakt@selbstfuehren.de 

www.selbstfuehren.de

Gute Ideen alleine 
reichen nicht. Es braucht 
Leadership, damit die 
Umsetzung gelingen 
kann. Und Leadership 
beginnt mit uns selbst. 

Dieser Workshop erklärt die Wirkweise unseres Gehirns auf dem Weg zum 
Übernehmen oder Vermeiden von Verantwortung und liefert damit ein effektives Mittel 
zur (Selbst-)Führung, mit dem Probleme in Besitz genommen und gelöst werden 
können. In Online- und Präsenz-Variante möglich!

Wir hoffen, dass wir hiermit ein paar Anregungen für ein wirkungsvolles und 
fokussiertes Arbeiten im Homeoffice geben konnten und wünschen frohes Schaffen. 
Für Vertiefungswünsche oder Ergänzungen stehen wir gern zur Verfügung.

In unserem 
Online-
Intensivkurs lernst 
du, dir deiner 
Wahlfreiheit und 
Stärke bewusster 
zu werden und dich immer wirksamer deinen Problemen zu stellen. Dadurch bekommst du 
mehr von dem, was du willst.
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