
Dozentinnen
interview 

Ellen Keifer: Frau Stotz; Ihre Berufs
biografie ist ein sehr gutes Beispiel 
für lebensbegleitendes Lernen. Wel
che Zusatzausbildungen haben Sie 
in den letzten Jahren gemacht? 

Daniela Stotz: Nach einer kauf
männischen Ausbildung und einem 
BWL-Studium war ich im Manage
ment tätig und habe mich dann 
selbständig gemacht. Eine Zusatz
ausbildung als systemische Berate
rio und Organisationsentwicklerin 
bereitete mir den Weg, als Trainerin 
für Einzelpersonen und Firmen tätig 
zu sein. Parallel dazu nahm ich 
Supervision, um mein fachliches 
Handwerkszeug zu verbessern und 
vor allem methodisch-didaktisches 
Wissen zu erwerben. Nach einigen 
Jahren bin ich nochmals in die 
"innere Forschungsarbeit" gegangen 
und habe eine weitere Zusatzausbil
dung als lntegrative Tanzpädagogin 
gemacht. 

Ellen Keifer: Wie können sie Ihren 
lntegrativen Ansatz in der Erwach
senenbildung umsetzen? 

Daniela Stotz: ln meinen Semina
ren, Trainings und Coachings lenke 
ich neben dem zu vermittelnden 
Wissen immer meinen Focus auf die 
individuelle Persönlichkeit des Teil
nehmenden. Sowohl Herkunft als 
auch Persönlichkeitstyp sowie die 
unterschiedlichsten Grundeinstei
lungen des Einzelnen binde ich 
in die Erarbeitung der konkreten 
zukünftigen Veränderungsschritte 
ein. So werden offene und ver
steckte Kompetenzen sowie unter
stützende Ressourcen sichtbar und 
optimal nutzbar gemacht. 

Ellen Keifer: Sie sind als Trainerin 
für viele Firmen und Institutionen 
tätig. Welche Bedeutung haben so
ziale Kompetenzen in der Arbeits
welt? 

Daniela Stotz: Da wir immer in 
Kontakt - sprich Beziehung - mit 
anderen Menschen, Kollegen, Vor
gesetzten, Kunden etc. stehen ist 
der Erwerb von Fähigkeiten im 
Umgang mit anderen ein notwendi
ges .muss': Neben der fachlichen 
Kompetenz gilt es einen wachen 
Blick auf das eigene Verhalten und 
das Verhalten der anderen im Team 
zu haben. Auch in der Kommunika
tion sprechen wir viel .zwischen den 
Zeilen", und die unausgesprochenen 
Spielregeln innerhalb einer Abtei
lung bzw. Unternehmens gilt es 
ebenfalls zu erkennen. Verhand
lungsgeschick, glaubwürdiges Auf
treten und diplomatisches Gespür 
müssen gelernt sein, ebenso der 
kompetente Umgang mit Konflikten. 

Kurz und gut: Es lohnt sich, sich in 
Bewegung zu setzen. 
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