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ZAHNMEDIZIN I PSYCHOLOGIE

VERÄNDERUNGEN BEWÄLTIGEN 
UND EIN ZUFRIEDENES UND 
SINNERFÜLLTES LEBEN FÜHREN 
UntEr DEr LEItUnG DES DIPLOm-PSYCHOLOGEn Dr. WOLfGanG HOWaLD VEr-
anStaLtEtE DIE SCHütz DEntaL GmbH Im OktObEr 2014 EIn IntEraktIVES 
taGESSEmInar mIt DEm tItEL „zUkUnftSfItnESS – StEIGErUnG IHrEr PErSönLICHEn 
zUkUnftSfäHIGkEIt“. In UnSErEm IntErVIEW bEantWOrtEt Dr. HOWaLD fraGEn 
zUm tHEma zUkUnftSfäHIGkEIt UnD IHrEr HEUtIGEn rELEVanz. 

Interview mit Dr. Wolfgang Howald

Dr. Wolfgang 
Howald 
Promovierter Psycho-
loge und Fachbuch-
autor arbeitet als 
Trainer, Referent, 
Berater und Coach in 
Verwaltung, Industrie 
und Handel.  

DB Was bedeutet persönliche Zukunftsfähigkeit?

DR. HOWALD Darunter wird verstanden, erwartete 
und nicht erwartete Veränderungen effektiv zu 
bewältigen und dabei ein zufriedenes und sinner-
fülltes Leben mit einem größtmöglichen maß an 
Selbstbestimmung zu führen. Dies setzt ein kon-
glomerat aus unterschiedlichen Eigenschaften, 
fähigkeiten und kenntnissen voraus. Der aufbau 
und die Erweiterung der persönlichen zukunftsfä-
higkeit werden durch persönlichkeitsbildende maß-
nahmen ermöglicht. 

DB Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sind 

heute besonders wichtig, um zukunftsfähig zu 

sein und warum?

DR. HOWALD Hierbei geht es vor allem um Persön-
lichkeits- und Schlüsselkompetenzen. Dazu zählen:
• ausgeprägte Selbsterkenntnis: damit ist vor allem 

ein bewusstwerden eigener Stärken und Schwä-
chen, die Wertschätzung der eigenen Person 
sowie die bereitschaft zur Selbstoptimierung  
verbunden;

• Selbstwirksamkeit als aktive, selbstgesteuerte 
fähigkeit zur Gestaltung des Lebens, um ein 
effektives Gegengewicht zu einer zunehmend 
fremdbestimmten Welt zu setzen, damit eine 
gewisse kontrolle über die persönliche Lebens-
führung erhalten bleibt;

• Gelassenheit und Souveränität als grundlegende 
Lebenshaltungen, die es dem Einzelnen ermög-
lichen, die Geschehnisse des alltags mehrper-
spektivisch zu betrachten und dadurch relativ  
stressarm zu leben;

• professionelle Selbstführung im Sinne eines 
gesunden Umgangs mit der eigenen Gedan-
ken- und Gefühlswelt, um interne und externe 
Druckauslöser zu minimieren sowie optimistische 
Denkmuster und eine ausgeglichene Gefühlslage 
zu stabilisieren;

• belastbarkeit, resilienz, Stressstabilität und 
Stehauf-Qualitäten, das heißt, psychische Wider-
standskraft, innere Stärke, um im berufsalltag 
immer wieder ins innere Gleichgewicht zu inden 
und sich schnell zu regenerieren;

• ein wirksames Energiemanagement und hohes 
maß an Selbstmotivation sowie Work-Life-
balance als Schutz gegen burnout;

• Veränderungs- und risikokompetenz, die geprägt 
ist von einem lexiblen Umgang mit Veränderun-
gen und dem mut, gewohnte Verhaltensmus-
ter aufzugeben und vertraute Handlungsfelder  
zu verlassen;

• Offenheit für neues, neugier und die aufrecht-
erhaltung von Handlungskompetenz auch in 
anbetracht von Unsicherheit, Ungewissheit, 
Wider sprüchen, komplexität und mehrdeutigkeit 
(ambiguitätstoleranz); 

• ein verständnisvoller, einfühlsamer und wert-
schätzender Umgang mit menschen, was unter 
anderem menschenkenntnis, Empathie, bezie-
hungs- und kontaktfähigkeit sowie koopera-
tionsbereitschaft voraussetzt und

• Intuition verstanden als „inneres navigationssys-
tem“ in komplexen, unübersichtlichen Entschei-
dungssituationen.

