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 Eine Bedienungsanleitung
Lebenskunst für Berufstätige

Heute wächst zunehmend der Druck auf alle Berufstätigen, auf Führungskräfte 
genauso wie auf Mitarbeiter. Für alle gilt es immer wieder, neue Herausforderungen zu 
meistern, Krisen zu bewältigen, aber auch die eigenen Potenziale besser auszuschöp-
fen. Gleichzeitig werden Quantität und Komplexität im Arbeitsleben immer größer.

Das gilt für alle Altersgruppen. Wer etwa der Generation 50 plus angehört, für den gilt 
es die richtige Haltung zu finden, um die nächste Veränderung zu »überstehen« – 
man hat schließlich schon die eine oder andere erlebt, und zwar meist mit durchwach-
senen Ergebnissen. Sich hier wieder neu zu motivieren, fällt manchmal sehr schwer.

Wer etwa als Mittvierziger in einer Führungsrolle Verantwortung trägt, ist oftmals in 
einer Sandwichposition eingeklemmt und muss gleichermaßen die von seinen Vorge-
setzten gesteckten Ziele erfüllen und den Anforderungen seiner Mitarbeiter gerecht 
werden. Was häufig eine wahre Zerreißprobe darstellt. Mehr denn je wird heute von 
Berufseinsteigern, ob als Praktikant oder als Mitarbeiter mit oder ohne Führungsver-
antwortung, viel gefordert, und zwar von Anfang an – leider allzu oft ohne ausrei-
chende Einarbeitung. Maximaler Einsatz wird aber immer vorausgesetzt.

So geht es für immer mehr Menschen darum, sich im Job nicht zu verlieren, sondern 
vielmehr voranzukommen und dabei auch noch gesund zu bleiben. Wer wollte nicht 
hinaus aus dem Hamsterrad – ganz gleich in welcher Position?

Viele Menschen spüren, sie bräuchten eigentlich eine Auszeit, um Kraft zu schöpfen 
und um sich zu orientieren. Aber ein Sabbatical kann sich heute kaum einer leisten. 
Wer nicht auf der Strecke bleiben, sondern Karriere machen und trotzdem gut leben 
möchte, braucht heute deshalb etwas, was man früher Lebenskunst nannte. Denn 
langfristig und nachhaltig erfolgreich sein und dabei gesund bleiben, können Techni-
ken wie Zeitmanagement und Konzepte wie Work-Life-Balance alleine nicht leisten. 
Das belegen nicht zuletzt die erschreckend steigenden Zahlen von Depressionen und 
Burn-out-Fällen, die durch die berufliche Situation bedingt sind.
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Wie Sie Karriere machen und trotzdem gut leben 

Was es braucht, ist ein tragfähiger, weiter greifender Ansatz. Wir müssen davon weg-
kommen, nur noch auf die äußere Situation und Vorgaben anderer zu reagieren. Denn 
dies führt auf die Dauer zu Frustration, Unlust, Übermüdung und schlimmstenfalls zu 
innerer Kündigung oder Burn-out. Schließlich führt ein Unbehagen im Berufsleben 
zum Unbehagen im Leben überhaupt. 

Stattdessen ist es sinnvoll, Ansätze zum wirkungsvollen und damit erfolgreichen Agie-
ren zu finden. Basis hierfür ist es, unser eigenes Potenzial voll auszuschöpfen. Das 
bedeutet, wir müssen uns selbst und unsere Verhaltensmuster besser verstehen – und 
akzeptieren – lernen. Dazu gehört auch zu erkennen, in welche für uns typische Fallen 
wir wieder und wieder tappen.

In unserer Arbeit als Trainer und Coachs begegnen uns immer wieder Menschen, die 
in selbst gemachte Fallen geraten – zum einen, weil sie dazu neigen, ihre Sicht der 
Dinge als für alle gültig anzusehen, zum anderen, weil sie einseitig auf vertraute Stär-
ken setzen, auf ihre Lieblings-Rolle, in der sie bevorzugt agieren. 

Diese Stärken können so zu wahren Karrierefallen werden, etwa wenn Sie in einer 
stressigen Situation Ihrem Perfektionsdrang folgen, obwohl es jetzt wichtiger wäre, 
klare Prioritäten zu setzen. Was bislang immer richtig war, muss in einer neuen Situa-
tion noch lange nicht das Verhalten der Wahl sein. 

Solche Karrierefallen erwachsen aus unseren Charaktereigenschaften, aus unseren 
Stärken und Schwächen, aus unseren Ängsten oder aus unserer Wut. Denn unsere 
Charaktereigenschaften können bei der beruflichen Karriere ebenso förderlich wie 
schädlich sein.

Selbst gemachte Karrierefallen entstehen oft, weil wir eine eigentliche Stärke, ohne 
genau hinzusehen, immer wieder einsetzen, eben auch in Situationen, wo sie nicht 
angebracht oder weniger mehr gewesen wäre.

Zweimal 30 Minuten als Schlüssel zu Erfolg und 
Wohlbefinden

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie aus solchen Karrierefallen herausfinden oder Sie von 
vornherein umgehen können. Und es zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Potenzial voll ausschöp-
fen. Wie das geht und wie es helfen kann, erfolgreicher zu agieren – auch davon han-
delt dieses Buch.

