
Warum Egoleading® 
funktioniert



Grundsätze der Methodik und 
Didaktik

1) Selbstreflexion: Problembewusstsein schärfen

2) Selbststeuerung: Bei sich selbst die Entwicklung starten, Vorbild sein
3) Umfeldsteuerung: Das Umfeld führen, um dort die Entwicklung fortzusetzen 

(Superleadership)

• Auf jeder Ebene erfolgt eine konkrete Übung “on the Job“ mit maximalem 
Transferanspruch

• Methode (Adler Social Coaching-Methode) garantiert eine sehr hohe Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit (Forschung mit 70.000 Probanden)

• Wissenschaftliche Begleitung durch Forschungsprojekt von Dr. Julia Krampitz
(Universität Innsbruck)





Interaktion zwischen Teilnehmern 
und mit den Coaches via Chat



Audio, Text und Video im Mix

• Die Texte können auch z.B. auf Autofahrten, als Audio angehört werden

• Videosequenzen aus bekannten Spielfilmen runden die Erkenntnisse ab und bieten 
weitere Erinnerungsanker und Emotionalisierung (die Rechte hierzu haben wir 
erworben).



Im integrierten Lerntagebuch sorgt ein Methodenmix aus Multiple-Choice-, Freitext-
und Skalierungsfragen für motivierende Abwechslung

Reflexion und Verfestigung im 
Lerntagebuch



Erkenntnis: 

„Man kann niemanden führen, außer sich selbst.“

Lernziele: 

• Selbstverantwortung für Erfolge und Misserfolge übernehmen

• Mitarbeiter unterstützen, Probleme anzugehen statt zu lamentieren

• Beharrlichkeit im Umgang mit sich und anderen zeigen

Beispiele



Erkenntnis: 

„Denke positiv über die Zielerreichung – aber unterschätze nicht die Schwierigkeit 
bei der Umsetzung.“ 

Lernziele: 

• Chancen und Risiken von Unternehmungen gekonnt abwägen

• Realistische aber anspruchsvolle Ziele setzen

• Ziele auch bei Widerständen verfolgen



Erkenntnis: 

„Nur wer seine wahren Ängste kennt, trifft selbstbewusste Entscheidungen.“

Lernziele: 

• Mit den eigenen Ängsten reflektiert, gelassen und konstruktiv umgehen

• Klarheit und Stringenz im Führungshandeln auch bei Angst vor Kritik von außen 
beibehalten

• Mitarbeiter so coachen, dass sie eigene Ängste überwinden und Neues wagen 



Anmeldung und Technik

- DSGVO-Konform (Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung liegt vor)

- Tagebucheinträge sind nicht für andere lesbar 

- Tracking, wer wie weit ist , ist möglich
- Anmeldung erfolgt über eine aus dem System versendete E-Mail

- Reminder-E-Mails werden ebenfalls aus dem System versendet

- Ausgewählte HR-Verantwortliche erhalten einen Trainer-Zugang
zum System

- Pro Lerngruppe kann eine eigene virtuelle Lernumgebung 
(eigenes Chat-System, dedizierte Betreuung durch 
Trainer/Admins) eingerichtet werden



Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung!
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