
Sind Sie eine 
  Marathonschnecke

-Action-Kompetenz 1:
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»Kompetenztraining«

oder ein Sprintgepard?



20

-Einleitung: 

Immer wieder neue Fertigkeiten 
 erwerben – mit Ausdauer oder mit 
 Feuereifer

Entscheiden Sie über Ihr Talent: 
Wie kommen Sie mit der Notwendigkeit zum  
lebenslangen Lernen zurecht?

EASY!-Action-Basic
Wir leben in einer »Life Long Learning Society«. Wer dem 

gerecht werden will, muss sich weiterentwickeln und sich 

neue Kompetenzen aneignen. Darum ist das Kompetenz-

training eine Schlüsselkompetenz für jeden, der seine Ziele 

eigenverantwortlich verwirklichen möchte.

Die Marathonschnecke erreicht ihre Ziele langsam, aber sicher. Punkt 
für Punkt arbeitet sie plangerichtet ihr Pensum ab, um eine neue Kom-
petenz aufzubauen. Dabei ist oft genug der Weg das Ziel – sie braucht 
das Ziel als Fixpunkt und beweist viel Geduld, es zu erreichen. Dafür 
nimmt sie Umwege in Kauf – sie weiß, dass sie auf den Seitenwegen 
neue Erfahrungen sammeln und neue Kompetenzen erlernen wird.

In Ruhe studiert sie Weiterbildungsangebote und Schulungsprogram-
me und sucht sich das heraus, was sie unbedingt benötigt, um ihre 
Großziele zu realisieren. Allerdings führt ihre Langsamkeit dazu, dass 
sie neue Fähigkeiten oft nicht in der erforderlichen Anzahl erwirbt. Da-
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rum benötigt die Marathonschnecke manchmal den Anstoß von außen, 
um ihre Schwerfälligkeit zu überwinden.

Der Sprintgepard gehört zu den schnellsten Kompetenzerwerbungs-
Tieren der Welt – seine Luft reicht jedoch nur für die Kurzstrecke. Atem-
los eilt er von Schulung zu Schulung, nimmt alles mit, nutzt jede freie 
Minute zum Kompetenzaufbau und erfindet sich dabei immer wieder 
neu. »Ich will morgen nicht als derjenige aufstehen, der ich heute bin«, 
so sein Motto, »wer weiß, wozu diese Kompetenz noch gut sein wird, ich 
will sie erlernen.«

Der absolute Wille zur Kompetenzanhäufung hat zur Folge, dass diese 
zuweilen eher planlos und oberflächlich geschieht. Der Sprintgepard 
vergisst sich zu fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine Fertigkeit zu 
erwerben.

-Entscheidungsfrage: 

  Zu welcher Tierart zählen Sie sich?
  Ich bin eine Marathonschnecke, die ihren Kompetenz-

aufbau mit Bedacht und Überlegung betreibt.
  Als Sprintgepard brauche ich jeden Tag eine neue 

 Weiterbildungsherausforderung.
  Ich bin unschlüssig.

Ist Ihnen klar, zu welcher Tierart Sie gehören? Dann sollten Sie sich so-
fort um Ihre EASY!-Strategie kümmern. Oder Sie gehen erst einmal in 
aller Ruhe in die EASY!-Analyse.
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-Analyse: 

 Schätzen Sie sich selbst ein

Der eine möchte das gesamte Reservoir an Kompetenzen ausnutzen, 
das er in sich trägt. Das zieht zuweilen Oberflächlichkeit nach sich. Der 
andere will einige wenige Begabungen nutzen, die aber ordentlich. Da-
für akzeptiert er, dass einige Kompetenzen brach liegen bleiben.

Um angemessen handeln zu können, benötigen Sie den stetigen Wil-
len zur Kompetenzerweiterung. Wie gehen Sie bei Ihrem Kompetenz-
erwerb vor? Erinnern Sie sich, wie Sie sich in den folgenden Situationen 
verhalten haben?

Ihre Prüfungsvorbereitung
Wie bereiten Sie sich auf Prüfungen vor? Beginnen Sie erst kurz vor To-
resschluss damit, sich den notwendigen Lernstoff vorzuknöpfen? Oder 
gehören Sie zu denjenigen, die sich am Tag vor der Prüfung ausruhen 
können, weil die Arbeit erledigt ist?