Die in diesem Buch vorgeschlagenen Wege aus Karrierefallen, die auf neun grundle-
genden Verhaltensmustern beruhen, setzen ganz konkret bei Fragen aus dem Berufs-
alltag an. Eines dieser Muster betrifft nach unseren Erfahrungen das Problem oder die 
Herausforderung, vor der Sie im Job stehen und die in erster Linie mit Ihnen selbst zu 
tun hat. Oder es betrifft einen Aspekt, unter dem ein Mitarbeiter, ein Kollege oder 
Vorgesetzter zu knapsen hat.
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Sobald Sie eines dieser Muster als Ihr eigenes ausgemacht haben, halten Sie den 
Schlüssel in Händen, sich zu entwickeln. Am Ende dieser Einleitung finden Sie einen 
Orientierungsbogen. Anhand von neun »Statements« können Sie in einer ersten Aus-
wahl eingrenzen, welchem Muster oder welchen Mustern Sie am ehesten entspre-
chen. Für die Lektüre eines der »Muster«-Kapitel (Kapitel 1 bis 9) benötigen Sie etwa 
30 Minuten, um zu klären, ob das entsprechende Verhaltensmuster Ihr Handeln 
bestimmt. 

Für die Lektüre eines der »Methoden«-Kapitel (Kapitel 11 bis 19) benötigen Sie dann 
etwa weitere 30 Minuten, um spezifische Tipps und Techniken für Ihr Muster kennen-
zulernen. Denn was für Ihren Kollegen, der einem anderen Muster folgt, ein sinnvoller 
Rat sein kann, muss dies noch lange nicht für Sie sein.

Wie dieses Buch »funktioniert«

Wie gesagt, die ersten neun Kapitel stellen die neun Muster vor. So enthält jedes dieser 
Kapitel ein Kurzporträt einer »Muster«-Person, das ein erstes Bild des Musters skiz-
ziert. Danach folgt ein detaillierter Fragebogen, mit dem Sie einen ersten Schritt zur 
Beantwortung der entscheidenden Frage in diesen ersten neun Kapiteln machen kön-
nen: Entspreche ich Muster …?

Um Ihnen noch mehr Gewissheit zu geben, ob Sie dem jeweiligen Muster entspre-
chen, stellen wir Ihnen dann anhand der Muster-Person aus dem Kurzporträt das 
zugehörige Rollen-Trapez vor.

Im Zentrum: das Rollen-Trapez mit Balance-Zone und Gefahren-Zone

Wir haben für unsere Arbeit nach einem übergeordneten Prinzip, einem Metawerk-
zeug gesucht, das uns Orientierung bietet sowohl für konkrete Situationen als auch 
für die gesamte Lebensführung. 

Das Metawerkzeug in unserem Buch sind die Rollen-Trapeze. Sie sind nicht zuletzt 
inspiriert von den Werte- und Entwicklungsquadraten und grundlegenden Aspekten 
der menschlichen Typologie, wie sie das Enneagramm lehrt (siehe Literaturtipps). 

Die Idee dahinter: Jedes Thema (jede Tugend, jeder Faktor, jede Leitlinie, jede mensch-
liche Qualität, jeder Wert, jedes Verhaltensmuster) kann nur dann konstruktiv wir-
ken, wenn es sich in Balance zu einem positiven Gegenwert, zu seinem Pendant befin-
det. Diese Aspekte gehören zur Balance-Zone (oben). Hier finden Sie die 
»Lieblings-Rolle« und die »Entwicklungs-Rolle«. 

Wenn wir uns nicht in der Balance-Zone bewegen, »verkommt« ein Wert zu seiner 
entwerteten Übertreibung, also einer Rolle in der Gefahren-Zone (unten). So braucht 
es zum Beispiel beides, Sparsamkeit und Großzügigkeit, um nicht zum Geizhals oder 
Verschwender zu werden. 
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In den Kapiteln 1 bis 9 werden Sie sehen, dass wir uns im Idealfall bevorzugt in der 
Rolle oben links im Trapez bewegen. In dieser Lieblings-Rolle sind wir zu Hause, in ihr 
agieren wir, ohne nachdenken zu müssen, sie zu nutzen fordert von uns kaum Energie 
– fast als würden wir uns mit einem Autopiloten bewegen. Das gibt uns Sicherheit, 
und das ist sehr bequem.

Doch wenn wir uns nur auf diese Rolle beschränken, berauben wir uns allzu vieler 
Möglichkeiten. Denn das jeweilige Pendant in der Balance-Zone, die Entwicklungs-
Rolle, bietet uns viele neue Möglichkeiten, auf andere Menschen und Situationen 
anders als in der Lieblings-Rolle zuzugehen. Sobald wir in dieser zweiten Rolle der 
Balance-Zone agieren, haben wir unseren Einflussbereich erweitert – ohne dass wir 
dies bei anderen einfordern müssten und dass sich an den äußeren Umständen etwas 
ändern müsste. 
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Der Orientierungsbogen

Um sich zu orientieren, welchem Muster Sie am ehesten entsprechen, können Sie die 
folgenden »Statements« nutzen. Vielleicht sind Sie sich nicht sicher und schwanken 
zwischen zwei oder drei Alternativen. Kein Problem: In den einzelnen Kapiteln zu den 
neun Mustern finden Sie detaillierte Fragebögen, mit deren Hilfe Sie Ihr Muster klar 
bestimmen können.

