Vom Job zur Herzenssache
Erfüllt arbeiten in 7 Wochen
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Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch nicht.
William Shakespeare
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VORWORT
68% der Beschäftigten in Deutschland machen Dienst nach Vorschrift. Jeder
Siebte hat innerlich gekündigt. Nur 17% identifizieren sich mit ihrer Arbeit und
sind mit dem Herzen dabei. So lautet das Ergebnis der Gallup Engagement
Studie 2020. Diese Zahlen bleiben seit Jahren recht stabil.
Zu welcher der drei Gruppen gehörst du?
Wenn deine Arbeit für dich bereits eine Herzenssache ist und du zu den
siebzehn Prozent der Begeisterten gehörst, kannst du dieses Buch beruhigt
beiseitelegen. Du brauchst keine Hinweise, wie du mehr aus deinem Job für dich
herausholen kannst. Aber vermutlich hättest du in diesem Fall mein Buch erst
gar nicht zur Hand genommen. Darum gehe ich davon aus, dass du mit deinem
Job nicht allzu glücklich bist. Für dich habe ich dieses Buch geschrieben.
Wie nutzt dir dieses Buch?

Es ist gedacht als dein Begleiter für die nächsten sieben Arbeitswochen. Das
Buch liefert dir für jeden Arbeitstag eine Anregung, die dir helfen kann, dich mit
deiner Arbeit besser zu fühlen. Du bekommst täglich einen Impuls, den du sofort
umsetzen kannst, das macht insgesamt 35 Impulse. Damit hast du 35 Ideen, wie
du gezielt mehr aus deinem Arbeitsleben machst.
Jede Woche ist ein anderes Thema dran. Jedes der Themen besitzt eine hohe
Relevanz für deine Arbeitszufriedenheit.
Bei all dem spielt es keine Rolle, wo du gerade bist. Die Impulse sind
gleichermaßen wertvoll für deinen Aufenthalt am Arbeitsplatz wie auch im
Homeoffice.
Du solltest dir also am Ende einige sehr nützliche Möglichkeiten erschlossen
haben, deine Arbeitszufriedenheit gezielt zu steigern. Der Montag ist dann nicht
länger der schlimmste Tag der Woche. Vielmehr kannst du deinem Job eine
Menge abgewinnen. Deine Arbeit wird befriedigender für dich. Dein
Arbeitsleben ist erfüllter. Du wirst dich in deiner Umgebung wohler fühlen,
kannst dich mit deiner Arbeit besser identifizieren und tust mehr Dinge, die
bedeutsam für dich sind. Damit wird deine Arbeit wertvoller für dich. Darüber
hinaus gewinnst du mehr Selbstachtung.
Wie benutzt du dieses Buch?

Du kannst es natürlich von Anfang bis Ende durchlesen. Aber davon rate ich ab.
Denn nur durch Tun veränderst du etwas in deinem Arbeitsleben. Dein
theoretisches Wissen nutzt dir nicht viel, wenn du nicht auch Handlungen folgen
lässt. Darum mein Vorschlag:
Die beste Art, dieses Buch für dich zu nutzen, besteht darin, es Stück für Stück
durchzuarbeiten. Lies am besten jeden Tag nur ein einziges Kapitel. Ich habe
mich bemüht, die einzelnen Kapitel kurz zu halten, damit der tägliche
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Zeitaufwand für dich gering bleibt. Mehr als etwa zehn Minuten am Tag wirst
du selten brauchen. Diese Zeitinvestition sollte jedem möglich sein.
Idealerweise liest du zu Tagesbeginn erst das betreffende Kapitel und schließt
dann eine Übung oder ein kleines Experiment an. Auf diese Weise gewinnst du
ein Maximum an Möglichkeiten und Zeit, den Tagesimpuls auch wirklich
umzusetzen.
Dieses Buch ähnelt ein bisschen einem Adventskalender: Da wird auch täglich
ein neues Türchen geöffnet. Aber statt einer Leckerei bekommst du eben einen
Impuls. Und am Ende jedes Kapitels erhältst du auch noch einige Tipps, wie du
den betreffenden Impuls gleich heute konkret umsetzen könntest. Du kannst den
einen oder anderen Tipp für dich nutzen, dir aber natürlich genauso gut auch
andere Möglichkeiten ausdenken. Hauptsache, du kommst in die Umsetzung.
Noch heute! Handeln ist der sicherste Weg, etwas zu verbessern.
Auf diese Weise sammelst du 35 Tage lang neue Erfahrungen. Einige werden
sehr bereichernd für dich sein, andere weniger. Am Ende eines jeden Kapitels
findest du den Link zu einer Tabelle, in der du die täglichen Erfahrungen
bewerten kannst. Trage dort jeden Tag deine Einschätzung ein: Wie sehr hat dir
der heutige Impuls geholfen, wie nützlich war er für dich?
Am Ende des Programms hast du einen klaren Überblick gewonnen, mit
welchen Strategien du mehr Arbeitszufriedenheit schaffen kannst. Du erkennst,
welche der Impulse besonders nützlich für dich waren. Und aus diesen Impulsen
machst du dann eine Gewohnheit. So schaffst du dauerhaft mehr Befriedigung
und mehr Erfüllung. Du besitzt ein deutliches Bewusstsein dafür, wie du deinen
Job zur Herzenssache machen kannst.
Das wäre die ideale Methode, größtmöglichen Nutzen aus diesem Buch zu
ziehen. Wenn du aber ungeduldig bist und dich nicht auf ein 7-WochenProgramm einlassen willst, kannst du natürlich auch gezielt nur die Impulse
heraussuchen, die dir am interessantesten erscheinen. Dann sieh dir einfach das
Inhaltsverzeichnis an, blättere die Kapitel durch und folge den Anregungen, die
für dich gerade am meisten Sinn machen.
Bitte bedenke, dass du ja nicht mein einziger Leser bist. Dieses Buch ist nicht
für dich geschrieben, sondern auch für dich! Was dir selbst wie eine Banalität
vorkommen mag, kann für jemand anderen die reinste Offenbarung sein. Es ist
deshalb völlig okay, wenn du dir nur die Kapitel herauspickst, die dich
persönlich am meisten ansprechen.
Als besonderes Extra findest du am Ende mancher Kapitel eine Meditationsoder Yogaübung als sinnvolle Ergänzung zu den vorgeschlagenen
Verhaltenstipps. Für diese Übungen konnte ich Anneke Hammer gewinnen, die
sich mit Meditation und Yoga bestens auskennt.
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Ich rate dir aber auch für diesen Fall, die Tabelle für die Auswertung zu nutzen
und deine Erfahrungen schriftlich festzuhalten. Denn so wird am Ende glasklar,
welche Strategien dir den größten Nutzen bescheren. Und genau die behältst du
dann bei, weitest sie aus und kultivierst sie.
Ich wünsche dir ein paar spannende und bereichernde Erfahrungen, die dir
helfen, langfristig deine Arbeit zu einem wertvollen und schönen Teil deines
Lebens zu machen. Ziel ist es, dass du schließlich an jedem Feierabend mit
Freude und Stolz auf den vergangenen Arbeitstag zurückblicken kannst.
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EINLEITUNG
Jeder weiß um die unbefriedigenden Aspekte der Arbeit, viele leiden persönlich
darunter. Darum lassen sich Führungskräfte aller Ebenen immer wieder mal
etwas einfallen, um die Beschäftigten trotz allem bei der Stange zu halten und
sie zu motivieren. Mitunter nehmen diese Motivierungsversuche geradezu
groteske Formen an, wie folgende Erfahrung zeigt:
Die Herrentoilette als Goldader?
Mein Mann arbeitete einmal in einem Konzern, in dem man die Mitarbeiter dazu
motivieren wollte, mehr Eigenverantwortung für die Prozesse zu entwickeln. Sie
sollten Verbesserungsvorschläge machen. Als Anreiz hatte man sich überlegt,
jeden dieser Vorschläge mit einer Goldmünze zu honorieren. Als mein Mann
einmal in aller Unschuld vorschlug, man solle doch vielleicht eine zweite
Handtuchrolle in der Herrentoilette aufhängen, erhielt er für diesen wertvollen
Impuls eine Goldmünze. Absurder geht’s nicht mehr…
Über die Nachteile und Gefahren dieser Motivierungsversuche hat Reinhard
Sprenger schon in seinem grandiosen Buch „Mythos Motivation“ geschrieben.
Ich kann die Lektüre nur empfehlen.
Mein Mann hat sich jedenfalls nicht ernst genommen gefühlt. Mitarbeiter sind
keine Zirkusäffchen. In der Goldmünze als Belohnung offenbarte sich die ganze
Hilflosigkeit der Führungsebene sowie die gewaltige Geringschätzung der
Angestellten. Mein Mann hat fortan auch seinerseits die Unternehmensführung
nicht mehr für voll nehmen können. Er wurde überdies sehr vorsichtig mit
seinen Äußerungen.
Motivation muss von innen kommen

Die Erfahrung zeigt sehr deutlich, dass sich fehlende Motivation nicht
kurzerhand mit ein paar Führungswerkzeugen herstellen lässt. Incentives wirken
– wenn überhaupt – nur vorübergehend. Hinzu kommt: Wer sich über
Missstände am Arbeitsplatz beklagt und deshalb wenig motiviert ist, hat ja in
den meisten Fällen recht! Die Zyniker unter uns betrachten deswegen ihr Gehalt
als Schmerzensgeld.
Natürlich gibt es die ewig Unzufriedenen, denen man nichts recht machen kann,
aber von denen spreche ich hier nicht und denen wird auch dieses Buch keine
Hilfe sein. Sie lieben ganz einfach das Leben nicht. Aber alle anderen, die unter
ihren Arbeitsverhältnissen leiden, haben in der Regel einen handfesten Grund
dafür.
Und selbst wenn dieser eine Grund beseitigt würde, könnte es keine dauerhafte
Zufriedenheit geben. Denn „perfekt“ gibt es nicht. Wer sich beklagen möchte,
braucht nicht lange zu suchen. Er wird immer einen Grund zur Unzufriedenheit
finden.
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Halten wir also fest:
1. Motivation ist von außen nicht herstellbar. Sie kann daher nur von innen
kommen.
2. Wer sich beklagen will, wird immer einen Grund dazu finden, denn nichts
ist perfekt.
Wie kannst du unter diesen Umständen am Arbeitsplatz glücklich werden? Da
gibt es nur eine einzige Antwort: Du musst dich selbst glücklich machen. Glück
und Zufriedenheit liegen in deiner eigenen Hand. Zufriedenheit ist eine Haltung
des grundsätzlichen Einverständnisses. Du bejahst deine Situation. Und Glück
ist nichts anderes als ein emotionaler Höhenflug. Beides ist auch am
Arbeitsplatz grundsätzlich möglich. Auch unter suboptimalen Bedingungen.
Glücklich und zufrieden – das ist immer eine Frage deiner Entscheidung.
Deine Alternativen

Die Autoren Anja Förster und Peter Kreuz treffen in ihrem Buch „Hört auf zu
arbeiten“ eine sehr nützliche Unterscheidung. Sie definieren drei Arten von
Arbeit:
1. Miese Arbeit
In diese Kategorie fallen alle unbefriedigenden Arbeiten, die angeblich
erledigt werden müssen, deren Sinn oder Notwendigkeit sich dem
Arbeitenden aber nicht erschließt. Bürokratische Prozesse, endlose
Meetings oder überflüssige Nachrichten im Postfach können zur miesen
Arbeit gezählt werden. Allerdings wird das subjektiv unterschiedlich
wahrgenommen. Was du persönlich als miese Arbeit einstufst, bestimmst
du selbst.
Tatsache ist: Wenn du eine Arbeit als mies empfindest, wirst du damit
unzufrieden sein. Wenn du diese Arbeit trotzdem laufend erledigst, wirst
du auf lange Sicht innerlich leer und stumpf. Außerdem wird miese Arbeit
meistens auch nicht gut bezahlt. Das bedeutet, dein Wert als Arbeitskraft
ist gering und du bist deswegen auch besonders leicht austauschbar.
2. Gute Arbeit
Diese Art der Arbeit ist weniger stumpf und schafft mehr Nutzen. Sie
wird auch besser bezahlt und kann dich zu dem machen, was man
gemeinhin als „erfolgreich“ definiert. Du steigst in der beruflichen
Hierarchie auf, und auch dein Status außerhalb der Arbeit erhöht sich. Du
strengst dich an, bist lernfähig, verbesserst dich laufend, bist sehr
diszipliniert und kannst entsprechend gute Ergebnisse vorweisen. Viele
von uns definieren sich über solch eine Arbeit.
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Allerdings kommst du nur dann in den Genuss dieser Vorzüge, wenn du
dich an die Spielregeln des Systems anpasst. Auch darüber hat Reinhard
Sprenger schon gewohnt scharfsinnig geschrieben. In seinem Buch
„Aufstand des Individuums“ untersucht er den Zwang, unter dem
Arbeitnehmer stehen. Das Individuelle gilt an den meisten Arbeitsplätzen
als Störfaktor. Denn unsere gesamte Wirtschaft ist darauf ausgerichtet,
Prozesse zu optimieren, zu normieren, zu standardisieren, zu
reglementieren, zu kontrollieren. Der Mensch muss da irgendwie
reinpassen. Wer sich nicht freiwillig anpasst, wird dann eben mithilfe von
Belohnungssystemen passend gemacht. Das funktioniert offensichtlich
ganz wunderbar. Die Angepassten kommen im Leben voran und
verdienen verhältnismäßig gut. Besser jedenfalls als die meisten
Freiberufler.
Es gibt aber auch eine Kehrseite: Denn die Erfolgreichen zahlen einen
nicht zu unterschätzenden Preis: Sie geben ihre Freiheit auf und nicht
selten auch ihre Persönlichkeit. „Gute Arbeit“ zielt darauf ab, ein
reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten und kann auf diese Weise
durchaus bewirken, dass du dich selbst verlierst. Du verkaufst dich selbst,
nicht nur deine Arbeit und deine Zeit. Du bist unfrei.
Darüber hinaus hat diese Form der Arbeit auch noch erhebliche Nachteile
für das Wirtschaftssystem. Denn wenn sich alle anpassen, bringt niemand
mehr das Unternehmen voran. Aber darum soll es hier nicht gehen.
3. Bedeutsame Arbeit
Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, die für alle Beteiligten Sinn machen
und dir dadurch die Möglichkeit geben, einen persönlichen Beitrag zum
Ganzen zu leisten. Bedeutsame Arbeit gibt dir die Chance, dich mit
Leidenschaft zu engagieren. Du brauchst nicht mehr gedankenlos zu
funktionieren, sondern kannst auch deine Kreativität nutzen und
schöpferische Beiträge leisten. Das macht nicht nur Freude, sondern
schafft auch ein hohes Maß an Befriedigung. Denn du kannst auf diese
Weise tatsächlich etwas bewirken, indem du einen Unterschied für diese
Welt machst. Du bist nicht einfach ein Rädchen im Getriebe, das man bei
Gelegenheit umstandslos austauschen wird. Du bist nicht auf fremde
Erwartungen fixiert, sondern bringst dich selbst in die Arbeit ein. Als
schöpferische Größe, die gegebenenfalls sogar zur Weiterentwicklung des
Systems beiträgt. Das macht dich besonders wertvoll. Und es ist
tatsächlich die einzige „artgerechte“ Form der Arbeit. Ich möchte in
diesem Zusammenhang (mal wieder, denn es ist einer der wichtigsten
Sätze, die ich kenne) Karlfried Graf Dürckheim zitieren: „Es steht der
Mensch in einem doppelten Auftrag: Die Welt zu gestalten im Werk und
zu reifen auf dem inneren Weg.“ Beides bedingt sich gegenseitig: Wenn
du dich einlässt und einen Beitrag leistest, wirst du dich selbst verändern
und reifen. Wenn du reifst, wird sich die Qualität deiner Beiträge erhöhen.
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Das ist die befriedigendste und einzig menschengerechte Form zu leben
und zu arbeiten.
Aber auch hier gibt es eine Kehrseite: Bedeutsame Arbeit ist weniger
bequem. Sie erfordert, dass du Verantwortung übernimmst.
Du hast die Wahl zwischen diesen Alternativen. Leider treffen die meisten
Menschen ihre Entscheidung unbewusst. Sie folgen wie automatisiert dem
gesellschaftlich vorgegebenen Weg. Das ist kein Wunder, weil unser ganzes
Schulsystem darauf ausgerichtet ist, Menschen ihre Kreativität und ihre
Fähigkeit zum selbstständigen Denken abzutrainieren. Schulbildung ist genauso
standardisiert und durchorganisiert wie die Arbeitswelt. Eine tödliche
Umgebung für alles Lebendige. Darum fügen sich die meisten von uns nach
Abschluss der Ausbildung naht- und problemlos in den Apparat der Wirtschaft
ein. So, als gäbe es keine Alternativen.
Aber jeder von uns besitzt die Freiheit, sich für bedeutsame Arbeit zu
entscheiden. Das heißt nicht, dass du deinen Job kündigen musst, um fortan
ausschließlich „dein Ding“ zu machen. Denn die Funktionsweise unserer
Wirtschaft ist ja nicht völlig falsch. Analysieren, standardisieren, normieren,
kontrollieren etc. haben durchaus ihre Berechtigung. Es muss lediglich noch
eine andere Qualität hinzukommen, nämlich das schöpferische Element. Wir
brauchen mehr Menschen, die mitdenken und sich einbringen.
Sobald du dich dafür entschieden hast, deinem Arbeitsleben mehr Qualität zu
geben und entsprechend mehr Befriedigung daraus zu ziehen, stellt sich die
Frage nach der Strategie:
Wie schaffst du es, dich an jedem Arbeitstag froh und lebendig zu fühlen, wenn
dem doch so manches entgegensteht?
Genau darum geht es in diesem Buch. Du findest hier sieben Themenbereiche,
für jede Woche des Programms einen anderen:
Wir beginnen die erste Woche mit scheinbar banalen Dingen: Wie startest du in
deinen Arbeitstag? Weißt du, was dich heute erwartet? Wie sortierst du deine
Aufgaben? etc.
In Woche zwei dreht sich alles um deinen Arbeitsstil: Wie nutzt du deine
Ressourcen? Trägt deine Arbeit deine Handschrift? Welche Herausforderungen
gibt es? usw.
In der dritten Woche beschäftigen wir uns mit deiner Arbeitshaltung: Welche
Überzeugungen pflegst du hinsichtlich des Arbeitslebens? Wie groß ist deine
Verantwortungsbereitschaft? u.a.
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Woche vier schließlich hat das Thema „Gefühle“: Kannst du deine Gefühle
steuern? Bist du stolz auf deine Arbeit? Wie schaffst du jeden Tag glückliche
Momente am Arbeitsplatz? u.v.a.m.
Die fünfte Woche ist deiner sozialen Kompetenz gewidmet. Deine
Arbeitszufriedenheit wird unmittelbar davon beeinflusst, wie du mit anderen
Menschen zurechtkommst.: Kannst du andere beeinflussen? Welchen Status
nimmst du ein? Wie kannst du geschickt Grenzen setzen? u.v.a.m.
In Woche sechs beschäftigen wir uns mit Persönlichkeitsbildung: Wie schaffst
du es, nicht gnadenlos funktionalisiert zu werden? Wie handelst du souverän?
Wie nutzt du deine Macht? etc.
Die Woche sieben unterstützt dich dabei, mehr Selbstbestimmung und Sinn in
deinen Arbeitstag zu integrieren, sodass dein Arbeitstag dich nicht auslaugt,
sondern erfüllt. Es geht um Fragen wie: Welche Spielräume hast du? Was bringt
deine Augen zum Leuchten?
Wie auch immer du dieses Buch nutzt – ob du nur einige ausgewählte Kapitel
als Anregung nimmst oder das ganze Programm durchmachst – eine Sache
bleibt von allergrößter Bedeutung: Entscheidend ist, dass du jeden Arbeitstag
bewusst gestaltest, statt blind zu funktionieren. Denn jeder Augenblick, den du
mit deiner Arbeit verbringst, ist kostbare Lebenszeit. Du kannst dich nur
lebendig fühlen, wenn du wach bist und aufmerksam für dich selbst und für
deine Umgebung. Jede Minute, in der du nicht lebendig warst, ist verlorene
Lebenszeit.
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WOCHE 1: Vorbereitungen für den Arbeitstag
Montag: Dein Start in den Tag
Wenn die neue Arbeitswoche beginnt, fällt es oft besonders schwer, morgens
aufzustehen. An diesem Tag ist bei vielen die Unlust am größten. Es scheint,
dass sich bis zum Erreichen des kommenden Wochenendes eine lange
Durststrecke vor einem erstreckt. Aber manch einem fällt auch an jedem
anderen Werktag das Aufstehen schwer, weil es scheinbar nichts gibt, worauf
man sich freut. Und so beginnt der Tag mit einer Leidenshaltung und mühseliger
Selbstüberwindung.
Goethe hat viele kluge Sprüche hinterlassen und einer seiner Sprüche lässt mich
immer schmunzeln. Er lautet: „Wenn man das erste Knopfloch verfehlt,
bekommt man die Weste nicht mehr zu.“ Der Vergleich ist so herrlich bildhaft!
Er lässt sich auch wunderbar auf den morgendlichen Start in den Arbeitstag
anwenden. Die Art, wie du beginnst, ist wichtig.
Deine Erwartungen

Es fängt damit an, was du beim Aufstehen über deine Arbeit denkst. Viele
stöhnen innerlich auf, wenn sie sich morgens ihren Arbeitstag vorstellen. Wenn
du aber bereits mit einer negativen Haltung startest, dann suchst du unbewusst
ständig nach Belegen für deine negative Einstellung. Du hast sozusagen eine
entsprechend getönte Brille auf und findest lauter Beweise dafür, dass dies ein
übler Tag wird, dass du voraussichtlich die Zähne zusammenbeißen musst und
bis zum Feierabend leiden wirst. Alles Negative springt dich regelrecht an,
während Positives übersehen wird und keine Würdigung erfährt.
Vielleicht arbeitest du in einem Bürogebäude, in dem du heute besonders lange
auf den Aufzug warten musst. Das ärgert dich, weil du ohnehin keinen guten
Tag erwartest. Dass du aber im Aufzug die nette Kollegin triffst, die dir
zulächelt und nur darauf wartet, ein paar freundliche Worte zu wechseln,
bekommst du gar nicht mit, weil du zu sehr damit beschäftigt bist, dich über den
Aufzug zu ärgern. Und so geht es laufend weiter.
Je mehr negative Aspekte dir auffallen, desto mieser wird deine Stimmung. Und
mit dieser miesen Stimmung löst du natürlich bei den Menschen um dich herum
auch keine positiven Reaktionen aus. Das ist das Gesetz der Resonanz, wie es in
dem altmodischen Sprichwort zum Ausdruck kommt: „Wie man in den Wald
hineinruft, so schallt es heraus.“ Es ist der reinste Teufelskreis. Gestartet wird er
in diesem Fall mit deinen negativen Gedanken zum Tagesstart.
Es ist also sehr wichtig, dass du deine Gedanken steuerst und dich nicht
unbedacht der Dynamik deiner negativen Erwartungen überlässt. Sei
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zuversichtlich, dass dies ein guter Tag für dich werden wird! Denn wir erleben,
was wir erwarten. Wir steuern unbewusst genau dorthin.
Stressfrei starten

Ideal wäre es, wenn du ein Morgenritual hättest, mit dem es dir gut geht.
Vermutlich ist es kein Zufall, dass gerade so viele super erfolgreiche Menschen
solch ein tägliches Ritual praktizieren. Viele gönnen sich eine halbe Stunde
Yoga, andere meditieren, wieder andere laufen erst einmal eine Runde oder
lesen ein paar Kapitel in einem guten Buch. Andere führen ein MorgenTagebuch, in dem sie bestimmte Gedanken festhalten. Es gibt sogar Tagebücher
zu kaufen, in denen man beispielsweise auf vorgedruckten Seiten innerhalb
weniger Minuten bestimmte Dinge festhält.
Wichtig ist auch, dass du nicht abgehetzt zur Arbeit kommst. Es ist nie gut, den
Arbeitstag gleich mit Stress zu beginnen. Oft geht es nur um ein paar Minuten.
Nimm dir die Zeit, um entspannt am Arbeitsplatz anzukommen. So bleibt dir
auch noch genügend Zeit, um vielleicht erst einmal in Ruhe einen Kaffee zu
holen, dir einen Überblick über die wichtigsten Aufgaben zu verschaffen und
auch ein paar nette Worte mit Kollegen zu wechseln.
Ein positives Miteinander schaffen

Es ist tatsächlich sehr wichtig, den Tag mit Freundlichkeiten zu beginnen. Damit
stellst du bereits die Weichen für die Qualität der Zusammenarbeit an diesem
Tag. Gerade in einem stressigen Job achtet man oft zu wenig aufeinander. Damit
die Zusammenarbeit gut funktionieren kann, ist es aber notwendig, die
Beziehung zu pflegen. Das bedeutet, ein bisschen Small Talk zu machen und
sich dabei automatisch der gegenseitigen Sympathie zu versichern. Das ist keine
Banalität und keineswegs müßig! Eine unverzichtbare Maßnahme! Die
Beziehung zum Team besitzt große Bedeutung für dein Wohlbefinden am
Arbeitsplatz und hat auch Einfluss auf die Qualität deiner Arbeit. Denn du
brauchst die anderen. Wenn ihr euch gleich morgens freundlich grüßt, ein paar
Nettigkeiten austauscht und vielleicht sogar zusammen Scherze macht und lacht,
werdet ihr euch sehr wahrscheinlich den ganzen Tag über gut verstehen.
Den Nutzen im Blick behalten

Noch etwas anderes kann dir zu einem positiven Start verhelfen, etwas, das mir
persönlich den Einstieg in die Arbeit manchmal erleichtert: Gerade wenn
Aufgaben anstehen, die zwar wichtig sind, für die ich aber nicht brenne, dann
denke ich daran, welchen Nutzen diese Arbeit stiftet. Denn wir arbeiten ja nicht
im luftleeren Raum. Irgendjemand profitiert von unserer Arbeit. Solltest du also
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morgens feststellen, dass du nicht so richtig in Stimmung für deine Arbeit bist,
dann stell dir vor, wie andere von deinem Tun profitieren und sei dir bewusst,
dass dein Beitrag zählt. Das gibt oft einen richtigen Motivationsschub.
Und dann legst du einfach los. Mit jeder Aufgabe, die du erfolgreich abschließen
kannst, wird es dir gut gehen. Du empfindest Befriedigung und hast auch wieder
mehr Motivation, die nächste Aufgabe in Angriff zu nehmen. Du bist in
Schwung gekommen.

Was du jetzt tun kannst:
Du kannst den Wecker auf eine etwas frühere Zeit umstellen, sodass du
genug Muße hast, um dich morgens entspannt für die Arbeit fertig zu
machen.
• Du kannst dir überlegen, wie der perfekte Start in den Tag für dich
aussehen könnte und dich dann entsprechend vorbereiten. Vielleicht legst
du heute die Laufklamotten für morgen früh bereit oder du besorgst dir
ein gutes Buch, in dem du vor der Arbeit lesen kannst und das dir gute
Laune macht oder dich inspiriert. Vielleicht gönnst du dir auch ein
gemütliches Frühstück mit der Familie. Finde etwas, mit dem du den Tag
gerne beginnst.
• Du kannst dir überlegen, wie du die Menschen, mit denen du arbeitest,
gleich zu Tagesbeginn fröhlich stimmst. Vergiss nicht: Was immer du in
anderen auslöst, kommt zu dir zurück!
•

Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du selbst hast die Verantwortung dafür, wie du in den Tag starten
willst. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten als die, die ich hier
aufgezählt habe.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Tagesziele und Zeitmanagement
Menschen gehen sehr unterschiedlich mit ihrer Arbeitszeit um:
Die einen arbeiten ihre Aufgaben einfach ab, so wie sie sich gerade ergeben. Sie
leben sozusagen in den Arbeitstag hinein. Sie wissen morgens noch wenig
darüber, was sie heute erledigen werden. Sie sortieren auch nicht, sondern
warten einfach ab, was gerade dran ist.
Die anderen versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Sie arbeiten
zuweilen auch mit Listen, denn so vergessen sie nichts und haben zudem die
Möglichkeit, ihre Aufgaben zu sortieren und zu priorisieren.
Prioritäten setzen

Vermutlich kennst du Priorisierungssysteme wie beispielsweise das EisenhowerPrinzip, nach dem man jede Aufgabe auf der Grundlage von zwei Kategorien
beurteilt: Dringlichkeit und Wichtigkeit.
Eine andere bekannte und beliebte Zeitmanagement-Strategie ist die sogenannte
ALPEN-Methode. Ich selbst halte mich gerne an die Ratschläge von Brian
Tracy aus seinem Buch „Eat that Frog“.
Brian Tracy rät dazu, jeden Tag im Voraus zu planen. Er geht dabei sehr
systematisch vor. Am Anfang steht die Klarheit. Das ist überhaupt das
Wichtigste: Was genau willst du erreichen? Brian Tracy empfiehlt einen Prozess
in sieben Schritten:
1. Entscheide dich, was du willst und prüfe, ob der von dir gewählte Weg
dorthin der richtige ist.
2. Halte deine Ziele unbedingt schriftlich fest.
3. Jedes Ziel bekommt eine Deadline: Bis wann willst du was erledigt
haben?
4. Notiere all die Schritte, die du gehen musst, um das jeweilige Ziel zu
erreichen.
5. Aus dieser Liste machst du einen Aktionsplan.
6. Beginne auf der Stelle mit dem ersten Schritt. Handeln ist alles!
7. Tue jeden Tag etwas, das dich deinem Ziel näherbringt.
Das ist ein nützliches System, um größere Projekte erfolgreich in angemessener
Zeit abzuschließen.
Daneben gibt Brian Tracy aber auch allerlei Tipps für den Umgang mit
Aufgaben jeglicher Größe. Er rät beispielsweise, das Pareto-Prinzip zu
berücksichtigen. Er empfiehlt auch eindringlich, den Zeithorizont zu nicht aus
dem Blick zu verlieren: Erfolgreiche Menschen haben eine klarere
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Zukunftsorientierung. Darum macht es Sinn, sich bei einzelnen Aufgaben öfter
mal zu fragen: „Was wird wohl passieren, wenn ich diese Aufgabe erledige?
Und was, wenn ich sie nicht erledige?“ Wer die Konsequenzen seines Handelns
bedenkt, kommt mit höherer Wahrscheinlichkeit dort an, wo er hinwill.
Neben dem zukunftsorientierten ist auch das ergebnisorientierte Denken
wichtig: „Welche Aktivitäten liefern den wertvollsten Beitrag?“ und „Welches
ist der größte Nutzen, den ich gerade jetzt mit meinem Zeiteinsatz stiften kann?“
Diese Fragen sind schon deswegen wichtig, weil wir in der Regel einfach nicht
genug Zeit haben, um alles zu erledigen, was anfällt. Wir sind gezwungen,
Prioritäten zu setzen und sollten uns dann erst einmal auf das Wichtigste
konzentrieren.
Klassische Tipps zum Zeitmanagement

Viele der gängigsten Zeitmanagement-Tipps kennst du sicher längst:
• Große Aufgaben in kleinere Teilaufgaben zerlegen und sich dann
nacheinander auf jede einzelne konzentrieren;
• Ablenkungen und Unterbrechungen nach Möglichkeit vermeiden: Denn
wer sich öfter mal stören lässt und sich anschließend wieder neu in die
Aufgabe hineindenken muss, benötigt bis zu 500% mehr Zeit für die
Erledigung einer Aufgabe!
• Alles, was keinen nennenswerten Beitrag zum gewünschten Ergebnis
liefert, kann aufgeschoben, delegiert oder weggelassen werden.
• Unbedingt genug Puffer einbauen, denn es passiert jeden Tag garantiert
etwas Unerwartetes, dem du dich widmen musst und das dich Zeit kostet,
usw.
Aber warum solltest du überhaupt Zeitmanagement betreiben?
Ganz einfach: Wenn du es nicht tust, verlierst du dich in deinen Aufgaben,
kannst „wichtig“ nicht von „unwichtig“ trennen, bist deshalb weniger effektiv,
bewirkst weniger, hast weniger Erfolgserlebnisse, was dann wiederum Einfluss
auf dein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen hat. Zudem werden
sich schlechtere Leistungen natürlich auch nachteilig auf die Karriere auswirken.
Wer seine Zeit nicht im Griff hat, wird also gleich auf mehreren Ebenen
Probleme bekommen. Es ist sehr schwer, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen,
wenn man das Gefühl hat, in der unüberschaubaren Flut von Aufgaben zu
ertrinken. So entsteht ein Gefühl von Überforderung und Hilflosigkeit. Man hat
seine Aufgaben nicht recht im Griff. Man kommt auch nie so richtig am Ziel an,
weil man sein Ziel zuvor nicht sauber definiert hat. Das erzeugt Stress.
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Deswegen macht es Sinn und ist auch keine Zeitverschwendung, wenn du jeden
Arbeitstag sorgfältig planst. Was steht an, wie und wann machst du dich an die
einzelnen Aufgaben?
Nimm dir nicht zu viel für den Tag vor, denn, wie gesagt, es wird ganz bestimmt
auch mal etwas passieren, mit dem du nicht gerechnet hast und das unerwartet
deine Zeit und Aufmerksamkeit beansprucht.
Der schönste Plan nutzt allerdings nichts, wenn du anfällig für Ablenkungen bist
und Zeitfresser nicht erkennst. Dazu gibt es ein witziges und kluges Buch von
Martin Geiger: „33 unfehlbare Wege, sein Leben zu verplempern“. Der Autor
beschäftigt sich mit vielerlei Dingen, die uns daran hindern, uns auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Dazu gehört beispielsweise auch der
unbezähmbare Drang, jede eingehende E-Mail gleich lesen und beantworten zu
wollen. Oder der Anspruch, alles perfekt zu machen. Ebenso der Versuch, stets
umfassend über alles informiert sein zu müssen oder die Unfähigkeit, sich
abzugrenzen.
Es ist klar, dass es immer wieder Ereignisse und Aufgaben geben wird, die
deinen schönen Tagesplan gehörig durcheinanderbringen. Aber der Plan ist
trotzdem wichtig. Denn er liefert den roten Faden, an dem du dich
entlanghangeln kannst. Auch wenn es Unterbrechungen und Planänderungen
geben mag, so behältst du dennoch stets den Überblick und hast jederzeit alles
Wichtige vor Augen.
Biorhythmus berücksichtigen

Wenn du morgens oder am Abend zuvor deinen jeweiligen Arbeitstag planst,
dann kann es nützlich sein, dass du deine persönlichen Leistungsfenster
berücksichtigst. Die Chronobiologie – d.h. der Forschungszweig, der sich mit
unserem Biorhythmus beschäftigt – konnte inzwischen zweifelsfrei belegen,
dass jeder von uns seinen individuellen Biorhythmus hat und dieser nicht dem
persönlichen Willen unterliegt. Es kostet dich viel Disziplin, wenn du dagegen
arbeiten willst. Es ist natürlich möglich und manchmal auch nicht zu vermeiden,
aber du musst dafür enorm viel Energie aufwenden. Denn dein Biorhythmus ist
nicht veränderbar. Er passt sich nicht an die Erfordernisse des Jobs an. Darum
wird es dir auf Dauer nicht gut gehen, wenn du deinen natürlichen Rhythmus
missachtest.
Versuche also, bei der Tagesplanung deine Aufgaben so zu verteilen, dass sie
sich deinen jeweiligen Leistungsfenstern anpassen.
Ich selbst arbeite zum Beispiel vormittags und am Abend gerne kreativ. Wenn
ich mir aber für den frühen Nachmittag eine kreative Aufgabe vornehme, wird
das ein sehr mühsames Unterfangen. Die Gedanken wollen einfach nicht fließen,
ich schreibe vielleicht etwas auf, lösche es wieder, denke erneut nach, schreibe
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auf, lösche es wieder etc. Das ist ein äußerst unproduktiver und frustrierender
Prozess. Darum versuche ich inzwischen, sämtliche Routinearbeiten auf den
Nachmittag zu legen. Alles, was nicht viel Gehirnschmalz erfordert, findet
zwischen Mittagessen und Nachmittagstee statt. Die Vormittage hingegen
verteidige ich mit Zähnen und Klauen. Sie sind mir heilig, weil ich dann am
kreativsten bin und mir beispielsweise das Schreiben sehr leicht von der Hand
geht. Auch dieses Buch ist ausschließlich in den Vormittagsstunden entstanden.
Kennst du deinen eigenen Biorhythmus gut? Wenn du es schaffst, dich bei
deiner Tagesplanung daran zu orientieren, wirst du auf lange Sicht gesünder
sein, dich rundum wohler fühlen, mehr leisten, mehr Geld verdienen und länger
leben.
Darum lohnt es sich unbedingt, dass du versuchst, nach deiner eigenen Taktung
zu leben. Es ist klar, dass du solch einen auf deinen eigenen Rhythmus
abgestimmten Plan selten perfekt durchhalten kannst. Dazu ist das Arbeitsleben
zu bewegt. Und es werden dir natürlich auch immer wieder Termine
vorgegeben. Aber du hast eben auch Spielräume und wenn du die geschickt
nutzt, kannst du immerhin manches im Rahmen deines eigenen Biorhythmus
erledigen. Es wird sich definitiv für dich auszahlen.
Wenn du das Thema vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir dafür das Buch
von Professor Lothar Seiwert. Es trägt den Titel „Die Intervallwoche“, und der
Autor zeigt Schritt für Schritt auf, wie du deinen Arbeitstag an deinen
Biorhythmus anpasst. Er liefert auch allerlei Tools und Tricks, sodass du dich
leistungsfähiger und fitter fühlst.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dich gleich jetzt für ein Zeitmanagement-Tool entscheiden und
noch heute damit starten.
• Du kannst störende Ablenkungen minimieren, indem du jetzt alle
Signaltöne ausschaltest, die eingehende Nachrichten ankündigen.
• Du kannst dich entscheiden, von jetzt an alle E-Mails nur noch im Block
abzuarbeiten statt sofort auf jede einzelne zu reagieren.
• Du kannst dir für jede Aufgabe auf deiner Liste einen festen Zeitrahmen
setzen und beschließen, ihn nicht zu überschreiten. Denn Aufgaben haben
die unschöne Eigenschaft, genau die Zeit zu beanspruchen, die man ihnen
einzuräumen bereit ist. Wenn du dir kein Limit setzt, verlierst du unnötig
viel Zeit.
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• Du kannst bei der Planung deines Arbeitstages Aufgaben so einteilen,
dass sie möglichst zu deinem Biorhythmus passen.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du selbst hast die Verantwortung dafür, wie du deine Arbeitszeit
einteilst. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten für ein gutes tägliches
Zeitmanagement.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Mittwoch: Pro-aktiv handeln
Wenn du deinen Arbeitstag planst, ist es sehr empfehlenswert, dass du ein
bisschen vorausdenkst. Wir Menschen besitzen die in der Natur einzigartige
Fähigkeit, aus unseren Gefühlen und Gedanken herauszutreten und sie zu
reflektieren. Damit gelangen wir zu einem umfassenderen Verständnis von
Menschen, Dingen und Zusammenhängen. Wir sind nicht länger in der eigenen
aktuellen Perspektive gefangen. Wir haben die Möglichkeit, die Perspektive zu
wechseln, um beispielsweise die Dinge aus der Sicht unseres jeweiligen
Gegenübers zu betrachten oder nach Bedarf auch aus der Zukunftsperspektive.
Auf diese Weise gelangen wir zu umsichtigeren und ausgewogeneren
Entscheidungen. Unser Verhaltensspektrum erweitert sich massiv. Wir sind
effektiver und mächtiger.
Denn die Befreiung aus der eigenen und einseitigen Perspektive bedeutet, dass
wir – anders als unsere Mitgeschöpfe, die Tiere – nicht mehr impulsgesteuert
sind. Wir können unsere Impulse unseren Zielen unterordnen. Daher denken und
handeln pro-aktive Menschen ergebnisorientiert. Sie haben von Beginn an schon
das Ende im Sinn.
Deswegen sind sie auch in der Lage zu handeln, bevor ein Handlungszwang
entsteht oder sich eine kritische Situation ergibt. Sie sitzen Situationen nicht
einfach aus, bis sie womöglich am Ende mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie
handeln bereits, bevor es überhaupt so weit kommen kann.
Pro-aktiv versus impulsiv

Die Fähigkeit zu pro-aktivem Handeln ist natürlich unterschiedlich gut
ausgeprägt. Es gibt durchaus Menschen, die genau das Gegenteil von „proaktiv“ leben: Sie handeln „reaktiv“, was bedeutet, dass sie impulsgesteuert sind.
Ihr Antrieb kommt aus den spontan entstehenden Gedanken und Emotionen. Sie
fühlen sich beispielsweise provoziert und reagieren fast reflexartig mit
Aggressivität. Sie werden kritisiert und sind sofort furchtbar gekränkt. Sie
bekommen ihren Willen nicht und reagieren trotzig. Du kennst das bestimmt,
denn solche Reaktionen sind täglich beobachtbar. Die Fähigkeit, pro-aktiv zu
denken und zu handeln, hat viel mit persönlicher Reife zu tun und erfordert
neben Einsicht auch eine ordentliche Portion Disziplin.
Wenn du jedoch ergebnisorientiert arbeiten willst, kommst du um pro-aktives
Verhalten nicht herum. Ein ganz banales Beispiel:
Nehmen wir an, du wünschst dir gute Beziehungen zu den Menschen in deinem
Arbeitsumfeld. Das ist ein sehr vernünftiger Wunsch, denn deine psychische
Befindlichkeit hängt ja unmittelbar davon ab, dass du mit den Menschen um
dich herum gut auskommst. Wenn du akzeptiert und beliebt bist, bekommst du
sowohl mehr emotionale Unterstützung als auch ganz handfeste und praktische
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Hilfe. Es ist also zweckmäßig und klug, dass du dich mit den Menschen an
deinem Arbeitsplatz gut verstehst und positive Beziehungen zu ihnen pflegst.
Nehmen wir weiter an, du hast dich über jemanden geärgert. Das ist normal und
kommt sogar unter Freunden vor. Der andere hat vielleicht eine Grenze
überschritten und etwas getan, was er nicht hätte tun dürfen. Du kochst vor Wut
und fühlst dich im Recht. Würdest du jetzt „reaktiv“ handeln, hieße das, du
würdest spontan deiner Wut Luft machen. Vielleicht würdest du laut schimpfen,
herumtoben, deinem Gegenüber schwere Vorwürfe machen, den anderen sogar
entwerten.
Was wäre das Ergebnis? Wahrscheinlich würde die Beziehung dauerhaft
Schaden nehmen. Der andere würde möglicherweise ebenfalls sehr heftig
werden. Die Angelegenheit könnte eskalieren. Ihr würdet euch Dinge an den
Kopf werfen, die ihr niemals zurücknehmen könntet. „Auch Worte sind Taten“,
hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein geschrieben. Mit diesen Taten würdest
du etliche Probleme schaffen, die du eigentlich gar nicht haben willst. Denn der
schwere Konflikt zwischen dir und deinem Gegenüber hätte natürlich auch
Auswirkungen auf das ganze Team. Die anderen Teammitglieder würden Partei
ergreifen, Stellung beziehen. Vielleicht würde das Team dadurch sogar
gespalten. Das Arbeitsklima würde sich verschlechtern.
Als pro-aktiver Mensch würdest du deswegen deiner Wut niemals impulsiv
nachgeben. Du würdest drei Dinge tun:
1. Du würdest dir deine langfristigen Ziele bewusst machen. Auf lange Sicht
wünschst du dir mit Sicherheit ein entspanntes Arbeitsklima, in dem man
sich zumindest toleriert.
2. Du würdest dir überlegen, wie du den Konflikt lösen kannst, ohne dabei
dauerhaften Schaden anzurichten. Tatsächlich habe ich immer wieder
Menschen bei mir im Coaching, die genau das erreichen wollen: Sie
haben einen schweren Konflikt am Arbeitsplatz und wollen ihn so lösen,
dass er sich nicht negativ auf die weitere Zusammenarbeit auswirken
kann.
3. Du würdest nach Möglichkeit Maßnahmen ergreifen, damit sich solch
eine Situation nicht wiederholt. Du würdest dich fragen: „Was kann ich
tun, um zu verhindern, dass es je wieder zu solch einer Situation mit
Person X kommt?“
Das wäre ein Beispiel für pro-aktives Handeln. Du zäumst sozusagen das Pferd
von hinten auf. Neudeutsch heißt das „backward engineering“.
Ergebnisorientiert denken

Dabei konzentriert man sich nicht auf das Tun selbst, sondern hat – wie gesagt –
von Beginn an das Ende im Sinn. Du gehst stets vom gewünschten Ergebnis aus
und fragst dich dann, was du tun musst, um dieses Ergebnis auch tatsächlich zu
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erreichen. Wenn du Erfolg haben willst – egal, wobei – dann kommst du um
pro-aktives Denken und Handeln nicht herum.
In meinen Seminaren stelle ich den Teilnehmern manchmal die Aufgabe, ihre
eigene Grabrede zu schreiben. Was sollen die Hinterbliebenen eines Tages über
sie und ihr Leben sagen? Wie wollen sie anderen in Erinnerung bleiben? Diese
Übung sorgt für Klarheit und hilft meinen Teilnehmern, sich bewusst zu werden,
wie sie leben wollen und was für sie persönlich am meisten zählt. Ist das
gewünschte Ergebnis erst einmal klar, kann jeder sein Handeln daraufhin
ausrichten.
Das Problem ist nämlich, dass wir im Alltag so sehr daran gewöhnt sind,
tadellos zu funktionieren. Wir treten innerlich nur selten gezielt einen Schritt
zurück, um das Ganze zu betrachten. Wir fragen uns viel zu oft, ob wir die Dinge
auch richtig machen und stellen uns viel zu selten die Frage, ob wir überhaupt
die richtigen Dinge machen.
Wenn du also morgens aufstehst, solltest du dich nicht nur fragen „Was steht
heute an?“ und dir deine Tagesaufgaben vor Augen halten. Mindestens so
wichtig ist die Frage: „Was soll denn heute überhaupt passieren?“ Was müsste
genau passieren, damit du am Abend sagen kannst: „Das war ein guter Tag
heute!“ Was könnte gerade diesen Tag zu einem schönen und befriedigenden
Arbeitstag machen?
Und ebenso wichtig ist die anschließende Frage: Wie bekommst du das hin?
Was kannst du konkret tun, damit der Tag genauso wird, wie du ihn dir
wünschst?
Sei dabei realistisch: Hast du beispielsweise eine langweilige Besprechung vor
dir, kannst du dir nicht wünschen, dass der Chef heute krank ist und die
Besprechung deshalb ausfällt. Aber du kannst dich durchaus fragen, was du tun
kannst, damit die heutige Besprechung weniger öde wird. Denn du hast fraglos
die Macht, Einfluss auf den Fortgang eines Meetings zu nehmen. Eine gute
Methode wäre z.B., intelligente und konstruktive Fragen zu stellen. Mit Fragen
kann man ein Gespräch wunderbar steuern. Welche Fragen könntest du also im
heutigen Meeting stellen, damit es interessant und konstruktiv wird? Was kannst
du darüber hinaus noch tun, damit du deine Zeit dort nicht verplemperst und
dich nicht langweilen musst? DAS ist pro-aktives Denken und Handeln!