Ihre Weiterbildungsaktivitäten
Nutzen Sie die Weiterbildungsangebote, die Ihnen am Arbeitsplatz an-
geboten werden? Fragen Sie auch schon einmal nach, was möglich ist? 
Was tun Sie privat dafür? 

Ihre Neujahrsvorsätze
Gehören Sie zu den Menschen, die sich zum Jahreswechsel vornehmen, 
eine Veränderung in Ihrem Leben herbeizuführen – und dann auch tat-
sächlich etwas dafür tun? Dann fragen Sie sich: Wie gehen Sie mit die-
sen Vorsätzen um?
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Ihre Einstellung zu Ihren Mitarbeitern

Falls Sie Personalverantwortung tragen: Wie halten Sie es mit der Wei-
terbildung Ihrer Leute? Überlassen Sie sie ihnen selbst? Geben Sie Min-
deststandards vor?

Ihr individueller Entwicklungsplan
Wenn Sie hier und jetzt einen persönlichen Entwicklungsplan erstellen 
müssten – und zwar bezogen auf Ihre beruflichen und Ihre privaten Zie-
le: Wie sähe dieser Plan aus? Beschreiben Sie ihn in Stichpunkten.

Ihre Meinung zum lebenslangen Lernen
Was halten Sie von der Behauptung, wir lebten in einer »Life Long Lear-
ning Society«? Welche Konsequenzen hat dies für die Gesellschaft, für 
Ihre Arbeit, für Ihre Familie – und für Sie selbst?

Was sagen Ihre Antworten über Ihr EASY!-Action-Talent aus?

-Analyseergebnis: 

  Wissen Sie jetzt, zu welchem EASY!-Action-Typ Sie 
 gehören?

  Ich bin nun sicher, dass ich eine Marathonschnecke bin 
und meine Kompetenzen langsam, aber sicher aufbaue.

  Ich bin ein Sprintgepard, der die Herausforderung zum 
lebens langen Lernen tagtäglich annimmt und bewältigt.

  Ich bin beides – also ein Schneckengepard.
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-Strategie: 

Bauen Sie Ihr Actiontalent aus

Ganz gleich, zu welchem Typ Sie gehören: Bauen Sie neue Kompetenzen 
auf, indem Sie sich konditionieren, sich also daran gewöhnen, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt etwas dafür zu tun. So überstürzen Sie nichts 
und müssen Ihr Leben nicht komplett auf den Kopf stellen. Sie gewöh-
nen sich langsam daran, die neue Kompetenz anzuwenden.

Strategietipps für die Marathonschnecke
 Tipp 1: Sie sollten Ihren relativ überschaubaren Weiterbildungsin-

put optimal nutzen, indem Sie großen Wert darauf legen, 
Kompetenzlücken festzustellen, und diese dann bedächtig, 
aber gründlich schließen.

 Tipp 2: Ihr Schneckentempo führt dazu, dass Sie viel Detailwissen 
aufnehmen. Übernehmen Sie Aufgaben, bei deren Bewälti-
gung Sie Ihr profundes Know-how einsetzen können und bei 
denen Detailorientierung Voraussetzung ist.

 Tipp 3: Erhöhen Sie Ihr Weiterbildungstempo, indem Sie sich unter 
Druck setzen: Bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder eine Person 
Ihres Vertrauens, für Sie einen verbindlichen Weiterbildungs-
plan aufzustellen und den Kompetenzerwerb rigoros zu 
überprüfen.

Wie lautet Ihr persönlicher Strategietipp für die Marathonschnecke?
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Strategietipps für den Sprintgepard

 Tipp 1: Nutzen Sie Ihre Stärke zum schnellen Kompetenzaufbau, in-
dem Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz für Aufgaben bewerben, 
die ein rasches Einarbeiten notwendig machen. Sie sind der 
geborene Projekt-Arbeiter, der sich zügig und kreativ auf 
neue Herausforderungen einstellen kann.

 Tipp 2: Gehen Sie bei Ihrem Kompetenzerwerb sorgfältiger vor – zu-
weilen ist weniger mehr. Verknüpfen Sie Ihre Fähigkeit zur 
schnellen Wissensaneignung mit einem langsameren Ar-
beitstempo, das es Ihnen erlaubt, in die Tiefe zu gehen.