Welche der folgenden pointierten Aussagen zu Weltsichten und Selbstbildern treffen 
am ehesten auf Sie zu? Den Verweis zum passenden Kapiteln finden Sie direkt bei der 
Aussage.

»Ich kenne die richtige Methode, erkläre gerne und habe recht. Mir geht es gut, wenn ich alles 
perfekt mache.«  
Mehr zum Muster Anspruch lesen Sie in Kapitel 1.

»Ich werde gebraucht. Die anderen sind auf meine Hilfe angewiesen. Meine aufopfernde  
Haltung erfüllt mich mit Stolz.«  
Um das Muster Unterstützung geht es in Kapitel 2.

»Ich bin erfolgreich. Die Welt weiß nur den Gewinner zu schätzen. Deshalb tue ich alles, um 
erfolgreich zu sein und zu gewinnen.« 
Das Muster Erfolg lernen Sie in Kapitel 3 näher kennen.

»Ich bin jemand Besonderes und ich bin anders. Und andererseits fehlt mir etwas, was andere 
haben.« 
Das Muster Individualität ist Thema von Kapitel 4.

»Ich habe Durchblick und Übersicht. Die Welt ist aufdringlich, ich brauche Freiraum, um  
nachzudenken und um meine Energien aufzutanken.«  
In Kapitel 5 geht es um das Muster Denken.

»Ich selbst bin loyal und brauche zuverlässige Verbündete. Die Welt ist ein bedrohlicher Ort, 
und oft trügt der Schein, auch deshalb stelle ich Autoritäten infrage.«  
Vom Muster Skepsis handelt Kapitel 6.

»Ich freue mich auf die Zukunft. Die Welt ist voller Möglichkeiten und Gelegenheiten, aber 
schmerzhaften Situationen weiche ich lieber aus.«  
Kapitel 7 beleuchtet das Muster Optionen.

»Ich bin stark. Kontrolle und Macht sind mir wichtig, um die Schwachen zu schützen und um 
die bloßzustellen, die ihre Macht missbrauchen.«  
Um das Muster Wirkung geht es in Kapitel 8.

»Ich bin friedlich und zufrieden und mir ist es wichtig, gelassen zu bleiben. Wenn möglich,  
vermeide ich Konflikte.«  
Das Muster Gelassenheit ist Gegenstand von Kapitel 9.

Eine Bemerkung zum Schluss: In diesem Buch sind die »handelnden Personen«, also 
die der einzelnen Muster, im Wechsel weiblich und männlich.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß am Erkennen der Muster und dem Arbeiten an den 
eigenen Rollen.
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16  Vertrauen ist besser als Skepsis 
haben

Der intelligente Umgang mit Macht, richtig 
delegieren und der Weg zur Ausgeglichenheit

Als Person mit dem Muster Skepsis sind Sie überzeugt davon, dass der Schein der 
Dinge trügt, aber Sie selbst loyal sind. Anderen zu vertrauen, fällt Ihnen schwer. Die 
Rolle des Vorsichtigen ist Ihre Lieblings-Rolle. Hier bewegen Sie sich fast ohne Mühe.

Um aber wirklich voranzukommen – im Job wie im Leben –, reicht Vorsicht allein 
nicht aus. Genauso wichtig ist auch die zweite Rolle Ihrer Balance-Zone: Ihre Entwick-
lungs-Rolle des Vertrauenden.

Sie bietet Ihnen viele neue Möglichkeiten, auf andere Menschen und Situationen 
anders als in Ihrer Lieblings-Rolle zuzugehen. Sobald Sie in Ihrer Entwicklungs-Rolle 
agieren, erweitern Sie Ihren Einflussbereich, und es wird Ihnen immer besser gelin-
gen, Ihre Muster-Fallen zu umgehen. 

Wenn Sie als Skeptiker sich in Balance befinden, lernen Sie, Ihren Blickwinkel zu öff-
nen und darauf zu vertrauen, dass Sie sich auch auf andere verlassen können. Sie 
bekommen ein Vertrauen in das Leben, was Sie ruhiger und souveräner werden lässt. 

Damit Sie Ihre Balance-Zone zwischen vorsichtig und vertrauend voll ausnutzen kön-
nen, sollten Sie Ihren Umgang mit Autorität und Macht anderer überdenken. Und als 
Führungskraft sollten Sie lernen, mehr zu vertrauen und angemessen zu delegieren. 
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VERTRAUENDVORSICHTIG

Am Ende winken für Sie auf der einen Seite mehr Sicherheit und auf der anderen Seite 
mehr Unterstützung durch andere. So machen Sie sich frei und unabhängig von etwas 
außerhalb Ihres eigenen Selbst. 

In Kapitel 6 haben Sie typische Muster-Fallen Ihres Musters kennengelernt:

 � Aus der Fähigkeit, Dinge zu ergründen, wird: Zweifelndes Hin- und Herüberlegen 
führt zu Handlungsverzögerungen oder Aufgabe der Tätigkeit.