Was du jetzt tun kannst:
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• Du kannst dich auf der Stelle dafür entscheiden, heute einen guten Tag zu
haben. Du kannst fest entschlossen sein, dass dich nichts und niemand
daran hindern wird, diesen Tag zu einer positiven Erfahrung für dich zu
machen.
• Dazu musst du natürlich für dich festlegen, was denn überhaupt deine
Kriterien für einen guten Tag sind.
• Und schließlich musst du dabei auch überlegen, was du konkret brauchst,
um diesen Kriterien gerecht zu werden. Zum Beispiel brauchst du
Gelassenheit, um dich nicht gleich wieder über deine nervige Kollegin
aufzuregen. Oder du brauchst ungestörte Ruhe, um eine herausfordernde
Aufgabe endlich fertigstellen zu können etc.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du musst selbst deine Möglichkeiten erkunden, jeden Arbeitstag
positiv zu gestalten.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Donnerstag: Fokus und Konzentration
Zu einer Arbeit, die wir als erfüllend erleben, gehören natürlich unbedingt auch
sichtbare Ergebnisse. Und um befriedigende Ergebnisse zu erzielen, müssen wir
uns auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren können. Aber genau diese
Konzentration fehlt häufig. Dann ziehen sich Aufgaben scheinbar endlos hin
und werden einfach nicht fertig. Das nervt, denn wir haben das Unerledigte
andauernd im Hinterkopf. Der Gedanke: „Ich muss noch xxx abschließen!“
bleibt ständig präsent und belastet uns. Dieser Zustand ist unangenehm und kann
sogar richtig quälend werden. Man fühlt sich unter Druck, hat vielleicht sogar
ein schlechtes Gewissen. Jeder Gedanke an die anstehende und immer noch
nicht abgeschlossene Aufgabe zieht Energie ab. Niemand genießt so etwas.
Aber was hindert uns überhaupt daran, fokussiert bei einer Sache zu bleiben, bis
sie am Ende abgeschlossen ist?
Störfaktoren

Vor allem zwei Gründe sind dafür verantwortlich, dass wir oft nicht konzentriert
an einer Aufgabe dranbleiben:
Da gibt es zunächst einmal die vielen Unterbrechungen, die dich im Laufe des
Tages aus der Konzentration reißen können. Kollegen betreten dein Büro, weil
sie ein Anliegen haben. Das Telefon klingelt. Es landen E-Mails in deinem
Postfach, die eine baldige Reaktion erfordern. Du hast einen Termin, den du
einhalten musst usw. All das bewirkt, dass du an deiner Aufgabe nicht so
konzentriert dranbleiben kannst, wie du es möchtest und wie die Aufgabe es
auch erfordert.
Störungen von außen lassen sich natürlich nicht beliebig kontrollieren. Wenn
beispielsweise eine Führungskraft dein Büro betreten will, kann sie das
normalerweise ungehindert tun, wann immer es ihr passt. Allerdings kannst du
immerhin deinen Kollegen jederzeit Bescheid geben, dass du in der nächsten
Stunde nicht gestört werden möchtest. Das wird für gewöhnlich auch respektiert.
Und wenn du ein Vorzimmer hast, kannst du dort sogar Anweisung erteilen,
dich für eine gewisse Zeit von allem abzuschirmen, was dich stören könnte.
Aber es sind ja keineswegs immer die anderen, die deine Konzentration
unterbrechen. Im Normalfall tun wir uns die Störung selbst an, weil wir uns
bereitwillig ablenken lassen. Aufmerksamkeit ist eine Leistung und erfordert
einen gewissen Energieaufwand. Sie stellt sich nicht etwa von selbst ein, sobald
du eine Aufgabe vor dir hast. Zur Aufmerksamkeit musst du dich entscheiden.
Es ist ein Willensakt. Wenn du aber beispielsweise gerade müde bist, wird dir
das konzentrierte Arbeiten schwerfallen. Oder wenn du die betreffende Aufgabe
nur sehr ungern erledigst, kann es dir passieren, dass deine Gedanken beim
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Arbeiten immer wieder abschweifen. Dann überlegst du dir vielleicht, was du
am Abend essen willst oder warum dein Nachbar heute früh nicht gegrüßt hat.
Bei ungeliebten Aufgaben fällt es oft besonders schwer, konzentriert
dranzubleiben.
Möglicherweise liegt das Problem auch darin, dass du nicht verzichten willst.
Denn ein „Ja“ zu einer bestimmten Aufgabe ist zugleich immer ein „Nein“ zu
allen anderen Dingen, denen du dich in dieser Zeitspanne widmen könntest.
Jeder von uns tut sich zuweilen schwer, solch glasklare Entscheidungen zu
treffen. Wenn aber eine Entscheidung nur halbherzig gefällt wird, ist es schier
unmöglich, alle Energie darauf zu verwenden. Ein Teil von uns blockt dann ab.
Wenn du also beispielsweise nur halbherzig eine Beförderung anstrebst, kann es
dir passieren, dass du als Kandidat nicht überzeugst, weil du nicht alles dafür
tust, um zu überzeugen. Ein Teil von dir will vielleicht den bequemen
Sachbearbeiter-Job behalten. So sabotieren wir uns zuweilen unbewusst selbst.
Energien bündeln

Je größer und ehrgeiziger das Ziel, desto wichtiger ist es, dass du deine Energien
bündelst, dass du dich vollständig fokussieren kannst, sonst wirst du dein Ziel
nicht erreichen.
Und was im Großen gilt, gilt auch für die kleinen täglichen Aufgaben.
Manchmal wollen wir einfach zu viel. Oder man mutet uns auch zu viel zu.
Willst du aber effektiv sein, kannst du nicht alles auf einmal machen wollen.
Deine Ressourcen sind begrenzt, dass musst du einfach akzeptieren (und deine
Vorgesetzten auch).
Um fokussiert arbeiten zu können und entsprechend gute Ergebnisse zu
schaffen, solltest du dich deshalb erst einmal von allem verabschieden, was
nicht unbedingt sein muss. Schaff dir alles vom Hals, dessen Sinn sich dir nicht
erschließt. Niemand kann es sich heutzutage mehr leisten, seine Zeit zu
verplempern. Ich selbst habe mir angewöhnt, mir selbst bei allem, was ich tue,
die Frage zu stellen: „Warum mache ich das überhaupt?“ So ist sichergestellt,
dass ich nur wertebasierte Dinge tue und mir stets der Bedeutung meines
Handelns bewusst bin. Das liefert erstens bessere Ergebnisse und fühlt sich
zweitens auch viel besser an. Für gewöhnlich hast du deutlich mehr Energie,
wenn sich dir der Sinn einer Aufgabe erschließt (dazu später mehr).
Regelmäßig nach dem Sinn zu fragen, ist eine nützliche Gewohnheit. So kannst
du Ballast abwerfen, du gewinnst Zeit und Energie für Wichtigeres. Du wirst
effektiver, die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt.
Der Management Professor Morten Hansen aus Berkeley wollte wissen, welche
Faktoren für den Erfolg einer Arbeit verantwortlich sind. Fünf ganze Jahre
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seines Lebens hat er sich mit dieser Frage beschäftigt. An seinen Studien haben
ungefähr fünftausend Menschen teilgenommen. Das Ergebnis war eindeutig und
keinesfalls überraschend: Es ist nun unzweifelhaft belegt, dass wir nicht beliebig
viele Aufgaben gleichzeitig erledigen und dabei noch richtig gut sein können.
Der Wissenschaftler konnte beobachten, dass wir dann am erfolgreichsten
werden, wenn wir es schaffen, uns auf unsere wichtigsten Kerntätigkeiten zu
konzentrieren. Wir dürfen uns nicht verzetteln und uns nicht vor jeden
beliebigen Karren spannen lassen. Willst du etwas erreichen, dann überlege ganz
genau, welche Tätigkeiten dich dabei am meisten voranbringen werden. Auf die
konzentrierst du dich, der Rest ist zweitrangig. Und wenn du dann diese
wenigen Dinge auch noch mit viel Einsatz und Leidenschaft in Angriff nimmst,
ist dir der Erfolg so gut wie sicher.
Reserviere dir deine kostbare Aufmerksamkeit, deine Hingabe und deine Talente
für die wirklich wichtigen Dinge. „Do less and obsess“, so lautet die Regel
erfolgreicher Menschen. Mach lieber weniger, aber häng dich da richtig rein.
Und verabschiede dich unbedingt von der Idee des Multitasking. Das
funktioniert nicht mal bei so einfachen Dingen wie einer Mahlzeit vor dem
Fernseher. Denn entweder konzentrierst du dich auf den spannenden Film und
schaufelst dabei Essen in dich rein, das du nicht richtig schmecken und genießen
kannst. Oder aber du genießt dein Essen und verpasst die Spannung.
Das lässt sich physiologisch gut erklären und wurde mittlerweile auch vielfach
belegt: Das menschliche Gehirn ist zu Multitasking einfach nicht imstande.
Dabei macht es auch überhaupt keinen Unterschied, ob du männlich oder
weiblich bist. Niemand ist für Multitasking geschaffen. Wir können uns
unmöglich auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wenn wir tatsächlich
zwei Dinge gleichzeitig tun wollen, dann muss eines davon rein mechanisch
ablaufen. Ich kann also beim Spazierengehen einen Kundenanruf
entgegennehmen und dem Anrufer auch intelligente Antworten geben. Ich
könnte auch einen Fachartikel lesen und dabei einen Hund streicheln. Dabei
würde das Laufen und Streicheln völlig gedankenlos und automatenhaft
ablaufen.
Ich kann aber nicht einer Kollegin zuhören und gleichzeitig Daten in eine
Tabelle eintragen. Was dann passiert, ist Folgendes:
Das Gehirn wechselt blitzschnell von einer Aufgabe zur anderen. Die
Aufmerksamkeit springt hin und her. Dabei mag durchaus der Eindruck
entstehen, dass beide Tätigkeiten parallel verlaufen. Das stimmt jedoch nicht.
Stattdessen bedeutet der Zickzackkurs der Aufmerksamkeitsprozesse eine
enorme Anstrengung für das Gehirn. Am Ende dauert die Bearbeitung der
beiden Aufgaben auf diese Weise sogar länger. Denn sobald sich das Gehirn von
der einen Aufgabe abwendet und der anderen erneut zuwendet, muss es sich erst
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wieder hineindenken. Die Konzentration ist unterbrochen und das erneute
Einarbeiten kostet Zeit. Würde man die Aufgaben hochkonzentriert
nacheinander angehen, wäre man schneller damit fertig. Wer also versucht,
mittels Multitasking seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen, erreicht damit fast
immer exakt das Gegenteil. Untersuchungen zufolge senkt Multitasking die
Effektivität des Gehirns um bis zu 40%.
Multitasking ist also eine ganz schlechte Idee. Wie an der Universität Utah
gezeigt wurde, erhöhst du beispielsweise die Unfallwahrscheinlichkeit beim
Autofahren um das Vierfache, wenn du gleichzeitig fährst und telefonierst –
sogar, wenn du eine Freisprechanlage hast.
Wir sind fürs Multitasking nicht gemacht. Punkt. Also bleibt uns nur die
Möglichkeit, Prioritäten zu setzen und alles nacheinander zu erledigen. Wobei
wir uns auf jede Aufgabe vollständig konzentrieren sollten. So optimieren wir
unser Leistungsvermögen. Und manches sollten wir – wie gesagt – auch besser
gar nicht erledigen und ohne Bedauern von der To do-Liste streichen, weil es
einfach nicht wichtig genug ist.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst ganz gezielt gute Gewohnheiten schaffen, die dich effektiver
machen. Um Störungen beim Arbeiten zu vermeiden, könntest du z.B.
morgens schon sehr früh mit der Arbeit beginnen, wenn es noch ruhig ist.
Oder du gibst anderen ein Signal, wenn du bei deiner Arbeit nicht
unterbrochen werden willst. Eine geschlossene Tür oder ein Zettel an der
Tür könnten solch ein Signal sein.
• Du kannst darauf achten, während der Arbeitszeit nur leichte Mahlzeiten
zu dir zu nehmen. Denn das berühmte Suppenkoma macht konzentriertes
Arbeiten sehr schwer.
• Du kannst sofort damit beginnen, deine Aufgaben nach Wichtigkeit zu
sortieren und dich gezielt auf die wichtigsten zu fokussieren. So schaffst
du am zuverlässigsten bedeutsame Ergebnisse, die nicht nur den größten
Nutzen stiften, sondern auf die du auch stolz sein kannst.
• Du kannst entschlossen Ballast abwerfen, der regelmäßig deine
Aufmerksamkeit erfordert, dir aber nur geringen Nutzen verschafft. Dazu
gehören u.a. Newsletter, die oft in großer Zahl im Postfach landen. Mit
einem Klick lassen sie sich abbestellen.
• Du kannst auch zu einem kleinen Trick aus der Verhaltenstherapie
greifen: Wenn du eine ungeliebte Aufgabe in Angriff nehmen musst, dann
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versprich dir selbst eine kleine Belohnung. Das kann dir helfen, die
Aufgabe konzentriert und zügig abzuarbeiten.
• Ein anderer kleiner Trick, den ich dir vorstellen möchte, betrifft die
Beantwortung von E-Mails. Statt ausführlich auf eine Nachricht zu
antworten, kannst du in manchen Situationen auch stichwortartig und mit
einer ganz kurzen Antwort reagieren. Das wird in der Regel akzeptiert,
wenn die Nachricht vom Smartphone kommt. Du kannst also deine
Smartphone Signatur unter eine kurze E-Mail setzen und sparst dir damit
die Zeit für eine ausführliche Antwort.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du musst selbst herausfinden, wie du am besten deinen Fokus
bestimmst und deine Aufgaben konzentriert zu Ende bringst.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Nutze den Atem als Werkzeug, um deine Konzentration zu schulen.
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/fokus-und-konzentration/
und auch hier:
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Freitag: Selbstfürsorge
Wer sich im Job wohlfühlen will, muss auf sich aufpassen können. Denn es gibt
eine Menge Faktoren, die deinem Wohlbefinden unter Umständen
entgegenstehen. Hier sind ein paar Beispiele:
Die einen leiden unter einem schlechten Betriebsklima, andere haben einen
unfähigen Chef, wieder andere stoßen sich den Kopf an der betonharten
Organisationsstruktur, die keine sinnvollen Veränderungen zulässt. Manch einer
hat auch große Probleme, sich mit den Unternehmenszielen zu identifizieren und
erlebt seine Arbeit als sinnentleert. Diese Gründe für ein unglückliches
Arbeitsleben sind besonders schwerwiegend. Aber es gibt daneben natürlich
auch noch etliche andere wie z.B. eine unschöne Arbeitsumgebung oder lästige
bürokratische Vorgaben. Manch einer findet nicht einmal die Zeit für ein
entspanntes Mittagessen, weil der Leistungsdruck so hoch ist.
Häufige Reaktionen auf unbefriedigende Zustände

Das sind – wie gesagt – nur einige Beispiele. Jeder reagiert auf seine eigene
Weise darauf: Die einen resignieren, andere werden zynisch und bitter, wieder
andere nehmen sich das alles so zu Herzen, dass ihre körperliche oder seelische
Gesundheit gefährdet ist. Dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die
aggressiv und böse werden. Es kommt gar nicht so selten vor, dass Beschäftigte
heimlich gezielt gegen die Interessen des Arbeitgebers handeln. Sie wollen ihm
heimzahlen, was sie täglich an ihrem Arbeitsplatz durchleiden und versuchen
ihm deshalb zu schaden, wo sie nur können. Und alle miteinander sind diese
Menschen unglücklich. Viele haben keinerlei emotionale Bindung mehr an ihren
Arbeitsplatz. Sie halten durch, weil sie meinen, keine Alternative zu haben. Ihr
Highlight der Woche ist stets das Wochenende.
Die meisten sitzen diese unbefriedigende Situation aus. Einige hingegen suchen
sich einen besseren Job, und wieder andere glauben nicht mehr an die
realistische Möglichkeit besserer Verhältnisse. Sie betrachten ganz generell „das
System“ und „die Wirtschaft“ als Feind. Als ihren persönlichen Feind und als
Feind des Menschen schlechthin. Manche lenken ihren Frust, ihre Enttäuschung
und ihre Wut auf eine einzige Person, nämlich den Chef. Etliche hingegen
spüren ihre Frustration und Verzweiflung kaum noch. Sie sind daran gewöhnt
und erwarten nichts mehr, denn sie haben längst aufgegeben.
Diese Reaktionen machen allesamt ein erfülltes Arbeitsleben unmöglich.
Niemandem, der so fühlt, wird es mit seiner Arbeit gutgehen.
Die negativen Gefühle, die mit der Arbeit verbunden sind, stellen meist eine
unbewusste Wahl dar. Es wird wohl kaum jemand bewusst beschließen, dass er
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angesichts unbefriedigender Arbeitsumstände fortan ein Zyniker oder ein Opfer
sein will. Man fühlt sich einfach so und hält das für normal.
Jede Reaktion ist eine Entscheidung

Aber das ist es nicht. Es ist vielmehr eine Entscheidung. Sieh dich um: Was
gefällt dir nicht an deiner Arbeitssituation? Mit welchen Problemen schlägst du
dich immer wieder herum?
Ich vermute, dass du nicht lange darüber nachdenken musst. Denn es gibt keine
perfekte Arbeitssituation. Du kannst immer etwas finden, mit dem du nicht
einverstanden bist. Was ist das gerade bei dir?
Dabei gibt es sowohl physische Einschränkungen deines Wohlbefindens wie
auch psychische Stressfaktoren. Physisches Unbehagen entsteht z.B., wenn
keine Zeit für Pausen bleibt oder wenn du einen sehr unruhigen Arbeitsplatz mit
viel Lärm hast. Psychische Belastungen sind u.a. ein schlechtes Arbeitsklima,
andauernder Stress oder auch das Gefühl, dass deine Arbeit keine Anerkennung
findet.
Es geht nicht um die Frage, OB etwas nicht stimmt. Du kennst sicher den
Spruch: „Irgendwas ist immer…“ Die alles entscheidende Frage lautet vielmehr:
WIE gehst du damit um? Und diese Frage solltest du sehr bewusst beantworten.
Denn es ist beispielsweise keine Lösung, zum Zyniker zu werden. Zyniker sind
immer ganz tief innen drin sehr traurig und wütend. Das kann keine Basis für
ein erfülltes Arbeitsleben sein.
Klarheit schaffen

Sieh zu, dass es dir am Arbeitsplatz gut geht! Wenn du also merkst, dass dir
irgendetwas zu schaffen macht, dann sieh dir die Situation gut an: Was ist da
los? Worum geht es da genau, was ist das Thema? Werde dir deiner Bedürfnisse
bewusst. Welches Bedürfnis wird gerade nicht befriedigt? Diese Klarheit ist sehr
wichtig. Denn solange du den genauen Grund für deine negativen Gefühle nicht
definieren kannst, solange dein Unbehagen vage und unbestimmt bleibt, ist es
fast unmöglich, etwas an der Situation zum Guten zu verändern. Erst muss das
Problem definiert sein, bevor es an die Lösung geht.
Kannst du das Problem aber erst exakt beschreiben, ist es einfacher, eine Lösung
dafür zu finden. Vielleicht muss ein Konfliktgespräch geführt werden, vielleicht
sollte das Problem dem Betriebsrat vorgelegt werden, vielleicht könnt ihr als
Team etwas an der Situation verändern. Vielleicht entscheidest du dich aber
auch bewusst, dich mit der Situation abzufinden.
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Letzteres hat beispielsweise ein Kunde von mir getan: Er hat angesichts eines
unbefriedigenden Umstands beschlossen, dass er die unperfekte Situation
einfach akzeptiert, weil alles andere an seinem Job sehr gut lief. Er betrachtete
sein Problem als den Preis, den er zahlen musste, um in den Genuss all der
Vorzüge seiner Arbeit zu kommen. Das Problem blieb bestehen, aber er hatte
sich damit ausgesöhnt und es akzeptiert.
Es ist gar nicht so selten, dass man sich besser fühlt, wenn man dem Geschehen
eine andere Bedeutung gibt. Auch darin kann zuweilen die Lösung liegen und
auch das ist eine klare und bewusste Entscheidung.
Aber ganz gleich, was du tust: Sorge gut für dich! Achte auf dich, sei
aufmerksam für deine Befindlichkeit. Manchmal ist man so im Stress, dass man
sich selbst nicht mehr spüren kann. Das sollte dir möglichst nicht passieren. Dir
sollte stets klar sein, was da gerade mit dir los ist. Denn wenn du nicht selbst auf
dich aufpasst, tut es für gewöhnlich auch kein anderer.
Ein Beispiel dafür ist das Pausenverhalten: Jedem von uns stehen Arbeitspausen
zu. Viele von uns fühlen sich aber heutzutage so sehr unter Druck und haben so
viel zu tun, dass sie oft meinen, sich keine Pause leisten zu können. Und nicht
wenige von uns können deswegen überhaupt nicht mehr abschalten. Studien
belegen, dass viele Menschen an Schlafproblemen leiden, weil die Arbeit sie
auch nachts nicht mehr loslässt und sie bis in den Schlaf hinein verfolgt.
Es ist klar, dass uns so etwas schadet. Niemand, der bei klarem Verstand ist,
wünscht sich solch ein Leben. Was sollen wir also dagegen unternehmen?
Sicher ist: Die Aufgaben werden nicht weniger, der Druck wird nicht
nachlassen. Darum erfordert die Situation eine klare Entscheidung, die da
lautet: Ich werde gut für mich sorgen – egal wie viel ich zu tun habe! Das muss
ein fester Vorsatz sein, dem du unbedingt folgen solltest!
Vielleicht fällt dir das leichter, wenn du dir klarmachst, dass Pausen die
Produktivität erhöhen. Denn zum einen dienen sie natürlich der Erholung und
lassen uns frische Kraft schöpfen. Zum anderen ermöglichen sie uns oftmals
einen nützlichen Perspektivenwechsel. Denn wenn du Abstand von deinen
Aufgaben nimmst, schaltet dein Gehirn ja keineswegs ab. Der Abstand vom
Schreibtisch hilft vielmehr dabei, neue Ideen zu generieren, neue Sichtweisen zu
entwickeln etc. Tatsächlich habe ich selbst oft die besten Ideen für meine Arbeit,
wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe oder mit meiner Familie in Urlaub
fahre. Es ist wissenschaftlich gut belegt, dass sich Geistesblitze ohnehin nur
dann einstellen, wenn wir entspannt sind und innerlich auf Abstand zu unseren
Aufgaben gehen.
Sollte es dir also schwerfallen, loszulassen und dir echte Pausen zu gönnen,
dann mach dir klar, dass Arbeit und Pausen gleichermaßen für die Produktivität
wichtig sind. Es ist ein bisschen wie Ein- und Ausatmen.
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Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst kurz innehalten und prüfen, wie es dir gerade geht. Um dich zu
schützen und für dein Wohlbefinden zu sorgen, musst du dich natürlich
erst einmal für deine Befindlichkeit sensibilisieren. Merkst du überhaupt,
wenn es dir nicht gut geht?
• Du kannst auch kurz darüber nachdenken, ob heute etwas passieren
könnte, das dir nicht gut tut.
• Wenn dir das klar vor Augen steht, kannst du überlegen, welche
Möglichkeiten du hast, um dich zu schützen.
• Du kannst deine heutigen Pausen gleich jetzt fest einplanen und
entscheiden, wie du sie zur Entspannung nutzt und für eine Weile Abstand
zu deiner Arbeit schaffst.
• Du kannst heute auch mal gezielt darauf achten, wie andere für sich
sorgen (oder auch nicht). Das hilft dir, deinen Blick für das Thema zu
schärfen.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du musst selbst herausfinden, wie du dich am besten vor
möglichen Widrigkeiten schützt und solltest täglich auf dein Wohlbefinden achten.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Du kannst nur für andere sorgen, wenn du in deiner Kraft bist. Nimm dir Zeit
für dich selbst und tanke mit einer (weiteren) Atemtechnik auf.
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/selbstfuersorge/
und auch hier:
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WOCHE 2: Dein Arbeitsstil
Montag: Deine Ressourcen
Vor vielen Jahren habe ich einmal eine Gruppe von Auszubildenden während
ihrer ersten Woche begleitet. Meine Aufgabe war es, ihnen zu helfen, an ihrem
neuen Ausbildungsort heimisch zu werden. Gleich zu Beginn der
Einführungswoche wollte ich von den 18 Jugendlichen wissen, warum sie sich
gerade für diese Ausbildung entschieden hatten. Nur eine einzige Person, eine
junge Frau, konnte das klar beantworten. Die anderen jungen Leute schienen
nicht recht zu wissen, warum sie ausgerechnet diese Ausbildung absolvieren
wollten. Als Gründe für ihre Entscheidung gaben sie an, es handele sich um
einen Wunsch oder eine Anregung ihrer Eltern oder dass sie keinen anderen
Ausbildungsplatz gefunden hätten.
Ich war gleichermaßen entsetzt und deprimiert. Wie engagiert mag sich wohl ein
junger Mensch auf seine Ausbildung einlassen, wenn er völlig frei von jeglicher
intrinsischen Motivation ist? Wenn es dort nichts gibt, was sein Herz berührt
und er sich das neue Wissen wie mechanisch aneignet? Wie bereichernd wird
das Lernen wohl sein, wenn man keine Fragen hat, weil einen die ganze Sache
im Grunde nicht interessiert? Und wie kompetent werden am Ende der
Ausbildung diejenigen sein, die ohne jedes Herzblut gelernt haben? Möchtest du
von solch einer Person eine Dienstleistung oder ein Produkt kaufen?
Deine Leistungsspirale

Nicht nur, was wir ganz offiziell gelernt haben und beherrschen, bestimmt unser
Leistungsvermögen und unsere Arbeitsfreude. Mindestens genauso wichtig ist
das Engagement. Und dieses Engagement wird um so größer sein, je mehr die
Arbeit zur Persönlichkeit passt. Wenn du etwas gerne tust, weil es einfach „dein
Ding“ ist, dann wirst du viel davon tun wollen. Je mehr du aber davon machst,
desto mehr Erfahrung gewinnst du im Laufe der Zeit damit. Du wirst immer
besser und besser. Das wiederum beflügelt dich dranzubleiben. So machst du
das Beste aus dir und deinem Potenzial. Es ist eine Spirale, die sich nach oben
schraubt. Das ist sehr befriedigend, das macht große Freude. Du bist in deinem
Element. Deine Arbeit schafft Befriedigung. Du wirst immer öfter mit Hingabe
arbeiten und damit auch größere Erfolge erzielen.
Deshalb ist es so wichtig, dass du deine Ressourcen in die Arbeit einbringst. All
deine Talente, deine Interessen, deine besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen.
Sie sind nicht nur für dich selbst wertvoll, sondern stellen auch eine
Bereicherung für alle dar, die von deinem Tun profitieren. Wenn du für deine
Arbeit alles nutzt, was du gut kannst und was dir liegt, dann leistest du
großartige Arbeit. Das zu erleben, wird dich jeden Tag froh machen.
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Und nicht nur das: Wenn du siehst, von welch hoher Qualität deine Arbeit ist,
wirst du auch stolz auf dich sein. Dieser gesunde Stolz ist gut für dein
Selbstvertrauen. Er fühlt sich wunderbar an, stärkt dich und macht Mut, weitere
Herausforderungen anzunehmen. Es gibt leider so viele Menschen, die immer
wieder sagen (oder zumindest denken): „Das kann ich nicht“, „Das schaffe ich
nicht.“, „Das liegt mir nicht.“ So bremsen sie sich laufend selbst aus und hindern
sich eigenhändig daran, ein Leben in Fülle zu leben. Sie fürchten die
Überforderung, das Scheitern, die Schande. Also bleiben sie weit hinter dem
zurück, was sie eigentlich leisten könnten.
Konzentrierst du dich jedoch auf deine natürlichen Ressourcen, deine Interessen
und Talente, wird die Arbeit befriedigender, du leistest mehr und kannst mehr
Erfolge vorweisen. Du arbeitest im Einklang mit deiner Persönlichkeit, deine
Arbeit ist Teil deiner Identität, und du erlebst beides als positiv. Besser geht’s
nicht!

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst spontan einmal eine Liste deiner für dich typischen Stärken
anlegen. Was liegt dir, was geht dir leicht von der Hand, was tust du
gerne, welche Aspekte deiner Arbeit findest du besonders reizvoll oder
interessant?
• Im nächsten Schritt kannst du diese Liste mit deinen täglichen Aufgaben
abgleichen: Wo kannst du beim Arbeiten welche deiner Stärken,
Interessen und Talente nutzen? Wie gut passt deine Arbeit zu dir?
• Weiterhin kannst du dir überlegen, wie du es schaffst, deine Arbeit
stärker an dich anzupassen. Ist es beispielsweise möglich, dich stärker
auf jene Aufgaben zu konzentrieren, die besonders gut zu dir passen?
Oder kannst du dir evtl. ein neues Aufgabengebiet erschließen, in das du
deine persönlichen Ressourcen gut einbringen kannst?
• Was kannst du heute noch tun, um deine besonderen Stärken
nutzbringend einzusetzen?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du musst selbst herausfinden, wie du deine Ressourcen am besten
in deine beruflichen Tätigkeiten einbringst, um deine Arbeit sowohl befriedigender als auch
erfolgreicher zu machen.
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Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Dein positiver Fokus
Es besteht nicht der geringste Zweifel: Das, womit sich dein Geist beschäftigt,
das wächst! Es wird immer mehr Raum in deinen Gedanken und deinen
Gefühlen einnehmen.
Was gute Laune bewirkt

Je mehr du dich also mit den erfreulichen Aspekten deiner Arbeit beschäftigst,
desto positiver ist deine Befindlichkeit. Du hast gute Laune. Die wiederum hat
einige sehr bedeutsame Auswirkungen:
1. Bist du psychisch in guter Verfassung, wirkt sich das unmittelbar auf
deine Gesundheit aus. Du bist besser vor Infekten geschützt, das HerzKreislauf- und das Verdauungssystem arbeiten besser. Du hast weniger
typische Stresssymptome wie Schlafstörungen oder Kopfschmerzen.
Auf lange Sicht steigt damit deine Lebenserwartung.
Gleichzeitig profitiert deine Umgebung: Denn du hast weniger
krankheitsbedingte Fehltage, was deine Kollegen davor bewahrt, deine
Arbeit miterledigen zu müssen. Du musst seltener medizinische Hilfe in
Anspruch nehmen, was das Gesundheitssystem entlastet.
Deine körperliche Verfassung ist eben keine reine Privatangelegenheit.
2. Wenn du gut gelaunt bist, wirst du besser arbeiten. Du bist
leistungsfähiger. Du wirst mit deiner Arbeit schneller vorankommen,
weniger Fehler machen und für die meisten Probleme auch kreativere
Lösungen finden. Gute Laune macht dich also auf ganzer Linie effektiver
und somit höchstwahrscheinlich auch erfolgreicher. Denn natürlich bleibt
den anderen deine gute Leistung nicht verborgen. Aber nicht nur du selbst
profitierst von deinem hohen Leistungsniveau: Die Organisation, in der du
arbeitest, hat einen Nutzen davon, ebenso die Menschen, die eure
Produkte kaufen.
Auch dein persönliches Leistungsvermögen stellt demnach keine reine
Privatangelegenheit dar.
3. Und schließlich hat deine emotionale Befindlichkeit unmittelbaren
Einfluss auf deine soziale Kompetenz. Gut gelaunte Menschen verhalten
sich einfach anders: Sie sind freundlicher, entgegenkommender,
hilfsbereiter, wohlwollender, geduldiger usw. Damit werden sie
unweigerlich auch beliebter sein als jemand, der mit griesgrämiger Miene
herumläuft und die Leute gern mal vor den Kopf stößt.
Das Schöne an deiner positiven Stimmung ist: Wenn du dich auf diese
Weise den Menschen um dich herum angenehm machst, werden die
anderen entsprechend positiv reagieren. Sie sind ebenfalls freundlich und
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wohlwollend im Umgang mit dir. Das ist das Gesetz der Resonanz. Was
wir aussenden, kehrt nahezu unweigerlich zu uns zurück. Damit
verstärken sich deine eigenen positiven Gefühle noch mehr. Es entsteht
eine Aufwärtsspirale.
Wenn man sich das so anschaut, dann muss man eigentlich zu dem Schluss
kommen, dass schlechte Laune geradezu verantwortungslos ist. Zumindest auf
Schwarzseherei trifft das zu, wie der Philosoph Karl Popper schreibt:
„Pessimismus ist verantwortungslos.“ Ich stimme ihm rückhaltlos zu.
Was negative Gedanken anrichten

Der römische Kaiser und Philosoph Marcus Aurelius hat zudem beobachtet:
„Denn von den Gedanken nimmt die Seele ihre Farbe an.“ Eine antike Weisheit,
die absolut nichts von ihrer Aktualität verloren hat. All die Unkenrufe der
gewohnheitsmäßigen Schwarzmaler verursachen Unheil. Sie rauben uns die
Kraft, sie lassen uns resignieren oder gar verzweifeln. Trübe Gedanken bringen
Dunkelheit über die Seele. Nicht nur, dass eine negative Haltung ansteckend ist
und sich wie ein schwarzer Schleier über die Seele legt; sie hat auch die üble
Eigenschaft, zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden. Wenn du
Schlechtes erwartest, dann wirst du in sehr vielen Fällen auch genau das erleben.
Sich auf das Schlechte zu fixieren, Negatives zum Zentrum der eigenen
Wahrnehmung zu machen, zieht auch am Arbeitsplatz oftmals viele schlimme
Folgen nach sich. U.a. führt es zu einer ausgeprägten Misstrauenskultur in
Unternehmen: Wenn einzelne Personen sich regelwidrig verhalten, dann rücken
sie sofort ins Blickfeld – selbst wenn die Mehrheit der Beschäftigten die Regeln
respektiert. Die wenigen Missetäter bekommen in der Wahrnehmung der
Führungsebene mehr Gewicht als die vielen Konformisten, die sich
gewissenhaft an die Vorgaben halten. Und sofort ersinnt man allerlei
Kontrollsysteme, um fortan jeden Ansatz zum Regelbruch gleich im Keim zu
ersticken. Aber damit ist das Problem nicht gelöst, wie die Verantwortlichen
meist glauben. Im Gegenteil: Es kommt noch schlimmer. Denn die
Kontrollmechanismen bewirken zweierlei:
a) Sie schränken auch jene Beschäftigten ein, die sich nichts haben
zuschulden kommen lassen. Das ist ungerecht und wird auch genau so
empfunden.
b) Sie zerstören das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmern. Denn Kontrollen bedeuten nichts anderes als „Ich trau dir
nicht!“ Eine einzige Unverschämtheit, ein Affront für all jene, die sich
loyal verhalten haben. Sie stehen nun als gewissenlose Regelbrecher dar,
die man kontrollieren muss, damit ihre niedrigen Impulse nicht mit ihnen
durchgehen. Eine schwere Kränkung für jeden, der die Regeln bislang
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respektiert und sich verantwortungsvoll verhalten hat. Da entsteht
verständlicherweise Wut. Und nicht nur das: Vielleicht kennst du den
Spruch, den man Wilhelm Busch zuschreibt: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt
sich’s völlig ungeniert.“ Was hat man denn schon zu verlieren, wenn die
Geschäftsleitung überzeugt ist, man sei ein gewissenloser Mensch?! Da
kann man sich doch gleich gehenlassen. Und vielleicht macht es unter
diesen Bedingungen sogar Spaß, das System von Misstrauen und
Kontrolle auszutricksen. So tut dann manch einer genau das, was die
Kontrollmechanismen verhindern sollen. Er wird zum raffinierten
Regelbrecher.
Auf diese Weise rechtfertigt sich die Misstrauenshaltung im Nachhinein selbst.
Aber die Urheber dieser Misere sind sich im Normalfall nicht bewusst, welch
tragende Rolle sie aus freien Stücken in diesem Drama übernommen haben. Sie
haben keine Ahnung, was sie mit ihrem Misstrauen und ihren
Kontrollwerkzeugen anrichten.
Dergleichen kann vorkommen, wenn man leichtfertig Schlechtes zum Fokus
macht und dabei all das Gute außer Acht lässt.
Wie ein positiver Fokus dir nutzt
Der römische Kaiser Marcus Aurelius hat erkannt, dass es eine gewaltige Rolle
für unsere Existenz und unser Schicksal spielt, worauf wir unsere Gedanken
richten. Sage mir, was du tust, und ich sage dir, wie du denkst.
Im Grunde besteht da ein ganz einfacher Zusammenhang, dessen sich die
meisten Menschen sogar mehr oder weniger bewusst sind. Aber leider wird er
viel zu wenig genutzt, um ein besseres Leben zu führen. Denn wenn deine
Gedanken deine Befindlichkeit und natürlich auch dein Handeln bestimmen und
dein Handeln wiederum über den Verlauf deines Lebens entscheidet, dann
kannst du eben mit deinen Gedanken auch gezielt dein Glück vergrößern. Du
kannst dir optimale Lebensumstände schaffen.
Es ist tatsächlich nicht kompliziert.
Nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel:
Du bist mit einer bestimmten Aufgabe überfordert, was – nebenbei bemerkt – in
der überaus komplexen Welt, in der wir inzwischen leben, jeden Tag jedem von
uns passieren kann. Aber du bist mit dir selbst unzufrieden, weil du weißt, dass
es viele Menschen gibt, die diese Aufgabe ganz locker bewältigen. Bloß du selbst
blickst einfach nicht durch. Wenn du jetzt anfängst darüber nachzudenken, was
mit dir nicht stimmt und wenn dir nun all die Situationen einfallen, in denen du
bereits in der Vergangenheit Probleme hattest, dann ziehst du dich damit runter.
Suchst du Beweise für deine Inkompetenz oder Dummheit, wirst du welche
finden. Das ist normal. Deine Stimmung wird schlechter, deine Selbstzweifel
nehmen zu.
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Du könntest alternativ aber auch darüber nachdenken, welche Ressourcen dir
zur Verfügung stehen, um die Aufgabe doch noch zu bewältigen. Und du
könntest dich selbst ermutigen, dir sagen: „Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen“, sodass du geduldig mit dir selbst umgehst und dich
ermutigst, nicht aufzugeben. Für deine Kompetenz und dein Selbstvertrauen
wäre das auf jeden Fall die bessere Alternative und zugleich diejenige, die den
meisten Erfolg verspricht.
Was ich damit sagen will: Es ist nicht klug, sich seinen negativen Gedanken
einfach zu überlassen. Denn deine Gedanken bestimmen darüber, wie du dich
und die Welt wahrnimmst. Deine Wahrnehmung wiederum ist ausschlaggebend
dafür, wie weit du im Leben kommst.
Und noch etwas: Das Gehirn ist formbar. Wenn du gezielt positive und
konstruktive Gedanken kultivierst, wirst du deine Befindlichkeit verbessern und
deine Kompetenz vergrößern. Aus guten Gedanken lässt sich eine Gewohnheit
machen. Du bekommst auf diese Weise ein besseres Leben. Lasse nicht zu, dass
deine Gedanken schlechte Stimmungen verstärken oder dich in eine Sackgasse
manövrieren. Gedankenkontrolle ist ein überaus wichtiges Werkzeug, das dir
hilft, dort anzukommen, wo du hinwillst.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst innehalten und augenblicklich an fünf Dinge denken, die gut
sind am heutigen Tag.
• Du kannst ein paar Dinge aufschreiben, auf die du richtig stolz bist.
• Du kannst an etwas denken, das dich belastet und sofort drei
Lösungsmöglichkeiten notieren. Die müssen nicht perfekt sein. Es genügt,
dass du ein paar Ideen hast. Das holt dich aus dem Tief heraus.
• Du kannst Menschen aus dem Weg gehen, die sehr negativ sind.
• Du kannst dich für die nächste Pause mit jemandem verabreden, der
überwiegend gute Laune hat und positiv denkt.
• Du kannst dein Denken aufmerksam beobachten. Sobald du beginnst, dich
auf grüblerische Weise mit negativen Inhalten zu beschäftigen, kannst du
diese Gedanken stoppen und in eine konstruktivere Richtung lenken.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du musst selbst herausfinden, wie du verhinderst, dass negative
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Denkinhalte dich überwältigen und bestimmen. Wähle einfach mal eine Strategie aus und
teste sie.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Eine kleine geführte Meditation mit einem positiven Fokus hält oft länger an als
die eigentliche Meditationszeit! Probier‘s aus.
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/fuelle/
und auch hier:
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Mittwoch: Deine Herausforderungen
Viele von uns haben Angst vor Herausforderungen. Eine Präsentation vor einer
Gruppe von Menschen, der Start eines neuen Projektes, ein heikles Gespräch,
eine neue Position – das und vieles mehr kann durchaus dem einen oder anderen
zuweilen eine schlaflose Nacht bereiten. Aber warum ist das so?
Gründe, um Herausforderungen zu vermeiden

Bei genauer Betrachtung gibt es dafür vor allem zwei Gründe:
1. Das Gefühl von Unsicherheit
Es liegt in der Natur einer Herausforderung, dass sie uns etwas
abverlangt, dem wir uns augenblicklich noch nicht so recht gewachsen
fühlen. Wüssten wir, wie’s geht, wäre es keine Herausforderung. Der
Ausgang der Sache ist also ungewiss. Es besteht durchaus die Möglichkeit
des Scheiterns. Wir haben ein Ziel vor Augen ohne die Gewissheit, es
erreichen zu können. Wir bewegen uns also auf dünnem Eis. Denn wir
besitzen hinsichtlich dieser Aufgabe nur wenig oder gar keine Erfahrung.
Wir fühlen uns unsicher. Kein schönes Gefühl! Und wenn es dann
tatsächlich nicht klappt mit dem betreffenden Vorhaben, stellen sich
Enttäuschung und Frustration ein. Das Ziel wurde nicht erreicht. All die
Bemühungen waren umsonst, so viel verlorene Zeit! Natürlich zieht solch
ein Misserfolg auch ganz schnell unangenehme Selbstzweifel nach sich.
Die fühlen sich ebenfalls nicht schön an: Scheint so, als wäre man nicht
gut genug. Ein schmerzlicher Gedanke.
2. Die sozialen Folgen des Scheiterns
Nicht nur die eigenen Hoffnungen enttäuscht, das eigene Selbstbild
womöglich beschädigt – nein, das ist noch längst nicht alles: Denn die
Umgebung ist ja Zeuge des Debakels. Die eigene Niederlage lässt sich in
der Regel nicht vertuschen. Und es ist ganz offensichtlich: Da wurden
nicht nur die eigenen, sondern auch fremde Erwartungen enttäuscht. Was
sollen die anderen jetzt denken?! Sie hatten doch einen
Vertrauensvorschuss geleistet und nun das! Es hat nicht geklappt, das Ziel
wurde nicht erreicht. Die anderen werden wütend und frustriert sein. Sie
werden das Fiasko mit Geringschätzung quittieren. Die eigene
Inkompetenz offenbart sich nun vor aller Augen. Wie peinlich! Lassen
sich Respekt und Vertrauen je zurückgewinnen?
Wie wirkt sich das eigene Scheitern auf die Karriere aus? Womöglich hast
du Konkurrenten, die sich über dein Scheitern freuen und sich nun
schadenfroh die Hände reiben. Was für eine Demütigung! Und wie soll
man den Erfolgreichen unter den Teammitgliedern in die Augen schauen?
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Da bleibt einem doch oft nur die Möglichkeit, das eigene Versagen mit
allerlei Ausreden zu erklären. Man redet sich heraus, man rechtfertigt sich
und macht sich gerade damit doch nur selbst kleiner.
Also, wenn das die Folgen davon sind, dass man sich auf Herausforderungen
eingelassen hat, dann geht man ihnen doch besser gleich aus dem Weg. Oder?
Das Risiko ist einfach zu hoch. Und nicht zu vergessen: Unbequem ist die Sache
obendrein. Denn Herausforderungen bringen es ja mit sich, dass man erst einen
Weg finden, womöglich ganz neue Strategien entwickeln muss. Und am Ende
dankt es einem wahrscheinlich nicht mal einer. Warum, zum Teufel, sollte man
sich überhaupt darauf einlassen?
Was spricht dafür, trotzdem Herausforderungen zu suchen?

Gehörst du womöglich auch zu den Menschen, die so oder ähnlich denken?
Ziehst du auch den Kopf ein, wenn die herausfordernden Aufgaben verteilt
werden?
Dann tust du dir selbst keinen Gefallen damit. Zugegeben: Es gibt das Risiko
des Scheiterns. Aber wäre ein Misserfolg wirklich so schlimm?
Was wären die Vorzüge einer Herausforderung?
1. Jede Herausforderung bewahrt dich davor, bis zum Hals in Routine zu
versinken. Die macht auf Dauer nämlich müde und dumm. Eine
Herausforderung hingegen kitzelt dich wach und bietet dir Abwechslung.
Dein Geist ist gefordert. Das ist enorm wichtig, um Glücksgefühle zu
generieren. Denn die Evolution hat von jeher die geistig Regen bevorteilt,
diejenigen, die mit Hirnschmalz nach Lösungen suchen. Die haben nun
mal die besseren Überlebenschancen. Daher belohnt die Natur solche
Anstrengungen mit Glücksgefühlen. Der Schriftsteller Alain hat
festgestellt: „Der Mensch beschäftigt sich damit, sein Glück zu finden.
Aber sein Glück liegt darin, dass er beschäftigt ist.“
Wenn du dich mit ganzem Herzen auf eine Herausforderung einlässt,
dann wirst du hochkonzentriert arbeiten. Es stellt sich Flow ein; ein
Zustand, in dem sich intensive Anstrengung mit starken Glücksgefühlen
verbindet. Eine wunderbare Erfahrung! Du gehst völlig in deinem Tun
auf, verlierst jedes Zeitgefühl. Eine echte Alternative zu eintöniger
Routinearbeit!
2. Gleichzeitig hast du die Chance, neue Erfahrungen zu machen. Du lernst,
erfährst etwas Neues über bestimmte Zusammenhänge, erfährst dich
handelnd selbst. Du entdeckst womöglich Seiten und Talente an dir, von
denen du bislang nichts wusstest. Vielleicht wächst du sogar über dich
hinaus. Selbst wenn du letzten Endes scheitern solltest, so hast du
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dennoch neue Erfahrungen gemacht. Herausforderungen sind eine
wunderbare Möglichkeit, um sich wach und lebendig zu fühlen.
3. Es stellt sich zudem die Frage, ob du überhaupt scheitern kannst, bzw.
welche Bedeutung ein Misserfolg tatsächlich hat. Denn was nach außen
wie ein Scheitern aussehen mag, ist doch in Wahrheit eine Erfahrung. Sie
kann dir sehr nützlich sein, wenn du bereit bist, daraus zu lernen. „Es gibt
keinen Misserfolg, nur Rückmeldung“, haben die NLP-Profis Bandler und
Grinder geschrieben.
Hätte meine beste Freundin als Unternehmerin nicht so viele Fehler
gemacht, wäre sie heute nicht so erfolgreich. Sie konnte sich inzwischen
viele ihrer Träume erfüllen, weil sie nie aufgegeben hat. Es heißt, dass
man sich empor irren würde. Auf meine Freundin trifft das ganz sicher zu.
Jeder ihrer Irrtümer war eine Stufe zum Erfolg.
Kein Erfolg ohne Risikobereitschaft!
4. Der Gewinn, der in jeglicher Erfahrung liegt, darf nicht unterschätzt
werden. Ob du nun mit einer Handlung erfolgreich bist oder auf die Nase
fällst – du kannst in jedem Fall etwas über Zusammenhänge lernen. Wenn
du dich nun traust, regelmäßig Neuland zu betreten, wenn du eine
Gewohnheit daraus machst, Herausforderungen anzunehmen, wirst du mit
der Zeit immer kompetenter und erfahrener werden. Du kannst den
Schwierigkeitsgrad deiner Aufgaben immer weiter steigern, du wirst
immer großartigere Dinge bewirken können. Damit steigt natürlich auch
die Befriedigung, die deine Arbeit dir vermitteln kann. Stolz und
Selbstvertrauen werden zunehmen. Du bist auf dem besten Weg, dich als
Person zu vervollkommnen. Und selbstverständlich wirkt sich diese
Entwicklung auch vorteilhaft auf die Karriere aus.
5. Obendrein ist es grundsätzlich eine schlechte Idee, mental das Scheitern
vorwegzunehmen, statt den Erfolg. Wenn du eine Niederlage erwartest,
wirst du eine Niederlage erleiden. Wenn du hingegen fest an das Gelingen
deines Vorhabens glaubst, dann gehst du ganz anders an die Sache heran
und optimierst deine Erfolgsaussichten. „Gewonnen und verloren wird
zwischen den Ohren“ – du kennst den Spruch wahrscheinlich. Es gibt
keinen vernünftigen Grund, sich intensiv mit den vielen Möglichkeiten
des Scheiterns zu beschäftigen. Du tust aber gut daran, den Erfolg zu
erwarten und dich gebührend anzustrengen.
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Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst noch heute eine Herausforderung annehmen, ganz nach dem
Motto von Eleanor Roosevelt: „Tue täglich eine Sache, die dich ängstigt.“
Das muss nichts Spektakuläres sein. Es geht ausschließlich darum, dass
du deine Komfortzone verlässt. Der Schritt braucht nicht groß zu sein. Es
kommt lediglich darauf an, dass du dich in die richtige Richtung bewegst.
Denn Stillstand ist keine Option!
• Wenn du eine bestimmte Herausforderung vor Augen hast, dann kannst
du dir gezielt vorstellen, wie du dich bewährst, welche Schritte du gehst
und wie du schließlich deine Ziele erreichst. Es ist immer klüger, mental
den Erfolg vorwegzunehmen als das eigene Scheitern.
• Wenn du Schwierigkeiten voraussiehst, dann sammle Ideen, wie du ihnen
begegnen kannst. Was kannst du tun, um sie aus dem Weg zu räumen?
Kannst du sie womöglich umgehen? Kann dir jemand helfen? Du kannst
beschließen, dich auf deine Ressourcen zu konzentrieren, statt auf deine
Zweifel. Entscheidend ist, dass du dich von möglichen Hindernissen nicht
lähmen lässt.
• Du kannst deine Wahrnehmung ändern, indem du dir die Erlaubnis zum
Scheitern gibst. Wenn du Misserfolge als Rückmeldung betrachtest, wenn
klar ist, dass es kein Wachstum ohne Fehler und Enttäuschungen gibt,
dann verliert das Scheitern seinen Schrecken. Du kannst jederzeit diesen
Schalter in deinem Kopf umlegen und Misserfolge in ein ganz neues Licht
rücken, indem du sie als Stufen zum Erfolg siehst.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen. Du musst selbst herausfinden, wie du deine Gedanken am
effektivsten auf Erfolg programmierst und deine innere Bereitschaft erhöhst,
Herausforderungen zu suchen.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Donnerstag: Dein eigener Stil
Vor Jahren habe ich einmal eine Dokumentation gesehen, in der es um ein
mittelalterliches Kloster ging, dessen Ruinen im heutigen Großbritannien
stehen. Ich habe längst vergessen, wie dieses Kloster hieß, wo es genau lag,
welchem Orden es zuzuordnen ist usw. Es gibt nur ein einziges Detail, an das
ich mich erinnere, weil es mich schon damals sehr beeindruckt hat: Die
mittelalterlichen Klöster waren – wie du vielleicht weißt – kulturelle Zentren.
Und während die Menschen in den Städten damals noch ihre Abfälle einfach aus
dem Fenster geworfen haben, hatten die Klöster bereits ein ausgereiftes
Abwassersystem.
In besagtem Kloster waren die unterirdischen, sehr hohen und breiten
Abwasserkanäle noch erhalten. Man hat sie von den jahrhundertealten Abfällen
befreit und ist dabei auf die Signaturen der Handwerker gestoßen. Die Männer,
die am Bau dieses Kanals beteiligt waren, haben auf den Steinen ihre
individuellen Markierungen hinterlassen – eine Art Signatur, wie Künstler sie
auf ihren Werken anbringen. Das war damals einerseits für die Abrechnung
wichtig, damit der Orden jeden Handwerker angemessen für seine Arbeit
bezahlen konnte. Aber es war noch mehr: Es war ein mit Stolz aufgebrachtes
Zeichen, das verkündete: „Seht her, dies ist mein Beitrag zum Ganzen. Das habe
ich gemacht!“ Dabei war jedem der Handwerker klar, dass die Kanäle
unterirdisch verlaufen und sich keine Menschen dorthin verirren würden. Aber
dennoch haben sie ihren persönlichen Beitrag zu diesem Werk mit einem
unverwechselbaren Zeichen markiert.
Der Wert des persönlichen Beitrags

Sieht man sich Studien zur Arbeitszufriedenheit an, dann sticht immer wieder
ein bestimmter Faktor ins Auge, der ganz wesentlichen Einfluss besitzt: die
Individualität. Was Menschen am Arbeitsplatz besonders schmerzt, ist die
Missachtung ihrer Persönlichkeit. Wenn ihr Beitrag nicht gewürdigt wird, wenn
sie den Eindruck haben, als Person nicht zu zählen und jederzeit problemlos
austauschbar zu sein (was sie leider oftmals auch sind) – dann schmälert das die
Einsatzbereitschaft ganz erheblich. Wer das Gefühl hat, als Mensch unsichtbar
zu sein und nur als Funktionsträger eine Bedeutung zu haben, der verliert bald
die Freude an seiner Arbeit. Denn tägliche Missachtung höhlt einen Menschen
aus.
Im Rahmen der New Work-Bewegung spielt der Faktor Wertschätzung daher
eine zentrale Rolle. Die meisten Beschäftigten wünschen sich,
eigenverantwortlich zu arbeiten. Denn so können sie gestalterisch tätig werden,
was ein natürliches Grundbedürfnis ist. Der Handlungs- und
Entscheidungsrahmen muss nicht groß sein, aber er sollte definitiv vorhanden
sein. „Das ist mein persönlicher Beitrag zum Ganzen!“, „Das habe ich auf meine
Weise getan!“ – Wer das sagen kann, fühlt sich gut. Er kann sich mit der Arbeit
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identifizieren und stolz darauf sein. „I did it my way“, hat Frank Sinatra schon
vor langer Zeit gesungen und damit einen Welthit gelandet.
Die moderne Führungskultur kann es sich im Grunde gar nicht leisten, dieses
Bedürfnis der Menschen nach Individualität und Eigenverantwortlichkeit zu
ignorieren. Ein Großteil der Arbeitenden wünscht sich, produktiv, kreativ und
eigenverantwortlich zu arbeiten, und zwar in einer wertschätzenden
Atmosphäre. Wer sich mit der New Work-Bewegung beschäftigt, stößt
unweigerlich immer wieder auf die Begriffe „Respekt“ und „Anerkennung“.
Aber in unserer derzeitigen Arbeitswelt, die darauf ausgerichtet ist, sämtliche
Prozesse zu standardisieren und zu kontrollieren, ist wenig Platz für
Individualität. Gerade das Persönliche wird oft als Störgröße erlebt. Arbeit hat
aktuell immer noch viel mit Entfremdung zu tun und wenig mit Erfüllung.
Wie überlebt man in solch einer Arbeitswelt?

