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Wissen und                 
Verstehen 

Die Studierenden legen theoretische Ansätze der Kommunikations- und Per-
sönlichkeitspsychologie dar und fokussieren diese im Kontext eines gesund-
heitsförderlichen Verhaltens in beruflichen Zusammenhängen unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Rollenkonstellationen am Arbeitsplatz. Sie unter-
scheiden förderliche und schädliche Kommunikationsmuster und legen Füh-
rungskompetenzen und Führungsfehler dar. Sie stellen unterschiedliche Werk-
zeuge für ein wertschätzendes  Miteinander gegenüber und bewerten diese im 
Hinblick auf ein zielführendes Verhalten zur Ausgestaltung eines konstruktiven 
und produktiven Arbeitsalltags. 

Einsatz, Anwendung 
und Erzeugung von 
Wissen 

Die Studierenden reflektieren sich als (zukünftige) Mitarbeiter*innen, Kol-
leg*innen und Führungskräfte im Kontext hoher Arbeitsbelastung und proble-
matischer Kommunikationsmuster. Sie erleben und interpretieren Kommuni-
kationsverhalten im individuellen Kontext und üben den konstruktiven und ziel-
führenden Diskurs auch mit gegensätzlichen Interessensträger*innen und im 
Konflikt. Sie sensibilisieren sich für gesunden (gesund erhaltenden) und moti-
vierenden Umgang mit sich selbst einerseits sowie Kolleg*innen und Mitarbei-
ter*innen andererseits. Sie gestalten Interaktionen im Bewusstsein, sich und 
anderen die Freude an der Arbeit langfristig zu erhalten. 

Kommunikation und 
Kooperation 

Die Studierenden bringen ihre individuellen Erfahrungen ein und interagieren 
in Kleingruppen. Sie formulieren und bearbeiten gemeinsam Fragestellungen; 
ihre Lösungsansätze analysieren und diskutieren sie im Team. 

Wissenschaftliches 
Selbstverständnis / 
Professionalität 

Die Studierenden reflektieren ein berufliches Selbstbild und Verständnis von 
Führungskompetenzen vor dem Hintergrund eigener Wertvorstellungen. Sie 
schätzen ihre eigenen Fähigkeiten angemessen ein und begründen ihr Han-
deln. 

Lehr-/Lerninhalte • „Gesundes Führen“: Wie führe ich mich selbst, meine Vorgesetzten und Mit-
arbeiter*innen in Hinblick auf Erreichen von Zielen und Wohlbefinden?  

• Burnout-Prävention: Was sind Anzeichen, wie sorge ich gut für mich selbst 
und ggf. für meine Mitarbeiter*innen, Salutogenese-Modell? 

• Emotionen: Wie gehe ich mit eigenen Emotionen und denen von Vorgesetz-
ten/ Kolleg*innen um? 

• Persönlichkeitstypen: Wie gehe ich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten 
und psychischen Störungen in Organisationen um? 

• Kommunikation: Wie kommuniziere ich missverständnisarm u. zielführend? 
• Feedback: Wie lobe ich, übe Kritik und bewirke Verhaltensänderungen wert-

schätzend? 
• Konflikt: Wie handele ich konfliktfähig, bleibe in einem wertschätzenden Um-

gang und finde konstruktive Lösungen (z.B. Gewaltfreie Kommunikation)? 
• Motivation: Wie motiviere ich mich selbst und andere? 
• Erfolgreiche Zusammenarbeit: Wie unterstütze ich Arbeitsprozesse in einer 

Gruppe (z.B. Themenzentrierte Interaktionen), wie delegiere ich? 

Umfang, LP, Prüfungen Lehr-/Lernformen SWS LP 
Aufwand (Std.) Art der       

Prüfungs-
leistung KST DL SST 

SPÜ, LIT 2 2,5 30 0 45 K60, R 

Dauer 1 Semester 

Voraussetzungen für die 
Vergabe der LP 

erfolgreiches Absolvieren der Prüfungsleistung 

 


