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Liebe WiPs Mitglieder und Kooperationspartner,  
 
rechtzeitig für die langen Herbstabende ist der WiPs Newsletter (NL) nun in 
Ihrem Email Postfach 😊"#$% 
 
Wir wünschen viel Freude beim Lesen, lassen Sie sich von den Beiträgen 
inspirieren.  
 
Herzlichst  
 
Sabine Siegl (Präsidentin des WiPs),  
Dr. Petra Kalendruschat (Vize-Präsidentin des WiPs) und  
Sabine Holz-Köhler (Geschäftsstellenleiterin des WiPs).  
 
 
Prolog – Perspektivenwechsel 
 

Hi, hier ist er wieder, der heißersehnte Newsletter des 
WiPs. Diesmal mit einem anderen Bild. Viele kennen 
mich – wahrscheinlich aber nicht als Karikatur.  
So etwas erlebt man auch auf der Messe „Personal 
Zukunft“: Mal einen anderen Blickwinkel einnehmen 
und sich über die veränderte Wahrnehmung von 
anderen freuen. Zuerst dachte ich „Oh Schreck“ – was 
für ein Bild. Mittlerweile und nach einigen 
Rückmeldungen von Freunden kann ich mich darin 
gut erkennen und wiederfinden.  

 
Vielleicht sollten wir uns alle nicht so ernst nehmen und auch andere Seiten 
an uns lieben lernen.  
 
Dazu bietet sich ja die Adventszeit an - „oh du fröhliche …“ Lasst uns alle 
fröhlich und munter sein und uns auf das Jahr 2020 freuen J. 
Viel Freude beim Lesen des NL. (ka) 
 
 
Mitgliederversammlung des WiPs 2019 
 
Wie schon durch die Geschäftsstelle am 17. November offiziell per Email 
eingeladen, wird die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung in 
gewohnter Art und Weise online per Skype stattfinden.  
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Hier noch einmal die herzliche Einladung an Sie am  
 
16. Dezember 2019, 17.30 Uhr – per Skype mit dabei zu sein. 
 
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 04.12.2019 an die Geschäftsstelle. 
(ka)  
 
Das WiPs-Präsidium bittet um Verstärkung in der neuen 
Wahlperiode  
 
Auf der Mitgliederversammlung im Dezember 2019 steht die Neuwahl des 
Präsidiums an. Gerne möchten wir das Präsidium wieder mit seiner 
maximalen Personenzahl besetzen und diese ist DREI.  
Wir- das alte Präsidium – freuen sich, neue Kandidaten als 
Präsidiumsmitglieder begrüßen zu können. 
Zur Unterstützung von formalen Angelegenheiten wie Finanzen, Steuern, 
Mitgliederanfragen gibt es Unterstützung durch die Leiterin der 
Geschäftsstelle, Frau Holz-Köhler.  
Solltest Du/Sie Freude an Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege zu 
Organisationen, Hochschulen und anderen Einrichtungen bzw. 
Veranstaltungen wie Kongresse haben, dann freue ich mich über  
eine E-Mail (ssiegl@sigma-consult.com) oder einen Anruf (01726997012) 
um Fragen bzw. eine Kandidatur zu klären. (si) 
 