DB Welche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 

und in der Gesellschaft als Ganzes lassen es 

als notwendig erscheinen, sich mit dem Thema 

„Zukunftsfähigkeit“ auseinanderzusetzen?

DR. HOWALD Sowohl in der arbeitswelt als auch in 
der Gesellschaft inden tief greifende Veränderun-
gen statt, die jeden Einzelnen ständig vor völlig neue 
anforderungen stellen. Um zukünftig ein gewisses 
maß an Souveränität und autonomie aufrechtzuer-
halten, bedarf es der Entwicklung einer reihe von 
kognitiven, emotionalen und sozialen kompeten-
zen, die sich unter dem begriff „Selbstorganisation“ 
zusammenfassen lassen.
Die hohe Veränderungsdynamik und wachsende 
komplexität, die mangelnde kontrollierbarkeit, 
die Unsicherheit und Ungewissheit in bezug auf 
zukünftige Entwicklungen und damit verbundene 
risiken, die erhöhten belastungs- und Leistungsan-
forderungen aufgrund von arbeitsverdichtung und 
Informationsüberlastung, der mobilisierungs- und 
flexibilisierungszwang, die Optionsvielfalt und das 
vielfach gestörte Gleichgewicht von berufs- und 
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Privatleben sind Faktoren, die Herausforderungen 

darstellen; oftmals fehlt dem Menschen ein indivi-

dueller verbindlicher Orientierungsrahmen. 

DB Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang 

die Begriffe „Selbstverantwortung“ und „Selbst-

bestimmung“?

DR. HOWALD Ein eigenverantwortlicher Umgang mit 

Ungewissheit, Unsicherheit und Unbestimmtheit 

wird zur Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche 

Bewältigung der charakteristischen Anforderungen 

moderner Industriegesellschaften. Die Psycholo-

gie spricht in diesem Zusammenhang von „Selbst-

wirksamkeit“, die ein entscheidendes Merkmal von 

Zukunftsitness darstellt und verhindert, dass der 

Mensch zum Opfer seiner Lebensumstände wird. 

Diese Fähigkeit setzt sich aus positiven Überzeugun-

gen, realistischen Einschätzungen und konstruk-

tiven Werthaltungen zusammen und ist somit die 

Grundlage für eigene Beeinlussungsmöglichkeiten.

DB Welche praktischen Tipps vermitteln Sie Men-

schen in Seminaren und Coachings im Hinblick 

auf die Entwicklung ihrer Zukunftskompetenz?

DR. HOWALD Um den zukünftigen Anforderungen 

erfolgreich begegnen zu können, sollte sich jeder 

selbst auf den Prüfstand stellen – in einer perma-

nenten konstruktiven Auseinandersetzung mit den 

eigenen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Gewohn-

heiten. Dabei können der Besuch von Seminaren 

und die Teilnahme an Coachings den Einzelnen 

unterstützen, seine Selbstoptimierung zu fördern, 

das heißt, Selbstbeschränkungen abzubauen und 

latent vorhandene Potenziale zu aktivieren bezie-

hungsweise weiter auszubauen. 

Im Rahmen von Seminaren und Coachings biete 

ich praxisrelevante Anregungen an, die einer-

seits personen- und situationsgerechte Aspekte 

berücksichtigen und die andererseits nachhaltig 

auf kognitive, emotionale, verhaltensmäßige und 

körperliche Wirkebenen abzielen. Die Vielzahl der 

zur Verfügung stehenden ressourcenorientierten 

Techniken und Methoden bezieht sich unter ande-

rem auf Schlüsselkompetenzen für den adäquaten 

Umgang mit unsicheren Lebenslagen, Strategien 

für eine eigenverantwortliche, selbstbestimmte 

Lebensführung und einen selbstfürsorglichen 

Umgang mit sich selbst. 

HERR DR. HOWALD, VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!

KONTAKT

Dr. Wolfgang Howald

Sixtusstr. 24

45721 Haltern am See

Telefon: 02364 16 263

 › drhowald@web.de

 › www.dr-howald.de
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