Ich bin recht zuversichtlich, dass sich vieles ändern wird. Denn im Rahmen des
globalen Wettbewerbs können es sich Unternehmen schlichtweg nicht mehr
leisten, ihre Beschäftigten in großem Stil systematisch zu demotivieren. Daher
kommt langsam Bewegung in die traditionellen Strukturen. In etlichen
Unternehmen herrscht bereits Aufbruchsstimmung. Das lässt hoffen.
Das Problem ist allerdings, dass es Menschen gibt, die sich allzu sehr daran
gewöhnt haben, ein normiertes Rädchen im Getriebe zu sein. Sie wissen mit der
neuen Freiheit nicht viel anzufangen, weil jener Teil ihrer Persönlichkeit, der
lebendig und kreativ ist, längst auf Eis gelegt wurde. Man muss ihn erst
behutsam auftauen und zu neuem Leben erwecken.
Deine Spielräume

Der eigenen Arbeit einen individuellen Touch zu geben, ist äußerst befriedigend.
So kommt deine Persönlichkeit zum Ausdruck, so wirst du unverwechselbar.
Auch wenn in den meisten Unternehmen die New Work-Bewegung noch keinen
Einzug gehalten hat, so hast du sogar unter suboptimalen Bedingungen die
Möglichkeit, schon heute etwas zu tun, um deiner Arbeit deinen eigenen
Stempel aufzudrücken. Es gibt Spielräume! Auch wenn sie nicht groß sein
mögen, sie existieren und du kannst jeden Tag etwas tun, womit du deine Arbeit
individualisierst. Dafür brauchst du lediglich den Chancenblick, der dich die
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten erkennen lässt.
In diesem Zusammenhang erzähle ich gerne die Geschichte von dem jungen
Mann, der als Packer arbeitete und seinen scheinbar öden Job zur Quelle tiefer
innerer Befriedigung machte. Es handelt sich um eine wahre Begebenheit, von
der Kenneth Blanchard in einem seiner Bücher berichtet:
Der junge Mann lebte im mittleren Westen der USA und arbeitete in einem
großen Supermarkt. Aus zwei nachvollziehbaren Gründen hatte er bei seiner
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täglichen Arbeit kaum Spielräume: Zum einen war er geistig behindert und
deswegen mit komplexen Aufgaben überfordert. Man konnte ihm schlichtweg
keinen Arbeitsauftrag erteilen, der ihm größere Entscheidungs- und
Gestaltungsspielräume erlaubt hätte. Sein Job war ganz schlicht: Er stand an
der Kasse hinter dem Kassierer und packte den lieben langen Tag die Einkäufe
der Kunden in Tüten.
Die Geschäftsführung organisierte eines Tages einen Workshop, den jeder
Angestellte besuchen musste. Es ging darin um nicht weniger als die Frage, wie
jeder Angestellte auf seine eigene individuelle Weise die Zufriedenheit der
Kunden erhöhen könnte. Ein herausforderndes Thema! Der junge Packer
überlegte sich, was ihn persönlich auszeichnete und wie er das für seinen
Umgang mit der Kundschaft nutzen könnte. Ihm fiel ein, dass er
Kalendersprüche mochte und schon eine stattliche Anzahl an Kalendern
gesammelt hatte. Er suchte sich einige der schönsten Sinnsprüche aus,
vervielfältigte sie und legte schließlich jedem Kunden einen solchen Spruch auf
die Einkäufe. Bereits nach kurzer Zeit war zu beobachten, dass die Kunden vor
der Kasse dieses jungen Mannes besonders lange Warteschlangen bildeten.
Seine Idee kam an!
Es gibt immer Spielräume, die sich individuell gestalten und für die eigene
Arbeitszufriedenheit nutzen lassen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein scharfer
Blick für deine Freiräume. Dazu fällt mir ein Spruch des amerikanischen
Schriftstellers Napoleon Hill ein: „If you can’t do great things, do small things
in a great way.” Vielleicht hast du nicht die Macht, gewichtige Entscheidungen
zu treffen. Aber du kannst dir Mühe geben bei all den kleinen Entscheidungen,
die dir überlassen bleiben.
In der amerikanischen Krimiserie „Monk“ trifft der Detektiv, der unter
Zwangsneurosen leidet, zufällig im Theater auf einen Angestellten, der den
Waschraum für Männer betreut. Er tut das mit solcher Hingabe und mit so viel
Stil, dass Monk ihn als „Michelangelo der Waschräume“ bezeichnet. Natürlich
muss man da schmunzeln, aber die Botschaft ist klar: Sogar in einer öffentlichen
Herrentoilette gibt es Gestaltungsspielräume und die Möglichkeit, sie mit viel
Kreativität zu nutzen. Sogar einer Aufgabe, die viele mit Geringschätzung
betrachten, lässt sich Würde verleihen, sodass man sie mit Stolz tun kann.
Deine unverwechselbare Handschrift

Eine andere Möglichkeit, wie du deiner Arbeit eine unverwechselbare
persönliche Note geben kannst, besteht darin, Dinge auf deine eigene Weise zu
tun.
Die Art, wie du mit Kunden umgehst, kann beispielsweise sehr individuell
akzentuiert werden. Auch wenn die Gesprächsinhalte womöglich bis ins
Kleinste vorgegeben sein sollten, bleibt dir die Möglichkeit, auf deine eigene
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Weise mit den Kunden zu sprechen. Inhaltlich tust du nichts, was von den
Vorgaben abweicht, du erfüllst die Norm. Du sagst und tust nur Dinge, die alle
anderen auch sagen und tun. Aber trotzdem fühlt sich ein Gespräch mit dir
besonders an. Wie du dein Gegenüber ansprichst, deine Körperspräche, deine
innere Haltung, der Klang deiner Stimme – all das kannst du individualisieren,
sodass deine Persönlichkeit darin zum Ausdruck kommt.
Oder vielleicht hast du eine sehr individuelle und für dich typische Sprechweise.
Die Art, wie du Wörter und Silben betonst, die Sprechpausen, die du machst,
vielleicht sogar ein Hauch von Dialekt – auch diese Dinge unterstreichen deine
Einzigartigkeit. Du verleihst deinen Äußerungen eine persönliche Note.
Ganz besonders fallen Menschen auf, die ihre eigene Art von Humor haben. Sie
werden als Persönlichkeiten wahrgenommen. So etwas findet meist viel
Beachtung und macht dich zum Original. Man vergisst dich nicht mehr so leicht.
Im Grunde kannst du im Job fast alle deine Persönlichkeitsmerkmale
hervorkehren und kultivieren.
Deine Umgebung wird dich als einzigartig wahrnehmen, auch wenn du
vielleicht exakt dieselben Aufgaben erledigst wie andere um dich herum. Indem
du die Arbeit dazu nutzt, deine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, wird es
für dich leichter, dich mit deinen Aufgaben zu identifizieren. Das ist sehr
befriedigend. Sogar, wenn viele deiner Tätigkeiten keine Handlungsspielräume
zulassen sollten, kannst du am Ende des Tages immer sagen: „I did it my way!“

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dich noch heute dazu entscheiden, kein Abziehbild zu sein,
sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, der seine Eigenheiten hat und
diese auch in seine Arbeit einbringen darf.
• Du kannst heute einmal gezielt nach Spielräumen Ausschau halten und
eine erste Liste all der Möglichkeiten erstellen, wie du deine
Persönlichkeit in deiner Arbeit zum Ausdruck bringen kannst.
• Du kannst natürlich auch gezielt versuchen, deine Spielräume zu
vergrößern. Manchmal muss man nur fragen.
• Du kannst beschließen, heute ein Experiment zu wagen, indem du etwas
Bestimmtes auf deine eigene Weise tust, statt nach Schema F. Vielleicht
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kannst du damit die eine oder andere stereotype und stupide Arbeit
aufpeppen.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du deiner Arbeit
deinen individuellen Stempel aufdrückst und deinen eigenen Stil findest, damit dein Tun
befriedigender wird.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Freitag: Deine Experimentierfreude
Wer immer nur das tut, was er schon immer getan hat, wird auch immer das
bleiben, was er ist und auch immer nur dasselbe bekommen – diese Erkenntnis
ist dir vermutlich nicht fremd. Tatsächlich bedeutet Leben kontinuierliche
Veränderung. Du kannst nur dann ein wirklich gutes Leben haben, wenn du dich
bewegst. Persönliche Entwicklung ist zentral für persönliche Befriedigung und
Erfüllung. Das Schlimmste, was uns passieren kann: Dass wir am Ende sagen
müssen: „Ach hätte ich doch…“. Weil wir es nicht gewagt haben, aus dem
Vertrauten und Gewohnten herauszutreten. Weil wir lieber bei dem geblieben
sind, was bekannt und berechenbar war. Weil wir aus Angst und Bequemlichkeit
so viele Chancen verpasst haben. Eines meiner Lieblingszitate stammt von John
Greenleaf Whittier und lautet: „For all sad words of tongue and pen, the saddest
are these: It might have been.”
Es ist in der Tat traurig, wenn jemand sich an Gewohnheiten klammert und
damit all die Bereicherungen verpasst, die sein Leben so viel erfüllter machen
könnten. Wer an Vertrautem festhält, wird zwangsläufig stagnieren. Er
entwickelt sich nicht. Sein Erfahrungshorizont bleibt sehr beschränkt, was
natürlich auch seine generelle Lebenstüchtigkeit beeinträchtigt. Er wird neue
Herausforderungen kaum bewältigen können. Stillstand kann sehr gefährlich
sein.
Und was für Individuen gilt, trifft in ähnlicher Weise auch auf Unternehmen zu:
Organisationen, die neue Möglichkeiten und Erfahrungen nicht in
ausreichendem Maße zulassen wollen, die sich an das klammern, was in der
Vergangenheit funktioniert hat, werden sich auf dem Markt nicht lange
behaupten.
Das bedeutet im Klartext: Wenn du dich im Job auf Experimente einlässt, wenn
du neuen Ideen und Möglichkeiten gegenüber aufgeschlossen bist, dann nutzt du
damit sowohl dir selbst als auch dem Unternehmen. Stillstand wäre für euch
beide gefährlich. Deswegen hast du genaugenommen gar keine Wahl: Du musst
dich bewegen, das schuldest du dir – und nicht nur dir selbst.
Die Liebe zum Gewohnten

Aber warum gehören Experimente nicht ganz selbstverständlich zum
Arbeitsalltag? „Haben wir noch nie gemacht – kann nur gut werden!“ – Warum
ist solch eine mutige optimistische Haltung kaum jemals spürbar? Stattdessen
gehen Angst und Skepsis um. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon erlebt habe,
dass kreative Menschen mit neuen Ideen ausgebremst wurden: „Eine schöne
Idee, aber…“! Dabei sind diejenigen, die so reagieren, ursprünglich einmal
äußerst experimentierfreudig gewesen. Denn wir lernen als Kinder vor allem
durch unsere vielen kleinen täglichen Experimente. Babys stecken sich alles in
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den Mund und erkunden so die Qualität der Gegenstände. Sie halten Dinge in
ihren kleinen Händen und drehen und wenden sie, schütteln sie, werfen sie usw.
Während der Trotzphase probieren sie täglich aus, wie weit ihre eigene Macht
geht. Eltern haben während der Kleinkindphase ihrer Sprösslinge vor allem die
Aufgabe, umsichtige Helfer dieser jungen Forscher zu sein. Für die Natur ist das
Ausprobieren von Neuem ein selbstverständlicher Teil menschlicher
Entwicklung und Überlebensfähigkeit.
Leider geht den meisten von uns ihre Experimentierfreude im Laufe der Jahre
weitgehend verloren. Vor allem unser Schulsystem dürfte einen großen Teil der
Verantwortung dafür tragen. Dort werden Experimente gar nicht gern gesehen,
denn dort stehen alle Zeichen auf Anpassung. Wir gewöhnen uns im Laufe der
Zeit daran, uns an Vorgaben zu halten. Wir werden blind für Möglichkeiten und
fokussieren uns auf Regeln.
Ich bin Mitglied im BNI, dem größten Businessnetzwerk der Welt. Wir sind
angehalten, uns regelmäßig in Sachen Networking weiterzubilden. Ich war
entsetzt, als uns bei solch einer Fortbildung erklärt wurde, wir sollten uns
unbedingt an ein bestimmtes Procedere halten und niemals davon abweichen,
weil es so am besten funktionieren würde. Das Netzwerk BNI wurde vor mehr
als einer Generation gegründet und nicht wenige Mitglieder berufen sich auch
heute noch hartnäckig auf die Regeln, die damals ersonnen wurden. Für mich
ein gewichtiger Grund, meine Mitgliedschaft zu überdenken…
Ich gebe zu: Das Vertraute und Gewohnte hat Vorteile. Man kann sich sicher
fühlen, alles ist wunderbar berechenbar. Jeder weiß, woran er ist und was er als
Nächstes zu tun hat. So genießt man wenigstens ein bisschen Entspannung,
gerade in einem Alltag, der seit einigen Jahrzehnten immer hektischer und
komplexer wird. Sie hat schon ihr Gutes, unsere Komfortzone.
Die Grenzen der Komfortzone

Aber Starre entspricht nicht unserer menschlichen Natur. In uns ist eine Kraft,
die nach Entwicklung drängt. Denn Entwicklungsfähigkeit ist
Überlebensfähigkeit. Darum belohnt die Natur das Lernen mit Glücksgefühlen.
Erkenntnis ist grundsätzlich lustvoll. Es macht Spaß, sich Neues zu erschließen,
plötzlich Zusammenhänge zu begreifen und damit natürlich auch das eigene
Verhaltensspektrum zu erweitern. Wer beispielsweise eine neue Sprache lernt,
kann in dem betreffenden Land leichter Arbeit finden und Geschäfte machen.
Wir begeben uns hingegen in Gefahr, wenn wir die Komfortzone zu weit
ausdehnen. Zweifellos hat Routine ihre Vorzüge: Sie erleichtert uns den Alltag
und bewahrt uns davor, ständig alles neu überdenken zu müssen. Das würde viel
zu viel Energie kosten.
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Deshalb sieht beispielsweise mein Frühstück immer gleich aus: Obst, Joghurt
und ein wenig Getreide. Ich weiß also jetzt schon, was ich in zwei Monaten zum
Frühstück essen werde und habe keine Veranlassung, mir darüber Gedanken zu
machen. So bleibt mir mehr Energie für Dinge, die meine Aufmerksamkeit
erfordern.
Im Idealfall findest du ein gesundes Gleichgewicht zwischen Komfort und
Abenteuer. Deine Komfortzone erlaubt dir, dich zu entspannen. Das Abenteuer
macht dein Leben aufregend und ermöglicht dir eine Weiterentwicklung. Beides
hat seine Berechtigung, beides sollte seinen Platz in deinem Leben haben. Es ist
ein bisschen wie Ein- und Ausatmen.
Sowohl Individuen als auch Unternehmen werden lebensuntüchtig, sollten sie zu
lange in der Komfortzone verweilen. Wer überleben will, hat nur eine
Alternative: Er muss sich auch auf Abenteuer einlassen, sprich: er muss zum
Experimentieren bereit sein.
Manchmal wird es einen Anlass geben, der zum Experimentieren zwingt. Das ist
beispielsweise in einer Krise der Fall. So hat die Corona-Pandemie als Motor
dafür gedient, die Digitalisierung voranzutreiben. Plötzlich mussten sich
Unternehmen neuen Möglichkeiten öffnen und ihre Erfahrungen damit
sammeln.
Aber es wäre schlecht, wenn erst die nächste Krise Bewegung anstoßen könnte.
Besser wäre, wenn Du selbst jeden Tag für ein bisschen Bewegung sorgen
würdest. Denn, wie gesagt, von unserer Natur her sind wir im Grunde alle
Forscher. Wir haben das Abenteuergen, das uns Neues ausprobieren lässt.
Experimente erweitern den Horizont. So entdecken wir neue Möglichkeiten, die
uns zuvor verborgen waren. Aber nicht jedes Experiment kann erfolgreich sein.
Sehr oft führt eine neue Maßnahme nicht zum gewünschten Erfolg. Macht
nichts, dann probieren wir es eben noch mal anders! Und auf diese Weise
beginnen wir, die Zusammenhänge zu durchschauen. Wir probieren es weiter, so
lange, bis wir am Ende etwas gefunden haben, das unser Problem löst oder
wenigstens eine Bereicherung darstellt. Man irrt sich empor – du erinnerst dich?
Experimente erfordern selbstverständlich eine gesunde Fehlerkultur. Es genügt,
dass am Anfang eine aufregende neue Idee steht. Sie muss nicht gleich
ausgereift sein. Gib dir und anderen die Zeit, sie reifen zu lassen und Stück für
Stück weiterzuentwickeln. Mit der nötigen Geduld und Fehlertoleranz könnte
am Ende etwas Großes daraus werden. Und das Schöne an dieser Entwicklung:
Der Prozess an sich ist wunderbar aufregend. Du fühlst dich lebendig, machst
neue Erfahrungen, bist wacher als sonst. Forschen kann sehr glücklich machen.
Dafür hat – wie gesagt – die Evolution gesorgt.
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Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir vornehmen, das Experimentieren zu einer Gewohnheit zu
machen. Je selbstverständlicher du Neues ausprobierst, desto leichter wird
es dir fallen, regelmäßig deine Komfortzone zu verlassen. Das beschert
dir ein insgesamt reicheres und interessanteres Leben. Dabei muss das
Ausprobieren von Neuem keineswegs auf dein Arbeitsleben beschränkt
sein. Es geht nur darum, dass du regelmäßig von der Routine abweichst
und etwas ander(e)s machst als gewohnt.
• Du kannst auf der Stelle beschließen, ein kleines Experiment zu starten.
Es geht nicht darum, spektakuläre Veränderungen einzuführen. Vielmehr
geht es um deine grundsätzliche Bereitschaft und Fähigkeit, dich flexibel
zu verhalten und auf Neues einzulassen, ohne dass du dir des Ausgangs
sicher sein kannst. Wie wäre es beispielsweise, wenn du dich einem
schwierigen Kollegen/Mitarbeiter/Kunden gegenüber einmal anders als
gewohnt verhalten würdest? Oder wenn du dein Verhalten in Meetings
versuchsweise mal änderst? Oder deinen Tagesablauf am Arbeitsplatz neu
organisierst? Nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte!
• Du kannst dich entschließen, bestimmte Routinen ganz bewusst
beizubehalten. Du könntest z.B. einige Dinge immer auf dieselbe Weise
tun, womöglich ein Ritual daraus machen und es genießen. (der
morgendliche Plausch mit der Kollegin, der Ablauf des Meetings, der
abendliche Rückblick auf den Tag, die Organisation des Wochenendes
etc.)
• Du kannst dich auch einmal an meiner Lieblingsübung versuchen: Tue
etwas, was dir Angst macht und beobachte, was passiert.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du deiner
Komfortzone entkommst, um mehr bereichernde Erfahrungen zu machen und damit
lebenstüchtiger und glücklicher zu werden – nicht nur am Arbeitsplatz.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Woche 3: Deine Arbeitshaltung
Montag: Deine Ausreden
Jeder von uns kennt Ausreden und fast alle nutzen wir sie gern und oft, vor uns
selbst und vor anderen. Sich rauszureden ist für die meisten Menschen eine ihrer
leichtesten Übungen. Manche haben längst eine Gewohnheit daraus gemacht.
Eine der beliebtesten Ausreden, gerade auch im Arbeitsleben, lautet: „Ich habe
keine Zeit dafür.“ Diese Ausrede wird besonders schnell akzeptiert und selten in
Frage gestellt. Die meisten Menschen sind sich gar nicht mal bewusst, dass es
sich dabei um eine Ausrede handelt. Aber was bedeutet es denn tatsächlich,
wenn man keine Zeit für eine bestimmte Aufgabe hat? Wir haben doch alle 24
Stunden am Tag Zeit. Und wenn diese besagte Aufgabe nicht in diese 24
Stunden hineinpasst, dann doch nur, weil wir unsere Zeit anderen Aufgaben
widmen. Mit anderen Worten: „Ich habe keine Zeit dafür“ bedeutet nichts
anderes als „Das ist mir nicht wichtig genug!“ Aber dazu will kaum jemand
stehen. Dabei wäre es eine prima Gelegenheit, miteinander über Prioritäten zu
sprechen…
Andere beliebte Ausreden sind: eine schwierige Kindheit, ein schwieriger Chef,
unkooperative und inkompetente Kollegen, die wirtschaftliche Situation, zu viel
Arbeit, zu wenig Geld, der falsche Zeitpunkt, die fehlende Ausbildung, die Gene
(„ich bin halt so!“), fehlendes Talent („Das liegt mir nicht.“), Sachzwänge („Das
geht leider nicht.“), Hilflosigkeit („Ich weiß auch nicht, was man da machen
könnte.“), Angst vor Konflikten („Ich will ihn/sie ja nicht verletzen!“), das
Verhalten der anderen („Das ist bei uns nicht üblich.“) usw. Ich bin sicher, dir
fallen noch ein paar andere Beispiele ein.
Was passiert, wenn wir Ausreden nutzen?

Ausreden sind eben sehr verbreitet. Wir schieben etwas auf, das wir tun sollten.
Wir drücken uns um etwas herum, das wir nicht tun wollen. Wir stellen uns der
Sache nicht. Jeder von uns bedient sich hier und da mal einer Ausrede und
versucht, einer bestimmten Aufgabe aus dem Weg zu gehen oder das eigene
Verhalten zu rechtfertigen. Im Rahmen ist das ganz normal und nicht weiter
bedenklich – wenn auch nicht unbedingt ein Beweis für persönliche Reife.
Anders sieht es aber aus, wenn vor lauter Drückebergerei Wichtiges auf der
Strecke bleibt. Wenn das passiert, stehen wir uns selbst im Weg, weil wir uns
eigenhändig daran hindern, ein erfülltes Leben zu führen. Die Ausrede
legitimiert scheinbar unsere Passivität. Aber wer passiv bleibt, bewirkt nichts
und tritt auf der Stelle.
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Mit Ausreden betrügen wir uns selbst um unsere Lebendigkeit! Wir blockieren
das eigene Wachstum.
Das fühlt sich nicht sonderlich gut an. Wenn du eine Ausrede benutzt, dann
weiß ein Teil von dir in der Regel ganz genau, dass du dich gerade vor der
Verantwortung drückst. So etwas kann eine Menge schlechte Gefühle
hervorrufen: Unzufriedenheit, Scham, Selbstzweifel. Die Selbstachtung
schwindet, dein Selbstbewusstsein schrumpft. Jede Ausrede wird dich
schwächen. So oft du dich herausredest, so oft beweist du dir und anderen, dass
du einfach nicht erwachsen werden willst.
Aber am Ende deines Lebens wird es niemals darum gehen, wie gut deine
Ausreden waren. Am Ende zählt nur, was du tatsächlich getan hast. Nur dein
Handeln kann etwas bewirken. Nur damit hinterlässt du Spuren. Nur dafür
interessiert sich die Welt.
Sinn und Zweck der Ausreden

Wenn wir uns mit Ausreden derart viele Nachteile einhandeln - warum nutzen
wir sie dann trotzdem so oft? Dafür gibt es nur einen einzigen Grund: Ausreden
sollen uns schützen. Wir wollen uns damit alles vom Leib halten, was schlechte
Gefühle verursachen kann. Hier eine kleine Auswahl der Gründe:
• Wir drücken uns vor Herausforderungen, weil wir dann nicht scheitern
können. Auf diese Weise blamieren wir uns nicht und können uns auch
nicht selbst enttäuschen. („Ich wollte auch schon immer mal ein Buch
schreiben. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür.“)
• Wir umgehen Herausforderungen, die unbequem sind. Wir wollen uns
schlichtweg nicht anstrengen. („Die Ausbildung dauert einfach zu lange.
Das kann ich mir nicht leisten.“)
• Wir wollen uns nicht festlegen, keine endgültigen Entscheidungen treffen.
Denn wir halten uns lieber alle Optionen offen.
• Wir sind uns über unsere Ziele und Bedürfnisse nicht im Klaren. („Nein,
ich habe mich noch nicht beworben. Zur Zeit ist einfach zu viel los.“)
• Wir wollen es unbedingt perfekt machen und haben Angst, dass uns das
nicht gelingt. Also fangen wir erst gar nicht an.
• Das Risiko erscheint uns zu hoch. Wir wollen lieber nichts investieren.
• Wir haben Angst vor Erfolg. Denn es könnte sein, dass wir dann mehr
Verantwortung übertragen bekommen, dass es Neider gibt etc.
• Wir fürchten uns davor, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen.
(„Der Chef meinte, das sei nicht unbedingt nötig.“)
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Am heftigsten fällt sicher der letzte Grund ins Gewicht: Die meist unbewusste
Weigerung, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Diese
Weigerung lässt sich psychologisch recht gut erklären:
Als Kinder lernen wir schnell, dass wir nicht bedingungslos geliebt werden. Die
Erwachsenen, von denen wir ja abhängig sind, knüpfen ihre Liebe an ganz
bestimmte Bedingungen. Es wird Wohlverhalten erwartet – was auch immer das
konkret für die Eltern bedeuten mag. In meiner eigenen Familie beispielsweise
wurden gute schulische Leistungen erwartet. Die Liebe unserer Mutter war
untrennbar daran gekoppelt. Bei schlechten Noten drohte Liebesverlust.
Natürlich begreifen Kinder sehr bald, was sie tun und wie sie sein müssen, um
den Liebesentzug zu vermeiden. Wir brauchen nur die Erwartungen zu erfüllen
und alles ist gut. (Meine Schwester hat das auch getan. Ich selbst habe mich
verweigert und war deswegen das schwarze Schaf der Familie – ein hoher Preis
für ein Kind!)
Das Problem dabei ist, dass Kinder nach einer Weile die elterlichen Maßstäbe
verinnerlichen. Sie können sich dann selbst auch nur noch lieben, wenn sie sich
an den elterlichen Maßstäben orientieren. Sie glauben zu sein, was sie nach
Meinung der Eltern sein sollen. Sie spielen die Rolle, die ihnen zugeteilt wurde
und wissen selbst nicht, wer sie in Wahrheit sind.
Auch wenn sie schließlich erwachsen werden, orientieren sie sich weiterhin an
den gelernten Regeln und Maßstäben. Das hindert sie daran, in Kontakt mit sich
selbst zu kommen und wirklich lebendig zu sein, ihr eigenes Leben zu führen. Es
ist ein inneres Gefängnis, ohne dass der Gefangene die Gitterstäbe als solche
erkennen kann. Sie erscheinen ihm vielmehr als vernünftige und logische
Argumente, an denen er sein Verhalten ausrichtet. Die Angst davor, die
gelernten Regeln zu brechen, die aufgezwungene Rolle aufzugeben, ist
unbewusst. Solange das so bleibt, wird ein selbstverantwortliches Leben nicht
möglich sein. Die erlernte Selbstbeschränkung besteht fort.
Daher sind die Gründe für unsere Ausreden oftmals alles andere als
oberflächlich. Sie haben tiefe Wurzeln in unserer Seele gebildet. Es ist nicht
leicht, sich davon zu befreien. Aus diesem Grund halten die meisten Menschen
an ihrer Gefangenschaft fest. Sie weigern sich, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen und endlich erwachsen zu werden. Auch wenn das
bedeutet, dass sie nie wirklich lebendig sein werden. Sie bleiben hinter dem
zurück, was sie sein, tun und haben könnten. Und ein Teil von ihnen weiß um
den Preis, den sie für ihren Gehorsam und ihre Bequemlichkeit entrichten
müssen. Aber in den meisten Fällen sind Leiden und Klagen eben viel einfacher
als Handeln!
Wie du dich befreist
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Um es gleich vorwegzusagen: In einer solchen Situation ist Disziplin das einzige
Mittel, das dir weiterhelfen wird. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die dich
von der Notwendigkeit befreien, Zuflucht zu Ausreden nehmen zu müssen. Und
sie alle erfordern Disziplin. Leider lassen sich die Gefühle von Angst oder
Unlust nicht kurzerhand mit einem Fingerschnippen ausknipsen.
Disziplin ist zwar nur eine Sekundärtugend, aber definitiv eine zentrale
Fähigkeit, die unverzichtbar für beinahe jede Form von Effektivität ist. Es ist die
Fähigkeit, etwas genau dann zu tun, wenn es erforderlich ist – und zwar auch
dann, wenn man sich gerade so gar nicht danach fühlt.
Wenn es dir aber gelingt und du die erforderliche Selbstdisziplin aufbringst,
wirst du dich anschließend gut fühlen. Du hast dich überwunden, du hast getan,
was nötig war. Diese Erfahrung macht stolz. Sie stärkt dein Selbstvertrauen und
deine Selbstachtung. Nur mit ausreichend Selbstdisziplin wirst du zur besten
Version deiner selbst. Deine Willenskraft entscheidet in allen Bereichen deines
Lebens, wie weit du kommst. Sie bildet die Brücke zwischen deinen Vorhaben
und deren Fulfillment. Man kann sogar behaupten: Deine Disziplin und
Willenskraft bestimmen dein Schicksal.
Du benötigst Disziplin in vier Bereichen:
1. zur Gedankenkontrolle (z.B., wenn du dich auf eine Aufgabe
konzentrieren willst)
2. zur Kontrolle deiner Emotionen (z.B., um nicht zu resignieren, wenn du
frustriert bist)
3. zur Impulskontrolle (z.B. um nicht auszurasten, wenn du dich ärgerst)
4. zur Handlungskontrolle (z.B., um eine Arbeit auch dann abzuschließen,
wenn sie dich langweilt)
Disziplin ist das, was erfolgreiche Menschen von den Erfolglosen unterscheidet.
Dazu schrieb die österreichische Autorin Marie von Ebner-Eschenbach: „Die
Linie, die das Genie mit einem Schwung aufs Papier wirft, setzen weniger
Begabte in glücklichen Stunden aus Punkten zusammen.“
Hilfreiche Strategien

Hinter unseren Ausreden können ganz unterschiedliche Gründe stecken. Daher
gibt es nicht die eine rettende Strategie. Vielmehr existieren verschiedene
Möglichkeiten, wie du dich erfolgreich disziplinieren kannst. Auf jeden Fall gilt:
„Mach es oder mach es nicht, aber rede dich nicht heraus!“ So etwas ist
erbärmlich, so etwas machen nur Feiglinge und Verlierer.
Hier ist eine kleine Auswahl an Strategien, die dir helfen können, ohne
Ausreden zu leben:
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Achtsamkeit: Wenn du Gefühle zulässt (Angst, Verwundbarkeit etc.), dann
kommst du in Kontakt mir dir selbst. Und du wirst merken, dass so manche
Gefühle nichts anderes als Relikte aus deiner Vergangenheit sind. Sie besitzen
für die aktuelle Situation keine Gültigkeit mehr. Versuche deshalb zu ergründen,
was du jeweils fühlst und warum du so fühlst. So gewinnst du deine Freiheit
zurück und musst dich nicht unbedingt in Ausreden flüchten.. (mehr dazu in
Woche 4, wenn wir uns intensiv mit Gefühlen beschäftigen)
Ziele: Triff eindeutige und verbindliche Entscheidungen. Wenn du
beispielsweise sagst: „Ich will mal versuchen…“, dann ist das keine
Entscheidung. Der Satz trägt bereits den Keim des Scheiterns in sich. Du solltest
stets klare Ziele für dich finden, die du mit Entschlossenheit umsetzt. Fehlt die
erforderliche Klarheit, ist effektives Handeln unmöglich. Deine Ziele müssen
unbedingt zu dir passen und stimmig sein. Wenn du nämlich keine eigenen Ziele
hast, arbeitest du automatisch für die Ziele der anderen! Je besser ein Ziel zu
deinen Bedürfnissen passt, desto leichter wird es dir fallen, die nötige Disziplin
aufzubringen.
Sollte ein Ziel sehr ehrgeizig sein, dann ist es immer klug, es in handliche und
überschaubare Teilziele zu unterteilen. Jedes Zwischenziel, das du erreichst,
wirkt als Belohnung und stärkt deine Motivation und dein Durchhaltevermögen.
Mache es dir bei langfristigen Zielen zur Gewohnheit, jeden Tag etwas zu tun,
was dich deinem Ziel näherbringt. Kleine Schritte genügen. Wir Menschen
neigen dazu, zu überschätzen, was wir an einem einzigen Tag erledigen können
und zugleich zu unterschätzen, was wir auf lange Sicht erreichen, wenn wir
jeden Tag nur eine Kleinigkeit in Richtung Ziel unternehmen.
Lösungsorientierung: Halte dich nicht unnötig mit Problemtrance auf. Wenn
du ständig über mögliche Schwierigkeiten und Hindernisse nachdenkst, verlierst
du schnell deine Motivation und deinen Schwung. Dann suchst du nach
Gründen, warum du das betreffende Vorhaben mal besser nicht in Angriff
nimmst. Du suchst also nach Ausreden. Wenn du ehrgeizige Ziele ins Auge
fasst, musst du natürlich damit rechnen, dass es keinen glatten Durchmarsch
geben wird. Sehr wahrscheinlich stellen sich Probleme ein, die du aber jetzt
noch gar nicht sicher einschätzen kannst. Ich persönlich halte mich in solchen
Fällen an den Spruch meines Mannes, der schulterzuckend meint: „We’ll cross
that bridge, when we come to it.“ Solltest du auf ein Problem stoßen, ist immer
noch Zeit, darüber nachzudenken. Alles andere ist pures Kopfkino.
Organisation und Zeitmanagement: In den meisten Fällen musst du dir
Gedanken über organisatorische Aspekte deines Vorhabens machen. Wenn ich
beispielsweise ein neues Buch schreibe, dann verpflichte ich mich, sieben Tage
die Woche daran zu arbeiten und jeden Tag mindestens eine bestimmte Anzahl
von Wörtern zu schreiben. Ausnahmen sind nicht erlaubt. Keine Ausreden!
Solange ich gesund bin, wird geschrieben, und zwar immer nur zu den
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Tageszeiten, zu denen ich mich geistig besonders wach fühle. Alle anderen
Aufgaben werden darum herum organisiert.
Ablenkungen ausblenden: Bestimmt gab es noch nie so viele unterschiedliche
Ablenkungen wie heute. Sei also darauf gefasst und wappne dich! (mehr dazu
findest du in Woche 1 im Kapitel „Fokus und Konzentration“)
Optimismus: Erfolgreiche Menschen sind fest davon überzeugt, dass ihre Ziele
im Bereich ihrer Möglichkeiten liegen. Sie zweifeln nicht an ihrer
Selbstwirksamkeit und trauen sich etwas zu. Sie denken ausschließlich über das
„Wie“ nach, aber nicht über das „Ob“. Optimismus ist ein besserer
Vorhersagemaßstab für Erfolg als Intelligenz. Denn Optimisten sind von der
Möglichkeit ihres Erfolgs so fest überzeugt, dass sie einfach nicht aufgeben.
Genau das macht sie oft so erfolgreich.
Gute Gewohnheiten: Willst du erfolgreich sein, musst du zuweilen gegen alte
und hinderliche Gewohnheiten kämpfen. Dagegen helfen neue und bessere
Gewohnheiten. Es ist anfangs recht anstrengend, eine neue Gewohnheit
einzuführen, wird aber mit der Zeit leichter. Hast du dann erst einmal eine neue
und nützliche Gewohnheit implementiert, hilft sie dir auf dem Weg zum Erfolg
und macht dir das Leben leichter.
Eigenverantwortung: Sei dir jeden Augenblick des Tages bewusst, dass du
allein verantwortlich für dein Leben bist. Berufe dich nicht auf andere, wenn
etwas in deinem Leben schiefgeht. Du kannst sicher nicht jeden Aspekt deines
Lebens vollständig kontrollieren, aber immer deine Reaktion darauf selbst
bestimmen. So Vieles wird erst möglich für dich, wenn du Verantwortung
übernimmst. Das Einzige, was gegen unbefriedigende Situationen, Ärger oder
Sorgen hilft, ist Handeln!

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir überlegen, wie dein Leben wohl aussähe, wenn du keine
Ausreden mehr verwenden würdest, wenn du ehrlich zu dir selbst wärest.
Das ist eine überaus interessante Perspektive auf das eigene Leben.
• Du kannst heute einmal versuchen, komplett auf Ausreden zu verzichten
und zu schauen, was passiert. Wie handelst du und wie fühlst du dich,
wenn du keine Ausreden mehr benutzt? Was sind die Folgen?
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• Du kannst dich selbst und andere beobachten und auf diese Weise lernen,
schneller zu erkennen, wenn jemand zu einer Ausrede Zuflucht nimmt.
• Du kannst dir Gedanken über deine Ziele machen und dir überlegen, was
dir helfen könnte, dorthin zu kommen. Und dann könntest du auch gleich
den ersten Schritt machen und genießen, dass du jetzt auf dem Weg bist.
• Du könntest heute noch eine Strategie starten, mit der du dir zukünftig
Ausreden sparst (z.B. gute Gewohnheiten etablieren, Ablenkungen
vermeiden, optimistisch denken).
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du in Zukunft so
viel Selbstverantwortung übernimmst, dass du keine Ausreden mehr brauchst.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Deine Überzeugungen
Zur Podiumsdiskussion waren fünf Gäste eingeladen, die im Halbkreis auf der
Bühne saßen. Es ging um allgemeine Fragen der Lebensgestaltung. Ich kann
mich an Einzelheiten nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, die Diskussion
plätscherte dahin, man erging sich immer wieder in Allgemeinplätzen. Dann
war ich plötzlich wie elektrisiert: Einer der Diskussionsteilnehmer, ein älterer
Herr, äußerte jenen Satz, den ich wohl nie mehr vergessen werde. Er sagte
nämlich aus tiefster Überzeugung folgende Worte: „Wenn es Spaß macht, ist es
keine Arbeit.“
Dieser Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Für mich klingt das sehr
altbacken nach preußischer Tugend (was auch durchaus zu dem älteren Herrn
passen würde). Und mein spontanes Gefühl ist Mitleid: Mitleid mit all den
Menschen, die nach dieser Maxime gelebt haben. Arbeit darf keinen Spaß
machen, sonst zählt sie nicht als Arbeit. Wie viel Plackerei und freudlose
Mühsal mögen aus dieser Überzeugung entstanden sein? Gab es Menschen, die
sich schuldig gefühlt haben, wenn sie beim Arbeiten Spaß hatten, vielleicht
miteinander gescherzt und gelacht haben? Und wurde ihre Arbeit
möglicherweise nicht wertgeschätzt? Wurde jemand, der abends nicht
angemessen müde und verbraucht ausgesehen hat, mit Misstrauen betrachtet?
Hat man ihm gar unterstellt, ein Faulpelz zu sein?
Du erlebst, was du erwartest

Sicher ist: Wer Freudlosigkeit erwartet, wird Freudlosigkeit erleben. Wenn du
denkst, dass etwas schwer ist, dann ist es das in aller Regel auch. Und solltest du
heimlich davon überzeugt sein, dass du für den ganz großen Erfolg nicht
gemacht bist, dann wirst du ihn gewiss auch niemals erleben.
Wir machen für gewöhnlich genau das wahr, was wir erwarten. Wir stellen
unbewusst sämtliche Weichen in diese Richtung. Und fühlen uns dann
wunderbar bestätigt, wenn das Erwartete schließlich auch eintritt. Von unserer
eigenen Urheberschaft ahnen wir oftmals nichts.
Aber es ist beinahe schon ein Naturgesetz: Deine Erwartungen bestimmen den
Gang deines Lebens. Willst du Großes erreichen, brauchst du erst einmal
Zuversicht (darum geht es im nächsten Kapitel). Außerdem musst du über ein
ausreichend starkes Selbstvertrauen verfügen. Im Klartext: Du musst überzeugt
sein, dass das gewünschte Ergebnis im Bereich deiner Möglichkeiten liegt. Das
ist die Voraussetzung dafür, dass du eines Tages dort ankommen wirst, wo du
hinwillst.
Wenn du aber heimlich davon überzeugt bist, dass du nicht das Zeug dazu hast,
wirst du auch nichts erreichen. Das Schlimme ist: Die meisten von uns bleiben
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weit hinter dem zurück, was sie sein, tun und haben könnten. Die Ursache für
diese traurige Tatsache liegt in ihren eigenen Gedanken. Sie können schlichtweg
nicht glauben, wie großartig sie sind. „Die meisten Menschen setzen ihre Ziele
viel zu niedrig, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass etwas
Besseres und Größeres überhaupt im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt.“,
schreibt die Autorin Talane Miedaner.
Weg mit einschränkenden Überzeugungen!

Friedrich Nietzsche bringt es auf den Punkt: „Ist das Leben nicht viel zu kurz,
um sich selbst zu begrenzen?“ Recht hat er! Also weg mit den unnötigen
Selbstbegrenzungen! Unglücklicherweise sind wir uns für gewöhnlich nicht
bewusst, wie sehr wir uns selbst vollkommen unnötig und zum eigenen Nachteil
einschränken.
Da kann eine kleine Übung Abhilfe schaffen: Frage dich im Laufe des Tages
doch öfter mal: „Warum mache ich das gerade?“ Und dann gib dir eine
ehrliche Antwort. Sie wird dir offenbaren, wie du gestrickt bist und was dich
antreibt. Wenn du dir diese Frage ehrlich beantwortest, dann stößt du sehr
wahrscheinlich nicht immer auf Antworten, die dir gefallen. Vielleicht strengst
du dich bei einer bestimmten Aufgabe nur an, um deinen Vorgesetzten nicht zu
verärgern, weil du wie ein kleines Kind Angst vor Schelte hast. Vielleicht lachst
du über einen blöden Witz, weil alle anderen es auch tun und du denkst, dass du
zum Außenseiter wirst und ganz allein bleibst, wenn du authentisch bist. Darum
verstellst du dich.
Es bereitet nicht unbedingt Vergnügen, sich selbst auf die Schliche zu kommen.
Wir Menschen machen uns gerne etwas vor. Wir sind Meister der
Selbsttäuschung. Dummerweise tun wir uns keinen Gefallen damit. Klüger wäre
es, ehrlich mit sich selbst zu sein, den eigenen Denkgewohnheiten auf die Spur
zu kommen, die tiefverwurzelten Motive zu verstehen und all das einer kritischen
Prüfung zu unterziehen.
Ideal wäre es, wenn du selbst entscheiden könntest, was du denkst und was du
willst. Sobald du hinderliche Glaubenssätze entlarvst, wirst du frei, sie durch
etwas Besseres zu ersetzen und genau die Person zu werden, die du gerne sein
möchtest.
Hier habe ich ein paar Beispiele zusammengestellt:
hinderlicher Glaubenssatz
„Ich kann das nicht, das liegt mir
nicht.“
Folge: Man geht Herausforderungen
aus dem Weg und entwickelt sich
nicht weiter.

befreiender Glaubenssatz
„Ich habe noch wenig Erfahrung
damit, kann es aber lernen, wenn ich
will.“
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„Der Stress macht mich fertig.“
Folge: Man fühlt sich ausgebrannt.
„Ich muss alles daransetzen, meinen
Job zu behalten.“
Folge: Man verbiegt sich, um eine
Kündigung zu vermeiden.
„Wenn es Spaß macht, ist es keine
Arbeit.“
Folge: Ein mühseliges freudloses
Arbeitsleben
„Ich habe Glück, dass bislang noch
keiner gemerkt hat, wie inkompetent
ich bin.“
Folge: Quälende Selbstzweifel und
die Angst, irgendwann entlarvt zu
werden

„Ich entscheide, ob mich etwas fertig
machen darf!“
„Wenn es nicht mehr passt, dann
gehe ich und finde etwas Besseres!“
„Je mehr Spaß, desto mehr
Leistung!“
„Niemand ist perfekt und ich darf
Schwächen haben. Es genügt, dass
ich mich anstrenge und lernbereit
bin.“

Deine inneren Überzeugungen bestimmen dein Schicksal am Arbeitsplatz – und
nicht nur dort. Deswegen ist es ratsam, dass du dich mit ihnen auseinandersetzt.
Selbstbeobachtung kann dir helfen, deinen unbewussten Glaubenssätzen auf die
Spur zu kommen. Ziel wäre ein Leben, in dem du selbstbestimmt handelst und
nur solche Überzeugungen kultivierst, die dir Chancen geben. Hinderliche
Glaubenssätze hingegen nehmen dir Chancen. Die solltest du nach und nach
eliminieren und durch etwas Besseres ersetzen. Du kannst glauben, was du
willst! Wenn du es nur intensiv genug glaubst, wirst du es wahrmachen. Im
Nachhinein bestätigt sich ein Glaubenssatz selbst.
Dein Arbeitsleben wird genauso befriedigend oder frustrierend, wie du es
erwartest. Kennst du auch Menschen, die es schwer haben und dennoch gut
drauf sind? Und andere, die im Grunde alles haben, was man sich wünschen
kann, aber nie zufrieden sind? Bist du auch schon Menschen begegnet, die
anderen für alles, was ihnen passiert, die Schuld geben? Sie sind überzeugt, dass
sie nicht die richtigen Eltern hatten, ständig von anderen ausgebremst werden,
laufend Pech haben etc. Aber es ist nicht die Umgebung, die für ihr Unglück
verantwortlich ist, es sind sie selbst!
In einem meiner Seminare pflege ich mit meinen Teilnehmern gern eine kleine
Übung durchzuführen. Vielleicht hast du ja auch Lust darauf. Die Übung ist
ganz einfach, du brauchst nur diese Sätze zu vervollständigen:
Wenn ich die Vergangenheit ändern könnte, würde ich …
Hätte ich einen besseren Start im Leben gehabt, dann …
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Mit mehr Unterstützung und Ermutigung hätte ich …
Wenn man im Job mehr Verständnis für mich hätte, könnte ich …
Wäre ich talentierter, dann …
All dies sind Überzeugungen, die dir nicht gut tun. Im Idealfall würdest du all
diese Sätze unvollständig lassen. Wenn du auch nur auf eine einzige dieser
Fragen eine Antwort parat hast, dann bedeutet das, du fühlst dich nicht frei. Du
glaubst, dass dein Schicksal, die Umstände oder andere Menschen dich
einschränken und ausbremsen. Das macht es dir unmöglich, selbstbestimmt zu
handeln. Hör auf, so zu denken!
Erkenne die Umstände an. Vielleicht haben deine Eltern dich tatsächlich zu
wenig unterstützt, vielleicht hast du wirklich einen unfähigen Chef. Aber so ist
das Leben nun einmal, und es ist okay. Denn in all diesen negativen
Erfahrungen liegen auch Chancen. Sie eröffnen dir Wachstumsmöglichkeiten.
Und daraus wiederum lassen sich Vorteile gewinnen. Enttäuschung, Ablehnung,
Benachteiligung – das alles sind Erfahrungen, aus denen du Gewinn ziehen
kannst. Immer liegt ein versteckter Vorteil darin.
Es liegt an dir, ob du die Dinge FÜR oder GEGEN dich arbeiten lässt!