 � Aus Vertrauen wird: Man vermutet mehr und mehr zweifelhafte Motive bei ande-
ren Menschen.

 � Aus dem Sinn für Logik wird: Das Aufdecken von Diskrepanzen nimmt überhand.
 � Aus Loyalität wird: Dem Vorgesetzten wird blind vertraut und gefolgt.
 � Aus kritischer Würdigung von Autoritäten wird: Es entsteht der Impuls, eine Auto-

rität grundsätzlich infrage zu stellen oder sich ihr gar zu widersetzen.
 � Aus Gespür für Gefahren wird: Man neigt zur Tendenz, immer gleich das 

Schlimmste anzunehmen.

Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, nicht weiter in diese Fallen hineinzutappen. 
Sie sollen Sie im Gegenteil lehren, die Situation und den Zeitpunkt herauszufinden, an 
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denen aus der Stärke eine Falle wird – schließlich steht am Beginn ja immer die Stärke 
und nicht die Falle. So erweitern Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten und lernen einen 
ausbalancierten Umgang mit Ihren Rollen »Der Vorsichtige« und »Der Vertrauende«.

Macht und Autorität im Job akzeptieren lernen

Die Muster-Fallen zeigen, dass das Thema Autorität (und damit auch das Thema 
Macht) für Sie als Skepsis-Typ ein bestimmender Faktor ist. Als Skeptiker neigen Sie 
dazu, Autoritäten einerseits zu suchen, andererseits auch infrage zu stellen. Deshalb 
stellen wir Ihnen zum besseren Verständnis im Folgenden ein paar grundsätzliche 
Überlegungen zu den Themen Macht und Autorität vor. 

Macht als neutraler Begriff bedeutet: machen können. Je mehr Macht wir haben, desto 
mehr können wir erreichen. Macht ist ein Multiplikator für unser Wirken. Unabhän-
gig davon, ob wir unsere Macht förderlich und konstruktiv einsetzen oder nicht: 
Unsere Macht potenziert unsere Wirksamkeit.

Tatsächlich geht es in jeder Firma, in jedem Team um die Macht. Erst die Klärung der 
Machtfrage ermöglicht effektives Arbeiten. Wer Teams leitet, braucht Macht. Auf der 
Gegenseite müssen Sie als Mitarbeiter diese Macht, diese Autorität auch anerkennen.

Macht versus Führung versus Autorität

Im Grunde setzt jeder mehr oder minder Macht ein, um andere zu beeinflussen. Dabei 
gilt: Macht ist nicht an sich gut oder schlecht. Es hängt davon ab, wie Macht eingesetzt 
wird. Macht kann auf der einen Seite mit Manipulation, Ausbeutung und Gewalt asso-
ziiert werden oder aber auf der anderen Seite mit Selbstbehauptung, Kraft und Leben-
digkeit.

Wer Macht hat, kann andere beeinflussen. Wer Macht ausübt, der führt. Macht und 
Führung sind folglich keineswegs deckungsgleich. Zu führen, bedeutet entscheiden 
und über andere zu bestimmen. Dies ist eine umso schwierigere Aufgabe, weil sich der 
Führende stets behaupten und durchsetzen muss. 

Gute Führung dient nie dem Selbstzweck. Sie ist zielorientiert. Treten Macht und Füh-
rung so auf, können Sie als Skepsis-Typ Ihre Führungskraft sicher als Autorität akzep-
tieren.

Anders sieht die Sache aus, wenn Führungskräfte ihre Führungsverantwortung nicht 
ernst nehmen. Dann überlassen sie anderen »Machtspiele«. Häufig bestimmen dann 
informelle Führungskräfte die Regeln. Das wirkt sich auf Dauer negativ aus. Die Füh-
rungskultur wird in informellen Prozessen bestimmt. Die nötige Transparenz und 
Offenheit haben keinen Platz mehr. Hier läuten Ihre sensiblen Skepsis-Alarmglocken 
sicher zu Recht. 
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Dasselbe gilt, wenn die ausgeübte Macht nur dem Selbstzweck dient, also Machtmiss-
brauch vorliegt. Davon unterscheidet sich eine gute Führungskraft, indem sie nicht 
nur sich selbst, sondern auch andere zu einem Ziel bringt. Eine Macht, die nicht führt, 
verärgert und wird nicht respektiert, auch wenn man ihr aus Angst vor Sanktionen 
folgt.

Strategien für Skeptiker gegen Machtspiele

Für Sie als Skepsis-Typ gilt es immer dann, wenn Sie eine Führungskraft nicht akzep-
tieren können, nicht in Machtspiele zu verfallen. Machtspiele führen oft in einen »Rüs-
tungswettlauf«. 

Sie können dem begegnen, indem Sie das Machtspiel Ihres Gegenübers durch Neut-
ralisation durchkreuzen: Seien Sie bereit, auf ihn zuzugehen. Bieten Sie ihm eine 
Kooperation an.

Schonen Sie Ihre Kräfte für wirklich wichtige Kämpfe. Sie müssen nicht immer gegen 
Windmühlen kämpfen.

