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Wollen auch Sie Ihre fachlichen Qualifikationen und  

Ihr Engagement beim Rotkreuzdienst einbringen? 

Informieren Sie sich beim Schweizerischen Roten Kreuz: 

Rotkreuzdienst SRK, 058 400 41 70 

info@rkd-scr.ch, www.rkd-scr.ch

Engagiert, motiviert, kompetent.
So sind wir beim Rotkreuzdienst SRK.

 

Vanessa Jacky
Dozentin WISSEN.PLUS 

WISSEN.PLUS, Höhere Fachschule für Medizinische Weiterbildungen 

Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich, www.wissenplus.ch 

Gedankensplitter zur  
Selbstwirksamkeit in der  
Erwachsenenbildung

Selbstmanagement, Selbstführung und Selbst-

wirksamkeit, Schlagwörter welche uns in unserem 

beruflichen und schulischen Alltag stets begleiten. 

Was verbirgt sich hinter diesen Begrifflichkeiten? Sie 

gehören zu den Schlüsselqualifikationen, welche wir 

benötigen, um erfolgreich zu funktionieren. Selbst-

verständlich ist dies nichts Neues. Die Menschen 

benötigten diese Fähigkeiten schon immer. Im Beruf, 

in der Ausbildung, im Umgang mit Krankheit, im Um-

gang miteinander etc. 

 

Der Begriff der Selbstwirksamkeit wurde geprägt 

durch die sozialkognitive Lerntheorie des kanadi-

schen Psychologen Albert Bandura. Er beschreibt, 

um eine gute Selbstwirksamkeit zu entwickeln, be-

nötigt es einerseits Motivation von aussen. Das Zu-

trauen von anderen kann den Glauben an sich selber 

stärken. Auch eigene Erfolgserlebnisse sind wichtig. 

Durch wiederholend gelingende Erlebnisse werden 

wir gestärkt, so kann selbst auch mal das Nichtge-

lingen positiv in den Entwicklungsprozess integriert 

werden.

Ein erfolgreiches Selbstmanagement zeigt sich im 

Alltag darin, sich gut organisieren zu können, um 

so möglichst effizient zu arbeiten oder neudeutsch 

ausgedruckt in den «Flow» zu kommen. Mit Selbst-

Was Zoonosen in unserem Arbeits- und Schulalltag alles verändern können, selbst dann, wenn wir 

nicht persönlich erkrankt sind, haben uns die letzten Monate eindrücklich gezeigt. Neuen Heraus-

forderungen mussten sich auch die Studierenden in der Weiterbildung stellen. Neue Arbeitsformen 

mit immer weniger vorgegebenen Strukturen und ohne direkte Anweisungen haben viele Vorteile, 

verlangen aber auch einen hohen Grad an Selbstführung und Selbstwirksamkeit. Einigen von uns 

fällt dies leicht, andere tun sich damit schwer. 



Mit einem guten Selbstmanagement auf  

Erfolgskurs.
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führungskompetenz werden persönliche Fähigkeiten 

beschrieben, das eigene Verhalten und seine Res-

sourcen bewusst, zielgerichtet, wirkungsvoll und 

dauerhaft einsetzen zu können. 

Die Selbstwirksamkeit ist ein Teil des Selbstmanage-

ments und bedeutet etwas aus eigenem Antrieb, aus 

eigener Kraft zu erreichen. Zur Voraussetzung gehört 

das Vertrauen in die eigene Fähigkeit und das Zutrau-

en, die Situation bewältigen zu können. Ohne dieses 

Vertrauen in sich selber, würden wir uns kaum neuen 

Herausforderungen stellen wollen.

Medizinische Praxisassistentinnen und Praxiskoor-

dinatorinnen unter Ihnen, welche eine Vorgesetzten-

funktion ausüben oder in der Patientenschulung tätig 

sind, haben bestimmt schon die Erfahrung gemacht, 

dass die Selbstwirksamkeit nicht bei allen Menschen 

gleich gut ausgebildet ist. Es benötigt Kenntnisse da-

rüber, wie diese gefördert und gestärkt werden kann.

 

Die Wichtigkeit von einem guten Selbstmanage-

ment ist gerade auch beim Lernen unbestritten. Den 

Lernstoff kognitiv zu erarbeiten ist nur ein Teil des 

Lernerfolges. Es geht auch darum sich selber zu 

kennen, zu wissen, wie man selber funktioniert, wel-

che Lernstrategie zu einem passen und wie man mit 

seinen inneren Lernhindernissen umgehen kann. Im 

Alltag stecken doch immer wieder Herausforderun-

gen, welche die Selbstwirksamkeit hemmen können. 

Störungen, negative Erfahrungen, Über- aber auch 

Unterforderung.

 

Wie können wir also unsere eigene Selbstwirksam-

keit stärken und fördern?

Einige der folgenden Instrumente kommen Ihnen si-

cherlich bekannt vor. 

 · Ein sinnvolles Zeitmanagement mit genügend 

Pufferzeiten und Pausen

 · Einen geeigneten und sinnvoll eingerichteten 

Arbeitsplatz, welcher ein optimales und ungestör-

tes Arbeiten ermöglicht

 · Prioritäten setzen (Planungsinstrumente verwen-

den, z. B. Pareto-Prinzip, ALPEN-Methode etc.)

 · Ressourcen erkennen (wo kann Hilfestellung 

angefordert werden)

 · Nein sagen können 

Doch nicht zu vergessen, auch die eigene Reflexi-

onsfähigkeit und Selbstwahrnehmung sind hilfreich, 

um die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Haben 

Sie sich zu Beginn einer Weiterbildung schon mal mit 

folgenden Fragen auseinandergesetzt?

Welche Lernerfahrungen haben Sie schon gemacht? 

Wissen Sie wie oder auf welche Art und Weise sie gut 

lernen können? Kennen Sie Ihre persönlichen Stärken 

und Schwächen und wie können Sie Ihre Stärken ge-

winnbringend nutzen und welche Schwächen könnten 

für Sie eine Herausforderung darstellen? Was ist Ih-

nen in der Vergangenheit gut gelungen? Was werden 

Sie in Zukunft anders machen wollen? Wissen Sie 

wie Sie unter Druck funktionieren? Was hilft Ihnen im 

Umgang mit Stress? Welches Entscheidungsverhal-

ten legen Sie an den Tag?  Sind Sie in der Lage sich 

selbst zu motivieren und wo sind Sie auf Unterstüt-

zung angewiesen?

Es kann sehr hilfreich sein, neben der herkömmlichen 

Planung einen individuellen Massnahmenplan hinzu-

zufügen, welcher auch diese Aspekte mitberücksich-

tigt. 

Zum Schluss würde ich gerne einen letzten Begriff 

hinzufügen. Selbstfürsorge. Kaum jemand ist in der 

Lage jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen. Die 

meisten Menschen konzentrieren sich in erstere Linie 

oft auf die Schwächen, auf das, was noch nicht ge-

lungen ist und verbessert werden muss. Gerade hier 

könnten wir lernen mit diesem Nichtgelingen liebevol-

ler umzugehen. Manchmal hilft es schon den Blick-

winkel zu wechseln und den Schwerpunkt auf seine 

Stärken zu setzen. Wer seine Stärken bewusst und 

gezielt einsetzen kann, fühlt sich selbstbewusster und 

zufriedener und die Motivation wird gestärkt. Schön 

finde ich persönlich auch den Gedanken eines «Posi-

tiv-Tagebuchs» in dem aufgeschrieben und gewürdigt 

wird, was bereits erreicht wurde oder gelungen ist.

  


