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Seminar: Stärke 
Macht gut nutzen 

Kurzbeschreibung 

Der Begriff „Macht“ ist in unserer Kultur mittlerweile negativ konnotiert. Andere Menschen zu 

beeinflussen, gilt als verwerflich. 

Dabei wird verkannt, dass in jeder Gruppe Leitung nötig ist und eine gut geführte Gruppe von 

den Talenten aller Mitglieder profitiert. Die persönlichen Stärken zu zeigen, ist 

gesellschaftlich ähnlich verpönt. Schnell gilt man als angeberisch und eitel. Als Antwort 

darauf konzentrieren wir uns auf das Ausmerzen von offensichtlichen Schwächen und 

produzieren so Mittelmaß. Die eigenen Stärken oder die von ganzen Gruppen zu entwickeln, 

dazu zu stehen und diese optimal einzusetzen ist Gegenstand dieses Seminars. Hier werden 

Mechanismen geschult, Macht zu bekommen aber auch solche sicherzustellen, diese für 

sich und andere nützlich einzusetzen, denn mächtig zu werden ist wesentlich einfacher, als 

mächtig und „gut“ zu sein. 

 

Zielgruppe 

Menschen, die beeinflussen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und damit 

verantwortungsvoll umgehen  

 

Inhalte / Ablauf 

 Grundlagen der Kontrollpsychologie 

 Manipulations- und Beeinflussungstechniken 

 Machtmissbrauch bei sich und anderen erkennen 

 Grundlagen des ethischen Machtgebrauchs 

 Führung in Gruppen übernehmen und behalten 

 Statusspiele nach Johnstone 
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Nutzen 

Das Streben nach Macht im Sinne von sozialer Kontrolle ist ein menschliches 

Grundbedürfnis. Für das Zusammenleben in sozialen Verbünden ist es zwingend notwendig. 

Doch der richtige Zugang zu Macht und Machtstrukturen, der Erhalt von Macht ohne Gewalt 

und die „richtige“ Nutzung ist eine Herausforderung. In diesem Seminar lernen Sie 

Grundlagen des Machterwerbs, zusammen mit einer ethischen Grundlage zur verträglichen 

Nutzung. Langfristig glücklich ist nur jemand, der einerseits Kontrolle ausüben kann, 

andererseits diese auch für ein positives Zusammenleben einsetzt. 

 

Rahmen/Setting 

Ort: Offen/Geschlossen 

Gruppengröße: 6 - 12 TeilnehmerInnen 

Dauer: 1 - 2 Tage 

Methoden:  Theorie-Inputs, Einzel- und Gruppenarbeit, Lehrgespräche, 

 Rollenspiele, Erfahrungsaustausch, Fallbeispiele aus der Praxis, 

 Wahrnehmungs- und Interaktionsübungen, Feedback 

 

Ihre Investition 

 

Tagessatz:  € 1.650,-- (ein/e Trainer/in, Seminarassistenz und Unterlagen) 

 zuzügl. Reisespesen, Kosten des Seminarortes 

 

Kontakt und Buchung 

 

Ing. Mag. Stefan Gros, MSc MA 

office@factorhappiness.at 

Tel.: +43/1/997 19 19-12 
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