Machtquellen im Detail

Bevor Sie eine Führungskraft in ihrer Autorität anzweifeln, schauen Sie sich an, wor-
aus sie ihre Macht ableitet. Denn Führungskräften stehen verschiedene Machtquellen 
zur Verfügung. Vielleicht haben Sie ja den einen oder anderen Aspekt bei Ihrer Beur-
teilung noch nicht berücksichtigt, der Ihnen die Sicherheit geben kann, einer Autori-
tät zu vertrauen: 

Macht durch Belohnung: Wer Belohnungen verteilen kann, hat Macht. Typische 
Belohnungen sind Lohnerhöhung, Beförderung oder Fördermaßnahmen, aber auch 
Anerkennung. 

Macht durch Bestrafung: Führungskräfte können zum Beispiel abmahnen, versetzen, 
entlassen oder Lohn kürzen. Dies alles kann Druck auf Mitarbeiter ausüben.

Macht durch Persönlichkeit: Mitarbeiter vertrauen guten Führungspersönlichkeiten 
und sprechen ihnen kompetentes Handeln zu. 

Macht durch Beziehungsnetzwerke: Hierbei hängt es davon ab, welches Ansehen sich 
die Führungskraft aufgebaut hat, ob es Menschen gibt, die sich ihr verpflichtet fühlen, 
und vor allem, wie viele Hoffnungen, Erwartungen andere mit ihr verbinden. 

Expertenmacht: Vorgesetzten mit detaillierterem Fachwissen und großen Fähigkeiten 
wird vertraut. Je höher der Wissens- und Fähigkeitsvorsprung, desto mehr Experten-
macht erwächst daraus. 

Legitimationsmacht: Menschen akzeptieren in der Regel Hierarchien. Aus einer Füh-
rungsposition ergeben sich so Möglichkeiten der Beeinflussung.
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Informationsmacht: Jede Führungskraft kann durch einen Informationsvorsprung 
Macht (Wissen ist Macht) ausüben, zum Beispiel durch eine gezielte Informationspo-
litik. 

Macht durch Selbstzuschreibung: Jemand fühlt sich verantwortlich: »Ich bin genau 
die richtige Person für diese Herausforderung.« Diese Klarheit und Entschiedenheit 
wird von anderen oft akzeptiert.

Besser delegieren – und noch besser führen

Sie sind loyal, aber die anderen … Man kann es nie genau wissen. Delegieren bedeutet, 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auf andere zu übertragen. Das 
setzt Vertrauen voraus, also ein hohes Potenzial in Ihrer Entwicklungs-Rolle. Als Füh-
rungskraft sind Sie dafür da, dass die Aufgaben gelöst werden. Sie sind aber nicht 
dazu da, dass Sie sie alle alleine lösen. Eine gute »Delegationskultur« ist nicht nur für 
den Erfolg entscheidend, sondern auch für die Motivation Ihrer Mitarbeiter.

Delegieren bedeutet auch loslassen können – um sich selbst auf die Führungsaufga-
ben zu konzentrieren und nicht etwa in Sachaufgaben zu flüchten oder sich darin zu 
verheddern. 

Gekonnt delegieren bedeutet gerade für Skepsis-Typen, die eigene Wirksamkeit zu 
vervielfachen!

Nutzen des Delegierens

Sie gewinnen Zeit für das Wesentliche und reduzieren Stress: Welche Aufgaben gehö-
ren zu Ihren wichtigsten 20 Prozent? Wo sind Sie wirklich als Führungskraft gefor-
dert? Behalten Sie das Pareto-Prinzip im Blick (siehe Kapitel 11).

 � Sie arbeiten effizienter: Wer kann diese Aufgabe besser und/oder schneller lösen 
als Sie selbst?

 � Sie fördern Ihre Mitarbeiter und motivieren durch Fordern: Wie erhöhen Sie Wis-
sen, Erfahrung und Verantwortung in Ihrem Team?

 � Sie sichern Nachhaltigkeit und Produktivität: Sie geben Aufgaben und Tätigkei-
ten weiter, damit ein Ziel erreicht wird. Bei welchen Aufgaben müssen Sie loslas-
sen und Verantwortung übertragen (lernen)? 

Übrigens: Ein Projekt läuft auch dann nicht aus dem Ruder, wenn Sie nicht jede Klei-
nigkeit selbst machen und im Blick haben. 

Glauben Sie, alles selbst machen zu müssen? Gründe könnten sein: Angst vor Fehlern, 
Konkurrenz, Verlust von Ansehen oder Ehrgeiz und Machtgelüste. Halten Sie einen 
Moment inne und machen Sie sich den Grund bewusst.
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Der Reifegrad: Was ist delegierbar und an wen?

Prinzipiell können Sie Aufgaben unterscheiden nach:

 � Routineaufgaben,
 � einfachen Einmalaufgaben,
 � komplexen Einmalaufgaben,
 � komplexen Kernaufgaben. 

Daraus leiten sich vier Delegationsstile – entsprechend den Fähigkeiten Ihrer Mitar-
beiter – ab.

 � Geringe Fähigkeiten: Geben Sie Ihrem Mitarbeiter detaillierte Anweisungen und 
überwachen Sie die Ausführung regelmäßig.

 � Mittlere Fähigkeiten: Geben Sie dem Mitarbeiter allgemeine Anweisungen und 
prüfen Sie den Fortschritt gelegentlich.