  
Erfolgreiches 8. Internationales Symposium Restrukturierung 
am 25.Oktober 2019 
 

Seit dem 2. Symposium 2013 ist der WiPs e. V.  
Kooperationspartner der Fachhochschule 
Kufstein/Tirol am Fachbereich Restrukturierung und 
hatte fast immer einen Stand um den WiPs 
präsentieren und publik machen zu können. Das 
brachte das eine oder andere neue Mitglied. Auch in 
diesem Jahr erfreuten sich wie schon so oft über 400  
Teilnehmende an einem unterhaltsamen, 
informativen und inspirierenden Symposium. Das 
Thema war „Geschäftsmodelle im Wandel“. 
Der Eröffnungsvortrag wurde von 
Großschachmeister Stefan Kindermann geleistet. Er 
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brachte dem Plenum sehr anschaulich und spritzig die Bedeutung von 
Intuition für Entscheidungsprozesse nahe. 
Der Schwerpunkt im Insolvenzrechtlichen Teil am Vormittag war geprägt 
von einer Paneldiskussion wie in einem Insolvenzverfahren mit wenig Zeit 
und Geld ein neues Geschäftsmodell entwickelt werden kann. Es war ein 
lebendiger Bericht von vier Beteiligten, der besonders anschaulich zeigte 
wie Kreativitätstechniken in einer Restrukturierung mit Internen und 
Externen neue belastbare Geschäftsmodelle zur Zukunft eines „neuen“ 
Unternehmens beitragen können. 
Der Nachmittag mit seinem Management Dialog hatte zum Inhalt welche 
Konsequenzen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz für 
Handelsunternehmen haben. Es war ein interessanter und charmanter 
Gedankenaustausch mit Personen, die sehr erfrischend und didaktisch gut 
zeigen konnten wie man/frau Unternehmenserfolg sichern kann. 
Summa summarum war das Symposium die beste Veranstaltung seit 
Jahren, denn jeder Redner war ein Gewinn. 
Daher „Save The Date“ für nächstes Jahr am Freitag, 23.Oktober 2020 in 
Kufstein. (si)  
 
Messe „Zukunft Personal 2019“ - Nachlese 
 

20-jähriges Bestehen der Messe. Was für 
ein Wahnsinn. Aber noch wahnsinniger 
ist, dass das der WiPs 10 Jahre mit dabei 
war.  
An dieser Stelle sei Ina Jungbluth, 
Geschäftsführerin des DPV (Deutscher 
Psychologen Verlag GmbH) herzlichen 
Dank ausgesprochen für eine sehr 

langjährige Kooperation zwischen dem DPV und dem WiPs.  
Wir waren in den Jahren sehr erfolgreich, sowohl was die Abonenntenzahlen 
der Zeitschrift „Wirtschaftspsychologie aktuell“ als auch der Rekrutierung 
neuer Mitgleider für den WiPs betrifft.  
 
An dieser Stelle möchte ich einen Aufruf starten! Wer will nächstes Jahr 
an diesem eindrucksvollen Event dabei sein? Ich für meinen Teil ziehe 
mich zurück. 10 Jahre reichen erstmal. Bitte bei Interesse bei der 
Geschäftsstelle melden. (ka) 
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Neues von unseren Mitgliedern 
 
Neu: Systemische Approbationsausbildung startet Anfang 2020 bei 
AsysTh in München 
 
Seit dem 22.11.2018 ist die Gesetzesgrundlage nach jahrelanger 
Vorbereitungszeit endlich geschaffen: Laut Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses gilt nun: 
Die systemische Therapie wird mit Aufnahme in die Psychotherapie-
Richtlinie – zusammen mit der Verhaltenstherapie, der tiefenpsychologisch 
fundierten Therapie und der analytischen Psychotherapie – das vierte 
Psychotherapieverfahren sein, das im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung erbracht werden kann. 
Das istob-Zentrum e.V. in München, seit 30 Jahren traditionsreiches 
Ausbildungsinstitut für Systemische Beratung, Therapie und Supervision 
hat auf diese Entwicklung reagiert und Ende März ein neues 
Ausbildungsinstitut für Systemische Psychotherapie gegründet, die AsysTh 
GmbH mit Sitz in München. Psychologiestudent*innen mit 
abgeschlossenem Master-Studium in Klinischer Psychologie, die an einer 
Kassenzulassung interessiert sind, können ab 2020 die berufsbegleitende 
Ausbildung zum Systemischen Psychotherapeuten belegen. Interessierte 
wenden sich an: meyer-erben@asysth.de oder an zander-
schreindorfer@istob-zentrum.de (za)  
 
Newsletter (NL) 
 
An dieser Stelle möchten wir „mal wieder“ darauf hinweisen, dass Artikel 
für den Newsletter immer herzlich willkommen sind. Vielleicht zu einer 
spannenden Tagung oder auch zu Veröffentlichungen von Ihnen. Der 
nächste NL wir wieder im Frühling (März 2020) erscheinen. (ka) 
 