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir überlegen, welche Überzeugung jetzt, hier und heute den
größten Unterschied machen könnte, sodass du heute Abend sagst: „Das
war ein richtig toller Tag!“
• Was könnte dich heute davon abhalten, bei deiner Arbeit 100% zu geben?
Du kannst einmal den Überzeugungen nachforschen, die dich bremsen
und für schlechte Stimmung sorgen. Welche Alternativen kannst du für
diese negativen Überzeugungen finden?
• Du kannst dir heute vornehmen, nicht ein einziges Mal zu klagen.
Jammern ist jämmerlich und macht nichts besser. Opfer pflegen zu
jammern. Das bist du nicht, du bist kein Opfer! Wenn du heute das
Verlangen verspürst, dich über etwas zu beklagen, kannst du innehalten
und prüfen: Ist die Sache so wichtig, dass du etwas ändern willst? Falls ja,
dann kannst du etwas unternehmen! Das ist allemal besser und effektiver,
als dich zu beklagen.
65

Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du deine
hinderlichen Überzeugungen loswirst und zu Überzeugungen gelangst, die dir Chancen
geben, statt dir Chancen zu nehmen.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

2 Extratipps von Anneke Hammer:
1) Yogahaltungen – „Yogaklischee-Ade“ 6 min.
Probiere etwas Neues aus… so unvoreingenommen wie möglich. Komm in
Bewegung und schau, ob es dir guttut.
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/deine-ueberzeugungen/
und auch hier:

2) Kurze Geschichte zum Nachdenken („Geschichten die dein Herz
berühren“ von Gisela Rieger)
Jeder Irrtum hat drei Stufen:
Auf der ersten wird er ins Leben gerufen,
auf der zweiten will man ihn nicht eingestehen,
auf der dritten macht nichts ihn ungeschehen.
Franz Grillparzer 1791–1872
Du findest die Geschichte ebenfalls hier:
https://winners-lodge.de/deine-ueberzeugungen/
und auch hier:
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Mittwoch: Dein Ehrgeiz
Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Versagensängste sind die Dämonen, die
wir besiegen müssen, bevor wir erfolgreich werden können. Gäbe es diese
Dämonen nicht, würden wir uns ehrgeizigere Ziele setzen und nicht so oft hinter
unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Der Feind befindet sich in uns drin. Die
wahren Hindernisse sind nicht die äußeren Faktoren, auf die wir stoßen, wenn
wir unsere Ziele verfolgen. Der Feind ist raffinierter: Er lässt erst gar keine
ehrgeizigen Pläne zu. Die Dämonen zeigen sich bereits, sobald du einen
großartigen Einfall hast, eine größere Veränderung in deinem Leben vornehmen
möchtest, mit dem Gedanken spielst, ein Risiko einzugehen. Versagensängste
sind nicht wählerisch: Sie erwischen jeden, unabhängig von seiner Position oder
seinem Status. Sie werden besonders gerne aktiv, wenn du dir Gedanken über
etwas machst, das dir wirklich am Herzen liegt; spätestens aber, wenn du dich
bereit machst, deine Komfortzone zu verlassen.
Umgang mit Versagensängsten

Wenn du dich diesen Dämonen ergibst, wirst du über kurz oder lang einer von
den vielen lebenden Toten sein, die überall herumlaufen. Sie halten sich selbst
für Realisten, machen werktags Dienst nach Vorschrift und waschen am
Wochenende ihr Auto. Und wenn man sie fragt, warum sie nicht mehr aus ihrem
Leben machen, dann führen sie alle immer wieder dieselben Argumente an: Die
Zeiten sind ungünstig, die Wirtschaft macht es ihnen zu schwer, der Wettbewerb
ist mörderisch, sodass sie keine Chance hätten. Und überhaupt sind die meisten
ehrgeizigen Pläne ohnehin zum Scheitern verurteilt und lauter Hirngespinste. Sie
selbst glauben sich das auch, zumindest vordergründig. Manche von ihnen
haben irgendwann einmal etwas versucht, an dem sie gescheitert sind und
daraufhin beschlossen, nie wieder etwas zu versuchen.
Tatsächlich geht es aber auch anders: Manche von uns werden durch ihre
Misserfolge angestachelt. Sie versuchen es jetzt erst recht. Ihr Scheitern
inspiriert sie sogar, es weiter zu versuchen. Sie haben plötzlich neue Ideen,
probieren neue Strategien aus, setzen sich ihre Ziele womöglich noch höher:
„Wenn nicht das, dann was Besseres!“
Es gibt sogar eine Menge prominenter Persönlichkeiten, die uns hierfür
beeindruckende Vorbilder liefern: Winston Churchill, Hillary Clinton, Madonna,
John Travolta. Du musst diese Menschen nicht mögen, um dich von ihnen
inspirieren zu lassen. Fakt ist jedoch: Sie hatten ehrgeizige Ziele und haben sich
einfach nicht unterkriegen lassen. Nur deshalb sind sie uns allen so gut bekannt
– weil sie ihre Dämonen niederringen konnten.
Aber warum haben einige so große Angst vor dem Scheitern, dass sie
resignieren und sich mit wenig zufriedengeben, während andere ihr Scheitern
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zum Anlass nehmen, entschlossen einen neuen Versuch zu wagen und sich eher
angestachelt als entmutigt fühlen?
Psychologen führen dieses Phänomen auf die sogenannte „Attribution“ zurück:
Damit ist gemeint, dass wir uns sehr darin unterscheiden, wie wir uns unsere
Misserfolge erklären und welche Ursachen wir ihnen zuordnen.
Wer mit einem ehrgeizigen Plan scheitert, ist möglicherweise überzeugt, dass er
es einfach nur falsch angepackt hat, dass er die falschen Strategien gewählt hat.
Jemand, der so denkt, braucht ja eigentlich nur sein Vorgehen zu überdenken
und entsprechend zu verändern. Dann lohnt sich auf jeden Fall ein weiterer
Anlauf. Das bedeutet: Diese Menschen machen nicht sich selbst als Person für
ihren Misserfolg verantwortlich, sondern schreiben ihr Scheitern einzig ihrem
ungeschickten Vorgehen zu. Sie selbst sind in ihren eigenen Augen völlig in
Ordnung, nur die gewählte Strategie eben nicht. Also ändern sie die Strategie
und fangen noch einmal an. Sie starten den nächsten Versuch.
Leider denkt nicht jeder so. Viele sehen den Fehler bei sich selbst. Wenn sie
scheitern, nehmen sie das als Beweis für die eigene Unzulänglichkeit. Wer von
seiner eigenen genetisch bedingten Unfähigkeit überzeugt ist, der denkt
natürlich nicht über neue Strategien nach. Stattdessen gibt er auf – was aus
seiner Sicht völlig logisch ist. Wer erst einmal die Überzeugung entwickelt hat,
naturbedingt inkompetent oder untalentiert oder ein Pechvogel zu sein, der wird
sich auch so verhalten. Er begräbt jeglichen Ehrgeiz und zieht den Kopf ein.
Damit bleibt er natürlich weit, weit hinter dem zurück, was er alles sein, tun und
haben könnte, wenn er denn ein bisschen mehr Selbstvertrauen besäße.
Selbstvertrauen als Schlüsselfaktor

Das ganze Erfolgsgeheimnis besteht also lediglich in deinem unerschütterlichen
Glauben an dich selbst. Gewinner besitzen eimerweise Selbstvertrauen. Darum
geben sie einfach nicht auf, weshalb sie am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit
genau dort landen, wo sie hinwollten. Verlierer hingegen besitzen dieses
Selbstvertrauen nicht, weshalb sie jeden Misserfolg ihrer Person zuschreiben,
nicht ihrer Strategie. Sie ändern also nicht einfach ihre Strategie, sondern
glauben, als Person grundsätzlich nicht zu genügen. So schaffen sie es, ihrem
Erfolg selbst im Weg zu stehen.
Erfolgreiche Menschen sind nicht grundsätzlich klüger oder talentierter als
andere. Sie verfügen auch nicht notwendigerweise über bessere Beziehungen
oder werden vom Schicksal begünstigt. Sie nehmen nur andere Zuschreibungen
vor. Selbstverständlich durchleben sie auch Phasen des Scheiterns. Sie schreiben
sich aber ihre Misserfolge nicht selbst zu, sondern bringen sie mit der jeweils
gewählten Strategie in Verbindung. Logischerweise müssen sie also nur etwas
an ihrer Strategie ändern, um Erfolg zu haben.
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Eine Niederlage muss keineswegs deine Zukunft bestimmen. Sie ist nur eine
Etappe auf deinem Weg. Bleib also nicht entmutigt stehen, sondern geh weiter!
Gerade ehrgeizige Pläne haben es nun einmal so an sich, dass man sie selten in
einem Rutsch erfolgreich umsetzt. Das darf dich aber natürlich nicht davon
abhalten, ehrgeizig zu sein. Du kannst deine Vorgehensweise ändern oder du
kannst neue Fertigkeiten erlernen. Und dann unternimmst du den nächsten
Versuch.
Wenn du es also schaffst, deine Versagensängste zu besiegen, kannst du in
deinem Arbeitsleben womöglich mehr erreichen, als du dir je hast träumen
lassen. Ein Scheitern ist nur die Rückmeldung für dein Verhalten und zeigt an,
was nicht funktioniert. Es ist kein Beleg für die Unmöglichkeit deines
Vorhabens. Es beweist nicht deine grundsätzliche Unzulänglichkeit. Nimm also
dein Scheitern nicht persönlich, sondern denke strategisch.
Wähle den Erfolg! Wenn du ehrgeizig genug bist, wirst du nicht nur erfolgreich
sein. Du wirst ein spannendes Leben haben, wirst viel lernen, wirst über dich
hinauswachsen, großartige Menschen kennenlernen, du wirst viel bewegen
können, viel Respekt erfahren, jede Menge Spaß haben und letzten Endes länger
jung bleiben. Alles, was du dafür tun musst: den Kampf mit deinen Dämonen
aufnehmen und dir ein unerschütterliches Selbstvertrauen zulegen.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir vor Augen führen, dass du schon jetzt viele Erfolge
vorzuweisen hast. Du hast dir selbst und der Welt bereits bewiesen, dass
du Potenzial besitzt. Du machst einen Unterschied für diese Welt – privat
und beruflich. Vertrau dir einfach! Du bist gut genug.
• Du kannst überlegen, welches ehrgeizige Ziel dein Leben bereichern
könnte. Wofür lohnt es sich, den Kampf mit den Dämonen aufzunehmen?
Wie könnte dein Ehrgeiz dir dabei helfen, dein Leben noch besser zu
machen?
• Du kannst dich mit deinen Versagensängsten auseinandersetzen, um dich
schließlich davon zu befreien: Was genau wäre denn so furchtbar, wenn
du ein ehrgeiziges Ziel nicht im ersten Anlauf erreichen würdest? Entlarve
deine Dämonen! Ist es die Angst vor Blamage? Die Angst, deinen Job zu
verlieren? Etwas anderes? Und wäre das wirklich so furchtbar? Würde es
dich vernichten? Und was wäre, wenn du dich von deinen Misserfolgen
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nicht beeindrucken lassen würdest? Wie ginge es dann weiter? Stell dir
vor, du schaffst es schließlich, bei deinem Ziel anzukommen: Wie wird
sich das für dich anfühlen?
• Du kannst hier und jetzt beschließen, ehrgeizig zu sein und das Beste aus
dir zu machen. Welches große Ziel möchtest du ansteuern? Was wäre die
erste Etappe? Was kannst du heute noch tun, um deinem großen Ziel ein
kleines Stück näherzukommen?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du deine
Dämonen besiegst und frei wirst, all das anzustreben, was dein Leben bereichert und dir
lohnend erscheint – und schließlich auf diese Weise die allerbeste Ausgabe deiner selbst zu
werden.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Yogahaltung - verbissenes Ego vs. gesunder Ehrgeiz. 6 min.
Wie gut kennst du dich? Schau bei dieser kleinen Übung mal genau hin. Wenn
die Übung auf der Nachbarmatte oder beim Yogalehrenden anders aussieht als
bei dir, was macht das mit dir? Wie schnell bist du im Vergleichen? Unser
Leistungsdenken kann uns anspornen über uns hinaus zu wachsen und
manchmal gehen wir aber auch über unsere Grenzen
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/dein-ehrgeiz/
und auch hier:
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Donnerstag: Deine Zuversicht
Kein Zweifel: Unsere Wahrnehmung ist verzerrt. Und das aus einem
bestimmten Grund; er hat mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun:
Stell dir einen unserer frühen Vorfahren vor. Er durchstreift die Natur auf der
Suche nach Nahrung. Die Sonne scheint angenehm warm, hier und da Blüten,
die ihren Duft verströmen. Die Vögel singen. Da, plötzlich hört er ein
unheimliches Geräusch, das er nicht kennt. Er bekommt Angst und rennt weg,
so schnell er kann.
Was mag in dieser Situation wohl wichtiger für sein Überleben sein? Die Freude
an dem schönen Wetter, dem Blütenduft und Vogelgesang? Oder seine Angst
vor dem Unbekannten?
Die Frage ist leicht zu beantworten. Gleichzeitig wird damit auch klar, warum
unsere Wahrnehmung verzerrt ist: Positive Gefühle sind für gewöhnlich nicht
entscheidend für unser unmittelbares Überleben. Negative Gefühle hingegen
können zu starken Handlungsimpulsen werden, die uns aktivieren, sodass wir
fast reflexartig etwas zur Rettung unseres Lebens unternehmen.
Unser evolutionäres Erbe

Die Evolution kennt kein anderes Ziel als das Überleben der Art. Wenn also
negative Gefühle besser geeignet sind, diesem Ziel zu dienen, dann werden sie
gegenüber den positiven Gefühlen begünstigt. Mit anderen Worten: Wir
empfinden Negatives schneller und intensiver als Positives. Oder, anders
ausgedrückt: Es ist einfacher, deprimiert zu sein als zuversichtlich.
In der Steinzeit waren es gerade die Ängstlichen, diejenigen, die sich viele
Sorgen gemacht haben, die überleben konnten. Und wir sind ihre Nachfahren.
Darum spüren wir mit Leichtigkeit in unserer Arbeitsumgebung alles auf, was
nicht in Ordnung ist. Jemanden, der sich kritisch äußert, halten wir für
intelligenter als jemanden, der auf etwas Erfreuliches hinweist. Eine Person, die
niedergeschlagen ist, nehmen wir ernster als jemanden, der fröhlich pfeifend den
Gang entlangläuft.
Aber wir sind natürlich nicht gezwungen, dieses Erbe der Evolution
anzunehmen! Natürlich kann das Ziel nicht darin bestehen, uns alle negativen
Empfindungen abzutrainieren. Denn alle Gefühle haben ihre Berechtigung. Sie
sind in erster Linie Signale und sollten daher nicht ignoriert werden. Angst weist
dich auf eine Bedrohung hin, Wut zeigt meist an, dass jemand eine Grenze
überschritten hat. Könntest du diese Gefühle nicht wahrnehmen, wäre es dir
nicht möglich, dich angemessen zu schützen.
Wenn negative Gefühle dominieren
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Es bekommt uns allerdings gar nicht, wenn negative Gefühle dominieren. Leider
tun sie das in der Arbeitswelt sehr häufig. Viele Beschäftigte erkennen die guten
Seiten ihres Arbeitsalltags überhaupt nicht mehr. Die Wahrnehmung ist
unausgewogen, das Negative dominiert. Mit fatalen Folgen:
1. Jeder Arbeitstag ist eine freudlose Angelegenheit, von der man hofft, sie
möge rasch zu einem Ende kommen. Man lebt auf den Feierabend hin.
Wertvolle Lebenszeit verstreicht, ohne dass man sie genießen und sich
lebendig fühlen kann. Das ist eine gewaltige Einbuße an Lebensqualität.
2. Gleichzeitig führt die Dominanz des Negativen zur inneren Aushöhlung
und Ermattung. Man fühlt sich, als würde man gegen Windmühlenflügel
kämpfen. Die Sache scheint aussichtslos. Viele Beschäftigte resignieren,
beschränken sich darauf „Dienst nach Vorschrift“ zu machen und hoffen
darauf, in der Freizeit einen Ausgleich zu finden. In ihren Köpfen wabert
die Idee von der Work-Life-Balance. Aber wer die ersten zehn Stunden
eines Tages unglücklich ist, wird nicht pünktlich zum Feierabend ein
fröhlicher Mensch. Was wir am Arbeitsplatz erleiden, verfolgt uns bis
nach Hause.
Ich behaupte: So sollte niemand leben! Was für eine Vergeudung von
Lebenszeit und Chancen!
Nun ist natürlich kein Job der Welt perfekt. Unsere Gehirne sind darauf
programmiert, all die unbefriedigenden Seiten einer Situation zu erkennen.
Darin liegt ja auch nicht prinzipiell etwas Falsches, wenn wir einen scharfen
Blick für Verbesserungsbedarf haben. Wir dürfen uns nur nicht von negativen
Gedanken und Gefühlen überwältigen lassen!
Also müssen wir etwas dafür tun, dass Frust, Wut, Angst, Skepsis und all die
anderen unschönen Gefühle sich im Rahmen halten. Das schaffen wir, indem
wir für ein Gegengewicht sorgen, nämlich die Zuversicht. Mag ja sein, dass
manches im Argen liegt, aber deswegen ist die Sache noch lange nicht verloren!
Zuversicht kultivieren

Zuversicht macht gute Laune und schenkt uns eine Portion Schwung. Du kannst
durchaus Realist sein und die Dinge um dich herum nüchtern betrachten, ohne
deprimiert zu sein. Das hat nichts mit blauäugigem Optimismus zu tun nach dem
Motto „alles wird gut!“. Zuversicht stellt vielmehr die Überzeugung dar, dass
etwas Besseres im Bereich unserer Möglichkeiten liegt, dass es berechtigte
Hoffnung gibt. Sicher, man muss dafür etwas tun. Von allein werden die Dinge
nur selten besser. Aber immerhin gibt es keinen Grund, zu resignieren oder gar
zu verzweifeln. Zuversichtlich sein bedeutet, zu vertrauen, den Glauben an das
Gute nicht aufzugeben und seinen Blick für Möglichkeiten zu schulen. Es
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bedeutet zuweilen auch, mutig zu sein, beharrlich an Verbesserungen
mitzuwirken und mit einer lebensbejahenden Haltung Veränderungen in Angriff
zu nehmen.
Ich räume ein, dass Zuversicht eine Leistung darstellt, die es erfordert, dass wir
bewusst und entschlossen agieren. Angst haben und deprimiert sein – das kann
jeder. Es ist sehr einfach und passiert quasi von ganz allein, wenn wir nicht
aufpassen. Wenn wir uns der evolutionär bedingten Negativität gedankenlos
überlassen.
Aber wie kannst du dieser Negativität gezielt entgegenwirken?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Hier ein paar Vorschläge:
• den Tag immer mit etwas Erfreulichem beginnen (mit der Familie
frühstücken, ein paar Seiten in einem guten Buch lesen, auf dem Weg zur
Arbeit schöne Musik hören etc.)
• sich den Dingen zuwenden, die einem am Herzen liegen und daraus Kraft
schöpfen
• die eigenen Maßstäbe hinterfragen und gegebenenfalls an die Wirklichkeit
anpassen
• zu Tagesbeginn bereits den Entschluss fassen, sich heute unter keinen
Umständen unterkriegen zu lassen
• sich der eigenen Einflussmöglichkeiten bewusst sein
• sich vergangene Erfolge vor Augen führen
• nicht mit dem Unveränderbaren hadern, sondern den Blick auf die
eigenen Handlungsmöglichkeiten richten
• Humor als Mittel gegen Selbstmitleid nutzen (aber Achtung: Humor ist
nicht dasselbe wie Sarkasmus!)
• unbedingt Problemtrance vermeiden – nach Chancen Ausschau halten,
statt nach Hindernissen
• sich der eigenen Deutungshoheit bewusst sein (du besitzt die innere
Freiheit, den Dingen ihre Bedeutung zu verleihen)
• den Kontakt zu negativen Menschen einschränken oder ganz vermeiden
• eine aufrechte Körperhaltung einnehmen
Diese zwölf Ideen stellen nur eine kleine Auswahl deiner Möglichkeiten dar, bei
der Arbeit eine lebensbejahende und positive Grundhaltung zu kultivieren.
Resignation und Unzufriedenheit sind nicht unbedingt eine Empfehlung für
einen Menschen. Wir brauchen gerade in unserer derzeitigen Arbeitswelt
unbedingt Menschen, die ihren Kopf über Wasser halten können und sich von
der allgemeinen Angst und Niedergeschlagenheit nicht anstecken lassen.
Bist du bereit, einer der so dringend benötigten Hoffnungsgeber zu sein?
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Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir vornehmen, heute kein einziges Mal zu klagen oder zu
meckern.
• Du kannst ein bisschen sportlichen Ehrgeiz entwickeln und auf
spielerische Weise ganz gezielt jemanden aus seiner Negativität
herausholen.
• Du kannst dir auch gleich am Morgen drei positive Dinge überlegen, die
du heute unbedingt erleben willst.
• Wenn heute etwas Unangenehmes ansteht, kannst du dir vorstellen, wie
du diese Situation meisterst, sodass du am Ende stolz auf dich bist. Was
könnte dir helfen, die betreffende Situation in eine gute Richtung zu
lenken?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du dir eine
positive Grundhaltung aufbaust, sodass du in der Lage bist, Chancen zu erkennen, statt überall
Probleme und Hindernisse zu sehen.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

74

Freitag: Deine täglichen Highlights
An einem Freitag wie heute sind viele Menschen frohgestimmt, denn sie sehen
das Wochenende vor sich. Wer plant nicht ein paar schöne Dinge für diese
beiden Tage ein, auf die er sich freut?! Obendrein wird der Freitag für manch
einen schon deswegen so schön, weil er dann etwas früher Feierabend machen
kann als an den übrigen Tagen.
Ich frage mich dabei allerdings immer wieder mal, ob denn all die positiven
Erwartungen tatsächlich auch erfüllt werden. Wird das Wochenende für die
meisten wirklich so schön, wie sie denken?
Das wage ich zu bezweifeln. Sicher, wenn du während der Woche hart
gearbeitet hast, wirst du es als sehr wohltuend empfinden, endlich
auszuspannen. Du schläfst vielleicht länger, nimmst dir viel Zeit fürs Frühstück
etc. Und wenn du schon die ganze Woche Lust gehabt hast, wieder einmal
ausgiebig Sport zu machen, Freunde zu treffen, mit der Familie einen Ausflug
zu machen, dann freust du dich sicher zurecht darauf, für all diese Dinge nun
Zeit zur Verfügung zu haben.
Untersuchungen zeigen allerdings, dass diese Aktivitäten nur zu einem relativ
geringen Anteil das Wochenende bestimmen. Der Konsum elektronischer
Unterhaltung, der Aufenthalt auf den Plattformen der sozialen Medien und
ähnliche Aktivitäten nehmen einen großen Teil der arbeitsfreien Zeit ein, einen
erschreckend hohen Anteil sogar. Die Leute hängen ab, sie „chillen“ und
beschäftigen sich mit Dingen, die tatsächlich wenig bereichernd sind. Da kann
man durchaus von vergeudeter Lebenszeit sprechen. Denn niemand bereut am
Ende seines Lebens, zu wenig Zeit auf Netflix oder Facebook verbracht zu
haben.
Glücksfaktoren des Arbeitslebens

Menschen, die es nicht schaffen, unter der Woche eine erfüllte Zeit zu
durchleben, werden auch am Wochenende Probleme damit haben. Zeit sinnvoll
zu nutzen, ist eine Basisfähigkeit, über die leider nicht jeder verfügt. Die
Tatsache allein, heute mal nicht zur Arbeit gehen zu müssen, garantiert noch
keinen schönen Tag.
Tatsächlich kann es sogar schwieriger sein, ein Wochenende zu genießen als
einen Arbeitstag. Denn am Arbeitsplatz finden sich natürlicherweise allerlei
Umstände, die erwiesenermaßen glückliche Gefühle herbeiführen:
• Du hast am Arbeitsplatz beispielsweise Herausforderungen zu meistern.
Du musst vielleicht ein Problem lösen oder etwas Neues lernen. Auf diese
Weise beschäftigst du deinen Kopf. Solche Anstrengungen belohnt die
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Natur mit Glücksgefühlen. Denn denkende und lernende Individuen
haben bessere Überlebenschancen. Wenn du also an einer Aufgabe
knobelst, geht es dir gut.
Die Arbeit gibt dir die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Du kannst
lernen und wachsen, indem du beispielsweise mit der Zeit mehr
Verantwortung übernimmst. Es ist ein wundervolles Gefühl zu merken,
wie man immer tüchtiger wird und womöglich Sachen tut, die man sich
noch vor kurzer Zeit nicht zugetraut hätte.
Arbeit schafft Sinn. Auch wenn dein Job nicht spektakulär sein mag – er
stellt einen Beitrag dar. Du stiftest damit Nutzen. Andere profitieren in
irgendeiner Form von deiner Arbeit. Das ist immer ein Grund, stolz auf
sich zu sein – selbst wenn dir vielleicht niemals jemand dafür danken
sollte.
Zwar ist Dankbarkeit im Arbeitsleben nicht sehr verbreitet. Aber Status ist
es. Mit deiner Arbeit kannst du dir Respekt verschaffen. Du kannst dich
beweisen, du kannst zeigen, was in dir steckt. Auch wenn Bescheidenheit
als Tugend gilt – es tut trotzdem sehr gut, sich bestätigt zu sehen und
Respekt zu erhalten.
Obendrein hast du bei der Arbeit meist auch mit Menschen zu tun und
Kontakte sind unerlässlich für deine psychische Gesundheit. Sie können
zudem sehr bereichernd sein.

Es gibt noch einige andere Charakteristika des Arbeitslebens, die einen positiven
Einfluss auf die Stimmung haben und durchaus für Glück und Zufriedenheit
sorgen können. Man muss sie nur erkennen und zu nutzen wissen.
Natürlich kannst du all das auch in deiner Freizeit erleben. Auch da kannst du
etwas lernen, dich behaupten, etwas Sinnstiftendes tun, Zeit mit anderen
Menschen verbringen etc. Allerdings musst du dich dafür mehr anstrengen.
Denn die Umstände für die beschriebenen positiven Erfahrungen müssen erst
einmal von dir geschaffen werden. Am Arbeitsplatz hingegen stehen sie dir ganz
selbstverständlich jeden Tag zur Verfügung.
Entscheidung fürs Glück

Deshalb bin ich mir so sicher, dass jemand, der an seinem Arbeitsplatz ständig
unzufrieden ist, auch in der Freizeit nicht sein Glück findet. Das Glücklichsein
ist eine Art von Meta-Fähigkeit, eine übergeordnete Fähigkeit. Sie erlaubt es dir,
Situationen zu nutzen und zu genießen – ganz gleich, wo du dich gerade
aufhältst.
Wenn du also bereit dafür bist, findest du auch an deinem Arbeitsplatz jeden
Tag dein Glück. In der nächsten Woche werde ich ausführlicher darauf
eingehen. Für heute nur so viel: Du kannst jedem Arbeitstag ein kleines
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Glanzlicht aufsetzen. Es ist realistisch und liegt durchaus im Bereich des
Möglichen, jeden Tag etwas zu finden oder zu tun, das dich freut.
Vielleicht leistest du einen wertvollen Beitrag im Meeting; vielleicht nutzt du
die Pause, um ein gutes Gespräch zu führen; vielleicht gestaltest du die
Zusammenarbeit mit einem Kunden besonders positiv; vielleicht gibst du dir mit
einer bestimmten Aufgabe besondere Mühe und erreichst etwas
Außerordentliches.
Was auch sehr wirkungsvoll ist: Wenn du jemandem zur Seite stehst und ihm
hilfst. Dabei schüttet dein Körper Glückshormone aus. Das Phänomen ist in der
Psychologie unter dem Begriff „Helper’s High“ bekannt. Du wirst tatsächlich
ein bisschen high, wenn du anderen etwas Gutes tust. Dieser Zustand kann sogar
über Stunden anhalten.
Wie auch immer – jeder Tag bietet dir mehr als eine Gelegenheit, eine richtig
gute Erfahrung zu machen. Es liegt allein in deiner Hand, ob und wie du von
diesen Gelegenheiten Gebrauch machst. Mein persönlicher Tipp lautet ganz
klar: Setze jedem Arbeitstag mindestens ein Glanzlicht auf!

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst gleich zu Tagesbeginn ein Highlight planen. Was macht dir an
deinem Arbeitsplatz besonders viel Freude? Wie kannst du diese Freude
planbar machen? Was müsstest du heute tun, um sie für dich erfahrbar zu
machen?
• Du kannst auch grundsätzlich deine Aufmerksamkeit schärfen, um die
Gelegenheiten für tägliche Highlights besser zu erkennen. Du hast ein
schwieriges Gespräch vor dir? Statt dich deinem Unbehagen zu
überlassen, könntest du beschließen, dieses Gespräch zu einem großen
Erfolg zu machen, indem du es sorgfältig vorbereitest. Du bist von deiner
Kollegin genervt? Statt wieder einmal abwehrend zu reagieren, könntest
du sie mit unerwarteter Herzlichkeit überraschen und schauen, was
passiert.
Es gibt so viele Möglichkeiten, Situationen mal auf ganz neue Weise
anzugehen und zum Positiven zu wenden!
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du weißt selbst am besten, welche Situationen du
als Highlights empfindest. Je mehr dieser Situationen du aktiv herbeiführst, desto besser wirst
du dich fühlen.
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Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Woche 4: Deine Gefühle
Montag: Deine Achtsamkeit
„Wir wollen doch sachlich bleiben!“ Diesen Satz habe ich im beruflichen
Kontext schon häufiger gehört. Du auch? Es ist die klare Aufforderung, bloß
nicht emotional zu werden. Alle Gefühle haben außen vor zu bleiben, es zählt
allein die Ratio. So will man sicherstellen, dass eine Sache allein auf der Basis
der Vernunft diskutiert und entschieden wird. Wenn das denn überhaupt
möglich wäre… In Wahrheit ist es das nicht.
Der Mensch als Gefühlswesen

Der Mensch ist ein emotionales Wesen, das bei seinen Entscheidungen von
Gefühlen gesteuert wird und dazu neigt, in Rekordzeit eine rationale
Begründung für seine Reaktionen zu finden – sodass die Entscheidung
tatsächlich vernünftig wirkt. Damit erzeugt man vor sich selbst und seiner
Umgebung den Anschein, als würde man rein rational entscheiden und handeln.
Da kann dann natürlich niemand etwas dagegen haben, es sei denn, er hätte das
bessere Argument.
So entstehen regelmäßig Scheingefechte: Es hat nach außen hin den Anschein,
als ginge es um rationale Argumente und vernünftige Überlegungen. Ein
intellektueller Schlagabtausch. Aber in der Regel geht es tatsächlich um
Bedürfnisse und Gefühle. Wir sind ganz einfach nicht in dem Maße von
unserem Verstand geleitet, wie wir das oft glauben möchten. Wir sind
Gefühlswesen.
Den Verstand verliert man vernünftig denkend. (Antonio Porchia)

Eine schlechte Nachricht für die Vernunftfanatiker: Nicht nur, dass Gefühle
ständig an unseren Entscheidungen beteiligt sind, sie haben sogar die Oberhand!
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass dem Gefühl in unserem Leben die
Steuerungsfunktion zukommt. Unser Gefühlsleben stellt das Steuerungsorgan
dar, während der Verstand lediglich die Ausführungsfunktion erfüllt. Der
Verstand ist also bloß der Diener unserer Gefühle.
Ein paar Beweise gefällig?
Stell dir vor, du hast einen schlechten Tag. Du hast dich gestern mit einem
wichtigen Familienmitglied gestritten, hast deswegen die halbe Nacht
wachgelegen und gegrübelt. Dann stellst du beim Aufstehen fest, dass es in der
Nacht Frost gegeben hat und du erst einmal dein Auto freikratzen musst. Als du
nach draußen gehst, siehst du sofort, dass dein Nachbar sich wieder vor dein
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Grundstück gestellt hat und die Ausfahrt blockiert. Du bist wütend und genervt.
Wie werden wohl gleich am Arbeitsplatz deine Leistungen ausfallen? Wirst du
kreativ sein können? Wirst du mit höchster Konzentration Bestleistungen
erbringen? Wohl kaum! Denn die vielen schlechten Gefühle blockieren deine
Verstandesleistung. Dein Denkhirn steht teilweise unter der Befehlsgewalt
deiner Gefühle.
Und hier noch ein Beweis für die Macht der Gefühle:
Es gibt sehr interessante Beobachtungen an Patienten, die eine bestimmte
Hirnschädigung erlitten haben: Bei ihnen war der ventromediale Teil des
präfrontalen Kortex verletzt. Das ist eine Stelle im Gehirn, die sowohl mit dem
Denkhirn (dem Neokortex) als auch mit dem Fühlhirn (dem limbischen System)
verbunden ist. An dieser Stelle überschneiden sich Emotion und Vernunft. Das
Merkwürdige an den beobachteten Patienten war, dass ihr Verstand zwar völlig
unversehrt geblieben war, sie aber dennoch in ihrer Entscheidungsfähigkeit
massiv eingeschränkt waren. Ihnen fehlte die Klugheit, die aus dem Fühlhirn
kommt.
Und noch ein letzter Beweis für die Dominanz unseres Gefühlslebens:
Du kennst bestimmt auch Menschen, die definitiv intelligent sind. Sie haben
vielleicht einen hervorragenden Uniabschluss, kennen sich mit vielen Dingen
aus, durchschauen auch komplexe Probleme und können sie lösen. Aber sie sind
nicht in der Lage, ein glückliches Leben zu führen. Sie finden vielleicht ihren
Platz im Leben nicht, können keine langfristige Beziehung führen, sind nicht in
der Lage, Menschen für sich zu gewinnen usw. Wie kommt das wohl?
Studien belegen, dass der IQ unseren Lebenserfolg nur zu einem geringen Teil
ausmacht – deutlich weniger als fünfzig Prozent! Ein hoher IQ garantiert dir
also weder Glück noch Erfolg. Das lässt nur einen Schluss zu: Wahre
Rationalität entsteht immer aus dem Zusammenspiel von Verstand und
Gefühl!
Deine Gefühle bestimmen weit stärker über dein Schicksal als dein Verstand.
Dein Gefühlsleben ist zu jedem Zeitpunkt aktiv und bedeutsam. Genau
deswegen wäre es leichtsinnig, würdest du dich deinen Gefühlen nicht stellen
wollen. Wenn ich Sätze höre, wie „Wir wollen doch sachlich bleiben!“, kann ich
nur den Kopf schütteln. Wie naiv kann man sein?!
Gefühle als Signale erkennen

Wir werden uns morgen noch ausführlich damit beschäftigen, wie du intelligent
mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Für heute nur so viel: Gefühle sind
Signale. Deine Wut ähnelt beispielsweise einem kleinen Warnlicht, das
vielleicht während der Fahrt im Auto aufleuchtet. Solch ein Signal ist immer ein
Handlungsimpuls, den du ernst nehmen solltest. Denn was würde beispielsweise
passieren, wenn du das Signal, das dir ein Problem mit der Ölversorgung des
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Fahrzeugs anzeigt, einfach ignorierst? Du würdest wahrscheinlich einen
Motorschaden riskieren. Ebenso ist es mit deinem Gefühlsleben: Wenn du
beispielsweise deine Wut nicht zulässt und sie nicht spüren kannst, wenn du
dieses wichtige Signal aus deinem Fühlhirn einfach ignorierst, kannst du dich
nicht schützen und wirst Schaden nehmen. Denn Wut ist in der Regel ein
Hinweis darauf, dass deine Grenzen überschritten wurden.
Bevor du aber die Signale aus deinem Fühlhirn für dein Handeln und eine
erfolgreiche Lebensführung nutzen kannst, musst du sie selbstverständlich erst
einmal wahrnehmen!
Leider sind wir fast alle so sehr darauf programmiert, reibungslos zu
funktionieren, dass wir uns selbst zu wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen.
Viele Menschen werden von sich selbst derart effektiv abgelenkt, dass sie sich
selbst kaum noch kennen. Sie spüren sich viel zu wenig und sind dann natürlich
auch kaum in der Lage, ihre Gefühle überhaupt zu registrieren und für ihr
Handeln zu nutzen.
Aus diesem Grund geht es heute um deine Achtsamkeit:
Es ist überaus wichtig, dass du dir deiner Gefühle bewusst wirst. Im Idealfall
registrierst du sie schon im Augenblick ihres Auftretens. Je schneller du merkst,
was mit dir los ist, desto besser. Denn das bedeutet, dass du auch schneller zum
effektiven Handeln in der Lage bist.
Der amerikanische Psychologe Daniel Goleman nutzt in diesem Zusammenhang
den Begriff „mindfulness“. Damit ist eine besondere Art von Aufmerksamkeit
gemeint: Du registrierst deine Gefühle, ohne zu urteilen. Stell dir vor, du hättest
einen inneren Freund, der das innere Geschehen aufmerksam und wohlwollend
beobachtet. Ein Freund würde nie sagen: „Du bist ja solch ein Feigling, der
größte Angsthase ever!“. Er würde stattdessen einfühlsam feststellen: „Ich sehe,
du fürchtest dich vor etwas.“ Freundlich, geduldig, mit Verständnis.
Und genauso solltest du dich selbst auch behandeln. Verurteile dich selbst
niemals für ein Gefühl! Rechtfertige dich auch nicht dafür. Jedes Gefühl, das in
dir aufkommt, ist okay. Du darfst Angst haben, neidisch oder eifersüchtig sein,
Wut empfinden usw. Entscheidend ist nicht WAS du fühlst, sondern WIE du
damit umgehst. Du hast das Recht, so zu empfinden, wie du es tust. Du darfst
lediglich nicht jedem Gefühl blindlings nachgeben. Aber dazu kommen wir
morgen.
Für heute brauchst du nur zwei Dinge mitzunehmen:
1. Gefühle sind mächtiger als die Vernunft.
2. Deswegen solltest du deine Gefühle kennen und in gutem Kontakt mit dir
selbst sein.
Alles weitere morgen…
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Was du jetzt tun kannst:
Heute habe ich nur eine einzige Anregung für dich: Du kannst im Laufe des
Tages immer wieder einmal kurz innehalten und in dich hineinhorchen. Wie
geht es dir? Was fühlst du gerade? Wie gut bist du mit deinen Gefühlen in
Kontakt?
Hinweis: Die vorgeschlagene Aktivität versteht sich als Anregung und ist keine
Handlungsaufforderung oder Aufgabe. Du entscheidest selbst, ob du deine Achtsamkeit
trainieren willst und wie du das tun möchtest. Es gibt viele Möglichkeiten dafür.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Dein Gefühlsmanagement
Menschen haben ganz unterschiedliche Gewohnheiten, mit ihren Gefühlen
umzugehen. Es gibt zwei Extreme, von denen ich nur dringend abraten kann:
Wenn du Gefühle verdrängst

Manch einer will von seinen Gefühlen nichts wissen. Das kann ich sogar
nachvollziehen, auch wenn ich diese Haltung sehr unklug finde. Denn Gefühle
haben etwas Ungezähmtes und Unberechenbares. Sie können urplötzlich
auftauchen, dich überraschen, dich erschrecken, dich stören – und du kannst sie
nicht beliebig steuern. Sie können dich überwältigen.
Vor einiger Zeit musste ich meinen geliebten Schäferhund einschläfern lassen.
Er hatte völlig unerwartet einen schweren Schlaganfall erlitten, und es gab
nichts, was meine Tierärztin noch für ihn tun konnte. Das geschah ausgerechnet
an meinem Geburtstag. Meine Familie und meine Freunde hatten eigentlich mit
mir feiern wollen, aber ich habe den ganzen Tag nur geheult. Jeder Gratulant
bekam etwas vorgeweint. Ich konnte die Tränen einfach nicht stoppen.
Ich habe auch schon Menschen an ihrem Arbeitsplatz weinen sehen, und es war
ihnen hochgradig peinlich. Sie pflegen sich dann ständig dafür zu entschuldigen,
dass sie sich in dieser Form den anderen zumuten – wo doch Gefühle am
Arbeitsplatz nichts zu suchen haben…
Es ist sicher nicht schön, die Kontrolle zu verlieren. Wir Menschen mögen das
grundsätzlich gar nicht. Aber Gefühle sind nun mal so. Jedes starke Gefühl
verlangt nach Ausdruck. Würdest du dich dagegen sperren und versuchen, deine
Gefühle zu unterdrücken, hätte das ungute Folgen für dich:
1. Du würdest irgendwann den Kontakt zu dir selbst verlieren. Du könntest
dann gar nicht mehr merken, was du brauchst, um dich gut zu fühlen. Du
würdest eher roboterhaft funktionieren. Du könntest dich nicht richtig
lebendig fühlen. Der Psychoanalytiker Wolf von Siebenthal hat
geschrieben: „Durch Denken bewältigen wir das Leben, durch Fühlen
leben wir es.“
2. Zudem ist es eine Illusion zu glauben, du könntest deine Gefühle mittels
Verdrängung kontrollieren. Sie sind nicht etwa verschwunden, nur weil
du sie nicht zulassen willst und sie deswegen unterdrückst. Sie brechen
sich dann eben anders Bahn. Sie können dazu führen, dass du spontan
etwas tust, das du selbst nicht verstehst. Sie steuern dich dann eben aus
dem Unterbewusstsein heraus. Vielleicht brichst du bei einer Kleinigkeit
plötzlich in Tränen aus oder du hast in einer banalen Situation
unvermittelt einen gewaltigen Wutanfall. Du verstehst gar nicht, woher
die Traurigkeit oder deine unbändige Wut kommen. Dergleichen ist
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immer ein Hinweis darauf, dass du nicht achtsam mit dir umgegangen
bist, sondern deine Gefühle mit aller Macht unterdrückt hast. Es kann dir
auch passieren, dass sich unterdrückte Gefühle in körperlichen
Symptomen manifestieren. Ein ganzer Zweig der Medizin lebt davon, die
Psychosomatik.
Wenn du Gefühlen impulsiv nachgibst

Aber auch das Gegenteil kennt man: Manche Menschen lassen sich völlig
unkontrolliert gehen. Sie geben einfach ihren Impulsen nach. Sind sie wütend,
fangen sie gleich an zu toben und schreien herum, werden womöglich sogar
handgreiflich. Wenn sie etwas beschäftigt, können sie nicht aufhören, darüber zu
reden und ihr Innerstes ungefragt nach außen zu kehren, ganz gleich, wer ihnen
gegenübersteht. Sie bedenken ihre Worte nicht, lassen alles gleich raus, ohne
dabei Rücksicht auf die Gefühle ihrer Mitmenschen zu nehmen. Oft sind sie
auch noch stolz darauf, weil sie so frisch und authentisch sind. Sie handeln, ohne
nachzudenken und lassen sich von ihren spontan auftretenden Gefühlen lenken.
Sie sind tatsächlich nichts anderes als ein Spielball ihrer Impulse.
Man braucht keine Fantasie, um sich vorzustellen, wohin das führt: Solche
Menschen zerschlagen eine Menge Porzellan. Sie sind immer wieder eine
Herausforderung für ihre Umgebung. Ihre Unberechenbarkeit macht es schwer,
ihnen zu vertrauen. Mal sind sie bestens gelaunt, warmherzig, fast
überschwänglich – und dann plötzlich kippt die Stimmung womöglich ins
Gegenteil. Ihre emotionalen Ausbrüche machen sie für andere sehr anstrengend.
Darum werden diese Menschen immer wieder erleben, dass sich andere von
ihnen zurückziehen. Sie selbst begreifen nicht recht, warum ihnen das so oft
passiert, und sehen sich dann als Opfer.
Es liegt auf der Hand, dass diese Art des Umgangs mit den eigenen Gefühlen
genau wie die Verdrängung von Gefühlen keine gute Option ist.
In beiden Fällen handelst du dir massive Probleme ein. Weder impulsives
Ausleben noch das Unterdrücken von Gefühlen macht es dir möglich, deine
Gefühle klug zu nutzen. Aber dafür sind sie doch grundsätzlich da: Gefühle sind
immer Signale, die dir Auskunft darüber geben, was du brauchst. Und exakt so
solltest du sie auch handhaben, nämlich als wichtige Signale, die du beachtest
und für dein Handeln nutzt. Wir haben also neben den beiden beschriebenen
Umgangsstilen noch etwas viel Besseres zur Verfügung:
Die intrapersonale Intelligenz

Wie gehst du klug mit deinen eigenen Gefühlen um? Das ist nicht sonderlich
schwierig, wenn du einmal verstanden hast, worauf es dabei ankommt:
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Gestern haben wir uns bereits mit dem Thema „Achtsamkeit“ beschäftigt. Sie
bildet die Grundlage für den intelligenten Umgang mit Gefühlen. Wenn du
spürst, wie du dich gerade fühlst und dieses Gefühl zulässt, ohne es zu bewerten,
folgt der nächste Schritt:
Du solltest nun die Perspektive wechseln, um zu erkennen, was das Gefühl
bedeutet. Es ist, als würdest du in einen Hubschrauber steigen und dir die ganze
Situation von oben betrachten. Versuche zu verstehen, warum du in dieser
Situation so empfindest.
Nehmen wir beispielsweise einmal an, die Sachbearbeiterin Karla H. wird von
ihrer Chefin für ihre Arbeit gelobt. Karla ist überglücklich, sie spürt, dass ihr
Herz klopft, sie registriert einen Adrenalinstoß, der durch ihren Körper geht. Ihr
Gesicht strahlt. Dass sie das alles wahrnehmen kann, bedeutet, dass sie achtsam
ist.
Als sie das Büro der Chefin verlässt, wechselt sie in die
Hubschrauberperspektive. Sie erkennt, dass sie auf ein kleines Lob ihrer Chefin
übermäßig freudig reagiert. Ihr wird klar, dass sie sich im Grunde damit vom
Urteil ihrer Vorgesetzten sehr abhängig macht. Das ist eigentlich nicht gut, das
ist Karla bewusst. Sie will diese Abhängigkeit nicht. Die Sache geht ihr nach.
Nach einer Weile versteht sie den Zusammenhang: Sie ist deswegen so abhängig
von der Bestätigung anderer, weil sie sich selbst nicht genug bestätigen kann.
Sie ist innerlich sehr unsicher. Sie quält sich immer wieder mit Selbstzweifeln
herum. Darum ist sie übertrieben glücklich, wenn jemand sie lobt.
Jedes deiner Gefühle hat Signalcharakter. Indem du in die
Hubschrauberperspektive wechselst, kannst du erkennen, was dein Gefühl
bedeutet. So begreifst du auch, was du brauchst und kannst etwas unternehmen,
um das betreffende Bedürfnis zu befriedigen.
Karla wird bewusst, dass sie mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
benötigt. Sie will sich nicht länger vom Urteil ihrer Umgebung abhängig
machen, will nicht auf das Lob der Chefin warten, um sich gut fühlen zu können.
Darum überlegt sie, was sie unternehmen könnte, um mehr Selbstsicherheit
aufzubauen. Sie kauft sich im ersten Schritt einen Ratgeber zum Thema
„Selbstbewusstsein“.
Es spielt keine Rolle, ob das betreffende Gefühl positiv oder negativ ist, ob es
sozial erwünscht oder unerwünscht ist – alle deine Gefühle besitzen
Signalcharakter. Wenn du diese Reihenfolge einhältst „Achtsamkeit –
Hubschrauberperspektive – Handeln“, dann stellst du damit sicher, dass du stets
im Einklang mit deiner Person und deinen Bedürfnissen handelst. Du bist dir
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selbst konsequent treu. Damit wird es dir gut gehen – egal, ob im Privat- oder
Berufsleben.

Was du jetzt tun kannst:
Auch heute habe ich nur einen einzigen Impuls für dich: Du kannst einmal
versuchen, ein Gefühl, das du bei dir registriert hast, in der beschriebenen Weise
zu bearbeiten. Was steckt hinter dem Gefühl? Was will dir dieses Signal
mitteilen? Und wie könntest du dieses Verständnis nutzen, damit es dir gut geht?
Hinweis: Die vorgeschlagene Aktivität versteht sich als Anregung und ist keine
Handlungsaufforderung oder Aufgabe. Es ist nicht immer ganz leicht, sich selbst auf die Spur
zu kommen und braucht manchmal ein bisschen Zeit. Setze dich nicht unter Druck und gib dir
die Zeit, die du benötigst, um ein Gefühl zu verstehen und eine sinnvolle Handlung aus
diesem Verständnis abzuleiten. Aber die Mühe lohnt sich auf jeden Fall! Solltest du
Unterstützung benötigen, kannst du mich gerne für ein Coaching kontaktieren.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Geführte Meditation/Wahrnehmungsübung: Fühlen statt denken. 4 min.
Komm ins Spüren. Schau dir an, was dein Körper dir sagt, welche Gefühle
aufkommen und gib so deinem Kopf eine kurze Sendepause.
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/gefuehle/
und auch hier:
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Mittwoch: Deine Rolle
Ich erinnere mich gut an jenen Tag, als ich in einer großen Polizeibehörde ein
Team coachen sollte. Der Auftrag dazu war von ganz oben gekommen, deshalb
wunderte ich mich zunächst nicht, dass alle Teammitglieder sehr verhalten
waren und kaum jemand zur Mitarbeit bereit schien. Sie waren ja nicht
freiwillig mit mir zusammengekommen. Nach einer Weile habe ich genau diese
Tatsache thematisiert. Daraufhin öffnete sich ein junger Polizeibeamter und
erklärte mir, dass sie alle nur winzige Rädchen im Getriebe seien. Und wenn
sich weiter oben die großen Räder langsam drehen würden, würden die da
unten, die kleinen Rädchen, rasend schnell rotieren müssen. So nahm er sich
und seine Kollegen wahr. Ich habe nie ein eindrücklicheres und zugleich
traurigeres Bild davon geliefert bekommen, wie sich ein Beschäftigter an seinem
Arbeitsplatz fühlt.
Dein Befinden hängt ganz wesentlich davon ab, wie du deine eigene Rolle am
Arbeitsplatz definierst. Deine Arbeit verleiht dir fraglos Identität. Von dieser
Identität wird dein generelles Lebensgefühl mitbestimmt. Darum ist es sehr
wichtig, dass du dir Gedanken über deine Rolle machst.
Was für eine Person bist du am Arbeitsplatz? Und was für eine Person wärest du
gerne?
Ich habe einmal in einer Organisation ein Seminar für bestimmte
Sachbearbeiter gegeben. Sie wurden alle von ihrem Arbeitgeber als Fußvolk
betrachtet und bezogen deshalb alle auch nur ein bescheidenes Gehalt. Meine
Seminarteilnehmer glichen sich äußerlich sehr in ihrem Kleidungsstil: Viele
trugen Jeans, dazu Pullover oder einfache Shirts. Sie wirkten unauffällig, mit
einer Ausnahme: Ein einzelner junger Mann stach aus der Gruppe heraus. Er
trug Businessstil, geschmackvoll und formell. Besonders seine Aktentasche fiel
mir auf: Ein teures Accessoire aus Leder. Die übrigen Teilnehmer hatten
entweder überhaupt keine Tasche dabei oder aber Einkaufsbeutel aus Stoff.
Dieser junge Mann jedoch wirkte äußerlich wie ein wichtiger
Entscheidungsträger.
Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob die Aufmachung dieses jungen
Sachbearbeiters lächerlich wirkte, oder ob es weise von ihm war, die eigene
Bedeutung in dieser Form zu unterstreichen. Aber ganz gleich, was man davon
halten mag – er hat sich jedenfalls gründlich Gedanken über seine berufliche
Rolle gemacht und nicht andere darüber bestimmen lassen. Ich habe ihn seither
nie wiedergesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass er nicht vorhatte, ein
schlichter Sachbearbeiter zu bleiben. Seine Aufmachung war vermutlich ein
Signal für ihn selbst und für seine Umgebung, mit dem er klarmachte: „Ich bin
eine Größe, mit der man rechnen muss!“
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Da haben wir nun also zwei Extreme: Der junge Polizeibeamte, der sich selbst
als kleines Rädchen definiert und der ambitionierte kleine Sachbearbeiter, der
seine Bedeutung herausstreicht.
Was glaubst du, wie sich die beiden morgens fühlen, wenn sie zur Arbeit gehen?
Und was denkst du, was sie im Laufe des Arbeitstages erleben werden? Wie
werden andere auf diese beiden jungen Männer reagieren? Welche Rolle werden
sie im Team haben? Wie werden sie von ihren Vorgesetzten behandelt werden?
Mit welchem Gefühl werden die beiden abends nach Hause gehen?
Kein Zweifel: Wie du von anderen behandelt wirst und was du im Laufe eines
Arbeitstages so alles erlebst, hängt wesentlich davon ab, wie du auftrittst. Dein
Auftritt wiederum hängt entscheidend davon ab, wie du dich selbst in deiner
beruflichen Rolle definierst. Und das alles zusammen bestimmt über dein
Befinden.
Wie glücklich du an deinem Arbeitsplatz bist, kannst du erheblich beeinflussen,
indem du deine eigene Rolle sorgfältig ausarbeitest. Wer willst du bei der Arbeit
sein?