 � Hohe Fähigkeiten: Legen Sie die Zielsetzung fest, erläutern Sie Hintergründe und 
Zusammenhänge und besprechen Sie die Durchführung. Ihr Mitarbeiter entschei-
det dann selbst über das Wie der Zielerreichung. Vereinbaren Sie Haltepunkte.

 � Sehr hohe Fähigkeiten: Erklären Sie das gewünschte Ergebnis mit Hintergrundin-
formationen. Anschließend übergeben Sie Ihrem Mitarbeiter die Kompetenzen 
und die Verantwortung für die gesamte Ausführung.

Delegieren Sie die Aufgaben am Anfang so, dass Ihr Mitarbeiter genügend Zeit hat, 
diese gut zu lösen. Je nach Reifegrad des Mitarbeiters gilt es, in der Ausführungsphase 
Haltepunkte zu vereinbaren. Dasselbe gilt auch für Sie selbst: Geben Sie sich eine faire 
Chance, in Ihre Rolle als Vertrauender hineinzuwachsen.

So bereiten Sie die Delegation einer Aufgabe vor

Sie sagen etwa … … und geben damit vor:
»Sie entscheiden, welches Ergebnis Sie bringen. Es muss nur  
diesen Zweck erfüllen.«

Zweck

»Ihr Ergebnis muss diesen Kriterien genügen. Alles Weitere ist  
Ihnen überlassen.«

Kriterien

»Herauskommen muss das hier. Es liegt an Ihnen, wie Sie es  
angehen.«

Ergebnis

»Benutzen Sie als Planungsgrundlage die folgenden Informatio-
nen.«

Informationen

»Hier ist der genaue Plan. Führen Sie ihn bitte aus.« Plan
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 � Wenn Sie Vertrauen in die Fähigkeiten eines Mitarbeiters zeigen, unterstützen Sie 
ihn, seine Kompetenzen auszubauen.

 � Sorgen Sie immer dafür, dass jeder die delegierte Aufgabe im unternehmerischen 
Zusammenhang versteht. Machen Sie dazu die Gründe transparent, warum 
gerade dieser Mitarbeiter genau diese Aufgabe übernimmt.

 � Sprechen Sie Ihre Erwartung bezüglich Vorgehen, Ressourcen, Termin und 
Ergebnis offen aus. Vereinbaren Sie, welche Art von Controlling sinnvoll ist.

 � Halten Sie die vereinbarten Haltepunkte unbedingt ein. 
 � Nennen Sie auf einen kritischen Punkt mindestens zwei positive Aspekte.

Coaching zur persönlichen Entwicklung

Mit einem entspannteren Umgang mit der Macht anderer und dem richtigen Delegie-
ren finden Sie schon ein bedeutendes Maß an Sicherheit und Unterstützung für Ihr 
Agieren als Mitarbeiter und Führungskraft.

Einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zu mehr Ausgeglichenheit gehen Sie mit 
den folgenden Tipps.

Fragen zur Selbstreflexion 

Nutzen Sie die folgenden Fragen, um einen kleinen Workshop zur Selbstreflexion zu 
machen. Die Antworten zeigen Ihnen auf, wer Sie sind und was Sie ausmacht. Sie sind 
eine gute Grundlage, um sich selbst besser zu verstehen – und in allen Aspekten zu 
akzeptieren. Aufbauend darauf können Sie die Tipps zum Arbeiten und Führen noch 
besser für sich nutzen. Vor allem aber können Sie damit Ihre persönliche Entwicklung 
voranbringen und Ihr Leben somit auf eine gesündere Basis stellen. Dazu sollen auch 
die folgenden Balance- und Gesundheitstipps dienen.

Zuerst einmal geht es aber um die Beantwortung dieser Fragen:

 � Was passiert, wenn ich mir vorstelle, ich würde eine tiefe innere Ruhe und Stabili-
tät empfinden und mich ganz und gar ausgeglichen fühlen? 

 � Wann beginne ich, übertriebene Fragen und Zweifel zu äußern, mit der Begrün-
dung, um logische Klärung bemüht zu sein?

 � Wann beginnt mein »Grübelzwang«, meine Handlungsfähigkeit zu lähmen?
 � In welchen Situationen verhindert meine Neigung, zu denken, den Kontakt zu 

meinem Körper und meinen Gefühlen?
 � Wann zeige ich anderen meine Zuneigung, Wertschätzung und Dankbarkeit?
 � Was passiert, wenn ich meine Ängste beobachte, ohne sie zu verurteilen?
 � Wann beginne ich, die Welt nach Gefahren abzuscannen und Autoritäten herab-

zusetzen?
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Nehmen Sie sich immer wieder mal ein paar Minuten Auszeit, um diese Fragen zu 
beantworten. Besonders dann, wenn Sie das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten 
oder permanent auf Widerstände zu treffen. Mit der ehrlichen Beantwortung und 
Reflexion dieser Fragen – sowie den folgenden Tipps – schützen Sie sich davor, in Ihre 
Fallen zu tappen. Sie behalten Ihre persönliche Entwicklung im Blick und können 
somit bewusster leben und arbeiten.

Nun aber ist der Moment gekommen, zur Tat zu schreiten – um etwas für Ihre 
Gesundheit zu tun oder für Ihre persönliche Entwicklung allgemein. Los geht’s.