 
Neues von unserem Kooperationspartnern  
 
Deutscher Psychologen Verlag GmbH (DPV) 
 
Immer schön absichern! Häufigkeit und Ursachen von defensiven 
Entscheidungen 
 
Obwohl sie es eigentlich besser wissen, entscheiden sich 
Entscheidungstragende häufig nicht für die sachlich beste Option. 
Stattdessen wählen sie die Option, welche das geringste Risiko für die 
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eigene Person birgt. Wie häufig Entscheidungstragende auf solche 
sogenannten defensiven Entscheidungen setzen und wie eine mangelnde 
Kommunikations- und Fehlerkultur dieses Verhalten bedingt, hat ein 
Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung untersucht. 
Dafür befragten sie 950 Führungskräfte einer öffentlichen Einrichtung. Die 
Ergebnisse der Studie sind im Journal Business Research erschienen.  
Lesen Sie mehr unter: https://www.wirtschaftspsychologie-
aktuell.de/nachrichten/nachrichten-20190910-immer-schoen-absichern-haeufigkeit-
und-ursachen-von-defensiven-entscheidungen.html 
  
Übrigens: Wollen Sie einmal im Monat über Neuigkeiten rund um die 
Wirtschaftspsychologie informiert werden? Dann beziehen Sie sich einfach 
den Newsletter der „Wirtschaftspsychologie aktuell“. Wenn Sie sich auf der 
Seite https://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/newsletter.html 
anmelden, bekommen Sie zusätzlich noch das eDosssier „Stress 
bewältigen“ geschenkt. Lesen Sie darin eine kritische Annährung an das 
Thema Burnout, welche Nebenwirkungen moderne Managementkonzepte 
haben und wovon es abhängt, wie gut man sich im Feierabend erholt. (bö) 
 
Psylife (Onlinemagazin des DPV) 
 
Die Psychotherapeuten und Autoren Sven Hanning und Fabian Chmielewski 
zeigen dir in ihrem psylife-Magazinbeitrag wie du deine Patienten dabei 
unterstützt, einen realistischeren, freundlichen Blick auf sich selbst zu 
gewinnen. Denn wie sie feststellten, steht im Zentrum fast jeder 
psychotherapeutischen Arbeit - und vieler Schwierigkeiten, die ein Patient 
hat - ein Selbstwertproblem. Wie dein Patient mit Hilfe einer einfachen 
Imaginationsübung sein Selbstbild besser kennenlernen kann, erfährst du 
hier. Freue dich außerdem auf hilfreiche Zusatzmaterialien am Ende des 
Beitrags. (str) https://psylife.de/newsletter  
 
Lesenswertes  
 

Psychologie heute  
Kümmer dich um dich selbst 
Eine innige Beziehung zu uns selbst ist die 
Voraussetzung, um uns mit anderen verbinden zu 
können, meint Ulrike Scheuermann in ihrem neuen 
Ratgeber. Brigit Schreiber, event_note13. NOV 2019 print mail 
outline  
Self-Care. Du bist wertvoll – so heißt der Ratgeber der 
Psychologin Ulrike Scheuermann, der nichts weniger als 
„eine Lebenshaltung und den Schlüssel zu einem 
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erfüllten Leben“ liefern soll. Um dieses vollmundige Versprechen 
einzulösen, kombiniert die Autorin Methoden aus der Achtsamkeitspraxis, 
Logosynthese und dem heilsamen Journalschreiben. Zusammen bilden ihre 
Vorschläge ein Selbst-fürsorgeprogramm, das den Weg zum „Wesentlichen 
im Leben“ ebnen soll – ein Thema, zu dem Scheuermann bereits einen 
Bestseller veröffentlicht hat (Wenn morgen mein letzter Tag wär). 
 
„Du bist wertvoll“–diese Überzeugung ist für sie die Basis effektiver 
Selbstfürsorge. Der positive Nebeneffekt sei: Wir werden sozial 
verträglicher. Deshalb sei Self-Care das Gegenteil von Egoismus. Mit ihrem 
Selbstfürsorgeprogramm wendet sich die Autorin vor allem an die 
Leistungsbereiten unter uns, die in einer reizüberfluteten und 
überfordernden Welt an psychische und physische Grenzen geraten. 
 