Was du jetzt tun kannst:
• Du könntest dir erst einmal Gedanken darüber machen, welche Rolle du
derzeit einnimmst. Wie siehst du dich selbst, wie sehen deine Kollegen
dich? Wie gefällt dir diese Rolle? Möchtest du etwas ändern? Was könnte
das sein?
• Du könntest dir eine neue Rolle entwerfen: Wer willst du zukünftig an
deinem Arbeitsplatz sein? Wie willst du von den anderen gesehen
werden? Was genau müsstest du an deinem Auftreten ändern, damit der
Rollenwechsel funktioniert?
• Du kannst dir jetzt gleich ein Merkmal auswählen, das du ab sofort in
deine Rolle integrieren willst. Welches Merkmal bietet sich hierfür an?
Das könnte beispielsweise „Souveränität“ sein. Was kannst du heute noch
tun, um erste Erfahrungen damit zu sammeln? Wie setzt du dieses
Merkmal konkret um?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du es schaffst,
Tag für Tag an deinem Arbeitsplatz eine Rolle einzunehmen, mit der du dich identifizieren
kannst und in der du dich wohlfühlst.
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Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen. https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Donnerstag: Dein Stolz
In meiner Beratungspraxis zeigt sich seit vielen Jahren immer wieder dasselbe
Phänomen: Menschen fühlen sich mies und sie erreichen ihre Ziele nicht, weil
sie nicht genug Selbstvertrauen und Selbstachtung besitzen. Sie schlagen sich
mit Problemen herum, die schnell gelöst werden könnten, wenn sie an sich
glauben würden.
Wir kommen für gewöhnlich nur so weit, wie unser Selbstvertrauen reicht. Das
ist in unserer Kultur definitiv der häufigste Grund, warum so viele von uns weit
hinter dem zurückbleiben, was sie sein, tun und haben könnten.
Ganz anders als die fiktive Figur der kleinen Lotta: Die berühmte schwedische
Kinderbuchautorin Astrid Lindgren hat sich diese Figur ausgedacht. Lotta lebt
in der Krachmacherstraße und stellt fest: „Mit mir ist es komisch. Ich kann so
viel!“ Die kleine Heldin entdeckt stolz und glücklich jeden Tag neue Facetten
ihres gewaltigen, naturgegebenen Potenzials. Es ist, als würde sie einen Schatz
heben. Und mit jeder neuen Fähigkeit, die sie sich erschließt, wachsen ihr
Selbstvertrauen und ihre Lebensfreude.
So sind Kinder für gewöhnlich – wenn man sie lässt. So waren wir alle einmal.
Aber dann ist etwas passiert. Wir haben gelernt, an uns zu zweifeln. Wir geben
uns der Sorge hin, nicht gut genug zu sein. Wir haben plötzlich Angst vor
Herausforderungen. Wir sind auf einmal nicht mehr sicher, ob wir uns auf uns
selbst wirklich verlassen können. Natürlich spricht man im Allgemeinen nicht
darüber, man teilt sich anderen nicht mit, denn man will sich ja keine Blöße
geben. So kommt zu der inneren Unsicherheit auch noch die Einsamkeit hinzu.
Fehlendes Selbstvertrauen als Volkskrankheit

Was für ein Zustand! Der Mangel an Selbstvertrauen überschattet so manches
Leben. Oft ist uns gar nicht bewusst, was wir alles anstellen und auf uns nehmen
für ein bisschen Bestätigung von außen. Denn wer selbst nicht recht an sich
glauben kann, ist eben darauf angewiesen, dass andere ihm versichern, er sei in
Ordnung. So entsteht eine ungute Abhängigkeit. Wir brauchen andere, damit wir
uns gut fühlen können. Aber die anderen werden uns selbstverständlich immer
an ihren eigenen Maßstäben messen. Darüber hinaus haben sie es in der Hand,
Bestätigung zu gewähren oder zu verweigern. Das macht uns manipulierbar.
Das alles ist so normal, dass es gar nicht mehr auffällt. Auffallen tut nur der, der
wie die kleine Lotta stolz auf sich ist. Das ist dann allerdings ein unangenehmes
Auffallen, denn Stolz gilt als verwerflich. In unserer christlich geprägten Kultur
zählt immer noch das Ideal der Bescheidenheit. Auch wer
Überdurchschnittliches erreicht hat, darf nicht zu offensichtlich stolz darauf
sein.
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Aber das ist unnatürlich. Wir wollen alle gern stolz auf uns sein können. Stolz
hat nicht per se etwas mit Überheblichkeit zu tun. Es gibt auch den gesunden
Stolz, eine ganz natürliche Freude am eigenen Können und der eigenen
Leistung.
Übrigens bin ich der festen Überzeugung, dass das Böse immer durch die
Schwachen in die Welt kommt. Es sind jene Menschen, die nicht im Reinen mit
sich sind, jene, die keine gute Meinung von sich selbst haben, die den Hass in
die Welt bringen. Sie wollen unterwerfen und herrschen, um damit ihr
angeschlagenes Ego zu nähren. Unbewusst versuchen sie damit, ihren
Selbsthass zu heilen. Sie wollen andere leiden sehen, um ihr eigenes Leid nicht
spüren zu müssen.
So gesehen ist die christliche Forderung nach Demut, die den gesunden Stolz
verbietet, geradezu brandgefährlich.
Gesunder Stolz ist keine Überheblichkeit!

Verwerflich ist lediglich jener Stolz, der von Überheblichkeit geprägt ist. Dabei
hält man sich für etwas Besseres, fühlt sich anderen überlegen und macht sie
damit klein. Ein Stolz, der andere Menschen entwertet, ist ein verwerflicher und
dummer Stolz. „Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz“, hat meine
Mutter immer gesagt. Diesen geradezu widerwärtigen Stolz beobachte ich
zuweilen hier im Ort bei jenen Mitbürgern, die finanziell besonders gut gestellt
sind und sich weit mehr leisten können als der Durchschnitt. Nicht alle sind
dabei so dumm, ihren Stolz offen zur Schau zu tragen. Sie verstecken ihn hinter
ausgesuchter Freundlichkeit. Allerdings hat diese Freundlichkeit nichts von
einer aufrichtig empfundenen Herzensfreundlichkeit. Die Herablassung darin ist
einfach zu offensichtlich.
Aber von dieser Sorte Stolz will ich hier gar nicht sprechen. Ich meine den
gesunden Stolz, der mit tief empfundener Freude zu tun hat. Du hast heute etwas
bewältigt, vor dem du Angst hattest? Sei stolz! Du hast dich jemandem nützlich
machen können? Sei stolz! Du hast heute endlich etwas begriffen, das dich
bislang überfordert hat? Sei stolz! Du hast dich heute diplomatisch verhalten,
obwohl du innerlich vor Wut gekocht hast? Sei stolz! Du hast dich einer Aktion
verweigert, weil sie mit deinen ethischen Vorstellungen nicht vereinbar ist? Sei
stolz! Du hast heute wieder deine Pflicht getan, obwohl du gar nicht in
Stimmung dafür warst? Sei stolz! Usw. Du weißt sicher, was ich damit sagen
will.
Diese Art von Stolz ist in keiner Weise verwerflich. Sie ist sogar
lebensnotwendig für eine gesunde und starke Psyche. Es ist dein natürliches
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Recht, stolz auf dich sein zu dürfen. Darum lautet mein heutiger Impuls für
mehr Freude in Job:
Achte sorgfältig darauf, dass du jeden Tag etwas tust, auf das du stolz sein
kannst!
Dieser Stolz nährt deine Seele, stärkt dein Selbstvertrauen und deine
Selbstachtung, motiviert dich zu weiteren Taten, dient der
Persönlichkeitsentwicklung und ganz nebenbei auch der Welt, für die du eine
Leistung erbringst. Denn alles, was du tust, hat auch Auswirkungen auf andere.
Und wenn es nur das gute Beispiel ist, das du lieferst.
Selbstachtung ist dein höchstes Gut. Mit ausreichend Selbstachtung wirst du
dich selbst und andere besser behandeln. Denn nur, wer sich selbst achtet, kann
auch andere auf gesunde Weise achten. Lasse niemals zu, dass andere dir den
Stolz nehmen! „Niemand kann dich ohne dein Einverständnis dazu bringen, dich
minderwertig zu fühlen“, hat Eleanor Roosevelt festgestellt.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir den Stolz gestatten. Jetzt.
• Du kannst sofort damit beginnen, alles zu notieren, worauf du heute stolz
bist. Das braucht überhaupt nichts Spektakuläres zu sein! Viele von uns
missachten grundsätzlich ihre vielen kleinen Leistungen. Aber das Leben
besteht vorwiegend aus Kleinigkeiten. In der Summe haben sie mehr
Gewicht als die wenigen möglicherweise spektakulären Taten in deinem
Leben. Also ignoriere die kleinen Leistungen nicht. Du könntest
beispielsweise Stolz kultivieren, indem du ein Erfolgstagebuch führst, in
das du am Abend alles einträgst, was du heute gut gemacht hast. Schon
nach kurzer Zeit dürfte da einiges zusammenkommen.
• Du kannst heute ganz bewusst etwas bei der Arbeit tun, das dich stolz
macht.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du musst selbst herausfinden, wie du es schaffst,
jeden Tag deine Selbstachtung aufrechtzuerhalten, indem du Dinge tust, die dich stolz
machen.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Freitag: Deine Glücksmomente
Ich habe einmal in einer XING-Gruppe einen Beitrag verfasst, in dem es um
freudvolle Momente am Arbeitsplatz ging. Ich erinnere mich noch genau, dass
die Moderatorin der Gruppe, eine Juristin, einen Kommentar zu meinem Beitrag
veröffentlicht hat. Er lautete kurz und knapp: „Arbeit und Freude – finde den
Fehler!“
Siehst du das auch so? Ich habe mir damals gedacht: Wie verbittert und frustriert
muss ein Mensch wohl sein, wenn er so etwas schreibt?! Und wie sehr muss
dieser Mensch Woche für Woche leiden! Ich finde das ausgesprochen
deprimierend…
Aus wissenschaftlicher Sicht lassen sich selbstverständlich jeden Tag freudvolle
Momente am Arbeitsplatz erleben – auch wenn der Chef schlecht führt, die
Kollegin neurotisch, der Kollege faul ist und alle miteinander viel zu viel zu tun
haben. Damit sich Glück auch am Arbeitsplatz einstellen kann, sollte man
allerdings ein paar Dinge darüber wissen, wie Glück grundsätzlich funktioniert.
Den meisten von uns ist das tatsächlich nicht ausreichend klar.
Darum hier ein paar wichtige Hinweise:
Glücksregeln

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass Glück in den meisten Fällen eine
Eigenleistung darstellt. „Das Glück beruht oft nur auf dem Entschluss, glücklich
zu sein.“, schrieb Lawrence Durrell. Leider begehen viele von uns den Fehler,
darauf zu warten, dass irgendetwas geschieht, das sie glücklich macht. Sie
warten und hoffen.
Manch einer greift auch zu einer anderen Strategie: Er lädt seinen Mitmenschen
kurzerhand die Verantwortung für sein Glück auf. Der Chef soll sich bitte schön
um einen kümmern; der Partner hat doch die Verpflichtung, einen glücklich zu
machen etc. Aber das ist zu viel verlangt. Letzten Endes ist und bleibt jeder für
das eigene Leben verantwortlich. Der Philosoph und Schriftsteller Pascal
Mercier schreibt: „Man darf die anderen nicht zu Bausteinen des eigenen Lebens
machen, zu Wasserträgern beim Rennen um die eigene Seligkeit.“ Genauso ist
es!
Denn weder zuhause noch am Arbeitsplatz hat ein anderer Mensch die Macht,
für dein Glück zu sorgen. Du darfst das nicht erwarten. Tust du es doch, entsteht
Frust auf allen Seiten. Du allein bist dafür verantwortlich, was du aus deinem
Leben machst – das schließt dein Arbeitsleben ein.
Ein anderer gefährlicher Mythos ist die Überzeugung, Glück sei dauerhaft. Wir
denken beispielsweise, dass wir glücklicher leben werden, sobald wir unseren
Traumjob gefunden haben; oder das Traumhaus, den Traumpartner – je nach
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Situation. Aber so ist es nicht. Der Mensch ist für das Dauerglück nicht
gemacht. Die Gründe dafür liegen in der Evolution. Es würde mir jetzt zu weit
gehen, diesen Sachverhalt ausführlich zu erklären. Darum verweise ich an dieser
Stelle nur auf mein Buch „Eine Minute für Ihr Glück“ (siehe meine
Literaturempfehlungen am Ende des Buches). Tatsache ist jedenfalls, dass
Glück grundsätzlich nur episodisch ist. Wenn etwas richtig gut für uns läuft –
die Karriere beispielsweise oder die Partnerschaft – dann gewöhnen wir uns
rasch daran. Das Gute wird bald als Selbstverständlichkeit empfunden und
macht uns nicht länger glücklich.
Der Mensch ist nun einmal nicht für das Dauerglück gemacht, sondern vielmehr
für das dauerhafte Streben. Wir sind ständig auf der Suche nach guten Dingen
und guten Erfahrungen, die uns glücklich machen könnten. Auch das ist ein Teil
unseres evolutionären Erbes.
Im Klartext bedeutet das u.a.: Du darfst schlichtweg nicht erwarten, dass du an
deinem Arbeitsplatz von morgens früh bis zum Feierabend glücklich bist. Selbst
unter optimalen Bedingungen wäre das kaum möglich. Alles, worauf du
hinarbeiten kannst, sind glückliche Episoden. Erwarte also nicht das
Unmögliche. Unrealistische Erwartungen würden nichts als Unzufriedenheit und
Frustration in dir wecken.
Und sei dir bewusst: Glück hat fast immer die Qualität des Trotzdem. Du musst
es hinbekommen, dass du glücklich bist, obwohl so manches nicht in Ordnung
ist. Auch wenn du Anlass zum Ärger, zur Frustration, zum Kummer und zu
Sorgen hast – versuche dennoch, immer wieder glückliche Episoden zu
durchleben. Denn wenn du mit dem Glücklichsein warten wolltest, bis alles
wunderbar ist, dann würdest du niemals Glück erfahren. Du kennst vermutlich
den Spruch: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“ So verhält es sich auch mit
dem Glück. Mach dich deshalb so wenig wie möglich von äußeren Faktoren
abhängig. Idealerweise kommt das Glück von innen und braucht keinen
konkreten Anlass.
Du kannst es schaffen, jeden Tag an deinem Arbeitsplatz glückliche Momente
zu durchleben. Dieses Buch liefert dir zahlreiche Anregungen dafür. In der
Summe besitzen diese vielen kleinen Episoden weit mehr Gewicht als die
wenigen spektakulären Glücksereignisse, die sich bei manchen von uns im
Laufe des Lebens ergeben. So viele von uns erwarten einen Lottogewinn oder
ähnliches und meinen, damit würde dann alles für immer besser. Das ist
vollkommen unrealistisch. Es deutet manches darauf hin, dass diese
Glücksereignisse, die mit einem Paukenschlag eintreten, langfristig eher
negative Auswirkungen auf das Glücksvermögen besitzen. Zumindest scheinen
Lottogewinner nach einem Jahr bestenfalls genauso glücklich zu sein wie vor
ihrem Gewinn.
Die meisten von uns sind fälschlicherweise davon überzeugt, Glück hätte etwas
mit externen Faktoren zu tun. Aber das stimmt so nicht, denn – wie gesagt –
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Glück stellt eine Eigenleistung dar. Wobei das Wort „Leistung“ durchaus ernst
zu nehmen ist: Du brauchst Entschlossenheit und Disziplin, wenn du ein
glückliches Arbeits- und Privatleben haben willst.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst auf der Stelle beschließen, heute ein paar glückliche Momente
für dich zu schaffen.
• Du kannst dir mindestens fünf Möglichkeiten dazu überlegen.
• Du kannst dich gegen negative Einflüsse von außen bewusst
immunisieren, indem du dir sagst: „Ich werde heute niemandem die
Macht geben, mir die Laune zu verderben.“
• Du kannst ein Glückstagebuch anlegen, in das du jeden Abend zwei
Minuten lang stichwortartig all die Dinge einträgst, die positiv am
heutigen Tag waren. Ein solches Tagebuch stellt eine durchaus
wirkungsvolle und ernst zu nehmende Übung dar. Denn es konnte
wissenschaftlich vielfach belegt werden: Regelmäßige Einträge in solch
ein Glückstagebuch können dauerhaft glücklicher machen. Sie schärfen
deinen Blick für all das Gute um dich herum.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Glück ist sehr individuell. Darum gestalte
deinen Arbeitstag nach deinen eigenen Bedürfnissen und sei so glücklich wie möglich.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den
Auswertungsbogen einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Woche 5: Deine soziale Kompetenz
Montag: Deine Toleranz
Ich liebe witzige Postkarten und suche zuweilen auch gezielt danach, weil ich
meinen Kunden gern mal hin und wieder eine solche Karte schicke. Als ich vor
einiger Zeit im Internet eine Karte mit dem Spruch „Lächle, du kannst sie nicht
alle töten.“ gefunden habe, musste ich doch sehr schmunzeln. Denn wer von uns
kennt nicht diese Tage, an denen man sich laufend über andere Menschen
aufregen könnte: ihre Schlamperei, ihre Rücksichtslosigkeit, ihre Inkompetenz?!
Ja, wir haben in der Tat immer wieder mal Grund, uns über andere aufzuregen.
Im Extremfall wird es so schlimm, dass wir rechtliche Schritte einleiten müssen.
Aber in der Regel sind es eher die kleineren Dinge, die uns stören und ärgern.
Oft handelt es sich dabei sogar nur um Banalitäten. Ob und wie sehr wir uns
aufregen, ist oftmals tagesformabhängig. Wer schon mit schlechter Laune zur
Arbeit kommt, nimmt mit Sicherheit öfters Anstoß am Verhalten anderer. Auch
wer bereits gestresst ist, steckt die kleinen oder auch größeren Unarten seiner
Mitmenschen schlechter weg.
Was ein klarer Beweis dafür ist, dass es an uns selbst liegt, wie empfindlich wir
reagieren.
Die Frage lautet aber nicht „Wie blöd ist dein Gegenüber und wie sehr hat der
andere deinen Unmut verdient?“. Sie lautet vielmehr: „Wie bekommst du es hin,
dass sich der andere letzten Endes doch noch angemessen verhält – trotz seiner
Schlamperei, Rücksichtslosigkeit oder Inkompetenz?“ Das ist das Ziel, da willst
du tatsächlich hin. Du möchtest eine Verhaltensänderung bewirken.
Wenn du dich nun aufregst und den anderen deutlich deinen Unmut spüren lässt,
wird sehr wahrscheinlich folgendes passieren:
• Indem du deinem Unmut Luft machst, steigerst du dich in deinen Zorn
hinein. Deine eigene Befindlichkeit verschlimmert sich. Denn das, womit
sich der Geist beschäftigt, das wächst. Es erhält immer mehr Raum in
deinen Gedanken und Gefühlen. Beschäftigst du dich mit deinem Ärger,
wird der Ärger größer. Er verpufft keineswegs, wie so viele von uns
glauben. Dampf abzulassen ist nichts weiter als eine emotionale
Dummheit. Diese Strategie bewirkt nur, dass dich die Angelegenheit
unnötig lange beschäftigt. Und wer sich über andere ärgert, kann nicht
zugleich Freude an seiner Arbeit haben.
• Wenn du deinem Ärger unkontrolliert nachgibst, zerschlägst du mit
ziemlicher Sicherheit Porzellan; das heißt, du schädigst die Beziehung.
Niemand lässt sich gern zusammenstauchen. Der andere wird es dir
übelnehmen, wie du ihn behandelst. Denn dein Verhalten ist in diesem
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Moment wenig respektvoll. Ganz schlimm wird es, wenn es für dein
Verhalten auch noch Zeugen gibt. Damit beschämst du dein Gegenüber.
Der andere fühlt sich vorgeführt. So etwas verzeiht man nicht.
• Indem du den anderen mit harschen Worten zur Rechenschaft ziehst,
riskierst du eine Eskalation. Damit entfernst du dich noch weiter von
deinem ursprünglichen Ziel. Du möchtest doch erreichen, dass der andere
sein Verhalten ändert! Dein Ziel war nicht, ihn in Wut zu versetzen.
• Solltest du dich oft und leicht aufregen, schadest du damit deinem HerzKreislauf-System. Heftige Gefühle von Wut oder womöglich hilflosem
Zorn sind auf lange Sicht deiner Gesundheit abträglich.
Darum möchte ich dir eine Alternative nahelegen: Mach es wie die Alkoholiker!
Ihr Credo stammt von dem amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Es ist
ein Gelassenheitsgebet, das man problemlos auch jedem Nicht-Alkoholiker ans
Herz legen kann, und es lautet:
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Genau das wird auch dir helfen, wenn du in Versuchung bist, dich mal wieder
über jemanden aufzuregen.
Unvollkommenheit akzeptieren

Wer mit Menschen zu tun hat, wird ständig mit fehlerhaftem Verhalten
konfrontiert. Einfach deswegen, weil Menschen nun mal fehlerhaft sind. Man
ändert sie nicht, indem man sie kritisiert, tadelt, beschimpft, niedermacht,
entwertet oder verurteilt. Sie bleiben grundsätzlich fehlerhaft. Wenn du sie dann
noch respektlos behandelst, haben sie obendrein auch keine Lust, sich
deinetwegen zu ändern. Das musst du schlichtweg schlauer anstellen. Wie das
konkret geht, zeige ich dir am Mittwoch.
Heute geht es mir erst einmal nur um deine Haltung: Welches ist die beste
Haltung, mit der du am wahrscheinlichsten bei einem anderen Menschen eine
Verhaltensänderung bewirkst, sodass du dich nicht mehr über ihn ärgern musst?
Wohlwollen zeigen

Ganz einfach: Der andere sollte fühlen können, dass du auf seiner Seite bist.
Oder würdest du etwa auf jemanden hören, der wütend auf dich ist und dich
nicht leiden kann?!
Willst du Einfluss auf einen anderen Menschen ausüben und beispielsweise
erreichen, dass der andere sein Verhalten ändert, dann musst du ihm
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wohlwollend begegnen. „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken
soll“, hat Johann Wolfgang von Goethe geschrieben. Und die Schriftstellerin
Marie von Ebner-Eschenbach hat beobachtet: „Das unfehlbare Mittel, Autorität
über die Menschen zu gewinnen, ist, sich ihnen nützlich zu machen.“
Wenn du jemanden beeinflussen willst, musst du also gut zu ihm sein. Allein
schon eine respektvolle Ansprache kann viel bewirken (ganz besonders dort, wo
ein rauer Umgangston herrscht). Denn mit deinem Respekt befriedigst du bei
deinem Gegenüber ein Grundbedürfnis. Du machst dich damit im Sinne von
Frau Ebner-Eschenbach nützlich.
Goethe liefert uns noch einen weiteren sehr wichtigen Aspekt zum Umgang mit
Menschen, an deren Verhalten wir Anstoß nehmen: „Wer die Menschen
behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer die Menschen aber behandelt,
wie sie sein könnten, macht sie besser.“ Würdest du also jemanden anschnauzen,
weil du denkst, dass er es nicht besser verdient hat, würdest du demnach sein
Verhalten verschlimmern. Das leuchtet durchaus ein: Denn du lässt ihn ja
spüren, dass du nichts von ihm hältst. Was hat er also noch zu verlieren?
Was würde aber passieren, wenn du ihn stattdessen respektvoll und
wohlwollend behandelst? Was, wenn du ihm unterstellst, dass sein inakzeptables
Verhalten ein Versehen, ein Ausrutscher, eine verzeihliche Unachtsamkeit war
und dass er eigentlich ein kompetenter und verantwortungsvoller Mensch ist?
Dann hat dein Gegenüber plötzlich etwas zu verlieren: nämlich deine gute
Meinung von ihm, deine Freundlichkeit, dein Wohlwollen. Die meisten unter
uns würden etwas Derartiges nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
Und noch etwas spricht für deine grundsätzliche Toleranz und dein
unerschütterliches Wohlwollen im Umgang mit anderen: Wir Menschen
verhalten uns tendenziell immer so, wie wir behandelt werden. Das ist das
Gesetz der Resonanz. Was du aussendest, kommt fast unweigerlich zu dir
zurück. Also solltest du dir gut überlegen, was zurückkommen soll. Auch in
diesem Zusammenhang ist pro-aktives Handeln gefragt.
Vergiss nicht, dass auch du Fehler machst. Auch du verhältst dich mit Sicherheit
manchmal anders, als die anderen es von dir erwarten und erwarten dürfen. Wie
möchtest du dann behandelt werden? Genauso solltest du auch andere
behandeln, wenn sie sich etwas zuschulden kommen lassen.
Ein erfolgreiches und erfreuliches Miteinander kann grundsätzlich nur
funktionieren, wenn es auf drei Säulen ruht: Wohlwollen, Geduld und Toleranz.
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Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst an jemanden denken, der dir nicht sonderlich sympathisch ist.
Welche guten Seiten hat er? Was verbindet euch, was habt ihr
gemeinsam? Wenn du dir diese Fragen beantwortest, dann werden die
ablehnenden Gefühle rasch gemildert. Und du kannst sogar noch eins
draufsetzen: Was kannst du heute noch tun, um die Verbundenheit
zwischen euch zu stärken? Ihr könntet z.B. über ein gemeinsames Hobby
sprechen, zusammen die Mittagspause verbringen etc.
Es geht dabei nicht um „Friede, Freude, Eierkuchen“, sondern darum, die
Beziehung auf gesunde Füße zu stellen, damit die Zusammenarbeit sich
verbessert. Das spart dir langfristig Nerven und erleichtert deine Arbeit.
• Du kannst auch an eine Person denken, mit der du Probleme hast. Wie
erklärst du dir ihr unangemessenes Verhalten? Was glaubst du, was
dahintersteckt? Du wirst feststellen, dass es dabei immer um Ursachen
geht, die nichts mit deiner Person zu tun haben. Wenn du dir das bewusst
machst, wird es dir leichter fallen, das unangemessene Verhalten der
betreffenden Person nicht persönlich zu nehmen. Vielleicht kannst du
sogar Verständnis für sie aufbringen. Das alles hilft dir, eine
wohlwollendere Haltung einzunehmen. So gewinnst du mehr Einfluss auf
ihr Verhalten.
• Du kannst heute jemanden positiv überraschen, mit dem du in der
Vergangenheit nicht sonderlich gut zurechtgekommen bist. Erweise der
betreffenden Person einfach eine besondere Freundlichkeit. Du kannst dir
ein paar nette Worte oder eine nette Geste überlegen. Diese unerwarteten
Gesten sind besonders wirkungsvoll. Und wenn sich der andere dann
darüber freut, wird diese Freude sich auf dich übertragen.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Es ist aber auf jeden Fall für alle Seiten
vorteilhaft, wenn du dich in Toleranz und Wohlwollen übst.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den
Auswertungsbogen einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Deine interpersonale Intelligenz
Gestern haben wir uns damit beschäftigt, die optimale innere Haltung für den
Umgang mit Menschen zu definieren. Diese Haltung spart dir nicht nur Nerven,
sondern ist sogar im Konfliktfall beziehungsschonend. Darüber hinaus
ermöglicht sie es dir, leichter Einfluss auf andere Menschen zu nehmen.
Wir nehmen laufend Einfluss auf andere

Heute wollen wir uns näher damit beschäftigen, wie du deine
Einflussmöglichkeiten nutzt. Eine wohlwollende Haltung ist nur die Basis dafür.
Du kannst weit mehr tun, wenn du die Menschen um dich herum beeinflussen
möchtest. Der Schlüssel liegt in deiner Fähigkeit, ihre Gefühle zu lenken.
Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Menschen gefühlsgesteuert sind. Indem du ihre
Gefühle steuerst, gewinnst du automatisch auch Einfluss auf ihr Verhalten. Ich
höre schon, wie sich der eine oder andere meiner Leser jetzt stirnrunzelnd fragt:
„Ist das nicht Manipulation?“ Ja, möglich. Was ich dir heute zeige, kann
durchaus zur Manipulation von Menschen genutzt werden. Allerdings spricht
das nicht gegen meine Beeinflussungsinstrumente. Denn es ist das Kennzeichen
der guten Dinge, dass man sie missbrauchen kann. Du kannst beispielsweise
jemanden mit einem scharfen Küchenmesser niederstechen. Das würde aber
nicht gegen das Küchenmesser sprechen. Und so verhält es sich auch mit den
Beeinflussungsmöglichkeiten. Es kommt immer darauf an, wie du sie nutzt.
Abgesehen davon üben wir laufend Einfluss auf andere aus. Ein ganz banales
Beispiel wäre jemand, der schlecht gelaunt zur Arbeit kommt. Er wird
vermutlich seine schlechte Laune auf andere übertragen, denn Gefühle sind
ansteckend. Dasselbe passiert bei jemandem, der strahlend gut gelaunt zur
Arbeit erscheint. Auch er wird andere mit seiner Laune anstecken. Ist das
Manipulation? Selbstverständlich nicht! Es ist die ganz normale Resonanz, die
sich zwischen Menschen ständig einstellt. Manipulation hingegen ist ein
gezielter Beeinflussungsversuch, der verdeckt abläuft und allein den Interessen
des Manipulators dient.
Wenn wir aber ohnehin ständig Einfluss auf die Gefühle unserer Mitmenschen
ausüben, dann wäre es doch viel klüger, das bewusst zu tun. Also z.B. bewusst
gute Laune zu verbreiten als unbedacht andere mit der eigenen schlechten Laune
zu infizieren.
Die drei Schritte zur Steuerung fremder Gefühle

Wie aber kannst du die Gefühle anderer Menschen gezielt beeinflussen? Der
Psychologe Daniel Goleman spricht hier von interpersonaler Intelligenz. Mit der
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intrapersonalen Intelligenz haben wir uns ja bereits in der vergangenen Woche
beschäftigt. Damit ist die Fähigkeit gemeint, die eigenen Gefühle zu steuern und
klug zu nutzen.
Genau das Gleiche machen wir heute mit den Gefühlen der Menschen um dich
herum. Und auch hier besteht der erste Schritt darin, dass du achtsam bist. In
welcher emotionalen Verfassung befindet sich dein Gegenüber?
Angenommen, du weist jemanden auf einen Fehler hin. Der andere reagiert
sofort, indem er dich angreift. Du registrierst nun also (ganz entspannt und ohne
zu werten!), dass dein Gegenüber aggressiv wird.
In vielen Fällen kannst du nun in die Hubschrauberperspektive wechseln: Was
hat die Aggressivität in diesem Kontext zu bedeuten? Das lässt sich keineswegs
immer eindeutig feststellen. Denn du steckst ja nicht in der Haut des anderen.
Aber manchmal ist es nicht schwer zu erraten, worum es dem anderen
tatsächlich geht.
In diesem Beispiel liegt es auf der Hand, welches Motiv hinter dem Verhalten
des Gegenübers steckt: Die andere Person reagiert aggressiv, nachdem du sie
auf einen Fehler aufmerksam gemacht hast. Sie fühlt sich sehr wahrscheinlich
angegriffen, vielleicht sogar ertappt. Damit sieht sie ihren Status und ihr
Selbstwertgefühl bedroht. Also wehrt sie sich, damit sie sich nicht kleingemacht
fühlen muss.
Was kannst du nun tun, um der anderen Person das Gefühl der Bedrohung, die
Angst vor Entwertung zu nehmen? Jetzt geht es also im dritten Schritt um eine
Handlung (genau wie im Fall der intra-personalen Intelligenz!). Da gibt es viele
Möglichkeiten:
• Du kannst Verständnis für sie zeigen. („Ich kann nachvollziehen, dass Sie
über meinen Hinweis verärgert sind…)
• Du kannst ihr erklären, warum du dich überhaupt veranlasst siehst, sie
auf ihren Fehler hinzuweisen. Damit gibst du ihr die Möglichkeit, sich in
dich hineinzuversetzen. („Ich habe das nur erwähnt, weil mir daraus
zusätzliche Arbeit entsteht, die ich lieber vermeiden möchte.“
• Du kannst Verständnis für den betreffenden Fehler zeigen. („Ich weiß,
dass Sie derzeit stark überlastet sind. Da ist es nicht verwunderlich, dass
Ihnen mal ein Fehler wie dieser unterläuft.“)
• Du kannst der Person ein bisschen schmeicheln. („Gerade weil Sie sonst
so außergewöhnlich sorgfältig arbeiten, ist mir diese Sache ins Auge
gefallen.“ – sollte aber natürlich ehrlich gemeint sein!)
• Du kannst auch darauf hinweisen, dass du selbst neulich erst einen
vergleichbaren Fehler gemacht hast. Damit stellst du das Gleichgewicht
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zwischen euch wieder her und machst auch klar, dass Fehler etwas völlig
Normales sind. („Ich will Sie hier gar nicht belehren, denn mir selbst ist
neulich etwas ganz Ähnliches passiert.“)
Aber eine Sache solltest du dabei auf jeden Fall vermeiden: Du solltest dich auf
keine inhaltliche Diskussion einlassen. Denn die Angelegenheit findet auf der
Beziehungsebene statt. Der andere sagt mit seiner Aggressivität: „Was
unterstehst du dich, mich hier kleinzumachen!“ Auch wenn es gar nicht in
deiner Absicht liegt, ihn kleinzumachen – er versteht es so.
Willst du nun Einfluss auf ihn ausüben, musst du ihn genau dort abholen, wo er
augenblicklich steht, also auf der Beziehungsebene. Es hätte keinen Sinn, ihm
jetzt mit Sachargumenten zu kommen, wenn er bereits aggressiv reagiert. Das
ist, als wolltest du mit Skiern eine Pirouette auf dem Eis drehen. Das Instrument
passt schlichtweg nicht zum Vorhaben.
Und noch etwas anderes solltest du nach Möglichkeit vermeiden: Du solltest
dich nicht persönlich angegriffen fühlen. Nicht mal, wenn der andere dich
tatsächlich persönlich angreift, wenn er also in diesem Beispiel so etwas sagen
würde wie: „Sie haben es gerade nötig, mir meine Fehler unter die Nase zu
reiben. Kehren Sie doch erst mal vor Ihrer eigenen Tür. Bei Ihrer Inkompetenz
haben Sie damit genug zu tun.“ Das wäre starker Tobak, aber es ist trotzdem
nicht logisch zwingend, dass du dich angegriffen fühlst. Denn die Heftigkeit
seiner Reaktion zeigt nur, wie sehr der andere in Bedrängnis geraten ist. Deine
Kritik hat ihm offensichtlich mächtig zugesetzt. Das ist sein Problem, nicht
deines. Also brauchst du dir den Schuh auch nicht anzuziehen. Du kannst
gelassen bleiben.
In einer Situation wie dieser behält derjenige die Oberhand, der sich souverän
verhalten kann. Deswegen werden wir uns gleich am kommenden Montag mit
deiner Souveränität beschäftigen.
Bestandteile interpersonal klugen Verhaltens

Für heute möchte ich dir noch einige weitere Hinweise mitgeben, die dir helfen
können, dich interpersonal intelligent zu verhalten und gezielt Einfluss auf
fremde Gefühle zu nehmen:
Ein Aspekt geht schon deutlich aus den obigen Inhalten hervor; trotzdem
möchte ich ihn hier noch einmal benennen, weil er so wichtig ist:
Wenn du die Gefühle anderer Menschen steuern willst, brauchst du dafür
Selbstkontrolle. Du musst dem Impuls widerstehen können, spontan und
unüberlegt zu reagieren.
Wirst du also angegriffen, darfst du nicht mit impulsiver Aggressivität kontern.
Wenn jemand dir mit einem bestimmten Verhalten auf die Nerven geht, solltest
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du nicht gleich unwirsch reagieren usw. Damit würdest du nur Türen
zuschlagen. Dein Gegenüber macht dicht. Du zementierst die Situation, statt sie
zu öffnen. Das wäre strategisch unklug.
Zur Selbstkontrolle gehört auch unbedingt die Fähigkeit, Worte zurückzuhalten
und nicht alles auszusprechen, was dir durch den Kopf geht. „Alle grausamen
Menschen bezeichnen sich als Hüter der Offenheit“, hat der Schriftsteller
Tennessee Williams geschrieben. Manche Menschen sind sogar noch stolz
darauf, dass sie ständig auf den Gefühlen anderer herumtrampeln.
Weiterhin benötigst du auch Selbstkontrolle, um dein eigenes Verhalten deinem
jeweiligen Gegenüber anzupassen. Es gibt ja Persönlichkeitstypen, die einer
besonderen Behandlung bedürfen. Manche sind sehr langsam in ihren
Reaktionen. Da brauchst du Geduld. Andere sind überempfindlich. Da brauchst
du Fingerspitzengefühl. Es ist in jedem Fall gut, wenn du dich auf dein
Gegenüber einstellen kannst. Manchmal empfiehlt es sich beispielsweise, dass
du dich auch seiner Sprache anpasst.
Eine Bekannte von mir hat sich einmal um einen Auftrag in einem katholischen
Bistum beworben. Sie hat in ihrer Bewerbung ganz gezielt versucht, die Gefühle
der Entscheider zu beeinflussen und sie für sich zu gewinnen. Dazu hat sie sich
in ihrer Bewerbung auf ein Gleichnis aus der Bibel bezogen. Sie hat den Auftrag
erhalten.
Dieses Beispiel weist noch auf einen anderen Aspekt hin, der dir nützlich ist,
wenn du die Gefühle anderer Menschen lenken willst: nämlich dein
Einfühlungsvermögen. Henry Ford hat das bereits schön deutlich zum Ausdruck
gebracht: „Wenn es überhaupt ein Geheimnis des Erfolges gibt, so besteht es in
der Fähigkeit, sich auf den Standpunkt des anderen zu stellen und die Dinge
ebenso von seiner Warte aus zu betrachten wie von unserer.“
Die Kunst, Dinge auch mit den Augen anderer zu betrachten, kann durchaus
über deinen beruflichen Werdegang und deine Karriere entscheiden. Für
freundschaftliche oder intime Beziehungen ist sie sogar gänzlich unverzichtbar.
Gut zu wissen: Die Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung. Wenn
du also in gutem Kontakt mit dir bist und dich selbst gut kennst, wenn du weißt,
was du fühlst, dann wird es dir wesentlich leichter fallen, auch bei anderen
Menschen Gefühle zu erkennen.
Ein gutes Einfühlungsvermögen erfordert, dass du dein Gegenüber genau
beobachtest. Denn gerade im Berufsleben werden emotionale Signale zu
mindestens neunzig Prozent körpersprachlich übermittelt. Der andere wird dir in
den seltensten Fällen sagen, wie er sich fühlt. Du musst es aus seinem
körpersprachlichen Verhalten erschließen. Das Gute daran ist: Der Körper lügt
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nicht. Es ist äußerst schwierig, die eigene Körpersprache zu kontrollieren. Wenn
also beispielsweise jemand ganz cool tut, dabei aber seine Hände knetet, weißt
du genau, dass er nervös ist.
Frauen sind den Männern für gewöhnlich beim Entschlüsseln körpersprachlicher
Signale überlegen. Aber Untersuchungen weisen darauf hin, dass diese
Fähigkeit lediglich erlernt ist. Auch Männer können Meister im Entschlüsseln
von Körpersprache werden, wenn sie nur ihre Aufmerksamkeit darauf richten.
Lass mich noch einmal zusammenfassen: Es wird dir an deinem Arbeitsplatz
besser gehen, wenn du dich nicht zum Spielball der Gefühle und Launen anderer
Menschen machst. Wenn du vielmehr in der Lage bist, auf ihre Gefühle Einfluss
zu nehmen und sie zu steuern. So kannst du Beziehungen positiv gestalten.
Daraus resultiert eine befriedigendere und produktivere Zusammenarbeit.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst deine Empathiefähigkeit ein bisschen trainieren. Versuche
herauszufinden, wie sich dein Gegenüber fühlt und gehe genau auf dieses
Gefühl ein. Wenn die andere Person beispielsweise müde aussieht, kannst
du sagen: „Sie sehen müde aus. Sie haben bestimmt wieder furchtbar viel
um die Ohren.“ Damit gehst du auf seinen Stress ein. Wahrscheinlich
wird der andere sich jetzt nicht nur verstanden fühlen und erfreut sein,
dass überhaupt mal jemand seine Belastung bemerkt (jeder Mensch
wünscht sich, wahrgenommen zu werden!), sondern er wird dir
wahrscheinlich auch etwas über seine stressige Situation erzählen. In den
meisten Fällen tut es gut, sich mitteilen zu können.
Du leistest also mit deiner Bemerkung gleich zweierlei: Zum einen
machst du dem anderen die Freude, als Person gesehen zu werden und
zum anderen darf er sich dir mitteilen. Diese Form der Empathie nennt
man „aktives Zuhören“ und es ist eine schöne Einzahlung aufs
Beziehungskonto. Und sei dir bewusst: Wenn Menschen sich
verstanden fühlen, werden sie sehr empfänglich für Beeinflussung.
• Du kannst auch ein kleines Spiel spielen: Suche dir eine Person aus, die
heute nicht besonders gut drauf zu sein scheint und schau mal, ob du ihre
Stimmung heben kannst. Das ist eine nette kleine Übung zur
interpersonalen Intelligenz, die Spaß macht.
• Eine andere Übung könnte auch Spaß machen: Du kannst heute mal
gezielt deine Aufmerksamkeit auf die Körpersprache der Menschen um
dich herum lenken. Was drückt der Körper aus, was verrät er dir über die
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Befindlichkeit der betreffenden Personen? Wenn du noch einen Schritt
weitergehen möchtest, kannst du das betreffende Gefühl ansprechen.
• Sollte es heute eine kritische Situation geben, eine Situation, in der
Spannungen spürbar werden, kannst du einmal bewusst darauf achten,
dich zu kontrollieren, nicht unbedacht zu sprechen, sondern strategisch zu
denken. Was könntest du jetzt sagen oder tun, um die Situation zu
entspannen?
• Was für ein Arbeitsklima wünschst du dir? Du kannst noch heute gleich
mehrere Dinge tun, die genau diesem Betriebsklima entsprechen. So
dienst du anderen als Vorbild und kannst die Weichen in die gewünschte
Richtung stellen. Auch das ist eine Methode, wie du Einfluss auf die
Gefühle anderer Menschen ausüben kannst.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Interpersonale Intelligenz hat zahlreiche
Aspekte. Es ergeben sich jeden Tag viele Möglichkeiten für dich, diese besondere Form
der Intelligenz zu trainieren.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den
Auswertungsbogen einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Mittwoch: Deine Wehrhaftigkeit
„Wo immer Menschen etwas miteinander zu schaffen haben, da machen sie
einander zu schaffen“, hat der bekannte deutsche Kommunikationsexperte
Friedemann Schulz von Thun geschrieben. Manchmal wirst du dich also mit
anderen Personen auseinandersetzen müssen.
Konflikte lösen

Du brauchst Konfliktfähigkeit. Allein über dieses Thema gibt es bereits
unzählige Bücher, es gibt Trainer, Onlinekurse etc. Wenn du dich erst einmal
intensiver damit beschäftigst, wirst du feststellen, dass es viele unterschiedliche
Methoden gibt, wie man Konflikte bewältigen kann. Konfliktlösung ist eine
Fertigkeit, die sich lernen und trainieren lässt. Du brauchst sie in jedem Bereich
deines Lebens. Aber ich möchte in diesem Buch nicht lange darauf eingehen,
weil mir das zu weit führen würde. Stattdessen verrate ich dir einfach nur meine
Lieblingstechnik zur Konfliktlösung. Sie ist einfach, pfiffig und sehr wirksam:
Konfliktlösung mittels Synergie:
Man sucht gemeinsam nach einer neuen und besseren Lösung. Du führst den
anderen in diese Methode ein, indem du ihm zwei Fragen stellst:
1. Sind Sie gewillt, nach einer Lösung zu suchen, die besser ist als jede
einzelne der bislang vorgeschlagenen Lösungen?
2. Würden Sie dieser einfachen Grundregel zustimmen: Niemand darf seine
Sichtweise darlegen, der nicht zuvor die Sichtweise des Gegenübers zu
dessen Zufriedenheit mit eigenen Worten wiedergegeben hat?
Ich liebe diese Methode nicht nur, weil sie so einfach und so effektiv ist. Ich
liebe sie auch, weil sie so schön deeskalierend wirkt. Überdies weiß ich aus
Erfahrung, wie schnell man dabei merkt, dass die eigene Sichtweise gar nicht
mal so extrem von der des Gegenübers abweicht. Man erkennt plötzlich eine
Menge Gemeinsamkeiten. Da ist die Gefahr der Polarisierung sehr viel geringer.
Eine kleine Warnung zum Schluss: Es wäre sehr unklug, Konflikten aus dem
Weg zu gehen. Ein Konflikt mag sich nicht gut anfühlen, stellt aber immer eine
Gelegenheit dar, Klarheit zu schaffen. Und oftmals ergibt sich daraus auch die
Chance, gemeinsam eine gute Lösung zu erarbeiten.
Hinzu kommt, dass du immer zu kurz kommen wirst, wenn du nicht
konfliktfähig bist. Dann setzen andere ihre Interessen ständig gegen deine durch.
Deine Arbeitszufriedenheit wird darunter leiden. Du musst in der Lage sein,
dich Konflikten zu stellen, damit du bekommst, was du brauchst.
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Ungehöriges Verhalten stoppen

Wehrhaftigkeit bedeutet aber nicht nur, dass du für deine Interessen eintrittst
und Konflikten nicht ausweichst. Wenn du wehrhaft bist, kannst du darüber
hinaus auch mit persönlichen Angriffen gut umgehen und den Angreifer
stoppen.
Im Arbeitsleben geht es manchmal rau zu. Man konkurriert miteinander, was
durchaus zu inakzeptablen Äußerungen und Verhaltensweisen führen kann.
Zudem hat der Stress in den vergangenen Jahren fast überall massiv
zugenommen. Die Nerven liegen blank, was ebenfalls zuweilen verletzendes
oder unverschämtes Verhalten nach sich zieht.
Auch wenn Unverschämtheiten, zu denen sich jemand im Stress hinreißen lässt,
erklärbar sind, sind sie deswegen nicht weniger unangemessen und inakzeptabel.
Das darfst du nicht einfach hinnehmen! Würdest du nämlich passiv bleiben, statt
den Angreifer zu stoppen, wäre das ein klares Signal, das ihm sagt: „Mit mir
kannst du dir so etwas erlauben. Du hast keine Konsequenzen zu befürchten,
wenn du dich mir gegenüber so verhältst.“ Jedes Mal, wenn du auf einen
unfairen Angriff, eine Unverschämtheit oder Grenzverletzung nicht erkennbar
reagierst, lädst du den anderen zu weiteren Grenzüberschreitungen ein.
Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die mir im Seminar davon berichtete,
dass sie zusammen mit einem Kollegen ein kleines Projekt durchführen sollte.
Zum Abgabetermin war auch alles fertig und sollte heute noch dem Vorgesetzten
übergeben werden. Während meine Kollegin auf der Toilette war, hat der
Kollege die Unterlagen allein mit seinem Namen unterschrieben und sie im
Büro des Vorgesetzten abgeliefert.
Wenn dir etwas in dieser Art geschieht, dann musst du wehrhaft sein, sonst wirst
du jetzt und in alle Zukunft untergebuttert.
Je nach Situation brauchst du unterschiedliche Werkzeuge, um zu deinem Recht
zu kommen und inakzeptables Verhalten zu stoppen. Ich möchte dir hier zwei
Möglichkeiten mitgeben und zeige dir, wie du jemanden geschickt konfrontierst
und wie du jemanden per Kampfrhetorik stoppst.
Effektives Konfrontieren