Gesundheitstipps vom Personal Trainer

Für Skeptiker gilt es, aus dem Grübeln herauszukommen und mehr Sicherheit für das 
eigene Auftreten zu gewinnen.

 � Floating,
 � Meditation,
 � Yoga,
 � Slackline,
 � Krafttraining,
 � Kampfsport. 

Balance-Tipps 

 � Üben Sie sich in Glauben und Vertrauen.
 � Lernen Sie, Komplimente zu machen. Skeptiker sind der Ansicht, dass Sie sich in 

eine unterlegene Position bringen, wenn sie Komplimente machen.
 � Damit Sie anderen nicht so oft Vorwürfe machen, konzentrieren Sie sich auf das 

Problem und nicht darauf, wer unrecht hat.
 � Geben Sie nur dann, wenn Sie es wirklich wollen, sonst fühlen Sie sich danach 

ausgenutzt.
 � Lernen Sie, Ihrer Vorsicht mit Humor zu begegnen.
 � Glauben Sie an sich selbst, und vertrauen Sie darauf, dass es das Leben gut mit 

Ihnen meint.
 � Bringen Sie immer wieder Ihre Erfolge in Erinnerung. 
 � Sie sind tüchtiger, als Sie denken. Wahrscheinlich unterschätzen Sie die Hilfe, die 

Sie anderen geleistet haben.
 � Lernen Sie, damit zu leben, dass Sie die Richtigkeit einer getroffenen Entschei-

dung im Nachhinein wieder anzweifeln. 
 � Es fällt Ihnen wahrscheinlich schwer, den Moment, in dem Sie ein Ziel erreichen, 

zu genießen, ohne über das nächste Problem nachzugrübeln. Wenn Sie ein Ziel 
erreicht haben, sollten Sie entspannen, tief durchatmen und den Augenblick aus-
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kosten. Behalten Sie dieses Gefühl in Erinnerung. Sammeln Sie solche Augenbli-
cke. Die Erinnerung daran kommt Ihnen zu Hilfe, wenn Sie wieder mal an sich 
selbst zweifeln. 

 � Verwenden Sie öfter das Wort »und« statt »aber.« Dadurch erschließen Sie sich 
die Möglichkeit, Ihre Bedenken konstruktiv zu äußern und nach weiteren Optio-
nen zu suchen. Wie zum Beispiel: »Ich verstehe Ihre Idee, und haben Sie auch fol-
gende Möglichkeit in Erwägung gezogen?«

 � Und bedenken Sie Samuels Johnsons Worte: »Es wird nie ein Versuch stattfinden, 
wenn vorher erst alle möglichen Einwände widerlegt werden müssen.«

Ihre magische Formel

Zum Abschluss dieser typgerechten Techniken und Tipps zum Arbeiten und zum 
Führen sowie zur persönlichen Entwicklung und Steigerung Ihres Wohlbefindens 
möchten wir Ihnen noch Gedanken mit auf den Weg geben, die Ihnen helfen, Ihre 
Muster-Fallen zu umgehen:

Die Welt ist ein sicherer Ort für Sie. Und Sie dürfen Ihre Angst spüren, ausdrücken 
und benennen.
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Das Johari-Fenster, das Drama-Dreieck und die 
Gegenwart genießen

Das Selbstbild der Menschen vom Muster Individualität lässt sich etwa so formulie-
ren: »Ich bin jemand Besonderes und anders als die anderen.« So ist denn auch die 
Rolle des Ichbezogenen Ihre Lieblings-Rolle. Sie fordert von Ihnen kaum Energie, in 
ihr müssen Sie über Ihr Tun kaum nachdenken, für Sie läuft dabei alles fast so, als 
würden Sie sich mit einem Autopiloten bewegen.

Die Kehrseite davon lautet aber: Etwas fehlt, und andere haben es. Und tief in sich drin 
wissen Sie, dass Sie nur mit Ichbezogenheit allein nicht wirklich erfolgreich und glück-
lich sein können. Genauso wichtig ist auch die zweite Rolle Ihrer Balance-Zone: Ihre 
Entwicklungs-Rolle des Umweltbezogenen.

Um sich zu finden und aus Ihrem inneren Erleben eine eigene, sich selbst tragende 
Identität zu erzeugen, gilt es für Sie, eine gesunde Ausgewogenheit zwischen den bei-
den Polen Ihrer Balance-Zone zu finden, also zwischen der Ich- und Umweltbezogen-
heit. 

Sie bietet Ihnen viele neue Möglichkeiten, auf andere Menschen und Situationen 
anders als in Ihrer Lieblings-Rolle zuzugehen. Sobald Sie in Ihrer Entwicklungs-Rolle 
agieren, erweitern Sie Ihren Einflussbereich, und es wird Ihnen immer besser gelin-
gen, Ihre Muster-Fallen zu umgehen. 
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UMWELTBEZOGENICHBEZOGEN

Dabei hilft Ihnen ein Blick ins Johari-Fenster, das Ihnen Fremd- und Selbstbild näher-
bringt. Und wenn Sie als Führungskraft lernen, die von Ihnen so geliebten dramati-
schen Situationen zu vermeiden, sind Sie auf dem besten Wege zu mehr Wohlbefin-
den. 