Ulrike Scheuermanns Übungen und Anregungen konzentrieren sich auf 
sieben Lebensbereiche, in denen Veränderungen besonders effektiv sein 
könnten, wie Studien belegten. Viele Höchstleister schliefen zum Beispiel 
permanent zwei Stunden zu wenig; Mediziner sprächen daher bereits von 
einer Schlafmangelepidemie. 
 
Verbindung zu sich selbst ermöglicht Verbindung mit anderen 
Auch unsere Verbundenheit zu anderen sollten wir stärken, rät 
Scheuermann. Eine Langzeitstudie über Glück, die schon seit 80 Jahren an 
der Universität Harvard läuft, zeigt, wie zentral gute Beziehungen für das 
Wohlbefinden sind. Eine innige Verbindung zu uns selbst sei jedoch die 
Voraussetzung, um uns mit anderen verbinden zu können, sagt die Autorin. 
 
Um uns selbst, unsere Gefühle und Körpersignale wieder mehr 
wahrzunehmen, schlägt sie kleine Aufmerksamkeitsübungen vor. 
„Pulsatmen“ nennt sie eine Kombination, die sie selbst entwickelt hat und 
die – regelmäßig ausgeführt – die Verbindung zum eigenen Körper stärken 
soll. „Achte auf Puls und Atem und nimm beides zusammen wahr.“ 
 
Scheuermann: weniger Selbstkritik 
Ulrike Scheuermann empfiehlt auch, uns selbst weniger kritisch zu 
begutachten. Statt zum Beispiel 43- bis 71-mal am Tag in den Spiegel zu 
schauen wie die meisten Menschen, könnten wir für eine Weile alle Spiegel 
aus unserem Blickfeld verbannen. Die Soziologin Kjerstin Gruys von der 
Universität Nevada hatte ein Jahr durchgehalten. Ihr Lohn: ein stabilerer 
Körperselbstwert, mehr Energie, intensivere Freundschaften und 
konzentriertere Arbeit. 
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Fazit: Die Anregungen, die die Autorin in ihrem Buch gibt, sind nur auf den 
ersten Blick banale Lebensweisheiten. So wie Scheuermann sie in ihrem 
Konzept neu verbindet, können sie wirkungsvoll sein und sind auch in einen 
vollen Alltag integrierbar. 
 
Ulrike Scheuermann: Self Care. Du bist wertvoll. Das Selbstfürsorge-Programm, Knaur, 
München 2019, 192 S., € 16,99 
 
https://www.psychologie-heute.de/leben/40159-kuemmer-dich-um-dich-selbst.html 
 
 
 
Die Welt um uns herum wird populistischer, hasserfüllter, 
bedrohter. Und was machen wir? Yoga! 
 

…  So viel Spaltung und Konfrontation gab es 
lange nicht mehr bei uns. Die rohe, brutale 
Sprache, Aufmärsche und Kampfrhetorik 
vergiften die Öffentlichkeit. Viele von uns 
scheuen sich, politische Nachrichten überhaupt 
noch zur Kenntnis zu nehmen. Wer spirituell 
gestimmt ist, geht durch harte Zeiten. Immer 
mehr Menschen fühlen sich nicht mehr an die 
Standards einer demokratischen Streitkultur 

gebunden und ziehen es vor, ihre Unzufriedenheit und Aggressivität nur 
noch in vereinfachenden Parolen brüllend zu artikulieren.  
 
Wie verarbeiten wir, die wir uns für sensible Zeitgenoss*innen halten, diese 
Zuspitzungen, ohne bloß in die diversen Innenräume zu flüchten, die 
inzwischen zur spirituellen Selbstoptimierung gehören? 
 