Bei dieser Methode geht es darum, dass dein Gegenüber ein Verhalten zeigt, das
du keinesfalls hinnehmen willst. Dein Ziel besteht darin, eine
Verhaltensänderung zu bewirken, sodass sich das unerwünschte Verhalten in
Zukunft nicht mehr wiederholt. Du willst aber die Beziehung nicht dauerhaft
schädigen. Die andere Person gehört vielleicht zu deinem Team. Ihr seht euch
jeden Tag. Da könnt ihr einander nicht aus dem Weg gehen und es würde puren
Stress bedeuten, ständig die aggressive Spannung aushalten zu müssen. Du
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willst dich aber doch an deinem Arbeitsplatz wohlfühlen! Wir konfrontieren
deswegen beziehungsschonend, und das geht so:
Schritt 1
Zunächst einmal muss dein Gegenüber wissen, worum es überhaupt geht. Du
musst ihm also klar und verständlich mitteilen, an welcher Verhaltensweise du
Anstoß nimmst. Idealerweise beschreibst du das unerwünschte Verhalten so, als
würdest du es durch eine Kameralinse beobachten. Die Kamera kann keine
Wertungen abgeben, keine Vorwürfe machen. Du beschreibst das betreffende
Verhalten also vollkommen nüchtern.
Im obigen Beispiel würdest du dann dem Kollegen nicht etwa sagen „Das ist
total unfair, was du gemacht hast!“, denn das wäre eine Wertung. Der Kollege
würde sich wahrscheinlich sofort dagegen wehren. Und ihr hättet prompt eine
fruchtlose Diskussion, bei der es darum geht, ob ein solches Verhalten unfair ist
oder nicht. Das führt nicht weiter. Darum wäre es besser, wie gerade
beschrieben die Konfrontation zu starten:
„Paul, während ich auf der Toilette war, hast du ohne Absprache unsere
gemeinsame Arbeit mit deinem Namen unterschrieben und abgegeben. Ich hatte
keine Gelegenheit, auch meinen eigenen Namen darunterzusetzen.“
Hier hat der Kollege im Grunde keine Chance zu widersprechen. Denn die
Kollegin hält sich ausschließlich an Fakten. Es ist also nicht sehr
wahrscheinlich, dass sich hier gleich eine fruchtlose Diskussion entwickelt.
Schritt 2
Du beschreibst im nächsten Schritt die negativen Folgen, die sich aus dem
Verhalten des Gegenübers für dich ergeben.
„Jetzt sieht es so aus, als wärest du der Alleinverantwortliche für unsere
gemeinsame Arbeit. Mein Anteil an dem Projekt ist nach außen nicht sichtbar.
Ich kann also auch keine Anerkennung dafür erhalten.“
Auch hier kommt es zu keinem Vorwurf, zu keiner Wertung des inakzeptablen
Verhaltens. Stattdessen wird der Kollege mit den Folgen seines Handelns in
aller Deutlichkeit konfrontiert.
Schritt 3
Zuletzt fügst du noch deine emotionale Reaktion hinzu. Was lösen die
beschriebenen negativen Folgen bei dir aus? Das könnte dann zum Beispiel so
klingen:
„Diese Situation entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen von Kollegialität
und Fairness. Ich bin stocksauer!“
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Du siehst hier, dass du mit nichts zurückhalten musst. Du darfst und solltest dein
Gegenüber auch mit deinen negativen Gefühlen konfrontieren.
Diese dreistufige Konfrontation ist äußerst effektiv. Denn du sprichst dabei im
Grunde nur von dir selbst und machst dein Gegenüber lediglich mit einem
Zusammenhang bekannt: „Schau, wenn du dich so verhältst, entstehen diese
Folgen daraus für mich – auf der Handlungsebene, wie auch auf der
Gefühlsebene.“ Du erhebst keine Vorwürfe, unterstellst nichts und bewertest
auch den anderen nicht. Diese Form der Konfrontation ist schon fast eine Bitte
um Hilfe. Der andere wird es schwer haben, sein Verhalten zu verteidigen.
Natürlich versucht sich das Gegenüber manchmal herauszureden. Auch dafür
gibt es eine gute Methode: Werde zur Schallplatte mit Sprung! Zuerst nimmst du
den Inhalt der Antwort auf und gibst den Einwand des anderen pointiert wieder.
Ein blödes Argument wirkt auf diese Weise nur um so erbärmlicher. Dann
wiederholst du deine Konfrontation, wenn möglich noch etwas eindringlicher.
Auf deine Konfrontation hin würde Paul jetzt vielleicht reagieren, indem er sagt:
„Du warst ja nicht da und ich dachte, ich unterschreib mal schnell, dann haben
wir den Vorgang endlich vom Schreibtisch.“
Die Antwort könnte lauten: „Du meinst, du hast nur aus Zeitgründen allein
unterschrieben, weil du nicht drei Minuten warten wolltest, bis ich von der
Toilette zurückkäme?“ (Das ist die pointierte Wiedergabe der Ausrede.
Anschließend geht es sofort zurück in die Konfrontation!))
„Ich war nur wenige Minuten weg und du hast in meiner Abwesenheit unsere
gemeinsame Arbeit alleine unterschrieben und abgeliefert. Jetzt sieht es für
jeden, der die Unterlagen in der Hand hält, ganz so aus, als sei diese Arbeit
ausschließlich eine Leistung von dir. Da das aber nicht zutrifft, bin ich jetzt
faktisch dir gegenüber im Nachteil. Ich war lange nicht so wütend!“ (Das ist die
Wiederholung der dreistufigen Konfrontation.)
Ich nenne diese Methode für mich „Schallplatte mit Sprung“. Du führst das
Spiel so lange fort, bis der andere einlenkt und einen Lösungsvorschlag macht.
Zugegeben, die Methode braucht ein wenig Übung. Aber sie ist effektiver als
jede andere, die ich im Laufe von Jahrzehnten kennengelernt habe. Damit
zwingst du den anderen recht zuverlässig in die Knie – und das, ohne ihn dir
zum Feind zu machen. Denn du machst ihm keine Vorwürfe, greifst ihn nicht an
und verurteilst ihn nicht.
Übrigens eignet sich die dreistufige Konfrontation auch, um Vorgesetzten zu
begegnen, die unrealistisch hohe Leistungsansprüche haben. Ein Burnout ergibt
sich nicht über Nacht. Es ist ein langer Prozess, in dem Körper und Seele immer
wieder und wieder Signale senden, die deutlich auf die Überlastung hinweisen.
Betroffene haben also viel Zeit, etwas zu unternehmen, um den Zusammenbruch
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abzuwenden. Das könnte eine gute Konfrontation zum rechten Zeitpunkt relativ
schnell leisten…
Kampfrhetorik nutzen

Wenn du von jemandem provoziert oder beleidigt wirst, besteht die Gefahr, dass
damit starke Gefühle in dir ausgelöst werden. So kannst du leicht deine Fassung
verlieren. Vielleicht lässt du dich sogar zu unüberlegten Reaktionen hinreißen,
mit denen du dich selbst disqualifizierst. Oder aber du bist wie vor den Kopf
geschlagen, sodass dir absolut keine passende Antwort einfällt – was alles
durchaus in der Absicht des Angreifers liegen mag.
Für solche Situationen ist es sehr nützlich, wenn du ein paar fix und fertige
Strategien zur Hand hast, die bei Bedarf sofort zur Verfügung stehen. Du
brauchst dann nicht erst lange nachdenken und angespannt nach einer guten
Antwort suchen. Du greifst einfach auf deine vorgefertigten Strategien zu – wie
auf die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten.
Folgende sieben Strategien möchte ich dir vorschlagen:
Nr. 1: Den Angriff ignorieren
Keine Antwort zu geben, muss keineswegs ein Zeichen von Hilflosigkeit sein.
Du kannst auch ganz einfach beschließen, dass dir die Sache zu dumm ist, um
dich darauf einzulassen. Ich empfehle dir aber für diesen Fall, dem Angreifer
fest in die Augen zu sehen. Diese körpersprachliche Reaktion zeigt ihm nämlich,
dass du sehr wohl verstanden hast, was er gerade versucht, dich aber nicht
darauf einlassen wirst.
Sprich dann einfach weiter, so als wäre nichts geschehen. Daraus lernt dein
Gegenüber, dass du erstens auf blöde Bemerkungen nicht eingehst und dich
zweitens dadurch auch nicht aus der Fassung bringen lässt. Er blitzt damit bei
dir ab.
Nr. 2: Körpersprachlich reagieren
Du sagst keinen Ton zu der Provokation oder Unverschämtheit, zeigst aber mit
deiner Körpersprache, dass du souverän über der Situation stehst. Weder bist du
hilflos oder verwirrt, noch lässt du dich auf das Niveau des Angreifers herab.
Wie vermittelst du das dem anderen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Ich selbst pflege dann laut und vernehmlich ein- und auszuatmen. So, als
müsste ich an mich halten, um nicht die Geduld mit meinem Gegenüber
zu verlieren.
- Du kannst dem anderen aber auch freundlich zunicken, vielleicht sogar
augenzwinkernd. Du siehst ihm fest in die Augen und fährst dann fort mit
dem, was du sagen möchtest. Auf diese Weise vermittelst du dem
Angreifer, dass du ihn nicht ganz ernst nimmst.
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- Sehr wirkungsvoll ist es auch, die blöde Bemerkung wortlos
aufzuschreiben. Du sagst keinen Ton dazu, greifst dir einen Stift und
notierst, was dein Gegenüber gerade zum Besten gegeben hat. Damit wirst
du deinen Angreifer überraschen und zugleich verunsichern. Denn er weiß
ja nicht, was du mit der Notiz vorhast.
Nr. 3: zweisilbige Antworten geben
Diese Methode liebe ich ebenfalls, weil sie so einfach ist und so viel
Souveränität vermittelt. Du lässt den anderen spüren, wie wenig ernst du ihn
nimmst. Zwei sorgfältig gewählte Silben vermitteln dem Gegenüber, dass du
nicht bereit bis, viele Worte zu machen, weil dir die Sache dafür nicht wichtig
genug ist. Ähnlich wie bei einem Kind, das eine vorlaute Bemerkung macht. Mit
welchen zwei Silben könntest du antworten? Da eignet sich alles, was dir gerade
zu passen scheint: „Ach nee!“, „Potzblitz!“, „Soso!“, „Ach was!“, „Wirklich?“
usw.
Nr. 4: Das Gegenüber verwirren
Über diese Methode habe ich herzhaft gelacht, als ich zum ersten Mal davon
erfahren habe. Es ist sehr einfach: Du konterst mit einem völlig sinnlosen Satz.
Der andere legt es ja mit seinem Angriff darauf an, dich aus der Fassung zu
bringen. So hätte er die Oberhand. Er möchte dich aus dem Konzept bringen,
dich dumm aussehen lassen, dich verunsichern. Und jetzt drehst du den Spieß
kurzerhand um:
Auf seine Unverschämtheit oder Provokation erwiderst du etwas, das in diesem
Kontext absolut keinen Sinn ergibt. Wenn du magst, kannst du dir ein oder zwei
altmodische Sprichwörter heraussuchen, die dir in derartigen Situationen als
Standardantworten dienen könnten. Wie wäre es beispielsweise mit „Der Krug
geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.“
Der Witz dabei ist folgender: Wenn dein Angreifer deine Antwort hört, wird
sein Gehirn sofort aktiv und sucht den Sinn. Aber es gibt ja keinen. Trotzdem ist
sein Gehirn erst einmal mit der Sinnsuche beschäftigt. Du hast ihn mental in die
Wüste geschickt. Er braucht jetzt einen Moment, um sich wieder zu fassen und
zu sortieren. Das ist gewonnene Zeit für dich, in der du überlegen kannst, wie es
jetzt weitergehen soll.
Und falls der andere dich nun fragt, was dieser Satz bedeuten soll, dann sagst du
schmunzelnd: „Ja, ich weiß, der Sinn erschließt sich nicht gleich jedem.“ Das ist
ein bisschen wie ein Faustschlag in die Magengrube. Darum eignet sich diese
Methode auch nur bedingt für Menschen, mit denen du anschließend noch lange
und produktiv zusammenarbeiten willst…
Nr. 5: Stelle Gegenfragen
Diese Methode ist erheblich beziehungsschonender und basiert auf dem Prinzip:
„Wer behauptet, ist beweispflichtig!“
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Stell dir vor, dein Gegenüber stellt eine freche Behauptung auf, z.B. unterstellt
er dir, du hättest keinen Durchblick und von der ganzen Sache eh keine Ahnung.
Das ist eine Behauptung. Die meisten von uns machen nun den Fehler, dem
anderen beweisen zu wollen, dass sie ja doch kompetent sind. Der Angreifer
kann sich dabei grinsend zurücklehnen und diesen Anstrengungen amüsiert
zusehen.
Wenn du das vermeiden willst, dann sieh davon ab, dich zu rechtfertigen und zu
beweisen, sondern stelle ganz elegant eine Gegenfrage: „Was genau veranlasst
Sie zu der Überzeugung, ich sei der Herausforderung nicht gewachsen?“ Mit
dieser Frage hast du den Spieß umgedreht: Nun ist der andere an der Reihe, sich
zu erklären und zu rechtfertigen. Jetzt befindet er sich in der untergeordneten
Position. Wer anderen eine Grube gräbt…
Nr. 6: Stimme übertrieben zu
Wenn dir eine Bemerkung zu blöd ist, kannst du auch kurzerhand mit
übertriebener Zustimmung kontern. Auch das ist eine Methode, dem anderen zu
vermitteln, dass du ihn nicht ernst nimmst. Das könnte dann beispielsweise so
klingen: „Messerscharf beobachtet! Da kann ich Ihnen ja nur zustimmen und
hoffe zugleich, dass es Ihnen jetzt besser geht.“
Nr. 7: Den anderen öffnen
Auch dies ist wieder eine eher konstruktive Methode. Wenn der andere frech
wird, dich provoziert, sich in irgendeiner Form dir gegenüber unangemessen
verhält, dann sagt er damit zugleich immer etwas über sich selbst aus. Er hat
ganz offensichtlich ein Problem, irgendetwas macht ihm zu schaffen. Denn
Menschen, die rundum zufrieden sind, verhalten sich nicht so. Statt dich nun zu
rechtfertigen und zu verteidigen, könntest du alternativ auch die Befindlichkeit
deines Gegenübers zum Thema machen.
Du erreichst damit zweierlei: Zum einen hältst du dir den Angreifer vom Leib.
Zum anderen ergibt sich so unter Umständen ein gutes und klärendes Gespräch
zwischen euch beiden.
Darum kann es durchaus klug sein, nicht auf den Angreifer zu reagieren,
sondern auf den Angriff. Du könntest beispielsweise in harmlosem Tonfall
fragen: „Nanu, das klingt ja ganz so, als hätten Sie sich geärgert. Was ist denn
los?“
Es ist sicher keine schlechte Idee, wenn du dir ein paar Strategien heraussuchst,
die dann jederzeit verfügbar sind, sobald dir jemand auf unpassende Weise
begegnet und du ihm Einhalt gebieten musst. Denn wenn du schnell und sicher
reagierst, lernt dein Gegenüber daraus, dass du ein starker Gegner bist und man
sich vor dir in Acht nehmen muss. Damit werden zukünftige Angriffe
unwahrscheinlich.
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Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir jetzt sofort die Erlaubnis geben, den Menschen um dich
herum Grenzen zu setzen und dich zu wehren – falls du das nicht längst
getan hast. Leider erlebe ich immer wieder, dass viele von uns Konflikten
aus dem Weg gehen und obendrein eine unangebrachte Beißhemmung
haben, wenn es darum geht, sich zur Wehr zu setzen. Ich habe bei einem
modernen Philosophen, Jan Kuhlbrodt, dazu den Satz gefunden:
„Selbstbewusstsein ist vor allem das Bewusstsein der eigenen Grenzen.“
Diese Grenzen gilt es zu definieren und bei Gelegenheit auch beherzt zu
verteidigen.
• Du kannst heute mal ausprobieren, wie du mit der dreistufigen
Konfrontation klarkommst. Am besten wählst du dazu einen banalen
Anlass. Da ist es dann nicht so dramatisch, wenn dir die Konfrontation
nicht auf Anhieb gelingen sollte.
• Du kannst dir auch ein paar Strategien der Kampfrhetorik zu eigen
machen. Welche der Methoden gefallen dir besonders gut? Welche willst
du in Zukunft nutzen?
• Du kannst dir auch vornehmen, einen Konflikt zur Sprache zu bringen,
der bislang noch nicht geklärt wurde. Vielleicht hast du ja sogar Lust, die
vorgestellte Konfliktlösungsmethode einmal auszuprobieren.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Suche dir je nach Situation die für dich
passende Technik heraus, die dir hilft, dich erfolgreich abzugrenzen und deine Interessen
mit Nachdruck zu vertreten.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den
Auswertungsbogen einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Geführte Meditation: Schutzbalsam – ich lasse nur an mich ran, was mir guttut
Oft reicht ein kurzer Ausstieg aus dem Alltagsbewusstsein aus, um gestärkt und
aufgetankt weiterzumachen. Visualisierungen können wirklich kraftvoll sein.
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/wehrhaft/
und auch hier:
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Donnerstag: Deine Beziehungspflege
Wir Menschen sind als soziale Wesen konzipiert. Wir brauchen und genießen
die Nähe der anderen. Vom Tag unserer Geburt an sind wir gemeinschaftsfähig,
wohingegen wir das Alleinsein viel später erst einmal lernen müssen.
Du brauchst die anderen

So konfliktgeladen sich Gemeinschaft zuweilen auch gestaltet – ohne die
Gemeinschaft der anderen geht es uns nicht gut. Früher einmal bedeutete der
Ausschluss aus der Gemeinschaft den sicheren Tod. Und auch heute noch sind
Isolation und Einsamkeit sehr gefährliche Zustände, die unsere körperliche und
seelische Gesundheit bedrohen.
Ich kenne nicht wenige Menschen, die nur deshalb ihren Job nicht kündigen,
weil sie so nette Kollegen haben und sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen.
Dafür nehmen sie sogar die Schattenseiten ihrer Arbeit hin. Sie wollen die Nähe
und Vertrautheit zu den Teamkollegen nicht aufgeben.
Als ich in der Corona-Krise zu Beginn des ersten Lockdowns gezwungen war,
alle meine Veranstaltungen abzusagen, schien mir das zunächst nichts
auszumachen. Später im Jahr wurde ich eingeladen, Mitglied eines großen
Business-Netzwerks zu werden. Ich war von mir selbst überrascht, als mir klar
wurde, wie wohltuend die regelmäßigen Online-Treffen mit den neuen
Kontakten waren. Das Netzwerk stellt eine Art Business-Familie dar. Man fühlt
sich als Gemeinschaft und hält zusammen. Eine wirkliche Bereicherung – und
das, obwohl ich privat eine große, gut funktionierende Familie habe und
obendrein sehr gern Zeit allein verbringe. Diese Erfahrung hat mich gelehrt,
dass wir unser Bedürfnis nach Gemeinschaft nicht unterschätzen sollten.
Einer der Faktoren, die bei Umfragen besonders negativ ins Gewicht fallen, ist
ein schlechtes Arbeitsklima. Wenn es keine emotionale Wärme und kein Gefühl
gegenseitiger Verbundenheit am Arbeitsplatz gibt, leidet die Seele. Wenn aber
die Seele leidet, hat das natürlich auch einen negativen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit. Denn – wie gesagt – wir sind am produktivsten, wenn wir
uns in einer leichten Hochstimmung befinden. Eine bedrückte Stimmung
hingegen mindert nachweislich das Leistungsvermögen.
Aus diesem Grund ist es sowohl für Körper und Seele, als auch für die
Arbeitsproduktivität äußerst günstig, wenn das Arbeitsklima als angenehm
empfunden wird.
Das Arbeitsklima erfordert Engagement
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Nun stellt sich aber solch ein wohltuendes Klima nicht unbedingt von allein ein.
Es ist wie in einer Ehe: Auf lange Sicht muss man etwas dafür tun, dass das
Miteinander funktioniert. Deshalb empfehle ich, dass du immer dein
Ölkännchen bei dir trägst, um Beziehungen fleißig ölen zu können.
Wenn eine Maschine nicht regelmäßig geölt wird, dann läuft sie mit der Zeit
immer schwerer. Die Widerstände nehmen kontinuierlich zu. Am Ende kann
eine Maschine ohne Öl kaputtgehen. Ähnlich verhält es sich mit
zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch die müssen gepflegt werden, damit
sie langfristig gut funktionieren.
Dazu gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du mit Menschen
zu tun hast, solltest du dir zwei Dinge bewusst machen:
1. Menschen sind sehr verletzlich. Die meisten laufen mit einem
beschädigten Selbstwertgefühl herum.
2. Menschen wollen genährt werden. Das bedeutet vor allem, sie wollen sich
wahrgenommen, verstanden und bestätigt fühlen.
Diese Tatsachen eröffnen dir eine Menge Möglichkeiten, dich anderen
angenehm zu machen, etwas für sie zu tun und ihre Sympathie zu gewinnen.
Es sind die täglichen kleinen Aufmerksamkeiten und erwiesenen
Freundlichkeiten, die Menschen zusammenschweißen. Sie lassen Vertrauen und
Nähe entstehen. Und natürlich wird etwas zurückkommen, wenn du andere gut
behandelst. Wenn du etwas für andere tust, dann tust du auch etwas für dich
selbst. Es gilt das Gesetz der Reziprozität: Wenn du jemandem etwas gibst, will
er in den meisten Fällen das Gleichgewicht wiederherstellen und gibt dir
seinerseits auch etwas.
Das kannst du für andere tun

Was genau ist das nun, das du anderen geben kannst? Hier ein paar Beispiele:
• Du kannst ihr Bedürfnis nach Wahrnehmung befriedigen. Der
amerikanische Psychologe Daniel Goleman hat geschrieben: „Es ist das
vorrangige Bedürfnis eines jeden Menschen, zu fühlen, dass er für den
anderen existiert.“
Dieses Gefühl kannst du einem anderen Menschen z.B. vermitteln, indem
du dir seinen Namen merkst und ihn mit Namen ansprichst; indem du ihm
in die Augen schaust, wenn ihr euch unterhaltet; auch indem du
aufmerksam zuhörst, wenn der andere spricht; indem du dich nach seinem
Befinden erkundigst.
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Dazu schrieb der berühmte Psychoanalytiker Alfred Adler: „Der Mensch,
der sich für seine Mitmenschen nicht interessiert, hat im Leben die
meisten Schwierigkeiten und fügt anderen am meisten Schaden zu.“
• Du kannst anderen auch etwas Gutes tun, indem du sie bestätigst.
Vielerorts ist Kritik eine Selbstverständlichkeit. Aber Bestätigung findet
nur selten statt. Darum tust du gut daran, Menschen stets das Gefühl zu
vermitteln, dass sie in Ordnung sind.
Das funktioniert sogar in Situationen, in denen sich jemand etwas
zuschulden kommen lässt. Als ich eine Weile in der Untersuchungshaft
eines Gefängnisses gearbeitet habe, hatte ich viel mit Gewaltverbrechern
zu tun.
Wie bestätigt man einen Gewaltverbrecher? Sicher nicht, indem man
seine Taten gutheißt! Die Alternative besteht darin, der betreffenden
Person zu vermitteln, dass sie zwar etwas getan hat, das ganz und gar
nicht in Ordnung ist, dass man jedoch überzeugt ist, sie selbst sei in
Ordnung und könne deswegen ihr Verhalten ändern. „Wer an das Gute
im Menschen glaubt, bewirkt das Gute.“ (Jean Paul)
Wir brauchen jemanden, der das Gute in uns erkennt, der unser
Potenzial sehen kann und an uns glaubt. Es wäre großartig, wenn du
solch ein Mensch sein könntest!
• Eine sehr schöne Möglichkeit, andere zu bestätigen, besteht darin, sie
anzuerkennen. Manchmal genügt ein einfaches „Danke“ dafür.
„Anerkennung gehört in unserem Leben zu den am meisten
vernachlässigten Tugenden“, schrieb Dale Carnegie. Nimm also nicht
alles für selbstverständlich, was andere tun und leisten.
• Du kannst auch erkennbar Anteil an deinem Gegenüber nehmen.
Anteilnahme geht weit über bloßes Interesse hinaus. Etwas in dir
schwingt mit, du hast teil am Erleben des anderen. Eine sehr gute
Technik, um dem anderen dieses Mitschwingen zu vermitteln, ist das
aktive Zuhören. Du liest dabei zwischen den Zeilen und stellst dir vor, wie
der andere sich wohl fühlen muss. Dieses Gefühl fasst du in deine
eigenen Worte und meldest zurück, was du vom anderen verstanden zu
haben glaubst. Hier ein Beispiel:
Aussage:
„Aber sicher doch, da kümmere ich mich auch noch drum. Nur immer her
mit der Arbeit! Wozu brauche ich auch ein Privatleben?!“
Antwort:
„Das klingt mir ganz so, als wären Sie wütend und frustriert. Haben Sie
den Eindruck, hier als Lastesel missbraucht zu werden?“
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Ziel ist, dass sich dein Gegenüber verstanden fühlen kann. Solltest du mit
deiner Rückmeldung allerdings danebenliegen, ist das nicht schlimm. Der
andere wird vor allem zu schätzen wissen, dass du dich darum bemühst,
nachzuvollziehen, wie es ihm geht.
• Eine weitere Alternative besteht darin, dem Gegenüber Mut zu machen.
Andere Menschen wollen nicht von dir hören, wie schwierig und
deprimierend die Dinge sind. Viel lieber möchten sie mit Zuversicht auf
die Welt sehen. Sie wünschen sich einen Grund zur Hoffnung. Tatsächlich
ist es ja ganz leicht, jemanden in eine trübsinnige Stimmung zu
versetzen. Das kann jeder! Schließlich ist die Welt voll von Dingen, die
nicht in Ordnung sind, die traurig machen, Angst und Bedrückung
auslösen. Es ist so einfach, deprimiert zu sein!
Wir brauchen deswegen viel mehr Menschen, die sich weigern, in
Trübsinn zu verfallen; die uns vormachen, wie man seine gute Laune und
seine Zuversicht behält; die das Leben entschlossen in ihre Hände
nehmen und dabei niemals an sich selbst und anderen zweifeln; die
ihrem Gegenüber mit größter Selbstverständlichkeit jede Menge Gutes
unterstellen, statt zu nörgeln und zu klagen, Skepsis und Pessimismus zu
verbreiten. Solche Menschen brauchen wir, und solche haben wir gerne
um uns. Also vermittle dem anderen, dass du an ihn glaubst und ihm
etwas zutraust. Damit bringst du das Beste in deinem Gegenüber zum
Vorschein – wovon du selbst höchstwahrscheinlich auch profitieren
wirst.
Übrigens: Zwar sehen die Pessimisten die Welt nachweislich realistischer
als die Optimisten (worauf viele Pessimisten sehr stolz sind). Aber
Optimisten haben tatsächlich mit ihrer unerschütterlichen Zuversicht am
Ende mehr Erfolg im Leben als Pessimisten und sind dabei um einiges
glücklicher. Sie leben sogar länger.
• Die Könner unter uns sind sogar in der Lage, Feingefühl zu zeigen. Das
geht noch über das Einfühlungsvermögen und die Anteilnahme hinaus.
Wenn du über Feingefühl verfügst, besitzt du die Fähigkeit, die Situation
deines Gegenübers intuitiv nachzuvollziehen und weißt deswegen auch,
was der andere jetzt braucht, was ihm guttut und was ihm Unbehagen
bereiten könnte. Auf diese Befindlichkeit nimmst du Rücksicht. Du sagst
oder tust z.B. nichts, das dem anderen Kummer machen könnte.
Ein Beispiel:
Nehmen wir an, deine Kollegin kommt mit verweinten Augen zur Arbeit,
weil ihr Hund am Tag zuvor gestorben ist. In der Mittagspause witzeln
einige Kollegen über die Ernährungsweise der Chinesen und stellen
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Mutmaßungen darüber an, wie Hundefleisch wohl schmecken mag. Als
Mensch mit Feingefühl würdest du ganz schnell deiner Kollegin zuliebe
das Thema wechseln.
• All diese Dinge, die du anderen geben kannst, tun unmittelbar seiner
Seele gut. Du kannst daneben aber natürlich auch jede Menge praktische
Dinge tun, die eure Beziehung positiv beeinflussen und festigen:
Wenn du dir Kaffee holst, kannst du anderen einen mitbringen; du
kannst sorgfältig darauf achten, keinen Geburtstag zu vergessen und
immer eine kleine Aufmerksamkeit bereitzuhalten (eine schöne Karte
würde schon genügen); du kannst deine Hilfe anbieten, wenn du siehst,
dass jemand Probleme bei der Arbeit hat; du kannst nützliche kleine
Tipps geben (wenn z.B. jemand bestimmte Filme mag, kannst du ihm
entsprechende Filmtipps geben) usw. All diese Kleinigkeiten vermitteln
den Menschen in deinem Umfeld, dass du sie auf dem Schirm hast und
dich für ihre Bedürfnisse und ihr Wohlergehen interessierst.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst heute einmal bewusst einigen Leuten aktiv zuhören und
schauen, was passiert.
• Du kannst dir auch vornehmen, heute gezielt drei Menschen zum Lächeln
zu bringen.
• Du kannst bewusst einmal das Gespräch auf die Stärken deines
Gegenübers lenken und ihm dafür Respekt erweisen.
• Du kannst jedem im Team einen Apfel oder etwas Süßes an den
Arbeitsplatz legen.
• Du kannst dich bei jemandem nach seiner Meinung erkundigen.
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Beziehungen
zu ölen. Suche dir Strategien aus, die zu dir und zur jeweiligen Situation passen.
Hauptsache, du tust regelmäßig etwas für die Beziehungspflege.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den
Auswertungsbogen einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Freitag: Dein Status
Im Arbeitsleben geht es um Rollen und Funktionen. Du wirst dich in deinem
Arbeitsumfeld ganz anders verhalten als zum Beispiel im Urlaub mit deiner
Familie am Strand. An dem Tag, an dem du einen Arbeitsvertrag unterschreibst,
ist deine Rolle bereits definiert. Je nach Tätigkeit wird dein Status variieren.
Hoch bezahlte Jobs mit viel Verantwortung verleihen der betreffenden Person
für gewöhnlich einen höheren Status. Ganz unten in der Ranghierarchie stehen
Menschen, die keine besondere Qualifikation für ihre Arbeit benötigen, wie
beispielsweise Reinigungskräfte oder Boten. Und irgendwo auf diesem
Kontinuum ist dein Platz.
Ist damit alles geklärt? Mitnichten! Position und Gehalt sind nicht die einzigen
Faktoren, die deinen Status ausmachen. Um es mal drastisch auszudrücken:
Theoretisch könnte auch die Putzfrau das letzte Wort haben. Denn Status hat
viel mit Persönlichkeit zu tun.
Statusverhandlungen finden laufend statt

Wer oben und wer unten steht, das wird im täglichen Miteinander immer wieder
neu entschieden. Eine hohe Position verleiht zwar Positionsmacht, aber es ist
ungewiss, ob und wie sie genutzt wird. Denn wir alle verhandeln laufend unsere
Interessen. Das kann unterschwellig oder sogar unbewusst passieren. Nicht
selten geschieht es auch ganz offen. Vielleicht kennst du die Statusrangeleien in
Meetings. Sie sind meist für jeden leicht erkennbar. Andere hingegen sind
weniger offensichtlich. Aber sie finden dennoch statt, und zwar laufend, jeden
Tag, jede Stunde. Es ist völlig unmöglich, Statusfragen aus dem sozialen
Miteinander auszuklammern. Immer wenn Menschen in Interaktion treten, geht
es auch um Statusfragen. Es gibt sie sogar in Liebesbeziehungen, denn dort
müssen ebenfalls Interessen verhandelt werden: Sie will ins Kino, er will
zuhause bleiben – was passiert am Ende? Einer von beiden wird sich
wahrscheinlich durchsetzen, der andere wird nachgeben.
In sehr vielen Fällen rutscht man in solch einen Statuskampf einfach hinein und
agiert dann unbedacht. Das ist nicht sehr klug; denn wer impulsiv reagiert, hat
schlechtere Karten. Wenn du dich hingegen mit Statuskämpfen auskennst und
dabei bewusst vorgehst, wenn du das Spiel beherrschst und strategisch klug
vorgehst, hast du entschieden bessere Chancen, dich durchzusetzen und deine
Bedürfnisse zu befriedigen. Die berufliche Position spielt dabei nicht unbedingt
die Hauptrolle. Die Geschichte ist voll von Beispielen dafür, dass Menschen mit
geringem gesellschaftlichem Status Einfluss auf die Herrschenden gewonnen
und sie von sich abhängig gemacht haben. Vorn auf dem Thron saß der
nominale Herrscher, aber die Fäden hat jemand anderes im Hintergrund
gezogen.
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Status ist ein sehr faszinierendes Phänomen. Du kannst in Statusverhandlungen
theoretisch alle Mittel einsetzen, die dir zur Verfügung stehen. In manchen
Familien gehört dazu beispielsweise die emotionale Erpressung oder die Kunst,
jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Im Job wird wohl eher zur
Strategie der Täuschung gegriffen, zu Einschüchterungsversuchen, Bestechung,
Bestrafung etc.
Haben zwei Personen ähnliche berufliche Positionen, kann die Sache unter
Umständen sehr spannend werden. Denn möglicherweise sind sie gleich stark.
Ist das berufliche Statusgefälle hingegen sehr groß, erledigt sich die Sache oft
von allein: Die Person mit der deutlich höheren Position setzt sich kurzerhand
durch. Sie besitzt die nötigen formellen Machtmittel dazu.
Status ist nichts Statisches und wechselt mitunter sehr rasch. Das Spiel kann also
immer wieder von vorn beginnen.
Die vier Statustypen

Menschen gehen sehr unterschiedlich mit Statusfragen um. Der Autor Tom
Schmitt beschäftigt sich in seinem Buch „Statusspiele“ ausführlich mit vier
verschiedenen, geradezu klassischen Statustypen. Ich bin mir sicher, du kennst
sie alle und bist ihnen schon oft begegnet. Tom Schmitt nutzt für seine
Typisierung zwei Merkmale: Inneren und äußeren Status sowie hohen und tiefen
Status. Daraus ergeben sich vier unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten,
also vier verschiedene Statustypen:
innen hoch – außen tief
Dieser Statustyp besitzt ein gesundes Selbstbewusstsein. Er kennt seine Ziele
ganz genau und er ist auch entschlossen, dort anzukommen, wo er hinwill. Aber
er geht dabei nicht unbedacht oder plump vor, sondern strategisch. Er handelt
also nicht impulsiv, sondern verhält sich bei Statusverhandlungen geschickt und
intelligent. Er kann vom Hoch- in den Tiefstatus wechseln, wenn es ihm geboten
erscheint, und er beherrscht die Kunst der Diplomatie. Er kämpft umsichtig,
nicht verbissen, und er ist bemüht, kein Porzellan zu zerschlagen. Darum wirkt
dieser Menschentyp meist sehr sympathisch.
innen hoch – außen hoch
Bei diesem Typen verbinden sich Entschlossenheit und fehlendes
Harmoniebedürfnis. Menschen im doppelten Hochstatus wollen in erster Linie
gewinnen. Es ist ihnen nicht wichtig, was dabei auf der Beziehungsebene
passiert. Durchsetzung ist ihr einziges Ziel, nicht Beziehungspflege. Sie geben
nicht auf, bis sie erreicht haben, was sie wollen. Es stört sie nicht, wenn sie
andere kränken, niedermachen und gegen sich aufbringen. Sie haben kein
Problem damit, sich anderen unsympathisch zu machen.
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innen tief – außen hoch
Das ist der unangenehmste und zugleich gefährlichste Statustyp. Ihm fehlt das
gesunde Selbstwertgefühl. Er fühlt sich innen drin klein und machtlos. Er „löst“
seine Selbstwertproblematik, indem er überkompensiert – ein häufiger
Abwehrmechanismus, der verhindert, dass sich jemand seinen wahren Gefühlen
stellen muss.
Je kleiner sich dieser Statustyp innen drin fühlt, desto machtvoller tritt er nach
außen auf. Er spielt den Starken. Meist wird dieses Spiel von seiner Umgebung
rasch durchschaut. Das Problem dabei ist aber, dass dieser Statustyp nicht
verlieren kann. Denn eine Niederlage würde für ihn den kompletten
Gesichtsverlust bedeuten und mehr noch: Seine so mühsam errichtete innere
Abwehr würde zusammenbrechen. Er könnte sich dann selbst nicht mehr
vormachen, stark zu sein. Seine ganze Erbärmlichkeit, seine Selbstzweifel, sein
Gefühl der Minderwertigkeit würden ihm bewusst werden. Das wäre sehr
schmerzlich – zu schmerzlich, um es zuzulassen.
Darum kämpft dieser Typ oft bis zum Äußersten. Wenn du in der Zeitung liest,
dass ein Mann nach jahrelangen Nachbarschaftsstreitigkeiten seinen Nachbarn
umgebracht hat, darfst du ziemlich sicher sein, dass der Mörder genau diesem
Statustypus angehört.
innen tief – außen tief
Hier fehlen sowohl das Selbstbewusstsein als auch der Durchsetzungswille.
Dafür ist das Harmoniebedürfnis um so größer. Dieser Typ ist stets
kompromissbereit und stellt eigene Bedürfnisse bereitwillig zurück. Mit solchen
Menschen kommt man sehr gut aus, und sie geben sich recht liebenswürdig.
Bevor es zum Konflikt kommen könnte, lenken sie ein. Sie wollen um alles in
der Welt sympathisch wirken und gemocht werden. Dieses Verhalten fordert
einen hohen Preis: Denn Menschen im doppelten Tiefstatus stecken viel zu oft
zurück und kommen darüber selbst laufend zu kurz.
Das ist meiner Ansicht nach eine recht nützliche Typisierung. Vielleicht hast du
dich ja in einem der Typen wiedererkannt.
Worauf es nun ankommt, ist die Fähigkeit, den eigenen Status an die jeweilige
Situation anzupassen. Das gelingt allerdings nur, wenn du ein starkes
Selbstwertgefühl hast und es ertragen kannst, auch einmal bewusst in den
Tiefstatus zu gehen.
In der amerikanischen Comedyserie „King of Queens“ gibt es eine wunderbare
Szene: Der alte Vater kann es nicht ertragen, bei einem Gesellschaftsspiel zu
verlieren. Er muss einfach immer gewinnen. Das war schon so, als seine
Tochter noch klein war: Er konnte sie nie gewinnen lassen, was bei ihr ein
Trauma ausgelöst hat. Sie hat als Kind so oft gegen ihren Vater verloren, dass
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sie nun bei solchen Spielen schamlos schummelt. Sie will nie wieder ein Spiel
verlieren müssen. Die Geschichte endet damit, dass der Ehemann der jungen
Frau seinen Schwiegervater und seine Frau an den Küchentisch setzt und sie
zwingt, Gesellschaftsspiele zu spielen. Er überwacht die Spiele und stellt sicher,
dass fair gespielt wird. Beide Seiten sollen lernen, eine Niederlage im Spiel
gelassen hinzunehmen.
Wer innen drin stark ist, erträgt auch eine Niederlage. Vor allem aber ist er
fähig, umsichtig zu agieren. Er spielt seine Statusspiele als Strategiespiel, mit
Verstand und Disziplin. Deswegen kann er aus strategischen Gründen auch
einmal gezielt den Tiefstatus einnehmen. Er kann sich beispielsweise
entschuldigen, um Hilfe oder um Anweisungen bitten etc. Falls erforderlich, ist
er aber auch durchaus fähig, mit harten Bandagen zu kämpfen.
Diesen Status möchte ich dir ans Herz legen. Denn im Berufsleben geht es
laufend um die Verteilung von Ressourcen. Wenn du kein gewiefter
Statusspieler bist, wirst du oft den Kürzeren ziehen.
Jeder von uns hat seinen bevorzugten Status, auch wenn wir im Laufe des Tages
immer wieder mal den Status wechseln. Du wirst in der Familie wahrscheinlich
etwas anders auftreten als am Arbeitsplatz. Aber wir neigen dazu, unbewusst
immer wieder dieselben Statusspiele zu spielen. Erst wenn wir uns dieser Spiele
bewusst werden, gewinnen wir die Freiheit, unseren Status flexibel zu gestalten.
So können wir in unseren täglichen Statusverhandlungen bestmögliche
Ergebnisse erzielen.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dich heute einmal selbst genau beobachten, um herauszufinden,
wie es um dein eigenes Statusverhalten bestellt ist. In welchen Situationen
bist du im Hochstatus, wann gehst du in den Tiefstatus?
• Du kannst auch ein wenig experimentieren: Wenn du dich beispielsweise
tendenziell eher im doppelten Tiefstatus befindest, könntest du dich heute
einmal bewusst durchsetzen. Wenn du gewohnheitsmäßig immer
gewinnen willst, kannst du heute bewusst einmal großzügig nachgeben.
Solche kleinen Übungen machen unbedingt Sinn, denn grundsätzlich gilt
die Regel: Je größer dein Verhaltensrepertoire ist, desto effektiver bist du.
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Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du entscheidest selbst, welchen Status du
bevorzugst und wie du deine Statusspiele gestaltest.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den
Auswertungsbogen einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Woche 6: Deine Persönlichkeit
Montag: Deine Souveränität
Von dem berühmten Sir Frances Drake, englischer Freibeuter und Vizeadmiral
ihrer Majestät, Königin Elizabeth I., ist eine sehr beeindruckende Anekdote
überliefert: Am 29. Juli 1588 näherte sich die Spanische Armada, eine gewaltige
und sehr gefährliche Kriegsflotte, der englischen Küste, um England
einzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt soll der Vizeadmiral Drake oberhalb von
Plymouth auf einer Wiese gestanden und mit einigen Leuten Boule gespielt
haben. Als man ihm die Nachricht von der sich nähernden feindlichen Flotte
überbrachte, soll er gesagt haben: „Time enough to play the game and thrash
the Spaniards afterwards.“ (Was so viel bedeutet wie: „Zeit genug, in Ruhe zu
Ende zu spielen. Die Spanier verdreschen wir anschließend.“) Ein
Paradebeispiel für Souveränität.
Der Begriff „Souveränität“ ist lateinischen Ursprungs: „superanus“ bedeutet
„darüber befindlich“, „überlegen“. Ein souveräner Mensch steht also über den
Dingen. Umgangssprachlich könnte man sagen, er ist „cool“.
Wie sich Souveränität zeigt

So jemand zeichnet sich durch Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit aus. Ein
souveräner Mensch lässt sich nicht leicht aus der Ruhe bringen. Er entscheidet
und handelt nach eigenem Gutdünken. Nur selten gerät er unter Druck. Sein
Handeln ist weniger angstgesteuert als das der meisten anderen Menschen. Er
schafft es in beinahe allen Situationen, einen kühlen Kopf zu bewahren und die
Fäden in der Hand zu behalten.
Auffällig ist auch, dass ein souveräner Mensch nicht um die Zustimmung und
Bestätigung seiner Umgebung buhlt. Er legt es nicht darauf an, überall
akzeptiert zu werden und dazuzugehören. Er bleibt sich vor allem selbst treu.
Damit verfügt er über ein hohes Maß an Integrität.
Außerdem erlaubt er sich, selbstständig zu denken. Deshalb ist er niemals ein
Mitläufer, sondern vielmehr ein Impulsgeber.
Zusammenfassend könnte man auch sagen: Ein souveräner Mensch ist innerlich
in überdurchschnittlich hohem Maße frei und er macht in allen Lebensbereichen
von seinen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch.
Souveräne Menschen haben eine andere Perspektive. Sie stehen tatsächlich in
gewissem Sinn über den Dingen. Damit sind sie ihren impulsiven Gefühlen
weniger ausgeliefert und behalten eher den Überblick über die jeweilige
Situation.
125

Das erklärt auch, warum Sir Frances Drake so entspannt weiterspielen konnte:
Denn als die Nachricht von der sich nähernden feindlichen Flotte kam,
herrschte gerade Flut. Die englischen Schiffe konnten zu dieser Stunde ohnehin
nicht aus dem Hafen von Plymouth auslaufen. Die Engländer mussten die Ebbe
abwarten. Und warum hätte man sich die Wartezeit nicht mit einem Spielchen
verkürzen sollen?!
Souveränität verleiht ein wunderbares Gefühl von Kraft und Freiheit. Genau das
verschafft mir an meiner Arbeit als Coach besonders viel Befriedigung:
Menschen kommen zu mir, weil sie den Eindruck haben, in einer Sackgasse zu
stecken und sie können (noch) keinen Ausweg für sich erkennen. Sie haben sich
mit ihrem Problem festgefahren. Wenn sie dann schließlich gehen, sind sie reich
an Alternativen und fühlen sich wieder handlungsfähig, weil ich sie darin
unterstützen konnte, ihre Souveränität zu stärken.
Eine meiner Kundinnen schrieb mir kürzlich unaufgefordert eine Referenz und
stellte darin fest: „Rückblickend hat mir die Unterstützung von Frau LemperPychlau in meiner Arbeit eine nie geahnte Freiheit verschafft. Die Erfahrung
von Selbstbehauptung, Selbstwirksamkeit und Freude bestimmen seit 2 Jahren
meinen Arbeitsalltag.“
Genau darum geht es!
Jedem von uns steht diese innere Freiheit offen. Aber die wenigsten sind in der
Lage, sie konsequent für sich zu nutzen. Das ist sehr schade. Denn für souveräne
Menschen fühlt sich das Leben nicht nur besser an. Sondern es ist tatsächlich
auch besser, weil sie konsequenter ihren persönlichen Kurs verfolgen und
effektiver mit Stress umgehen können. Sie gehen ihren Weg mit mehr
Leichtigkeit.
Eine schlichte Formel, die alles verändern kann

Aber wie schaffst du es, diese Souveränität herzustellen? Ich kann dir dafür eine
ganz einfache Formel liefern. Sie lautet:
Souveränität = Wahlfreiheit
Entscheidend ist, dass du dich stets auf deine Wahlmöglichkeiten konzentrierst.
Je mehr Handlungsalternativen du für dich erkennen kannst, desto besser. Denn
dann wird es dir nicht so leicht passieren, dass du das Gefühl bekommst, mit
dem Rücken zur Wand zu stehen. Sobald du mehr als eine Alternative für dich
erkennst, besitzt du Entscheidungsfreiheit. Sobald du aber in der Lage bist,
etwas zu entscheiden, bestimmst du das Geschehen. Du wirst zum Regisseur
und bist der Situation nicht ausgeliefert.
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Darum lautet der beste Rat, den ich dir für alle Situationen im Job und außerhalb
geben kann: Sieh zu, dass du stets die Zahl deiner Wahlmöglichkeiten erhöhst!
Du bist bei einer Beförderung übergangen worden? Was kannst du jetzt tun?
Dir sollten mindestens drei Möglichkeiten dazu einfallen!
Du fühlst dich von deiner Vorgesetzten ungerecht behandelt? Lass dir was
einfallen! Mindestens drei Alternativen solltest du finden.
Du bist von deinem Kollegen genervt? Auch für diesen Fall brauchst du erst
einmal ein paar gute Einfälle, unter denen du dann wählst.
„Nichts ist gefährlicher als eine Idee, wenn es die einzige ist, die du hast.“,
schrieb der französische Essayist Alain. Erst wenn du unter verschiedenen
Möglichkeiten wählen kannst, stehst du über den Dingen. Erst dann bist du
souverän. Damit ist dann auch die Gefahr gebannt, dass du kopflos und impulsiv
reagierst. Zudem gerätst du nicht so schnell in Gefahr, äußerem Druck einfach
nachzugeben.
Wie du deine Wahlmöglichkeiten erhöhst

Um in einer heiklen Situation nützliche Alternativen zu finden, können ein paar
gute Fragen helfen, zum Beispiel: „Worum geht es hier eigentlich?“, „Was ist
mir jetzt am wichtigsten?“, „Was wird hier gespielt?“, „Wenn dies eine Szene in
einem Roman wäre, welche Überschrift hätte das Kapitel dann wohl?“ usw.
Solche Fragen machen deswegen Sinn, weil sie dir helfen können, aus der
Situation mental herauszutreten und sie mit kühlem Kopf zu analysieren. Dann
wird es dir auch leichter fallen, sinnvolle Handlungsmöglichkeiten zu
entdecken.
Das funktioniert wunderbar, sofern du eine bestimmte Voraussetzung erfüllst:
Du musst dich gegen die Opferrolle entschieden haben!
Opfer stehen grundsätzlich mit dem Rücken zur Wand, sie nehmen sich als
hilflos und ausgeliefert wahr. Das ist das genaue Gegenteil einer souveränen
Haltung. Die Opferrolle ist bequem, denn Opfer machen stets andere für ihre
eigene Situation verantwortlich. Sie finden immer eine Menge Gründe dafür,
selbst keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Dazu gehören u.a.:
Sachzwänge und ungünstige Umstände; schwierige Menschen, wie z.B. ein
autoritärer Chef; böse Überraschungen, von denen sie eiskalt erwischt wurden
etc.
In Wahrheit verhält es sich jedoch so, dass „Opfer“ sich selbst hilflos machen.
Es mangelt ihnen beispielsweise an Selbstvertrauen; d.h. sie glauben nicht
daran, sich selbst helfen zu können. Oft fehlt auch die innere Klarheit. Ich
beobachte immer wieder, dass jemand nicht weiß, was er will oder nicht
erkennt, was gerade gespielt wird. Auch fehlende emotionale Intelligenz kann
einer souveränen Haltung im Weg stehen. Ich hatte ja bereits darauf
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hingewiesen, dass heftige intensive Gefühle das Denkhirn vorübergehend außer
Funktion setzen können. Dann kommt es zu impulsiven und unbedachten
Reaktionen.
Souveränität ist eine Entscheidung. Ich behaupte nicht, dass es leicht wäre, ein
souveräner Mensch zu werden. Wahrscheinlich wird man damit nie ganz fertig.
Aber es lohnt sich definitiv, diesen Weg einzuschlagen – und zwar für jeden
Lebensbereich.
Am Arbeitsplatz wirst du damit weniger unter Stress geraten, du wirst Druck
besser standhalten können, du kannst dich besser vor schädlichen Einflüssen
schützen, du wirst nicht so schnell zum Spielball anderer, du ruhst stärker in dir
und kannst besser deinem inneren Kompass folgen usw. Das Ergebnis wird sein,
dass es dir rundum besser geht. Obendrein werden souveräne Menschen für
gewöhnlich mehr respektiert. Es könnte dir also passieren, dass du aufgrund
deiner Fähigkeit, über den Dingen zu stehen, sehr bald Führungsverantwortung
übertragen bekommst.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst beschließen, dich von der Opferrolle zu verabschieden. Du
könntest heute darauf achten, niemandem für irgendetwas, was dich
betrifft, die Schuld zuzuschieben. Egal, was passiert: Überlege nicht, wer
dafür verantwortlich ist, sondern konzentriere dich darauf, was du jetzt
tun kannst, damit die Sache zu einem guten Ende kommt.
• Du kannst auch mal üben, möglichst viele Handlungsalternativen für
konkrete Situationen zu finden. Angenommen, es taucht ein kleines
Problem auf: Wie viele Möglichkeiten fallen dir ein, es zu lösen?
• Du kannst dich unabhängiger vom Urteil der anderen machen. Beobachte
dich selbst heute einmal kritisch: Was unternimmst du alles, damit andere
dich bestätigen?
• Du kannst alternativ heute einmal bewusst entscheiden, dass dich nichts
und niemand aus der Ruhe bringen wird.
• Du könntest aber auch heute etwas anderes probieren: Versuche doch
einmal in möglichst vielen Situationen zu ergründen, worum es den
Beteiligten in Wahrheit geht. Welches Spiel findet da gerade statt? Je
öfter du das Geschehen durchschaust, desto souveräner kannst du damit
umgehen.
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Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du entscheidest selbst, was dir am besten dabei
hilft, deine Souveränität zu stärken.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Deine Bereitschaft zur Macht
Wie stehst du zur Macht? Sie gehört fraglos zu den ewigen Themen der
Menschheit, genau wie Liebe oder Angst. Wer über Macht verfügt, kann etwas
bewirken. Max Weber versteht Macht so: „Macht ist das Vermögen, einen
Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen, ohne seine Werte zu verraten.“
Über Macht spricht man nicht gerne. Wer offen nach Macht strebt, ist uns
suspekt. Und wer über Macht verfügt, zeigt sie meist nicht allzu deutlich.
Trotzdem ist Macht für jeden von uns ein wichtiges Thema. Deshalb kommt
keiner umhin, sich damit zu beschäftigen. Auch für dich ist das Thema auf
dreierlei Weise relevant:
1. Du benötigst Macht, um deine Bedürfnisse zu befriedigen und deine
Interessen zu schützen. Ich habe schon erlebt, dass jemand mit aller
Macht seine Thermoskanne verteidigen musste, die von den Kollegen
regelmäßig aus der Teeküche mitgenommen wurde. Du brauchst
Durchsetzungsfähigkeit, wenn du nicht zu kurz kommen willst – im
Kleinen, wie im Großen.
2. Weiterhin solltest du in der Lage sein zu erkennen, wenn die Machtfrage
in einer Situation im Vordergrund steht oder zumindest mitschwingt.
Zuweilen sieht es nur so aus, als ginge es in einer Auseinandersetzung um
inhaltliche Fragen. Tatsächlich aber werden Machtansprüche
ausgehandelt. Die inhaltlichen Aspekte der jeweiligen Diskussion bilden
lediglich die Bühne für den Machtkampf. Würdest du das nicht
durchschauen, könntest du nicht angemessen reagieren.
3. Und schließlich solltest du bereit und fähig sein, machtvoll zu handeln,
um deinen Werten entsprechend Dinge mitzugestalten. Du hast einen
Platz in dieser Welt und es ist dein Geburtsrecht, ja sogar deine Pflicht,
einen Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten. Aber ohne
Machtbereitschaft wirst du nicht viel erreichen.
Natürlich wird es immer Bereiche und Situationen geben, in denen du die Macht
anderen überlässt. Du kannst dich tatsächlich nicht um alles kümmern. Dann
lässt du vielleicht die Kollegin entscheiden, wie ihr eine bestimmte Aufgabe löst
oder wohin der Betriebsausflug gehen soll. Aber ganz gleich, wie du dich in
einer bestimmten Situation verhältst – ob du dir die Macht nimmst und damit
jemand anderen entmachtest oder ob du zugunsten einer anderen Person bewusst
auf Machtausübung verzichtest – du solltest dir stets im Klaren darüber sein,
was du tust und warum.
Angst vor Macht darf niemals das Motiv für deine Entscheidung sein!
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Gegensätzliche Haltungen

Menschen stehen ihrer eigenen Macht sehr unterschiedlich gegenüber:
Die einen nutzen ihr Machtpotenzial ohne Bedenken, denn sie gestalten gerne.
Sie lieben es, die Dinge in ihre Hände zu nehmen und etwas zu bewirken. Sie
achten auch darauf, anderen nicht zu viel Macht über sich zu geben, denn sie
wollen selbst in ihrem Leben Regie führen. Es ist ihnen beispielsweise sehr
wichtig, weitgehend selbstbestimmt zu arbeiten. Sie gestatten sich eine eigene
Meinung, mit der sie auch nicht hinter dem Berg halten. Sie treffen gern ihre
eigenen Entscheidungen und fürchten sich auch nicht davor, Konflikte
auszutragen. Sie drücken sich nicht vor Herausforderungen und übernehmen
bereitwillig Verantwortung. Es ist ihnen auch keineswegs peinlich, die eigenen
Interessen mit Nachdruck zu vertreten. Sie sind selbstbewusst, stehen zu sich
und handeln mit Entschlossenheit. Sie erlauben sich, machtvoll aufzutreten und
zu handeln. Aber es geht ihnen nicht um die Macht selbst, sondern um ihre
Ziele. Macht ist niemals Selbstzweck, sondern nur ein Werkzeug, mittels dessen
sie ihre Vorhaben umsetzen. Sie sind zielorientiert, nicht machthungrig.
Andere hingegen halten Machtausübung grundsätzlich für verwerflich und
lehnen Macht deswegen kategorisch ab. Oder aber sie halten sich selbst für
machtlos. Sie glauben vielleicht, sie seien „denen da oben“ ausgeliefert, weshalb
es keinen Sinn macht, überhaupt etwas zu unternehmen. Beide Überzeugungen
sind bei genauerer Betrachtung unhaltbar. Aus zwei Gründen:
1. Macht ist ganz und gar nicht verwerflich. Macht ist vielmehr neutral, ein
Werkzeug, dessen man sich bedient, um etwas Bestimmtes zu erreichen.
Macht ist so gut oder schlecht wie das, was du damit anstellst. Klar,
Macht kann missbraucht werden. Dafür gibt es leider genug furchtbare
Beispiele. Trotzdem spricht das nicht gegen die Macht an sich. „Es ist das
Kennzeichen der guten Dinge, dass man sie missbrauchen kann“, schrieb
der Philosoph Michel de Montaigne.
Wer die Welt besser machen will, braucht unleugbar dafür ein gewisses
Maß an Macht – je nach Ziel mal mehr, mal weniger. Und wer es
rundweg ablehnt, sich Macht zu erlauben oder sich Macht zu nehmen, der
hat schlichtweg Angst vor der Verantwortung. Ein Feigling, der sich
weigert, seinen Anteil an der Gestaltung der Welt zu leisten.
2. Niemand ist machtlos. Wer sich einredet, er könne ohnehin nichts
ausrichten und deshalb passiv bleibt, der leugnet die Macht, die er
tatsächlich besitzt. Kennst du die Gründerin von The Body Shop, Anita
Roddick? Von ihr stammt die Aussage „If you think you’re too small and
ineffective to make a difference, you’ve never spent a night with a
mosquito in the same room.” Niemand ist zu klein und unbedeutend, um
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ein Moskito zu sein. Und vielleicht hast du ja auch schon einmal erlebt,
wie ein kleines Kind sich gegen Erwachsene durchsetzt, obgleich es
objektiv betrachtet über weniger Machtmittel verfügt. Ob du mächtig bist
oder nicht, hängt sehr wesentlich davon ab, wie viel Macht du haben
willst und dir zugestehst. Menschen, die sich kurzerhand für machtlos
erklären, machen es sich einfach nur bequem.
Bewusst entscheiden!