 Tipp 3: Lernen Sie, auch einmal innezuhalten und zu verschnaufen. 
Auf welchem Abschnitt Ihres Weges zum Ziel befinden Sie 
sich eigentlich? Müssen Sie sich nicht mehr auf die Umset-
zung als auf den Kompetenzerwerb konzentrieren?

Ihr persönlicher Strategietipp für den Sprintgepard:

Hinweis für den Schneckengepard
Arbeiten Sie mit allen angegebenen Tipps, sofern Sie von beiden Typen 
etwas haben.

 Fazit Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Strategietipps für 
Sie von ganz besonderer Bedeutung sind:
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-Yin-und-Yang-Prinzip: 

Gehen Sie ganzheitlich vor und 
 entwickeln Sie einen individuellen 
Wachstums- und Entwicklungsplan

Die Ausführungen zum Wachstums- und Entwicklungsplan helfen,
  die phlegmatisch-schwerfällige Haltung der Marathonschnecke in 

die Richtung eines zielorientierteren Weiterbildungsverhaltens zu 
entwickeln und 

  der überhasteten Kompetenzerweiterung des Sprintgepards 
 etwas mehr Tiefe zu verleihen.

Sch r i t t 1 : Ziele festlegen und mit Kompetenzen  verknüpfen
Wofür genau benötigen Sie möglicherweise eine Kompetenzerweite-
rung? Welche Ziele wollen Sie mit deren Hilfe erreichen?
  Als Marathonschnecke werden Sie motiviert, mehr als nur die 

unbedingt notwendigen Kompetenzen aufzubauen, weil Sie nun 
genau wissen, dass sie zur Zielerreichung gebraucht werden.

  Als Sprintgepard sehen Sie ein, dass Sie lediglich eine begrenzte 
Anzahl an Kompetenzen benötigen und einige Fähigkeiten, die Sie 
in Ihrem Aktionismus erworben hätten, überflüssig sind.

Sch r i t t 2: Zwischen Kann- und Muss-Kompetenzen 
 unterscheiden

Noch einmal werden beide Typen motiviert, sich genau zu überlegen, 
welche Kompetenzen unbedingt erworben werden müssen und welche 
überflüssig oder »just for fun« sind.
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  Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Sie als Marathonschnecke 
nun einige Kompetenzen mehr auf der »Erwerbs-Liste« stehen, als 
dies normalerweise bei Ihnen der Fall ist.

  Und beim Sprintgepard ist es umgekehrt – Ihre Liste ist deutlich 
kürzer und umfasst nur noch wenige Kann-Kompetenzen.

Sch r i t t 3: Kompetenzlücken schließen
Entscheidend ist: Welche der Muss-Kompetenzen sind in welchem Um-
fang vorhanden? Das stellen Sie in dieser Phase fest. Und dann wissen 
Sie auch, welche Kompetenzlücken existieren und welche Fähigkeiten 
Sie noch auf- oder ausbauen müssen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Sch r i t t 4: Wachstums- und Entwicklungsplan  aufstellen
Jetzt können Sie in dem Plan festhalten, 
  welche der Muss-Kompetenz(en)
  Sie bis wann und 
  wie (Seminare, Selbststudium, Lektüre, …)
erwerben müssen. 

Für die Kann-Kompetenzen können Sie einen zweiten Plan aufstellen, 
der aber weniger Verbindlichkeit besitzen muss.

Wie können Sie das ganzheitliche Prinzip im Bereich »Kompetenztrai-
ning« nutzen?
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-Handlungsplan zur Kompetenz 

»Kompetenztraining«

Ohne den festen Willen zum Kompetenzerwerb gelingt es nicht, sich 
weiterzuentwickeln. Dass Sie ebenfalls dieser Meinung sind, haben Sie 
allein schon dadurch bewiesen, dass Sie dieses EASY!-Buch lesen. Jetzt 
müssen Sie nur noch festlegen, welche Kompetenzen Sie ganz beson-
ders intensiv trainieren müssen.

Ich bin ein(e)
  Marathonschnecke 
  Sprintgepard 
  Mischtyp

und werde mein Talent entfalten, indem ich (siehe auch die EASY!-Stra-
tegietipps) meine Stärken noch mehr stärke:

… aber zugleich diejenigen Kompetenzen ausbaue, die bei mir weniger 
ausgeprägt sind:
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Folgendes werde ich angehen, um meine Ziele zu erreichen:

Und so starte ich:

Nr.  Aktivität                    wann   erl.

1

2

3

4

5