Wenn ich Gespräche mit Yoginis suche, löse ich meistens Schweigen aus 
und verlegenes Stammeln. „Ich weiß auch nicht …“, „Ich lese gar keine 
Zeitungen mehr …“, „Ich gucke keine Nachrichten …“ – diese Antworten sind 
häufig. Es scheint, als ob es im spirituellen Milieu tatsächlich eine 
Parallelwelt gibt, die sich gegen die politische Sphäre abzuschotten 
versucht…..  
Lesen Sie mehr zum Thema auf https://www.psychologie-heute.de/gesellschaft/39864-
gabriele-geh-auf-deine-matte.html 
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Extravertiert macht glücklich 
Gefunden in: gehirn&geist 12/2019 
 
 

 
Wenn wir uns extravertiert verhalten, macht uns das zufriedener. Das 
berichten Seth Margolis und Sonja Lyubomirsky von derUniversity of 
Kalifornia in Riverside. Sie rekrutierten 131 Versuchspersonen und baten 
sie, zwei Wochen lang ihr Verhalten zu ändern. Die eine Hälfte der 
Teilnehmer wurde dazu aufgefordert, sich zunächst sieben 
Tage lang besonders gesprächig, spontan und selbstbewusst zu geben. In 
der darauffolgenden Woche sollten die Probanden dann ruhiger und 
zurückhaltender sein als üblich. Die übrigen Freiwilligen absolvierten den 
Versuch in der umgekehrten Reihenfolge. Damit sie ihre Aufgabe nicht 
vergaßen, wurden sie von den Forschern regelmäßig daran erinnert. 
Während ihrer »extravertierten Woche« erlebten die Probanden im Schnitt 
mehr positive Emotionen als üblich, wie regelmäßige Befragungen 
offenbarten. 
Sollten sie sich introvertiert verhalten, zeigte sich genau das umgekehrte 
Muster: Nun berichteten die Teilnehmer seltener von guten Gefühlen. 
Der Zusammenhang zwischen Extraversion und Zufriedenheit ist nicht 
neu. Schon in der Vergangenheit entdeckten Psychologen, dass Menschen 
mit einer nach außen gewandter Persönlichkeit tendenziell glücklicher 
sind. Ob das eine das andere bedingt, war jedoch lange unklar. 2018 
fanden Wissenschaftler um Rowan Jacques-Hamilton von der University of 
Melbourne in einem ähnlichen Experiment schließlich Hinweise darauf, 
dass sich das Wohlbefinden tatsächlich verbessern könnte, wenn man für 
eine gewisse Zeit etwas mehr aus sich herausgeht. Die Ergebnisse von 
Margolis und Lyubomirsky stützen diese Annahme nun. Damit sei das 
Thema allerdings längst nicht abschließend ergründet, sagen die Forscher. 
So ist etwa noch unklar, wie sich individuelle Charakterunterschiede auf 
den Erfolg der Intervention auswirken. Außerdem wollen die 
Wissenschaftler herausfinden, welcher Aspekt der Extraversion genau 
einen Glückskick verleiht. 
Journal of Experimental Psychology: General 10.1037/xge0000668, 2019 
 