Wenn du die Macht, über die du tatsächlich verfügst, nicht nutzt, dann
verschwindet sie nicht etwa, sondern geht lediglich in andere Hände über. Du
verschenkst deine Möglichkeiten zur Einflussnahme. Du sagst im Grunde damit
nichts anderes als: „Ach nee, damit will ich mich nicht beschäftigen. Macht ihr
mal!“
Ich behaupte nicht, dass diese Haltung grundsätzlich falsch sei.
Ich selbst habe beispielsweise genau diese Haltung regelmäßig vertreten, wenn
es in der Schule meiner Kinder um die Wahl zum Elternbeirat ging. Der Punkt
ist: Mir war völlig bewusst, dass ich nicht daran interessiert war, Einfluss auf
Fragen zu nehmen wie: „Sollen wir dieses Jahr wieder ein Sommerfest
veranstalten?“ oder „Ist es ratsam, dass wir ein paar Kästen Mineralwasser für
unsere Kinder anschaffen?“ Mir lagen andere Dinge erheblich mehr am
Herzen. Mit vier Kindern und einem herausfordernden Beruf waren meine
Ressourcen sehr begrenzt. Ich war gezwungen, Prioritäten zu setzen. Allerdings
– und das ist wichtig! – habe ich mich auch nie über die Entscheidungen der
Elternvertreter beklagt. Mir war sehr wohl bewusst, dass ich freiwillig Macht an
sie abgetreten hatte.
Dieses banale Beispiel zeigt deutlich, worum es geht: die Bewusstheit! Wo
liegen deine Prioritäten? Was ist dir so wichtig, dass du bereit bist,
Verantwortung dafür zu übernehmen? Und welche Entscheidungen kannst du
ganz entspannt in fremde Hände legen?
Diejenigen, die ihre Möglichkeiten zum Machtgewinn und zur Machtausübung
nicht nutzen, legitimieren ihr Nichtstun für gewöhnlich mit Sachzwängen: „Da
kann man leider nichts machen.“, „Da sind mir die Hände gebunden.“ Aber so
einfach ist es fast nie. Denn wer sich passiv verhält, zementiert damit die
Umstände und wird selbst zum Teil des unbefriedigenden Geschehens.
In einer Führungskräfteschulung tauschten sich einige meiner Teilnehmer über
offensichtliche und geradezu himmelschreiende Ungerechtigkeiten in ihrer
Organisation aus. Alle waren wütend, alle empfanden Abscheu. Und ganz
schnell hatte man auch die Schuldigen identifiziert. Aber niemand machte
Anstalten, etwas dagegen zu unternehmen. Es genügte ihnen, den Zustand
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moralisch zu beklagen. Ihnen war nicht bewusst, dass sie ihn mit ihrer eigenen
Passivität festigten, weil sie sich selbst für machtlos hielten und es deshalb
vorzogen, die Füße still zu halten.
Letzten Endes arbeitet jeder in der Organisation, die er verdient. Die Arbeitswelt
ist so, wie wir sie leben. Du kannst jederzeit beschließen, eine andere Welt zu
leben, völlig unabhängig von deiner Position in der Hierarchie. Tust du es nicht,
ist das deine Entscheidung. Dafür trägst du dann aber selbst die Verantwortung
und kannst nicht andere verantwortlich machen, wenn dir die Situation nicht
passt.
Was ist richtig?

Wenn du dich für die Macht entscheidest, stellt sich ganz schnell die Frage:
„Was darfst du und was nicht?“ In den meisten Fällen ist das eine reine
Gewissensfrage, die du dir nur selbst beantworten kannst. Wir kennen nicht
mehr viele verbindliche Maßstäbe dafür. Unsere Handlungsspielräume sind in
der freiheitlich demokratischen Gesellschaft größer als in früheren
Gesellschaftsformen. Vieles ist möglich, aber sicher nicht gleichermaßen
wünschenswert.
Du musst in den meisten Fällen aus dir selbst heraus entscheiden. Vielleicht ist
auch dies ein Grund dafür, dass viele von uns sich vor der Macht drücken. Da
müssten sie sich nämlich erst einmal mit sich selbst auseinandersetzen und
anschließend auch noch nach außen hin Farbe bekennen. Sie würden sich
angreifbar machen. Bleiben sie jedoch passiv und verschwinden in der Masse,
passiert ihnen nichts. Sie beschränken sich aufs Klagen – was ja auch viel
einfacher als Handeln ist.
Macht bedeutet Freiheit und Freiheit ist Verantwortung. Nicht umsonst mahnt
Gertrud Höhler: „Macht ist eine schwere Prüfung für den Charakter.“ Dass viele
diese Prüfung nicht bestanden haben, erkennt man häufig auf den ersten Blick:
Ihr Machtgehabe verrät sie.
Ja, Macht erfordert Charakter. Sonst wird sie schnell zum Selbstzweck. Und das
wäre dann in der Tat verwerflich.

Was du jetzt tun kannst:
• Ein guter Anfang könnte darin bestehen, dass du über dich selbst
nachdenkst. Wie stehst du zur Macht? Nutzt du deine Macht bewusst? In
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welchen Bereichen nimmst du gezielt Einfluss und wo überlässt du die
Macht anderen? Wo könntest oder solltest du dich noch mehr einbringen?
• Du kannst dir deine Macht vor Augen führen. Was hast du alles schon
erreicht, wo hast du dich überall bereits machtvoll durchsetzen können,
welche Dinge tragen eindeutig deine Handschrift? Es ist sehr wichtig, sich
der eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu sein. Denn
Hilflosigkeitsgefühle beeinträchtigen die psychische und körperliche
Gesundheit. Es kann dir nicht gutgehen, wenn du dich laufend
fremdbestimmt fühlst.
• Du kannst heute ganz gezielt und bewusst Macht ausüben. Das erfordert
keine spektakuläre Aktion. Beispielsweise ist ein deutliches „Nein“ zu
etwas, das du nicht willst, bereits eine Form von Macht. Du grenzt dich
damit ab und gebietest deinem Gegenüber Einhalt. Was kannst du also
heute tun, um deine eigene Macht bewusst zu spüren?
• Du kannst auch einmal überlegen, welches deine bevorzugten
Machtmittel sind. Ich kenne beispielsweise jemanden, der seine
Umgebung regelmäßig mit Sachargumenten erschlägt. Eine ältere Dame
in meinem Umfeld hingegen nutzt häufig emotionale Erpressung, um sich
durchzusetzen. Mein persönliches liebstes Machtinstrument ist meine
natürliche Autorität. Aber ich halte mich auch gern an die Beobachtung
von Marie von Ebner-Eschenbach: „Das unfehlbare Mittel, Autorität über
die Menschen zu gewinnen, ist, sich ihnen nützlich zu machen.“ Welche
Machtstrategien nutzt du? Womit könntest du dein Repertoire noch
erweitern?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du entscheidest selbst, was dir am besten dabei
hilft, dir deiner eigenen Macht bewusst zu werden und sie auf deine eigene Weise gezielt zu
nutzen.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Mittwoch: Dein Verantwortungsgefühl
Eine Organisation funktioniert nur, wenn ihre Mitglieder grundsätzlich zur
Anpassung bereit sind. Ohne geordnetes Handeln keine Erfolge. Die meisten
von uns haben kein Problem damit, sich der bestehenden Ordnung zu
unterwerfen und sich an die Regeln zu halten. Das ist für das Überleben einer
Gruppe unerlässlich. Alles andere würde Chaos bedeuten und damit wäre
niemandem gedient.
Aber wie weit darf und soll die Anpassung gehen? Wie selbstverständlich muss
die Unterordnung sein? Und wer macht überhaupt die Regeln?
Es gibt erschreckend viele unter uns, die sich derartige Fragen erst gar nicht
stellen. Wir sind so sehr an regelkonformes Verhalten gewöhnt, dass wir nur
Weniges in Frage stellen. Und tatsächlich gibt es ja auch Positionen, Rollen und
Ämter für Menschen, deren Job es ist, sich um das Regelwerk zu kümmern. Ein
Mitarbeiter wird im Normalfall die Geschäftspraktiken des Unternehmens nicht
hinterfragen. Er ist viel zu sehr mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt.
Ich habe früher in einer Fortbildungseinrichtung regelmäßig Seminare
angeboten. Die Kunden dieser Einrichtung waren überwiegend Organisationen
der öffentlichen Verwaltung. Typisch für die öffentliche Verwaltung ist ein
engmaschiges Netz von Regeln. Die Mitarbeiter der Fortbildungseinrichtung
hatten sich mit der Zeit daran gewöhnt, sorgfältig sämtliche Regeln zu beachten.
Dann kam eine Krise: Immer mehr Kunden blieben weg, immer mehr
Veranstaltungen mussten wegen zu geringer Anmeldezahlen abgesagt werden.
Die Existenz der Einrichtung stand auf dem Spiel. Ich wurde gebeten, die
Mitarbeiter der Einrichtung zu schulen und musste feststellen: Keiner von ihnen
war in der Lage, über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken. Sie waren
vollständig auf ihr Regelwerk fixiert und darauf, alles „richtig“ zu machen. Sie
wussten um den Auftragsrückgang, aber sie haben sich nicht gefragt, was sie
dagegen unternehmen könnten. Niemand von ihnen war bereit und in der Lage,
unternehmerisch zu denken.
Jede Organisation braucht Menschen, die mitdenken

Wir sind im Alltag so sehr damit beschäftigt, die Dinge richtig zu machen, dass
wir nur selten darüber nachdenken, ob wir überhaupt die richtigen Dinge
machen. Das ist zwar normal und nachvollziehbar. Aber es ist auch gefährlich
und unverantwortlich.
Ein Angestelltenverhältnis entbindet nicht von der Verantwortung für das
Ganze!
Selbstständiges Denken ist gefragt. Selbst wenn du nicht die Geschäfte führst:
Du bist Teil dieser Geschäfte, es ist auch deine Sache und geht dich etwas an,
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was da passiert. Es darf dir nicht egal sein, nach welchen Regeln das Geschäft
läuft und wie die gemeinsame Arbeit organisiert wird.
Organisationen überleben nur, wenn sie lebendig und wandlungsfähig bleiben.
Regeln dürfen deswegen nicht in Stein gemeißelt werden. Prozesse, Regeln,
scheinbar selbstverständliche Praktiken, vertraute Überzeugungen – all das muss
immer wieder in Frage gestellt und überdacht werden. Wer Gewohntes auf den
Prüfstand stellt, wer Kritik an gebräuchlichen Vorgehensweisen oder
liebgewonnenen Überzeugungen äußert, ist nicht etwa illoyal. Er verhält sich
verantwortungsvoll, denn er denkt mit. Solche Menschen werden in jeder
Organisation gebraucht.
Kennst du Regine Stachelhaus? 1984 begann sie eine Karriere als Juristin bei
Hewlett-Packard. Sie war eine fähige und ehrgeizige junge Frau, aber sie wollte
deswegen nicht auf Kinder verzichten. Damals war es aber durchaus unüblich,
dass Mütter Karriere machten. Regine Stachelhaus ließ sich etwas einfallen:
Um einen Betriebskindergarten gründen zu können, stattete sie den Ehefrauen
der Entscheider einen Besuch ab und überzeugte sie von ihrem Vorhaben.
Tatsächlich zogen die Frauen mit, überzeugten ihre Männer von der Idee und
wenig später wurde die erste firmeneigene Kinderbetreuung eingerichtet.
Regine Stachelhaus hat erkannt, dass es Zeit für etwas Neues wurde. Ihre
kritische Haltung, ihr cleverer und hartnäckiger Kampf für eine relevante
Neuerung hat nichts an der Loyalität zum Unternehmen geändert. Sie blieb dem
Unternehmen tatsächlich noch viele Jahre treu und hat dort unterschiedliche
verantwortungsvolle Aufgaben wahrgenommen.
Es gilt, den Status Quo immer wieder in Frage zu stellen. Leben bedeutet
Veränderung. Es darf keine heiligen Kühe geben. Und manchmal ist es
vielleicht sogar sinnvoll und nötig, sich allein gegen alle zu stellen, so wie
Regine Stachelhaus das getan hat. Vordenker und Vorstreiter kann jeder werden,
der sich verantwortlich fühlt.
Blinder Gehorsam ist für eine Organisation brandgefährlich, weil er unflexibel
macht. „Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner.“ – diesen Satz habe ich
zuvor schon zitiert und man kann ihn sich nicht oft genug in Erinnerung rufen.
Es gibt nicht wenige Menschen, die allen Ernstes überzeugt sind, es sei nicht
ihre Aufgabe, sich den Kopf der Unternehmensführer zu zerbrechen; die sich
einfach nur um ihren eigenen Kram kümmern wollen. Aber das Unternehmen, in
dem du arbeitest, ist dein eigener Kram. Es ist die Welt, in der du viele Stunden
deines Lebens zubringst. Die Arbeit, die du dort tust, ist dein persönlicher
Beitrag, der auch für Menschen außerhalb des Unternehmens Relevanz besitzt.
Du steckst tief in der Sache drin, ob du willst oder nicht. Also hast du auch
Verantwortung für das Ganze. Und nicht nur das: Wie wir gestern besprochen
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haben, besitzt du auch Macht und Einfluss. Du kannst etwas ausrichten, du bist
nicht hilflos. Das ist eine Tatsache. Heute geht es lediglich um die Frage, ob und
wie du deine Macht nutzen willst. Und das ist Entscheidungssache.
Dein Mindset

Möglicherweise benötigst du dafür ein ganz neues Mindset. Was kennzeichnet
solch ein Mindset, was brauchst du dafür?
Einen wichtigen Aspekt haben wir uns bereits angeschaut, nämlich deine
Souveränität. Du hast immer die Wahl: Willst du dir dein Leben so bequem wie
möglich machen und dich damit freiwillig in die Abhängigkeit der
Entscheidungen anderer begeben? Willst du dich von anderen bestimmen lassen
und stets den Weg des geringsten Widerstands verfolgen? Oder willst du lieber
ein Gestalter sein, der sich einbringt und Verantwortung übernimmt?
Wie willst du leben? Als unscheinbarer, desinteressierter Mitläufer oder als
Persönlichkeit mit eigenen Vorstellungen und Zielen? Was gefällt dir besser?
Verfügst du über genug Mut und Gestaltungsfreude, um Verantwortung für das
Ganze zu übernehmen?
Diese Gestaltungsfreude ist sehr wichtig. Große Veränderer sind meistens
leidenschaftlich. Ein Beispiel dafür ist die bereits erwähnte Anita Roddick: Sie
wollte nicht einfach Kosmetik verkaufen und damit reich werden. Sie war
überzeugt: „Business verändert die Welt. Es ist in der Lage, die Gesellschaft auf
fast jede erdenkliche Weise zu verändern“.
Sie hatte eine Mission, sie war anders. Ihre Produkte orientierten sich nicht am
damals gängigen Schönheitsideal. Sie hatte ihr eigenes Frauenbild. Soziale und
ökologische Aspekte waren für ihr Business von zentraler Bedeutung. Damals
war sie damit Vorreiterin. Ihre Überzeugungen machten sie zu einer
leidenschaftlichen Aktivistin. „Fair-Trade“ war für sie keine Marketingmasche,
sondern ein mit Leidenschaft verfolgtes Ziel.
Natürlich wird es niemandem gelingen, von morgens früh bis abends spät
pausenlos leidenschaftlich zu sein. Aber du kannst das Prinzip Verantwortung
nur leben, wenn du tatsächlich etwas hast, an das du glaubst, das dir wichtig ist.
Und das solltest du haben. Denn das Gegenteil wäre gedankenloses
Funktionieren und stupide Routine. Die kosten dich auf Dauer deine
Lebendigkeit, machen dich innerlich stumpf und leer. Dann brauchst du
Ersatzbefriedigungen: Shopping, Netflix, übermäßiges Essen etc.
Darüber hinaus setzt Verantwortung auch Mut voraus: Den Mut, anders zu sein;
den Mut selbstständig zu denken; den Mut, Risiken einzugehen; den Mut,
Gewohntes loszulassen; den Mut, hin und wieder ganz allein dazustehen; den
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Mut, sich zuweilen Kritik und Ablehnung einzuhandeln; den Mut, sich als
Spinner abstempeln zu lassen. Und nicht zuletzt erfordert Verantwortung den
Mut, von der eigenen Macht Gebrauch zu machen!
Voraussetzung für all das sind natürlich ein gesundes Selbstwertgefühl und ein
gehöriges Maß an Selbstvertrauen. Darin liegt mit Sicherheit einer der Gründe,
warum so viele Menschen die Verantwortung scheuen und lieber nicht als
Gestalter tätig sein wollen. Sie könnten ja Fehler machen, scheitern, sich
blamieren.
Wenn du Verantwortung übernimmst, brauchst du neue Ideen und frische
Impulse. Ansonsten könntest du alles wie gewohnt weiterlaufen lassen. Woher
aber nimmst du diese Anregungen für Innovation?
Einerseits hilft dir da deine eigene Intuition. Du wirst den Veränderungsbedarf
in den meisten Fällen erspüren und hast dann oft auch sehr schnell eine Idee,
wie es besser gehen könnte.
Andererseits kannst du dich natürlich auch jederzeit inspirieren lassen. Wenn du
neugierig bist, offen für neue Kontakte, Ideen und fremde Beispiele, dann bleibt
es gar nicht aus, dass du immer wieder interessante Einfälle hast. Solange du
wach und aufmerksam bist, wirst du regelmäßig Möglichkeiten erkennen, um
Bestehendes zu verbessern.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Jede Organisation, die überleben will,
muss lebendig und offen für Veränderungen sein. Indem du selbst aktiv Anteil
an diesen Veränderungen nimmst und bereit bist, die Verantwortung für das
Ganze mitzutragen, wirst auch du als Person innerlich lebendig bleiben. Und das
fühlt sich immer gut an.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst heute noch eine kleine Veränderung bewirken. Wenn du dich
umschaust, wirst du sicher Dinge entdecken, die verbesserungsfähig sind.
Vielleicht kennst du diesen witzigen Spruch: „Ich habe meine Ernährung
umgestellt. Die Kekse stehen jetzt links vom Laptop.“ Es muss nichts
Spektakuläres sein, das du veränderst. Aber im Idealfall sollten
Veränderungen etwas völlig Selbstverständliches für dich sein.
• Worüber hast du dich in der letzten Zeit beklagt? Was hat dich an deiner
Arbeit gestört? Angenommen, du würdest Verantwortung dafür
übernehmen: Welche Veränderung könntest du dann vornehmen?
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• Du kannst dir heute auch einmal selbst beim Denken und Sprechen
zuhören: Wie oft denkst oder sagst du „ich muss“, „ich sollte“ oder
dergleichen? Solche Formulierungen deuten darauf hin, dass du innerlich
keine Verantwortung für diese Aufgaben übernimmst. Was müsste
passieren, damit du sagen kannst „ich will“?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Du entscheidest selbst, wie viel und wofür du
Verantwortung übernehmen willst.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen. https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/

Extratipp von Anneke Hammer:
Körperwahrnehmung: Wie viel lade ich mir selbst auf die Schultern und wie viel
packen mir andere drauf?
Veränderung ist gut möglich, wenn du ein Bewusstsein für den Istzustand
schaffst. Manchmal haben wir uns an Verspannungen so gewöhnt, dass sie sich
normal anfühlen. Verrückt, oder?
Du findest die Übung hier: https://winners-lodge.de/deine-last/
und auch hier:
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Donnerstag: Dein Selbst
Es gibt in der Philosophie eine sehr wichtige und nützliche Unterscheidung,
nämlich die zwischen dem Ego und dem Selbst:
Dein Ego

Das Ego umfasst vor allem folgende Faktoren:
• all deine sozialen Rollen, durch die du definiert bist
Jeder von uns trägt „Etiketten“, die seine Stellung und seine Aufgaben
markieren und durch die er für seine Umgebung leichter einschätzbar
wird. „Ehemann“ wäre solch ein Etikett oder „Kneipenwirt“. Damit sind
sofort bestimmte Assoziationen verbunden.
• dein Verstand und alles Rationale
• all deine Handlungsgewohnheiten: alles was du tust, ohne lange darüber
nachdenken zu müssen
• all deine Denkgewohnheiten: alle nicht hinterfragten und scheinbar
selbstverständlichen Gedanken und Überzeugungen
Dein Ego ist das, was andere am Arbeitsplatz von dir wahrnehmen können:
vielleicht handelst du diszipliniert und erledigst morgens das Wichtigste zuerst.
Du kümmerst dich zuverlässig, um alles, was getan werden muss. Du legst
vielleicht gern mal eine To do-Liste an und in bestimmten Situationen ist deine
Reaktion vorhersehbar. Du tust all die vernünftigen Dinge, die notwendig und
wichtig erscheinen. Du funktionierst.
Das alles ist sehr wichtig, aber für ein erfülltes Leben reicht das nicht. Nietzsche
hat schon davor gewarnt, sich auf das Ego zu beschränken. Er sah eine große
Gefahr in den drei „M“: dem Moment, der Meinung und der Mode. Nietzsches
Überzeugung nach lassen wir uns alle viel zu sehr von außen bestimmen, sodass
die drei „M“ etliche von uns zu Sklaven machen. Wir lassen uns zu bereitwillig
fremdbestimmen. Wir erlauben anderen, uns zu definieren und zu lenken. Wir
orientieren uns in unseren Handlungen zu wenig an uns selbst. Wir schöpfen zu
wenig aus uns selbst und leben deshalb ein eher oberflächliches und
fremdbestimmtes Leben – sowohl privat als auch beruflich.
Dein Selbst

Diesem Leben entgehen wir nur, indem wir uns bewusst als Gegengewicht ein
Selbst schaffen. Dieses Selbst ist nicht von Anfang an da, es stellt vielmehr das
Resultat eines schöpferischen Prozesses dar. Und längst nicht jeder von uns
verfügt über ein Selbst. Das Selbst ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit und
viele kommen daher über ihr Ego nie hinaus. Sie bleiben darin gefangen.
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Das Selbst steht über dem Ego, es ist mächtiger und autonomer. Es handelt sich
dabei um deine eigene Konstruktion, die du gezielt geschaffen hast. Dein Selbst
beobachtet und reflektiert dein Ego mit allem, was dazu gehört: mit all seinen
Gefühlen, Gedanken, Rollen, auch mit seinen Mustern und Masken. Wir
Menschen sind auf diesem Planeten die einzigen Lebewesen, die sich ein Selbst
zulegen können. Du kannst dein Selbst in einem bewussten Akt entwickeln,
musst es danach aber durch Übung festigen. Es will beständig gepflegt und
gestaltet werden.
Andrea war schon als Kind pflegeleicht. Sie wurde dafür geliebt und gelobt,
dass sie es anderen immer einfach gemacht hat. Sie hat früh gelernt, eigene
Bedürfnisse zurückzustellen und den Erwartungen ihrer Umgebung zu
entsprechen. Es war der einfachste Weg, zum Lieblingskind der Eltern zu
werden.
Da wir bewährte Strategien auch im Erwachsenenalter beibehalten, ist Andrea
auch an ihrem Arbeitsplatz recht pflegeleicht. Sie wird als Mitarbeiterin und
Kollegin geschätzt. Als Sachbearbeiterin in einer Behörde hat sie zwar viel zu
tun, aber ihre Aufgaben sind überschaubar, die Arbeitszeiten geregelt. Alles gut.
Denkt Andrea zumindest.
Bis zum Tag ihres Klassentreffens. Da kommt sie nämlich mit Nina ins
Gespräch. Die war nach dem Schulabschluss erst mal ein Jahr im Ausland, ist
herumgereist, hat sich die Welt angeschaut. Danach hat sie ein Fernstudium
absolviert und nebenher in verschiedenen Jobs gearbeitet. Es war keine leichte
Zeit, aber Nina hat sich durchgebissen. Schließlich hat sie einen Arbeitsplatz in
einem Startup gefunden. Sie erzählt begeistert von ihrer Arbeit und den neuen
Herausforderungen, von ihren vielen Freunden, ihren Erfahrungen im Ausland
und in den diversen Jobs. Sie wirkt sehr lebendig, ihre Augen strahlen, sie lacht
viel.
Andrea ist sehr beeindruckt. Tagelang geht ihr das Gespräch mit Nina im Kopf
herum. Sie vergleicht ihr eigenes Leben mit dem von Nina und stellt schließlich.
fest, dass sie nicht mehr so leben möchte wie bisher. Sie will lebendiger sein,
mehr Aufregendes erleben, weniger pflegeleicht sein, sie hätte gern so viel Mut
wie ihre ehemalige Mitschülerin.
Andrea beginnt damit, sich ein neues Selbst zu schaffen. Sie überlegt immer
öfter, was für eine Person sie gerne wäre und wie sie leben müsste, um am Ende
das Gefühl haben zu können, dass sich ihr Leben für sie gelohnt hat. Stück für
Stück entsteht ihr neues Selbst. Nach und nach ändert sie ihr Leben.
Du bist die Person, die zu sein du beschließt. Aber viele von uns beschließen
erst gar nichts, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, zu funktionieren oder sich
ablenken und bespaßen zu lassen. Hin und wieder wird zwar fast jedem von uns
bewusst, dass er theoretisch auch anders könnte, aber dann lässt er sich wieder
von äußeren Dingen einfangen.
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„Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, ich komm nur so selten dazu“, lautet
der Titel eines Buches von Ödön von Horváth – nicht zufällig ein Klassiker der
Weltliteratur.
Und Wilhelm Busch dichtete: „Ach, der Tugend schöne Werke, gerne möcht ich
sie erwischen. Doch ich merke, doch ich merke, immer kommt mir was
dazwischen.“
Das Problem ist also durchaus bekannt. Leider ist es so viel leichter, dem Ego
die Regie zu überlassen. Im Grunde brauchst du nichts weiter zu tun, als die
Erwartungen deiner Umgebung zu erfüllen. Dann bist du akzeptiert, hast wenig
Stress und wirst in vielen Fällen sogar von der Gesellschaft belohnt.
Nietzsche warnt allerdings völlig zurecht, dass die Erde zu einer „Wiese des
Unheils“ werden würde, wenn wir kein Selbst entwickeln. Denn ohne ein gut
ausgebildetes Selbst merken wir nicht, was uns förderlich ist und was uns
schadet. Wir lassen uns bereitwillig vor jeden ideologischen Karren spannen.
Wir sind ganz leicht zu instrumentalisieren und führen gedankenlos aus, was
andere uns auftragen. Das kann nicht nur politisch in die Katastrophe führen.
Auch auf das Arbeitsleben wirkt sich ein fehlendes Selbst unheilvoll aus: Dann
arbeiten Menschen ohne innere Beteiligung. So bleibt ihnen nur das Warten auf
den Feierabend in der Hoffnung, wenigstens dort wahrhaftige Lebendigkeit zu
erfahren. Eine Hoffnung, die sich in der Regel nicht bestätigt. Denn wer im
Arbeitsleben kein Selbst besitzt, hat nicht plötzlich eines, wenn er nach Hause
geht. Da halten dann viele von uns die Suche nach Ersatzbefriedigungen für den
einzigen Ausweg aus der ganzen Tristesse.
Beschäftigte ohne Selbst machen es zudem einem Unternehmen leicht,
skrupellose Geschäftspraktiken zu verfolgen. Wie bei jenem bekannten
Weltkonzern, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Produktion unserer
Lebensmittel zu kontrollieren.
Viel zu vielen ist das gehorsame Funktionieren eine Selbstverständlichkeit,
weshalb sie zum willfährigen Werkzeug werden für jeden, der das auszunutzen
versteht.
Ganz anders sähe es aus, wenn das Selbst Regie führen könnte: Dann wird das
Individuum zum Schöpfer. Menschen, die über ein Selbst verfügen, gestalten ihr
Leben und nehmen überdies Einfluss auf ihre Umgebung. Sie liefern Impulse,
statt lediglich Anweisungen auszuführen.
So schaffst du dir ein Selbst

Seit der Antike machen sich Philosophen Gedanken darüber, wie die
Selbstbildung zuverlässig gelingen kann. Sie haben nach Techniken gesucht, die
uns dabei unterstützen, das eigene Leben an den eigenen Maßstäben
auszurichten und auf diese Weise Erfüllung zu finden.
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Wir schafft man es, das eigene Leben, das eigene Sein unter all den Schichten
aus eingefahrenen Rollen, fremden Regeln, fremden Wahrheiten und
lebensfeindlicher Rationalität freizulegen?
Dafür hat man bereits in der Antike ein probates Mittel gefunden, sozusagen
einen Königsweg zum Selbst. Er besteht aus einer einzigen simplen Übung:
Lasse jeden Abend vor dem Einschlafen den Tag Revue passieren!
Das ist alles. Du musst natürlich dabei aufrichtig zu dir selbst sein! Beschönige
nichts, mach dir nichts vor. Beantworte dir vollkommen ehrlich die Frage: „Was
habe ich heute alles getan, gedacht, gefühlt?“ Was fällt dir dabei auf? Mit
welchen Taten, Gefühlen und Gedanken bist du rundum einverstanden? Und
was hat dir an dir selbst heute weniger gut gefallen? Das kann manchmal eine
etwas unangenehme Übung sein, der du dich aber dennoch stellen solltest.
Vielleicht musst du vor dir selbst zugeben, dass du nicht so großartig bist, wie
du es gerne wärest. Dass du hinter deinen eigenen Ansprüchen zurückbleibst.
Aber wenn du konsequent ehrlich zu dir bist, wirst du dich selbst immer besser
kennenlernen. Du kannst Förderliches und Schädliches immer klarer
voneinander unterscheiden. So wird es dir mit der Zeit gelingen, dein Leben so
zu gestalten, dass es deinem Selbst entspricht. Du wirst mehr und mehr zu der
Person, die du sein willst.
Das erfordert Zeit und Übung. Keiner von uns wird je damit fertig. Es bleibt
eine lebenslange Aufgabe. Aber die Mühe lohnt sich definitiv, denn wir
gewinnen auf diese Weise zunehmend an Form, Kraft, Gelassenheit und Freude.
Du wirst immer mehr in dir ruhen, kannst immer selbstverständlicher souverän
reagieren. Zudem wirst du immer effektiver dabei, schädliche Einflüsse von dir
fernzuhalten. Du kannst dich besser schützen.
Am Ende jeden Tages wirst du dich nicht mehr ausgelaugt und erschöpft fühlen,
sondern rechtschaffen müde. Denn du kannst von ganzem Herzen zu allem „ja“
sagen, was du im Laufe des Tages gedacht, getan und gefühlt hast. Auf diese
Weise wirst du immer gut schlafen.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dich heute einmal aufmerksam beobachten und dir bewusst
machen, was du so den ganzen Tag tust und wie du auf deine Umgebung
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reagierst. Was könnte eine Kamera aufnehmen? Und was würde eine
fremde Person über dich denken, die sich anschließend die Aufzeichnung
anschauen würde?
• Du kannst heute auch einmal besonders aufmerksam für jene Situationen
sein, in denen du dich so richtig wohl fühlst und im Einklang mit dir
selbst bist. Genieße diese Situationen bewusst! Was müsste passieren,
damit du solche Situationen in Zukunft häufiger erleben kannst?
• Du kannst heute vor dem Schlafengehen einmal die Übung der antiken
Philosophen ausprobieren: Was hast du heute alles getan, gedacht,
gefühlt? War das alles stimmig für dich?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Die Bildung des Selbst ist ein höchst individueller
Prozess. Du musst selbst herausfinden, was dir dabei am meisten hilft.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Freitag: Deine Ziele und Werte
„Der Traum enthält etwas, das besser ist als die Wirklichkeit; die Wirklichkeit
enthält etwas, das besser ist als der Traum. Vollkommenes Glück wäre die
Verbindung beider.“ Diese weisen Worte stammen aus der Feder von Leo N.
Tolstoi.
Es gibt eine Instanz in uns, die weiß, was wir brauchen, was zu uns passt, nach
welcher Art von Leben wir uns sehnen. Sie definiert auch, was „Erfolg“ für uns
bedeutet. Das Problem ist bloß: Unser Ego ist zu ausgeprägt. Wir hören nicht
intensiv genug auf diese feine innere Stimme, weil wir so beschäftigt damit sind,
vernünftig zu sein und zu funktionieren.
Lebensziele sind keine Verstandessache

„Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er
will“, hat der Philosoph Arthur Schopenhauer beobachtet. Ich bin geneigt, ihm
rechtzugeben. Denn ich habe zu oft beobachtet, wie Menschen aus
Vernunftgründen und weil es von ihnen erwartet wurde, einen Beruf ergriffen
haben, den sie von sich aus nicht gewählt hätten. Damit ist niemand, den ich
kenne, glücklich geworden, nicht mal, nachdem sich der geschäftliche Erfolg
eingestellt hatte. „Den Verstand verliert man vernünftig denkend“, hat der
spanische Schriftsteller Antonio Porchia festgestellt. Wenn du deine Ziele allein
aus der Vernunft ableitest, könnte das zu einer Quelle steter Unzufriedenheit
werden.
Eine Freundin von mir hatte einen sehr ehrgeizigen Vater. Er hatte sich in den
Kopf gesetzt, dass seine einzige Tochter Jura studieren und eine erfolgreiche
Anwältin werden sollte. Da meine Freundin dem Druck nicht standhalten
konnte, hat sie ihrem Vater zuliebe Jura studiert. Und da sie sehr klug ist, war
es kein Problem für sie, ihr Studium auch erfolgreich abzuschließen. Aber das
Fach lag ihr nun mal nicht am Herzen und sie hatte ganz andere Interessen. So
entstand eine höchst unbefriedigende Lebenssituation für sie. Jahrelang hat sie
sich gequält und nach einem Ausweg gesucht. Es ging ihr erst wieder gut,
nachdem sie sich dazu durchgerungen hatte, den Beruf zu wechseln und noch
mal von vorn zu beginnen.
Ich möchte nicht wissen, wie viele von uns in einer unbefriedigenden Situation
verharren, weil sie sich solch einen Wechsel nicht zugestehen. Wobei es oftmals
nicht mal nötig ist, gleich den Beruf zu wechseln. Vielen würde es schon helfen,
wenn sie sich dazu aufraffen könnten, ihre Situation innerhalb eines
Unternehmens zu verändern: beispielsweise ihre Position zu wechseln, ihr
Aufgabenfeld, oder auch nur ihr Büro.
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Ein Freund von mir hatte jahrelang sein Büro in einem fensterlosen Raum. Es
besteht kein Zweifel, dass sich Kunstlicht dauerhaft sehr negativ auf die Psyche
auswirken kann. Ein Büro mit Tageslicht wäre daher ein durchaus
wünschenswertes und sehr berechtigtes Ziel.
Gehörst du zu den Menschen, die spüren, wenn etwas in ihrem Leben nicht
stimmig ist? Die sich Wünsche und Träume von etwas Besserem zugestehen?
Die sich bei ihrer Lebensgestaltung an ihren eigenen Bedürfnissen und Träumen
orientieren – statt an dem, was andere für vernünftig halten?
Hast du überhaupt eine Vision von deinem idealen Leben?
Ziele erfordern entschlossenes Handeln

Und falls du das alles bejahen kannst: Wie steht es mit der Umsetzung? Ist dein
Handeln an deinen Wünschen und Bedürfnissen orientiert oder stellst du eigene
Ansprüche aus „Vernunftgründen“ oder wegen vermeintlicher „Sachzwänge“
zurück? Was tust du beispielsweise, wenn vor deinen Augen etwas geschieht,
das gegen deine Werte verstößt? Wenn jemand in deinem Umfeld ungerecht
behandelt wird? Wenn jemand sich auf Kosten anderer lustig macht? Machst du
dann den Mund auf? Schreitest du ein, um deinen eigenen Werten Geltung zu
verschaffen? Weil es sich einfach durch und durch falsch anfühlt, was da gerade
passiert?
Als ich einmal im Sommer mit meiner Familie zum Essen in ein Gartenlokal
gegangen bin, saß ein Paar an einem Tisch, dessen Hund bei unserem Kommen
heftig angeschlagen hat. Die Besitzerin hat erst mit Worten versucht, ihren
Hund zu beruhigen, dann hat sie ihn geschlagen. Vor aller Augen. Niemand hat
etwas gesagt, obwohl fast jeder Tisch besetzt war. Ich war die einzige Person,
die eingeschritten ist.
Leider ist das ziemlich normal. Die meisten Menschen spüren zwar, wenn etwas
nicht in Ordnung ist, aber sie schweigen. Sie wollen sich nicht einmischen,
keine Konflikte riskieren, sie wollen nicht mal Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Stattdessen ziehen sie den Kopf ein. Bist du auch so jemand?
Ich hatte einmal ein langes Gespräch mit einem Personalchef. Er erzählte, dass
sehr viele Mitarbeiter in letzter Zeit mit verschiedenen Verhältnissen extrem
unzufrieden seien. Er hatte von mehreren Seiten Klagen gehört, die er ernst
nehmen musste. Also hat er eine Menge Leute an den runden Tisch geholt, um
die Situation zu besprechen. Aber niemand der Geladenen hat den Mund
aufgemacht. Alle hatten Angst. Für den Personalchef, der aufrichtig darum
bemüht war, Dinge zu klären und ein gutes Betriebsklima zu schaffen, war dies
eine außerordentlich frustrierende Situation.
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Wie hättest du als unzufriedener Mitarbeiter in dieser Situation reagiert? Wärest
du so mutig gewesen, dich zu äußern, ehrlich zu sagen, was deiner Meinung
nach nicht in Ordnung war?
Wenn du deine Sehnsüchte und Bedürfnisse, deine Träume und Werte ernst
nimmst, wenn du dir die Erlaubnis gibst, dein Leben freudvoll zu gestalten, dann
werden Dinge möglich, die du bis dahin nicht für möglich gehalten hast. Du
wirst nicht nur zufriedener sein, sondern du wirst auch ungeahnte Kräfte
mobilisieren.
Denn du brauchst keine inneren Widerstände mehr zu überwinden. Du musst
dich nicht etwa jeden Tag zwingen, zur Arbeit zu gehen. Du brauchst keine
Unlustgefühle niederzuringen, während du sehnsüchtig auf den Feierabend
wartest. Die Disziplin, die bei den meisten Menschen nötig ist, um den
Arbeitstag durchzustehen, kostet sehr viel Kraft. Da entsteht jede Menge innere
Reibung, die Energie verschleißt.
Handelst du aber im Einklang mit deinen Zielen und Werten, fällt diese innere
Reibung weg. Du hast mehr Energie zur Verfügung, die du dann für die
Umsetzung deiner Ziele nutzen kannst. Du hast uneingeschränkt Zugriff auf
dein Potenzial. Darum ist es recht wahrscheinlich, dass du auch Erfolg haben
wirst mit dem, was du tust.
Deine Träume sind der Anfang

Alles beginnt damit, dass du zu träumen wagst. Die Erkenntnis, dass wir nicht
von unserem Verstand bestimmt werden, sondern einem inneren Drang folgen,
ist nicht neu. Wir finden diesen Gedanken bereits bei Aristoteles: Er nutzte dafür
den Begriff der „Entelechie“ und meinte damit eine im Organismus liegende
Kraft, die seine Entwicklung und Vollendung bewirkt. Wir tragen eine Instanz
in uns, die uns sagt, was zu uns passt und welche Art von Leben wir führen
müssen, um uns als Persönlichkeit zu vervollkommnen. Lassen wir uns darauf
ein, erleben wir Erfüllung. Wenn wir jedoch die Signale dieser Instanz
ignorieren, bleibt unser Leben unbefriedigend, auch wenn es von außen
betrachtet, erfolgreich aussehen mag.
Nichts kann uns auch nur annähernd so stark motivieren wie dieses innere
Motiv, das unserem Leben eine Richtung gibt. Und nichts kann uns so intensive
Befriedigung verschaffen, wie jenes Handeln, mit dem wir unseren inneren
Auftrag erfüllen.
Unser Verstand kommt erst dann ins Spiel, wenn uns bewusst geworden ist, wie
die Botschaft aus unserem Inneren lautet. Erst wenn wir unsere Richtung
kennen, wird die Ratio wichtig, sogar unverzichtbar. Der Verstand ist unser
Ausführungsorgan. Er hilft uns, das erfolgreich umzusetzen, was uns die innere
Stimme vorgibt.
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Der Verstand als Ausführungsorgan

Mit dem Verstand leiten wir aus den Botschaften der Seele handfeste und
konkrete Ziele ab. Ein vages „ich würde ja gerne…“ genügt nicht! Jetzt muss
umgesetzt werden. Es gibt allerlei Ideen dazu, wie man ein operables Ziel
definiert. Man kann sich daran orientieren, muss man aber nicht. Meiner
Erfahrung nach sind die Botschaften aus dem Inneren so klar und stark, dass sie
laufend präsent sind, auch ohne, dass man sie, bestimmten Regeln folgend,
schriftlich festhält.
Ich persönlich halte viel von Handlungsplänen: Was ist der erste Schritt? Wann
folgt der zweite? Was braucht man dafür? Usw. Und nicht nervös werden, wenn
der Plan nicht eins zu eins umsetzbar ist. In den meisten Fällen entsteht der Weg
beim Gehen.
Und zum Schluss noch ein paar Hinweise:
Gib acht, dass du bei deiner Zielsetzung nicht zu bescheiden bist. „Die meisten
Menschen setzen ihre Ziele viel zu niedrig, weil sie sich einfach nicht vorstellen
können, dass etwas Besseres und Größeres überhaupt im Rahmen ihrer
Möglichkeiten liegt.“, schreibt Talane Miedaner.
Wichtig ist zudem, dass du dich von deiner Umgebung nicht beirren lässt. Ganz
besonders, wenn du attraktive und ehrgeizige Ziele verfolgst, werden dir andere
mit Sachargumenten kommen und dir womöglich unterstellen, dass du ein
unrealistischer Träumer oder ein Spinner bist. Dass das, was du vorhast, nie und
nimmer gelingen kann. „Sie werden sagen, dass du dich auf einem verkehrten
Weg befindest, wenn du deinen Weg gehst.“, warnt Antonio Porchia.
Das ist leider so, und es gibt einen Grund dafür: Wenn du es nämlich schaffst,
deinen eigenen Weg zu gehen, mutig nach dem zu streben, was dir persönlich
wichtig ist, zu tun, woran du glaubst, dann werden alle nervös, die nicht über
diesen Mut und diese Entschlossenheit verfügen. Die auf ihren Sehnsüchten
sitzen bleiben, statt etwas zu ihrer Verwirklichung zu unternehmen. Die es nicht
wagen, lebendig zu sein. All diese Personen werden sich zwangsläufig schlecht
fühlen, wenn du ihnen vormachst, dass es möglich ist, ein erfülltes Leben zu
haben. Du machst ihnen damit ihre völlig unnötige Selbstbeschränkung bewusst,
die sie sich selbst auferlegen. Das kann extrem unangenehm sein – weshalb sie
versuchen werden, dir dein Vorhaben auszureden oder dich zu diskreditieren.
Hör nicht auf sie! Suche vielmehr den Kontakt zu Menschen, die es dir gleichtun
und die womöglich schon dort angekommen sind, wo du hinmöchtest.
Zuletzt möchte ich dir noch drei meiner liebsten Zitate zu diesem Thema mit auf
den Weg geben, als Mahnung und Inspiration:

148

„Wir fragen immer nur, ob es ein Leben nach dem Tode gibt. Wir sollten fragen:
Gibt es ein Leben nach der Geburt?“ Samuel Beckett
„Mach das Beste aus dir, etwas Besseres kannst du nicht tun.“ Ralph Waldo
Emerson
„Die meisten Menschen sind Mörder. Sie töten einen Menschen. In sich selbst.“
Stanislaw Jerzy Lec

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir einen „Horchposten“ einrichten. Das ist ein Ort, an dem du
mit dir allein bist, wo dich niemand stört und dich auch nichts ablenkt.
Gönne dir dort Zeit für dich selbst. Versuche, zur Ruhe zu kommen.
Horche in dich hinein: Wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Was
brauchst du, damit es dir gut geht?
Nur wenn du in gutem Kontakt mit dir selbst bist, kannst du jeden Tag gut
für dich sorgen. Und nur dann entdeckst du die Ziele und Werte, die zu dir
passen.
• Du kannst dir noch heute ein bisschen Zeit zum Träumen nehmen. Das ist
wichtig, denn Ziele sind nichts anderes als Träume im Blaumann. Erst
kommt der Traum, der dir die Richtung weist. Danach machst du operable
Ziele daraus und lässt dich bei der Umsetzung von deinem Verstand
leiten. Wovon träumst du?
• Du kannst dir jetzt gleich eines deiner Ziele auswählen und noch heute
einen bewussten Schritt zu dessen Verwirklichung tun. Es ist wichtig,
dass du deine Ziele ernst nimmst und nicht hintanstellst. Deine Träume,
Sehnsüchte, Ziele, Werte, Bedürfnisse und Wünsche sind nicht weniger
wichtig als deine täglichen Aufgaben!
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Es gibt mehr als einen Weg, sich der eigenen Ziele
und Werte bewusst zu werden.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Woche 7: Deine Erfüllung
Montag: Tue, was dir entspricht
Es gibt einen Mythos, der einfach nicht totzukriegen ist. Er sieht vor, dass man
seine Schwächen ausmerzen muss. Ein Kind, das sich in der Schule mit
Mathematik schwertut, braucht dann eben Nachhilfestunden, um das LeistungsSoll zu schaffen, das sich irgendwelche Theoretiker in ihren Amtsstuben
ausgedacht haben.
Ich habe wiederholt erlebt, welcher Stress für die ganze Familie entstehen kann,
wenn Kinder in der Schule das Soll nicht erfüllen, da sie eben nicht dem
Durchschnitt entsprechen. Manche sind beispielsweise ganz offensichtlich
einseitig begabt. Aber die Begabung wird weder erkannt noch gefördert.
Stattdessen beharrt man auf der Norm: Das Kind soll auf Teufel komm raus die
erwarteten und verlangten Leistungen erbringen! Dadurch geraten Kinder und
ihre Eltern massiv unter Druck. Liebende Eltern, die nur das Beste für ihre
Kinder wollen, sehen sich dann genötigt, einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit
zu opfern, um ihrem Kind beim Lernen zu helfen. Meist gehen alle Beteiligten
mit Unlust an die Aufgabe, oft ist mindestens einer von ihnen müde. Das führt
nicht nur zu eher bescheidenen Ergebnissen, sondern sorgt oft für gewaltige
Spannungen zwischen Eltern und Kindern.
So wird ein gesundes Kind einer enormen Belastung ausgesetzt und erhält
permanent die Botschaft, nicht gut genug zu sein. Ich habe erlebt, dass
Grundschüler nach der letzten Unterrichtsstunde noch zusätzlich regelmäßig in
sogenannte „Förderkurse“ gesteckt wurden. Nachmittags ging es dann weiter
mit irgendwelchen Maßnahmen, die angeblich therapeutisch wirken sollten. An
der natürlichen Begabung des Kindes haben all diese Strategien nicht viel
geändert. Aber das kindliche Selbstvertrauen haben sie gründlich geschädigt.
Stärken stärken statt Schwächen ausmerzen!