 
Stress ist auch ein Knochenjob 
Gefunden in: gehirn&geist 12/2019 
 
Wenn Gefahr droht, schüttet der Körper Stresshormone aus. Sie 
mobilisieren all unsere Kräfte und helfen bei der Flucht oder beim 
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Kampf. Wie das ohne die Hormone aus der Nebenniere funktioniert, will 
ein Team um Gerard Karsenty vom Columbia University Irving Medical 
Center nun herausgefunden haben. Die Forscher entdeckten, dass 
Mäuse, denen die Nebenniere entfernt worden war, mehr Osteocalcin im 
Blut hatten. Damit gefährliche Situationen ohne Zutun der Nebenniere 
gemeistert werden können, stellt sich ihr Organismus auf das Hormon um, 
das von den Knochen produziert wird. Um zu überprüfen, ob dieser 
Prozess wirklich mit der Stressantwort zusammenhängt, spritzte das Team 
anschließend neun Nagern, die weder eine Nebenniere besaßen noch 
selbst Osteocalcin herstellen konnten, das Knochenhormon. Nach wenigen 
Minuten erhöhte sich die Körpertemperatur der Tiere, ihr Herz schlug 
schneller, und ihren Muskeln stand mehr Zucker zur Verfügung. Für diese 
Reaktionen wurde bislang vor allem das Hormon Adrenalin, das im Mark 
der Nebenniere hergestellt wird, verantwortlich gemacht. Das 
Peptidhormon Osteocalcin entsteht in den Osteoblasten, jenen Zellen, die 
für den Aufbau des Knochengewebes verantwortlich sind. Anhand von 
Zellkulturexperimenten zeigten die Forscher, dass die Knochenzellen 
hierfür den Signalstoff Glutamat, der von Nervenzellen abgegeben wird, in 
sich aufnehmen müssen. Die Ausschüttung des Stresshormons ist also 
vom Gehirn – genauer gesagt von der Amygdala, die für Empfindungen 
wie Angst und Furcht zuständig ist – gesteuert, wie Karsenty und seine 
Kollegen anhand weiterer Experimente herausfanden. Doch nicht nur 
Mäuse, auch Menschen schütten bei Bedarf jede Menge Osteocalcin aus. 
Das Team um Karsenty versetzte 20 Testpersonen in eine Stresssituation: 
Sie sollten öffentlich vor anderen sprechen. In ihrem Blut fanden sich kurz 
darauf bis zu 50 Prozent mehr von dem Knochenhormon. Weil es ebenfalls 
den Abbau von Zucker und Fett sowie die Leistung der Muskeln fördert, 
bezeichnen die Autoren das Hormon als »Fitnesshormon«. Vor allem 
Tieren in freier Wildbahn bietet es einen Überlebensvorteil. 
Cell Metabolism 10.1016/j.cmet.2019.08.012, 2019 
 
 

Bitte nicht authentisch! 
Rainer Niermeyer 
 

 
Authentizität galt lange als Erfolgsgarant. Die Wähler wünschten sich diese 
vermeintliche Kongruenz zwischen innerem Zumute-Sein und äußerlich 
sichtbarem Verhalten von ihren Politikern. Und Mitarbeiter verlangten kaum 
etwas anderes sehnlicher von ihren Führungskräften. Einschlägige 
Seminare wie «Authentische Führung» oder «Mit Authentizität zum Erfolg» 
dominieren die Hitlisten der Weiterbildungsanbieter. 
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Der ideale Chef soll echt sein, mit Ecken und Kanten, unverfälscht, 
aufrichtig, ehrlich, integer. So formulieren es Personaler in Stellenanzeigen. 
Und so lautet das Ergebnis einer Studie der Akademie für Führungskräfte 
der Wirtschaft. Über 60 Prozent der 267 Befragten nannten Authentizität 
als die wichtigste Führungseigenschaft – noch vor Begeisterungsfähigkeit 
und Belastbarkeit. 
Je echter, desto besser? Falsch: Bei der persönlichen Karriere geht es nicht 
darum, die eigene Persönlichkeit auszuleben. Zugespitzt gesagt: Was in der 
Männergruppe am Wochenende oder im Tontöpferkurs auf Fuerteventura 
passen mag, ist im Arbeitsalltag fatal. Denn wer sich im Job mit all seiner 
Natürlichkeit, mit Zweifeln und berechtigter Selbstkritik zeigt wie er ist, hat 
nur eine kurze Überlebensdauer. Erfolgreicher sind jene Vorgesetzten, die 
für sich definieren können, welche Rolle sie in ihrer Funktion jeweils 
darzustellen haben. Dabei stellt die Rolle, einem Bühnendarsteller ähnlich, 
das Bündel der Erwartungen seines Publikums dar. Wir werden von 
Arbeitgebern dafür bezahlt, allmorgendlich in eine spezifische Rolle zu 
schlüpfen. Gemäß Arbeitsverträgen sind wir angestellt als «Assistenzkraft», 
«Projektleiter» oder «Geschäftsführer» – nirgends steht geschrieben: «Sei 
einfach du selbst – sei authentisch!» 
Mehr in der Zeitschrift „Organisationsentwicklung 4/2019 
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