Dabei weiß man längst, dass Menschen ihre größten Erfolge erzielen, wenn sie
das tun, was sie am besten können. Das ist in aller Regel zugleich das, was sie
am liebsten tun. So entsteht ein Maximum an Leistung und Befriedigung. Die
beste Zutat für ein erfülltes Leben! Und zugleich in den meisten Fällen auch ein
echter Gewinn für die Umgebung.
Leider hat sich das noch viel zu wenig herumgesprochen. Auch im Arbeitsleben
landen nach wie vor etliche Menschen am falschen Platz. Viel zu viele von uns
spüren eine gewaltige Diskrepanz zwischen dem, was sie sind und dem, was sie
tun.
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Es kommt beispielsweise vor, dass bei der Einstellung eines Bewerbers eine
bestimmte Aufgabenbeschreibung zugrunde gelegt wird. Anfangs ist deswegen
noch alles einigermaßen stimmig. Mensch und Aufgabe passen zusammen. Dann
aber wird nach einiger Zeit umorganisiert. Der Mensch verliert seine Aufgabe
und erhält eine neue. Niemanden interessiert es, ob da Fähigkeiten und
Anforderungen auch wirklich übereinstimmen. Falls nicht, ist es Sache des
Menschen, sich zu ändern und an die neue Aufgabe anzupassen. Manchmal
funktioniert das sogar recht gut und die neue Aufgabe wird unerwartet zur
Bereicherung. Aber das ist keineswegs immer der Fall. Was dann?
Authentisch arbeiten, im Einklang mit der eigenen Persönlichkeit, den eigenen
Talenten und Interessen – kein Luxus, sondern eine Bedingung für optimale
Leistungsfähigkeit. Aber warum lassen sich trotzdem so viele von uns
zurechtbiegen? Warum lassen sie zu, dass man sie sich selbst entfremdet und
kurzerhand an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anpasst?
Wir werden uns schon früh selbst entfremdet

Das liegt ganz einfach daran, dass wir die Entfremdung gewöhnt sind. Die
meisten von uns werden eben schon früh zur Konformität erzogen. Es gibt so
etwas wie den Drachen der Normalität. Ihm werden auch schon die Kleinsten
geopfert. „Was, dein Kind ist 15 Monate alt und kann immer noch nicht laufen?!
Da stimmt etwas nicht!“ Und schon erhält der junge Mensch sein Etikett: Im
besten Fall lautet es „Spätentwickler“, was bedeutet: Zu langsam für diese Welt.
Darum fehlt vielen unter uns auch so oft das Vertrauen in ihr eigenes Urteil und
ihre eigenen Instinkte. Wir werden abhängig gemacht von der Beurteilung durch
andere. Und damit werden wir so wunderbar manipulierbar.
Von Kindesbeinen an macht man uns systematisch passend. Es gibt bei uns
keine Riten für junge Menschen, die ihnen helfen würden, sich selbst zu finden.
Viele entwickeln ihre Identität erst gar nicht. Kein Wunder! Industrialisierte
Produktion braucht industrialisierte Erziehung. Man muss nur allen Kindern das
Gleiche beibringen, Abweichungen verbieten – und schon erhält man ein
„konformes und gehorsames Heer von Arbeitskräften“ (Neil Crofts). Da
wundern sich tatsächlich einige immer noch über die Dysfunktionalität der
Gesellschaft…
Das Praktische daran: Der Prozess setzt sich von ganz allein immer weiter fort.
Denn Eltern mit beschädigtem Selbstvertrauen und genormter Persönlichkeit
werden selbstverständlich keine starken Kinder erziehen können. Die
Individualität, die so menschlich ist und die Gesellschaft bereichern könnte,
bleibt kurzerhand auf der Strecke. Ein Störfaktor für alles, was als „normal“
deklariert wird. Das Heftigste, was ich je zu diesem Thema gelesen habe, war
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ein Zitat von Henry Ford: „All I need is a good pair of hands. Unfortunately, I
can only get them with a person attached.“ Zugegeben: Es ist schon eine Weile
her, dass jemand gewagt hat, etwas Derartiges laut zu äußern. Aber hat sich
seitdem in den Köpfen wirklich so viel geändert?
Und so laufen wir herum und glauben, was uns unsere Erziehung und die
Medien glauben machen wollen: Dass nämlich unser System das bestmögliche
sei. Wer das nicht glauben will und womöglich auszusteigen versucht, erntet
Geringschätzung. Man lehnt ihn ab, verunglimpft ihn als Spinner, und er wird
im schlimmsten Fall sogar bekämpft und bestraft.
Was wäre, wenn du die Menschen in deinem Umfeld einmal bitten würdest, dir
schnell drei ihrer wichtigsten persönlichen Eigenschaften zu nennen? Was
macht die betreffende Person einzigartig? Wie viele der Befragten wären in der
Lage, spontan eine Antwort zu geben? Und du selbst, könntest du aus dem Stand
heraus sagen, wer du bist und was dich auszeichnet?
Freude, Erfüllung und Befriedigung werden erst möglich, wenn wir authentisch
arbeiten. Wenn das, was wir tun, auch wirklich zu uns passt. Deshalb ist es so
wichtig, dass du dich selbst gut kennst. Nur dann ist es möglich, dass Arbeit
zugleich Selbstverwirklichung bedeutet und mehr ist als bloß ein Job.

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir bewusst machen, was dir liegt und worin du richtig gut bist.
Je klarer dir deine Talente und Fähigkeiten vor Augen stehen, desto
gezielter kannst du dir eine Aufgabe suchen, die zu dir passt.
• Du kannst aber auch die Spielräume an deinem aktuellen Arbeitsplatz
bewusster ausnutzen: Wo und wie kannst du deine besonderen Stärken
und Interessen am besten einbringen? Was kannst du heute noch tun, das
dir ganz und gar entspricht?
• Du kannst heute einmal überlegen, womit du bei anderen zuweilen
aneckst. Ist das wirklich so schlimm? Welcher Vorteil oder Nutzen könnte
in dieser Eigenschaft liegen?
Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und sind keine
Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du deine
Einzigartigkeit erkennen und nutzen kannst.
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Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Dienstag: Tue, was gebraucht wird
In der amerikanischen Comedyserie „King of Queens“ wird die Protagonistin,
eine junge Frau, plötzlich arbeitslos. Sie hatte als Anwaltsgehilfin gearbeitet
und sitzt nun Tag für Tag alleine zuhause herum, während ihr Mann bei der
Arbeit ist.
Sie sieht diese Situation als Chance, sich endlich einmal ungehindert
verwirklichen zu können. Nachdem sie lange überlegt hat, wie sie ihre Zeit am
besten nutzen könnte, beschließt sie, kreativ tätig zu werden und Hüllen für
Handys anzufertigen. Tag für Tag bastelt sie mit Feuereifer und lässt ihrer
Kreativität freien Lauf.
Aber sie möchte und muss natürlich auch Geld verdienen. Darum beschließt sie,
Freunde und Nachbarn einzuladen, um ihnen die Handyhüllen zum Verkauf
anzubieten.
Es kommt zu einer äußerst peinlichen Szene, bei der die Geladenen im
Wohnzimmer sitzen und nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Sie möchten der
jungen Frau zwar helfen, aber die Handyhüllen entsprechen weder ihrem
Geschmack, noch passen ihre Handys hinein. Die Hüllen sind viel zu eng
geraten.
Gestern ging es darum, dass deine Arbeit deinem Wesen entsprechen muss,
damit du sie gerne tun kannst und Befriedigung darin findest. Aber natürlich
muss Arbeit noch ein weiteres, äußerst wichtiges Kriterium erfüllen: Sie muss
sich auch am Bedarf der Menschen orientieren. Alles andere wäre ein Hobby.
Selbstverständlich ist ein Hobby durchaus okay, es ist ausgesprochen wichtig.
Ich denke sogar, dass jeder mindestens eines haben sollte. Denn es gibt wohl
kaum einen Arbeitsplatz, an dem wir sämtliche Neigungen ausleben können.
Ich persönlich liebe es, Dinge zu gestalten. Und diese „Dinge“ betreffen nicht
nur meine bezahlte Aufgabe als Kopfarbeiter. Ich arbeite auch sehr gerne mal
mit den Händen und gestalte damit Neues. Das kommt bei meiner täglichen
Arbeit zu kurz. Deswegen steht meine Nähmaschine unter meinem Schreibtisch.
Nach der Arbeit beschäftige ich mich gerne mit Patchwork – angeblich eine
Kunst, der man sich bereits im alten Ägypten gewidmet hat. Da kann ich mich
dann noch einmal auf ganz andere Weise gestalterisch austoben.
Allerdings lässt sich mit Patchwork kaum etwas verdienen. Die Arbeit ist extrem
zeitraubend und wird ausgesprochen schlecht bezahlt. Zudem ist die Nachfrage
sehr gering. Deswegen käme ich niemals auf die Idee, Patchwork zu meinem
Geschäft zu machen.
Du kennst sicher auch das Klischee vom verkannten Künstler: Er hält sich für
ein Genie, meint, dass seine Werke existenziell wichtige Botschaften auf
einzigartige Weise vermitteln – aber dummerweise erkennen die Menschen das
nicht. Weshalb sie auch nichts von ihm kaufen. Am Ende ist der Künstler
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verarmt und verbittert, aber er bleibt trotzdem bei seiner Kunst und beharrt
darauf, dass die Welt das brauchen würde – auch wenn sie das offensichtlich
noch nicht verstanden hat.
Was wollen die anderen?

So willst du vermutlich nicht leben. Deswegen kommst du nicht umhin, dir die
Frage zu stellen: „Was will die Welt denn kaufen?“ und nicht bloß „Was braucht
die Welt?“ oder „Was macht mir selbst am meisten Spaß?“. Natürlich lassen
sich manchmal Bedürfnisse auch künstlich erzeugen, aber letzten Endes
entscheiden die Käufer, welches Produkt oder welche Dienstleistung sich
bewährt. Du kannst die Nachfrage nicht beliebig steuern. Und da du vermutlich
einigermaßen komfortabel leben willst, musst du zusehen, dass du mit deiner
Arbeit auch einen tatsächlichen Bedarf deckst.
Es ist gut und richtig, für ein erfülltes Dasein sogar unbedingt notwendig, dass
du eine Arbeit findest, die deinem Wesen entspricht. Du solltest auf jeden Fall
etwas tun, was deinen Neigungen und Fähigkeiten gerecht wird, eine Arbeit, die
du von Herzen bejahen kannst. Aber sie muss sich auch am Markt orientieren.
Sie darf nicht nur für dich selbst bedeutsam sein. Du solltest etwas liefern, das
die Welt tatsächlich haben will.
Es geht nie ohne Disziplin

Es ist nichts weiter als ein Mythos, diese Vorstellung, dass man sein Hobby zum
Beruf machen soll, damit man keinen Tag mehr zu arbeiten braucht. Das ist, mit
Verlaub, Bullshit. Jeder Traumjob hat auch seine Schattenseiten. Da sollten wir
uns nichts vormachen. Es gibt überall auch ein paar weniger erfreuliche
Faktoren, wie beispielsweise bürokratische Vorgaben, die du erfüllen musst.
Mein Zahnarzt verbringt inzwischen rund die Hälfte seiner Arbeitszeit mit
Bürokram. Allein die Behandlungspläne, die den Krankenkassen vorzulegen
sind, verschlingen mittlerweile eine Unmenge Zeit. Dafür ist er jedoch
ursprünglich nicht angetreten. Und weil das so ist, gehört zu jedem Job auch
eine ordentliche Portion Disziplin.
Wenn du jedoch eine Arbeit gefunden hast, die dir liegt, wirst du dich erstens
seltener disziplinieren müssen und zweitens wird es dir leichter fallen, die nötige
Disziplin aufzubringen. Denn die Freude, die du an deiner Arbeit hast, verleiht
dir Energie. Die kannst du dann auch mal zur Selbstüberwindung nutzen. Zudem
macht deine Arbeit ja Sinn für dich. Das ist ein überaus wichtiger Faktor, der es
dir sehr erleichtern kann, auch hier und da für ungeliebte Tätigkeiten die nötige
Disziplin aufzubringen. Aber damit beschäftigen wir uns morgen.
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Halten wir an dieser Stelle erst einmal fest: Es ist unbedingt wünschenswert,
dass deine Arbeit intrinsisch motiviert ist. Mit anderen Worten: Deine Arbeit
sollte zu deiner Persönlichkeit passen, sodass du sie gern tun kannst. Und
gleichzeitig muss sie auch mit den Bedürfnissen deiner Umgebung
übereinstimmen. Was du arbeitest, muss auch für andere Menschen von
Bedeutung sein. Das Optimum wäre eine Arbeit, die dir persönlich wichtig ist,
die dir gefällt und die darüber hinaus auch anderen Menschen etwas bedeutet,
weil sie davon profitieren können.

Was du jetzt tun kannst:
• Du könntest dir heute noch einmal bewusst machen, wer letzten Endes
von deiner Arbeitsleistung profitiert. In welcher Weise profitieren andere
Menschen ganz konkret von deiner Arbeitsleistung? Was ist der
Unterschied, den du mit deiner Arbeit für diese Welt machst? Warum
sollten andere dafür bezahlen?
• Welcher Aspekt deiner Arbeit stiftet den größten Nutzen? Wie könntest
du es schaffen, dich noch mehr darauf zu fokussieren? Gibt es Dinge, von
denen du weniger tun könntest oder die du vielleicht sogar ganz
weglassen könntest?
• Welcher Teil deiner Arbeit macht dir den meisten Spaß, was arbeitest du
am liebsten? Gibt es eine Möglichkeit, mehr davon zu tun und dabei
zugleich den Nutzenfaktor für andere zu vergrößern?
Hinweis: Diese Fragen und vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und
sind keine Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Es kann unter Umständen eine große
Herausforderung sein, eine Arbeit zu finden, die sowohl den eigenen Neigungen entspricht als
auch Bedeutung für die Umgebung besitzt.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Mittwoch: Schaffe Sinn
Die englische Königin Elizabeth II und ich hatten lange Zeit etwas gemeinsam:
Wir liebten beide die englische Fernsehserie „Upstairs, Downstairs“ (deutscher
Titel „Das Haus am Eaton Place“). Die Serie wurde 1971 bis 1975 gedreht,
war überaus beliebt und erzählte die Geschichte der Londoner Familie Bellamy
und ihrer Dienstboten zwischen 1903 und 1930.
Der wichtigste Hausangestellte in dieser Serie ist Angus Hudson, der Butler. Ich
war zwar noch ein Kind, als die Serie herauskam, erinnere mich aber trotzdem
an eine Szene mit dem Butler, die mich damals schon tief berührt hat.
Der Butler macht irgendeinen Besuch in einem anderen Haus, um etwas
auszurichten oder zu erfragen. Und der junge Mann, der ihm die Tür öffnet, ist
wohl ein Anhänger des Kommunismus und ganz offensichtlich ein Feind der
Upperclass. Er beschimpft den Butler, zeigt ihm deutlich seine Verachtung und
kann nicht verstehen, dass ein freier Mann einer adligen Familie als Butler
dient. Daraufhin erwidert der Butler sehr freundlich und gelassen: „Dienen wir
nicht alle jemandem?“
Damals, als die Serie erstmals in Deutschland ausgestrahlt wurde, war ich noch
sehr jung. Aber diese Szene habe ich nie vergessen und der Satz hat sich mir
geradezu eingebrannt. Die Vorstellung vom Dienen als natürlichem Bestandteil
einer erfüllten Existenz war mir neu. Ich hatte bis dahin noch nie darüber
nachgedacht. Andere allerdings durchaus:
Hermann Hesse hat zu dem Thema geschrieben: „Niemand, der etwas taugt, lebt
zu seinem Vergnügen.“
Goethe war der Überzeugung: „Ein unnütz Leben ist ein früher Tod.“
Die Amerikanerin Helice Bridges verkündete: „I’m not here just to make a
living, I’m here to make a difference.”
Zu dienen ist ein Grundbedürfnis

Hinter all diesen Äußerungen steckt derselbe Gedanke: Dass wir nämlich nur ein
gutes und erfülltes Leben haben werden, wenn unser Handeln Sinn macht. Wenn
wir damit einen Nutzen für die Welt stiften. Etwas für andere tun und der
Gemeinschaft dienen, einen Beitrag zum großen Ganzen leisten, statt das eigene
Bemühen auf das persönliche Wohlergehen zu beschränken – ein sicheres
Rezept, um Glück zu empfinden, stolz auf sich zu sein und sich mit der Welt
verbunden zu fühlen.
Das Gegenteil würde bedeuten, dass die Gedanken ständig um die eigene Person
kreisen, dass man auf die eigenen Bedürfnisse fixiert ist. Leider passiert das in
unserer modernen Gesellschaft recht häufig. Ich habe kürzlich von einer Studie
gelesen, die ergeben hat, dass angeblich fast fünfzig Prozent der jüngeren
Menschen mit dem Begriff „Sinn“ nichts anzufangen wissen. Insgesamt sehen
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35 Prozent von uns keinen tieferen Sinn in ihrem Dasein und vier Prozent haben
scheinbar eine Sinnkrise.
Wer keinen Sinn in seinem Leben und Handeln erkennt, ist gleichgültig. Er wird
keine Leidenschaft zeigen und sich nicht engagieren können. Sein Leben bewegt
sich an der Oberfläche.
Ein Leben ohne Tiefgang ist jedoch gefährlich: Denn wenn es einmal zu einer
existenziellen Krise kommen sollte, verlieren diese Menschen sehr schnell den
Boden unter ihren Füßen und ihren Lebensmut. Wozu sollen sie auch kämpfen?!
Ganz anders sieht es hingegen bei einem Menschen aus, der genau weiß, warum
er leben will und was er mit seinem Dasein anstrebt: „Wer ein Warum zu leben
hat, erträgt fast jedes Wie.“ (Nietzsche) Niemand hat das eindrücklicher
bewiesen als Viktor E. Frankl. (siehe Literaturtipp) Sobald wir einen Sinn
erkennen, sind wir erheblich beharrlicher und widerstandsfähiger. Sinn wirkt
sich ausgesprochen positiv auf die Gesundheit aus und kann unsere
Lebenserwartung deutlich erhöhen.
Sinn kommt von innen

Vor diesem Hintergrund finde ich es erstaunlich, wie einfach sich viele
Unternehmen die Sache machen. Die Firma Apple beispielsweise hat sich eine
ganz simple Strategie ausgedacht, um in Zeiten des Fachkräftemangels keine
Talente zu verlieren. Deswegen zahlte der Technologie-Konzern Ende 2021
besonders wichtigen Ingenieuren einen außerplanmäßigen Bonus – von rund
50.000 Dollar bis hin zu 180.000 Dollar. Diese Prämien erhielten die
Betroffenen in Form von Aktien, die über vier Jahre fällig werden. Damit soll
ein Anreiz für die hochqualifizierten Fachkräfte geschaffen werden, beim
Arbeitgeber zu bleiben.
Bestimmt lässt sich manch einer damit halten. Allerdings frage ich mich, ob der
Konzern seine rechte Freude an den bestochenen Arbeitskräften haben wird.
Denn wer nur für Geld arbeitet, wird auch nur Geld bekommen. Die
Unzufriedenheit ist vorprogrammiert und Unzufriedenheit wirkt
leistungsmindernd. Da müsste der Arbeitgeber wohl noch ein bisschen mehr tun,
damit die Rechnung aufgeht.
Geld als einziger Sinn könnte als Motivationsschub zu wenig sein. Dafür legt
man sich nur selten jahrelang ins Zeug – vor allem als begehrte Fachkraft, die
ganz schnell auch woanders unterkommen könnte.
Es genügt nicht, dass das, was einen bei der Stange halten soll, von außen
kommt. Geld ist mit Sicherheit das gängigste Mittel, mit dem man versucht,
Menschen an die Erfordernisse des Systems anzupassen. Aber gute Leistungen
entstehen nicht dauerhaft ohne inneren Antrieb. Diesen Antrieb schafft die
empfundene Sinnhaftigkeit. Die lässt sich aber von Seiten des Arbeitgebers
nicht beliebig steuern.
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Vielleicht kennst du die vielen fruchtlosen Versuche, ein Mission Statement für
ein Unternehmen zu formulieren. Da werden dann auf der Führungsebene oder
von einem kleinen Kreis auserwählter Mitarbeiter tiefsinnige Sätze
zusammengestellt. Sie sollen das Warum festhalten und die gute Absicht der
betreffenden Organisation belegen. Manchmal werden solche
Absichtserklärungen vergrößert und an den Wänden aufgehängt, sodass sie
jedem vor Augen stehen. Der Gemeinschaftsgeist soll gestärkt werden. Alle
sollen auf dieselben Werte und Ziele eingeschworen werden. Aber tatsächlich
kümmert es die Belegschaft wenig, was da an der Wand steht. Kein
vorformulierter Slogan ist geeignet, in den Seelen der Menschen Resonanz zu
erzeugen. Sie gehen achtlos an den Plakaten vorbei.
Ich habe vor Jahren einmal ein kleines Gedankenexperiment unternommen:
Vielleicht kennst du die Winke Queen. Das ist eine kleine Figur aus Kunststoff,
die die englische Königin darstellt und als Wackelfigur konzipiert ist (so wie der
berühmte Wackeldackel). Bei der Queen ist es allerdings nur die Hand, die
wackelt. Die Figur sieht ganz witzig aus, ist aber letzten Endes nur ein
Staubfänger und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
irgendwann ohne Bedauern entsorgt.
Und ich habe mir nun vorgestellt, ich bekäme beim Hersteller der Winke Queen
einen guten Job angeboten. Würde ich den annehmen?
Nur in der größten Not! Denn ich sehe keinen Sinn für mich darin, zur Mehrung
des Plastikmülls beizutragen. Kein Mensch braucht eine Winke Queen!
Ich will sehr viel lieber etwas arbeiten, mit dem ich einen erheblich wertvolleren
Beitrag leiste. Einen Staubfänger herzustellen, genügt mir persönlich bei weitem
nicht. Wie ist das mit dir?
Die Wahrnehmung von Sinn variiert natürlich von Person zu Person. Was dem
einen heilig ist, hat für den anderen keine Bedeutung oder löst womöglich sogar
ein Naserümpfen aus. Und das ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache, du
weißt, was dir persönlich wichtig ist und wie dein eigener Beitrag zum Gelingen
der Welt deshalb aussehen soll. Darauf kommt es an. Es gibt tatsächlich auch
Menschen, die einer Winke Queen etwas abgewinnen können…

Was du jetzt tun kannst:
• Du kannst dir einmal vor Augen führen, wofür dich die anderen in
Erinnerung behalten sollen, indem du deine eigene Grabrede entwirfst.
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Was sollen die anderen am Ende über dich sagen? Diese kleine Übung
zwingt zur Klarheit. Du wirst beispielsweise kaum als Vorbild für
Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit in Erinnerung bleiben wollen. Aber
wofür genau soll man dich denn am Ende deines Lebens respektieren?
Warum sollten die anderen es bedauern, dass du nicht mehr da bist? Was
wird ihnen fehlen? Oder warum sollten sie froh sein, dass sie mit dir
zusammenarbeiten durften?
• Wenn du heute in deinen Arbeitstag startest, könntest du dir vornehmen,
dich vor allem auf jene Aufgaben zu konzentrieren, die in deinen Augen
den meisten Sinn ergeben und den größten Nutzen bringen. Wenn du
deine Arbeit nämlich als wichtig und wertvoll erlebst, geht es dir gut.
Dein Selbstwertgefühl steigt und du fühlst dich beflügelt.
• Befreie dich nach Möglichkeit von jenen Tätigkeiten, die stupide sind und
bei denen du nicht den Eindruck hast, etwas zu leisten, das einen
Unterschied macht. Dazu gehören beispielsweise unproduktive und
langweilige Meetings, bürokratische Vorgaben, ineffektive Prozesse u.ä.
Diese Dinge sind Zeitfresser und – schlimmer noch – sie machen
innerlich leer. Sie können dich in den meisten Fällen nicht befriedigen.
Am Ende des Tages hast du daher nicht den Eindruck, etwas geleistet zu
haben. Du kannst deshalb auch nicht stolz auf dich sein und gehst mit
einem Gefühl von innerer Leere nach Hause. Darum lohnt es sich, dass du
einmal ernsthaft prüfst, welche deiner Arbeiten in diese Kategorie fallen
und wie du sie loswirst oder zumindest deutlich reduzierst. Welche
Tätigkeiten könntest du ersatzlos streichen? Was lässt sich
automatisieren? Was könnte man so optimieren, dass sich der
Zeitaufwand verringert? Was lässt sich gegebenenfalls auch an jemanden
delegieren, der derartige Aufgaben lieber macht als du?
Hinweis: Diese Fragen und vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und
sind keine Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Sinnfindung ist eine sehr persönliche
und hochindividuelle Angelegenheit, für die es viele unterschiedliche Wege gibt.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Donnerstag: Arbeite selbstbestimmt
Dir ist also klar, was dir liegt und was du gerne tust; du weißt auch, was die
Welt braucht und hast zumindest eine Idee, wie du deine eigenen Vorlieben und
Talente mit den Bedürfnissen der Welt in Einklang bringen kannst. So weit ist
alles stimmig für dich.
Dein Bewusstsein für diese Dinge stellt einen wichtigen und bedeutsamen
Schritt in Richtung Freiheit dar. Man kann dich jetzt nicht mehr einfach
funktionalisieren und vor irgendeinen Karren spannen. Du wirst deine Arbeit um
der Arbeit willen tun und nicht, weil du für Geld deine Seele verkauft hast. Du
besitzt relevante Maßstäbe, die du an dein Tun anlegen kannst. Damit hast du
die Voraussetzung für ein erfülltes Leben geschaffen (und bist damit leider den
meisten von uns weit voraus). Denn dein Handeln orientiert sich stets an der
Frage, was wirklich für dich zählt. Auch das ist eine Frage, die viele im
Zusammenhang mit ihrer Arbeit nicht stellen. Sie arbeiten daher fremdbestimmt.
Damit besteht die Gefahr, dass sie auf lange Sicht den Kontakt zu sich selbst
verlieren. Die Persönlichkeit verschwindet hinter der Funktion. Irgendwann
weiß man selbst nicht mehr, wer man ist.
Das lässt mich an die Geschichte vom Kleinen Prinzen denken. Darin geht es
u.a. auch um das Problem, dass in unserer Welt die Äußerlichkeiten eine zu
große Rolle spielen, während die Dinge, die für unser Leben wirklich zählen, zu
kurz kommen. Die Aussage von Antoine de Saint-Exupéry „Man sieht nur mit
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ ist aus gutem
Grund weltberühmt geworden. Der Kleine Prinz spricht beispielsweise darüber,
wie wichtig den Menschen die Zahlen sind. Und das ist ja durchaus auch im
Berufsleben der Fall: Man ist auf die Gehaltshöhe fixiert, errechnet laufend
Umsätze, Investitionen, Gewinne etc. Der Mensch selbst macht da keine
Ausnahme, denn er zählt nicht als Persönlichkeit, sondern gilt als
„Humankapital“. Es ist eine kalte Zahlenwelt.
„Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden; und nicht alles, was gezählt
werden kann, zählt!“, ist die Beobachtung von Albert Einstein.
Anderen gehorchen oder sich selbst befehlen?

Wie überlebst du in einer solchen Arbeitswelt, und zwar ohne dich selbst zu
verlieren und zu verkaufen? Da kenne ich nur eine Antwort: Indem du so
selbstbestimmt wie möglich arbeitest!
Wir hatten uns ja bereits in der zweiten Woche dieses Programms mit dem
Thema „Spielräume“ beschäftigt. Sie sind immer da! Und du entscheidest, ob du
sie sehen und nutzen willst. Man kann auch stur Dienst nach Vorschrift machen.
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Das funktioniert durchaus, obwohl es weit weniger befriedigend ist. Aber es ist
definitiv einfacher. „Dem, welcher sich nicht selbst gehorcht, wird von anderen
befohlen. Es ist leichter, weitaus leichter, anderen zu gehorchen, als sich selbst
zu befehlen.“, wusste Friedrich Nietzsche.
Es gibt tatsächlich einen weitaus befriedigenderen Weg als den Gehorsam: Du
kannst innerhalb deiner Möglichkeiten daran arbeiten, das System zu verändern
und zu verbessern; die Arbeitswelt lebenswerter zu machen; der Entseelung
durch gnadenlose Anpassung entgegenzuwirken. Du kannst Prämissen und
Prozesse in Frage stellen; Impulsgeber statt Werkzeug sein. Jedem von uns ist
das grundsätzlich möglich, unabhängig von seiner Position.
Rädchen im Getriebe oder Mitgestalter - du musst wissen, was du sein willst.
Selbstbestimmt zu arbeiten bedeutet, einen persönlichen Sinn in der Arbeit zu
verfolgen und der Welt einen selbstgewählten wertvollen Beitrag zu liefern.
Niemand kann dich zwingen, ein unbedeutendes Rädchen im Getriebe zu sein.
Es ist durchaus möglich, dass du dich den festgefahrenen Überzeugungen und
Prozessen entgegenstellst und zumindest ein bisschen Sand ins Getriebe streust.
Du brauchst nicht alles hinzunehmen, nur weil es von anderen und
möglicherweise ranghöheren Menschen einst so beschlossen wurde.
Mach dich nicht klein!

Wer sagt denn auch, bitte schön, dass „die da oben“ schlauer sind als du? Mach
dich nicht selbst klein, indem du dich ihnen gegenüber zum Gehorsam
verpflichtest.
Ich liebe diesen einen Satz des Philosophen Michel de Montaigne ganz
besonders: „Platons Meinung nach“ – das hat nicht mehr Gewicht als „meiner
Meinung nach“.
Ihr arbeitet alle im selben Unternehmen, nur eben an verschiedenen Stellen.
Aber jeder hat Macht (darum ging es ja bereits in der vergangenen Woche),
jedem steht es frei, sie zu nutzen.
Dass du von deiner Macht unbedingt auch Gebrauch machen solltest, dafür
spricht nicht zuletzt folgende Tatsache: Für gewöhnlich siehst du an deinem
Arbeitsplatz Dinge, die „die da oben“ überhaupt nicht erkennen können. Du bist
Experte für deinen Teil der gemeinsamen Arbeit. Du machst Erfahrungen, die
andere nie machen können – weil sie eben an einer ganz anderen Stelle des
Unternehmens arbeiten. Damit sollten sich alle Zweifel an deiner Legitimation
zerstreuen. Du darfst und sollst mitdenken und mitmischen.
Wenn du klar erkennst, worin deine Stärken und Neigungen liegen, wenn dir
bewusst ist, welchen Beitrag du leisten möchtest, dann besitzt du auch genug
Autorität und verfügst über ausreichend Energie, um etwas zu bewirken. Du hast
Überzeugungskraft. Du kannst mit Entschlossenheit und Nachdruck handeln.
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Vielleicht kennst du diese Erfahrung: Du kommst an einen Punkt, an dem sich
plötzlich etwas in dir auflehnt. Du spürst: „So geht es nicht weiter. Das darf so
nicht sein! Das muss anders werden!“ Wenn du das merkst, dann ist es Zeit zu
handeln. Und dann wirst du auch reichlich Energie dafür generieren können.
Mache nicht den Fehler, diese Energie in die Opferrolle zu stecken. Das tun
leider viele, und es ist furchtbar! Ich kenne jemanden, der sogar seine Kollegen
zu Hause anruft, um sich ausgiebig über die Zustände im Geschäft zu beklagen.
Er stiehlt ihnen damit die Zeit, zieht alle runter, verbreitet schlechte Stimmung
und ändert damit doch nichts zum Besseren. Es ist ehrlos, ein solches Opfer zu
sein, und Jammern ist jämmerlich!
Sowohl als auch

Triff du bessere und klügere Entscheidungen! Mache deine Individualität und
Einzigartigkeit zum Beitrag für das Ganze. „Die Welt zu gestalten im Werk“
(Karlfried Graf Dürckheim) ist deine natürliche Bestimmung. Ich behaupte
nicht, dass es einfach ist. Aber es ist möglich. Und es ist notwendig, denn – wie
gesagt – „Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner.“ (Walter Lippmann).
Selbstverständlich bedeutet das nicht, fortan als Rebell aufzutreten. Es bedeutet
nicht, den Laden komplett umkrempeln zu wollen. Vielmehr geht es darum, dass
du im Rahmen deiner Möglichkeiten bleibst. Und selbstverständlich wirst du
dich mit etlichen Dingen arrangieren müssen. Ich kenne nicht einen Arbeitsplatz
auf dieser Welt, der die Bedürfnisse eines Menschen zu hundert Prozent erfüllt.
Perfekt gibt es nicht und Frustrationstoleranz ist in jedem Lebensbereich
unverzichtbar.
Du solltest aber bewusst entscheiden, womit du dich abzufinden bereit bist. Was
kannst du hinnehmen, was nicht? Wo zeigst du dich anpassungsbereit, wo nicht?
Welche Art der Abhängigkeit akzeptierst du, welche nicht?
Bedenke: Abhängigkeit ist nicht per se etwas Schlechtes. Am Anfang unseres
Lebens sind wir vollkommen abhängig und die meisten Kinder brennen darauf,
so bald wie möglich alles selbstständig tun zu können. Aber vollkommene
Unabhängigkeit kann auch kein Ziel sein. Für soziale Geschöpfe wie uns ist die
höchste Form der Entwicklung die bewusst gewählte gegenseitige Abhängigkeit.
Wir brauchen einander, um bestmögliche Resultate zu schaffen.
Es ist also durchaus weise und erwachsen, wenn du bestimmte Abhängigkeiten
am Arbeitsplatz bereitwillig akzeptierst. Wenn du sowohl in der Lage bist,
voranzugehen, als auch dich unterzuordnen. Wenn du reden und schweigen
kannst. Gehorchen und rebellieren. Nachgeben und beharren. Vorgaben erfüllen
und Aufgaben gestalten. Je größer dein Verhaltensrepertoire, desto vielfältiger
deine Möglichkeiten und Ergebnisse. Diese Freiheit, das eigene Verhalten
beliebig an die Erfordernisse einer Situation anpassen zu können, ist ebenfalls
163

ein wesentlicher Teil deines selbstbestimmten Arbeitens. Weder solltest du ein
Spielball äußerer Einflüsse noch innerer Impulse sein.
Selbstbestimmt zu arbeiten ist ein hohes Ziel, ein lohnendes, ein bereicherndes
Ziel. Viele Menschen sehnen sich aber eher nach einem Leben ganz ohne
Arbeit, weil sie der „Tretmühle“ überdrüssig sind. Das könnte sich rasch ändern,
wenn sie nur erkennen würden, welche Möglichkeiten ihnen das Arbeitsleben
bietet – ganz nach dem Motto von Lewis Mumford: „Echte Freiheit bedeutet
nicht Freiheit von Arbeit, sondern Freiheit in der Arbeit.“
Wenn du dir diese Freiheit zugestehst, wird deine Arbeit unweigerlich ganz
erheblich zu einem erfüllten Leben beitragen. Denn du wirst dir durch deine
Arbeit nicht etwa selbst fremd, sondern sie trägt dazu bei, dass du immer mehr
du selbst wirst. Sie hilft dir „zu reifen auf dem inneren Weg“. (Karlfried Graf
Dürckheim). Etwas Besseres kann dir gar nicht passieren. Denn „Die größte
Sache der Welt ist, dass man sich selbst zu gehören weiß.“ (Michel de
Montaigne).

Was du jetzt tun kannst:
Du kannst dich heute einmal eine Weile selbst beobachten, um
herauszufinden, wie groß deine Anpassungsbereitschaft ist. Bist du
womöglich zu gehorsam und verzichtest auf Gestaltungsmöglichkeiten?
Es ist sicher vorteilhaft, wenn du dir deiner eigenen Verhaltenstendenzen
bewusst bist.
• Was stört, nervt oder ärgert dich an deiner Arbeit? Du kannst heute
einfach mal eine Sache herausgreifen und gezielt überlegen, welche
Möglichkeiten du hast, das zu ändern.
• Du kannst dir auch für heute vornehmen, mindestens einen
Verbesserungsvorschlag zu machen.
•

Hinweis: Diese Fragen und vorgeschlagenen Aktivitäten verstehen sich als Anregungen und
sind keine Handlungsaufforderungen oder Aufgaben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten,
wie du die Arbeit selbstbestimmt gestalten kannst. Finde heraus, was dir guttut und am besten
zu dir passt.
Vergiss nicht, das Ergebnis deiner heutigen Umsetzungs-Aktivität in den Auswertungsbogen
einzutragen: https://winners-lodge.de/umsetzungsprotokoll/
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Freitag: Schaffe magische Momente
Glaubst du an Schicksal? Wie viel Kontrolle hast du über dein Leben?
Tatsächlich entscheidest du das selbst. Die Kontrolle liegt in deiner Hand. Du
bestimmst selbst, ob du sie nutzen willst.
Dein gegenwärtiges Leben ist das Resultat deiner vergangenen Entscheidungen.
Und deine Zukunft hängt davon ab, welche Entscheidungen du heute triffst. Sie
bestimmen über dein Glück, deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Erfüllung
etc. Es liegt an dir, das bestmögliche Leben für dich zu kreieren.
Hamsterrad oder Magie?

Wenn du deinen Lebensweg von anderen abhängig machst, wenn du auf Kräfte
baust, die außerhalb deines eigenen Einflussbereichs liegen, dann begibst du
dich damit in Abhängigkeit. Dir bleibt nur, zu hoffen und zu warten: Darauf,
dass die Umstände sich schon irgendwie als günstig erweisen werden oder
darauf, dass andere sich in deinem Sinne entscheiden werden. Ich persönlich
halte nicht viel davon, auf irgendetwas oder irgendjemanden zu warten.
In meinen Augen ist das Leben wie ein Kunstwerk, an dem wir jeden Tag
arbeiten. Es ist ein Design, das wir Stück für Stück entstehen lassen, mit jedem
Gedanken und jeder Handlung.
Dabei gibt es ein Problem: Wir wollen es ständig „richtig“ machen und
brauchen das Gefühl, recht zu haben. Wenn wir uns einmal dafür entschieden
haben, mit etwas richtig zu liegen, dann ziehen wir los, um das auch – bewusst
oder unbewusst - zu beweisen. Wir scheuen keine Mühen, wir riskieren sogar
unser Leben – nur um nicht zugeben zu müssen, dass wir mit einer Vorstellung
oder Handlung falsch lagen.
Wer beispielsweise glauben will, er sei im Job unersetzlich, der legt sich so
richtig ins Zeug, um sich und anderen zu beweisen, dass er es tatsächlich ist.
Und mit seinem enormen Engagement macht er sich dann auch wirklich
unersetzlich. Das kostet ihn womöglich seine Gesundheit. Und dennoch hält er
daran fest, dass er so schnell wie möglich an seinen Arbeitsplatz zurückmuss,
weil er doch so sehr gebraucht wird. Dort macht er dann wie gewohnt weiter
und betreibt Raubbau an seinem Körper.
Für diese Haltung gibt es genügend Beispiele und sie zeigt eines ganz deutlich:
Dass wir selbst der Konstrukteur unserer Wirklichkeit sind. Was wir glauben,
das machen wir wahr. Im Grunde ist das ganze Leben eine einzige, riesige, sich
selbst erfüllende Prophezeiung.
Also wäre es doch nur klug, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen, indem wir
sehr sorgfältig darüber nachdenken, was wir denn überhaupt glauben wollen!
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Was denkst du über Arbeit? Wie sieht deiner Meinung nach ein erfülltes
Arbeitsleben aus? Oder glaubst du erst gar nicht an die Möglichkeit, dass so
etwas wie Erfüllung im Zusammenhang mit Berufstätigkeit tatsächlich existiert?
Siehst du die Arbeit als lästige Notwendigkeit? Als Tretmühle? Oder als einen
Ort, an dem magische Momente möglich werden?
Was immer du denkst – du wirst unbewusst alles daransetzen, deine
Überzeugung im Nachhinein zu bestätigen. Erwartest du ein Hamsterrad, dann
wirst du dich kurz darauf in einem Hamsterrad wiederfinden. Erwartest du
Frustration, wirst du jede Menge davon erfahren.
Erwartest du hingegen magische Momente, wirst du sie auch erleben, weil du sie
eigenhändig herbeiführst.
So funktioniert die Magie

Was müsste passieren, damit solch ein magischer Moment entstehen kann? Was
soll das überhaupt sein?
Es sind jene Situationen in deinem Arbeitsleben, in denen du hundertprozentig
in deinem Element bist. Du arbeitest hochkonzentriert und es stellt sich Flow
ein. Höchste Lust und höchste Leistung bilden eine Einheit. Aber magische
Momente sind weit mehr als Flow: Du bist dir zugleich innen drin ganz sicher,
dass dein Handeln Sinn macht und Nutzen stiftet. Du tust die Dinge nicht nur
um ihrer selbst willen oder weil sie deinen persönlichen Neigungen entsprechen.
Sondern du erbringst eine Leistung, von der du weißt, dass sie für andere von
Wert ist.
In einem magischen Moment verbindet sich alles: Intensive Konzentration,
deine Talente, deine Leistungsfähigkeit, der Sinn deines Tuns, die Freude am
Tun. Solch ein Moment wird niemals entstehen können, wenn du dir das Leben
am Arbeitsplatz so leicht wie möglich machst. Er kann nur zustande kommen,
wenn du zum Commitment bereit bist, zur Hingabe an dein Tun. Magische
Momente werden zwangsläufig durch Routine und Gehorsam verhindert. Denn
es sind Augenblicke intensiver Lebendigkeit. Und je mehr du zur Hingabe bereit
bist, desto öfter wirst du derartige Situationen durchleben. Du gehst in deinem
Handeln auf, bist vollständig im Hier und Jetzt und ungeheuer lebendig.
Es spielt keine Rolle, was andere möglicherweise davon halten. Du hast erst gar
keine Zeit, darüber nachzudenken. Du bist so sehr nach innen orientiert, dass das
Außen keine Rolle spielt. Dich treibt eine innere Kraft. Du folgst deinem
inneren Kompass. Es sind Momente, in denen du von Leidenschaft erfüllt bist.
Deine Ziele sind klar und stimmig. Aber du musst dich anstrengen, um sie zu
erreichen. Das ist sehr wichtig: Die Bereitschaft, dich tüchtig ins Zeug zu legen.
Denn die Natur belohnt seit jeher Anstrengungen mit Glücksgefühlen.
Gleichzeitig wird deine Anstrengung bewirken, dass du dich weiterentwickelst.
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Lauwarme Ziele hingegen bringen dich nicht weiter. Wenn du aber
hochgesteckte Ziele mit Leidenschaft verfolgst, bist du gefordert. So kannst du
wachsen. Das zu spüren, ist ebenfalls ein beglückendes Gefühl. Über dich selbst
hinauszuwachsen, macht dich stolz und stärkt dein Selbstvertrauen. Und dabei
auch noch zu wissen, dass du einer Mission folgst, dass du etwas anstrebst, das
für andere Menschen von Bedeutung ist und ihnen Nutzen bringt – das ist das
Größte. Das ist magisch.
Warte nicht darauf, dass sich solche Momente vielleicht einmal zufällig ergeben
werden. Das tun sie nicht. Du musst sie dir verdienen. Aber zuallererst musst du
fest daran glauben, dass sie möglich sind.
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Nachwort
Ich frage mich manchmal, was wohl passieren würde, wenn wir ein
bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Wie viele von uns würden dann wohl
auf der Stelle ihren Job kündigen?
Sie würden es vor allem deshalb tun, weil sie all die unbefriedigenden
Situationen jahrelang hingenommen haben, weil sie die ganze Zeit davon
überzeugt gewesen sind, Opfer zu sein und nichts ändern zu können.
Ja, die Umstände sind vielerorts weit davon entfernt, perfekt, oder auch nur
befriedigend zu sein. Im Coaching erzählen mir meine Kunden wieder und
wieder Geschichten aus ihrem Arbeitsleben, bei denen sich mir die Haare
aufstellen. Und ja, manchmal hat man keine andere Option als wegzulaufen,
wenn man sich retten und vor Schaden bewahren will.
Aber in den meisten Fällen ist das nicht nötig. Weil es Möglichkeiten gibt,
Spielräume zu nutzen und etwas zu verändern. Weil die Arbeitswelt letzten
Endes von denen gestaltet wird, die sich dort Tag für Tag an den
Produktionsprozessen beteiligen – ganz gleich, in welcher Form. Und wer
gedankenlos mitspielt oder lieber Opfer als Gestalter sein will, der überlässt
eben anderen das Ruder. Dann braucht er sich aber auch nicht zu wundern, wenn
die Dinge für ihn in die falsche Richtung laufen.
Umstände und Situationen mögen unbefriedigend sein. Aber war das jemals
anders? Wann hätte es je die perfekte Arbeitswelt gegeben?! Mussten wir nicht
immer einiges hinnehmen? „Perfekt“ gibt es nicht! Nirgends! Wir können
jedoch alle daran arbeiten, dass es besser wird. Jeder von uns verfügt über
Macht, die er gezielt einsetzen kann. Wenn du etwas Besseres willst, brauchst
du Entschlossenheit, Engagement und Eigeninitiative. Alles beginnt mit dir und
deiner inneren Haltung.
„Ist doch nur ein Job!“ Das sagen alle, die keine Lust haben, sich einzubringen.
Klar, das kann man so sehen. Jede Sichtweise ist gleichermaßen möglich. Aber
ist diese Sichtwiese tatsächlich wünschenswert? Ist sie zweckmäßig? Was folgt
daraus? Ganz klar: Ein Arbeitsleben ohne innere Beteiligung, in der die Dinge
sehr oft anders laufen werden, als man sich das wünscht. Wem das gefällt – bitte
sehr! Das ist ganz einfach zu haben. Man muss sich nur wegducken, wenn es um
Verantwortung geht. Ansonsten macht man Dienst nach Vorschrift. Das ist
ohnehin das Bequemste. Aber um welchen Preis?! „Alle Zeit, die nicht mit dem
Herzen wahrgenommen wird, ist verloren.“, schreibt Michael Ende. Sicher ist:
Du würdest nicht eine einzige Minute dieser verlorenen Zeit zurückbekommen.
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Ich persönlich empfände solch eine Arbeitssituation ganz entschieden als
unbefriedigend. Ich erwarte mehr vom Leben. Und wenn dir das auch so geht,
dann möchte ich dir zum Schluss ein Zitat von George Bernard Shaw mit auf
den Weg geben:
“People are always blaming circumstances for what they are. I don’t believe in
circumstances. The people who get on in this world are the people who get up
and look for the circumstances they want, and, if they can’t find them, make
them.”
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Bonusmaterial von Anneke Hammer
Kleine Yogapraxis zum Schnuppern. 20min. Anfängergeeignet.

+
20min

+
Bildschirm

Yoga/Fitness/Isomatte

Du findest das Bonusmaterial hier: https://winners-lodge.de/bonus/
Und auch hier:

173