In Kapitel 4 haben Sie typische Muster-Fallen Ihres Musters kennengelernt:

 � Aus dem Sinn für besondere Momente wird: Die Aufmerksamkeit ist eher auf die 
Vergangenheit oder Zukunft gerichtet.

 � Aus der Suche nach dem Besonderen wird: Abgrenzung von gewöhnlichen und 
banalen Gefühlen, Situationen und Tätigkeiten.

 � Aus der Sehnsucht nach Erfüllung wird: Neid auf das »gewöhnliche Glück« der 
anderen.
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 � Aus Stilempfinden wird: Ästhetisches Empfinden und der Sinn für das Schöne 
bekommen einen übergroßen Stellenwert.

 � Aus Sinn für Einzigartigkeit wird: Eigene Individualität und Besonderheit werden 
übertrieben.

 � Aus dem Streben nach Tiefe und Intensität wird: Gefühle werden geradezu dra-
matisch ausgelebt.

Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, nicht weiter in diese Fallen hineinzutappen. 
Sie sollen Sie im Gegenteil lehren, die Situation und den Zeitpunkt herauszufinden, an 
denen aus der Stärke eine Falle wird – schließlich steht am Beginn ja immer die Stärke 
und nicht die Falle. So erweitern Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten und lernen einen 
ausbalancierten Umgang mit Ihren Rollen »Der Ichbezogene« und »Der Umweltbezo-
gene«.

Diese beiden Rollen geben schon das Thema unseres Tipps zum besseren Arbeiten 
vor: Es geht um den wichtigen Unterschied zwischen Fremd- und Selbstbild – und 
was Sie als Individualist für sich daraus lernen können.

Fremdbild und Selbstbild für den Job klären

Als Individualist stellen Sie sich ständig die Frage: Wer bin ich für mich? Genauso 
wichtig ist auch die »Gegenfrage«: Wer bin ich für andere? Anders ausgedrückt: Für 
Sie geht es darum, zur Ichbezogenheit auch die Umweltbezogenheit zu beherrschen. 

Wir haben viele Gesichter und werden von unterschiedlichen Menschen auch ver-
schieden wahrgenommen. Wenn Sie im Beruf langfristig erfolgreich sein möchten, 
müssen Sie ein realistisches Bild von sich selbst entwickeln, damit Sie die eigene Wir-
kung auf andere Menschen möglichst zuverlässig einschätzen können. Selbst- und 
Fremdbild sind nun einmal meist zwei unterschiedliche Dinge. Außerdem hilft Ihnen 
das Wissen um die Unterschiede von Fremd- und Selbstbild auch, Kollegen und Chefs 
besser zu verstehen. 

Eine gute Orientierung für Ihr Arbeiten an Ihrer Entwicklungs-Rolle bietet hier das 
Johari-Fenster von den Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham.



190  14 Mit der eigenen Individualität im Reinen

Das Johari-Fenster
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Wie unser Selbstbild entsteht

Unsere Aufnahmefähigkeit von Informationen, Empfindungen und Eindrücken ist 
begrenzt – auch wenn Sie als Individualitäts-Typ hier sicher über eine außergewöhn-
lich hohe Kapazität verfügen. Außerdem sorgen Wahrnehmungsfilter stets dafür, dass 
wir nur einen Teil der Reize aufnehmen und verarbeiten.

Unser Streben nach Selbstwerterhöhung und Selbstschutz lässt uns abweichende 
Informationen ausblenden oder umdeuten. Misserfolge schreiben wir so zum Beispiel 
dem Pech oder dem Missgeschick anderer zu.

Ebenso reagieren wir, um unsere Selbstwahrnehmung zu festigen. Selbstwahrneh-
mung bedeutet dabei, dass wir aufgrund von Selbstbeobachtung Rückschlüsse auf 
unsere Eigenschaften und Gefühle ziehen, etwa: Weil ich das genauso getan habe, bin 
ich so. 

Wichtig ist auch die Selbstaufmerksamkeit: Wir beobachten uns, nehmen aber nur 
Teilaspekte wahr (siehe Johari-Fenster).
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Wie das Fremdbild entsteht

Wir schließen von äußeren Merkmalen oder beobachtetem Verhalten auf Eigenschaf-
ten. Zum Beispiel: Brillenträger sind intelligenter oder Blondinen sind … 

Oft prägt der erste Eindruck ganz entscheidend, welchen Eindruck wir bei jemand 
dauerhaft hinterlassen. Spätere, zusätzliche Informationen haben dagegen weniger 
Einfluss.

Unsere Einschätzung eines anderen wird immer von unseren eigenen Werten und 
Einstellungen als Beobachter beeinflusst.

Unsere Überzeugungen über Eigenschaften einer Persönlichkeit beeinflussen unsere 
Wahrnehmung. Zum Beispiel wenn wir denken, eine gesprächige Person sei auch 
gesellig.

Wie Sie das Fremdbild erkennen

Wollen Sie mehr wissen über sich, das heißt vom Bild, das andere sich von Ihnen 
machen? Informelle Treffen wie Mittagessen oder Kaffeetrinken bieten gute Gelegen-
heiten, mehr über die eigene Wirkung zu erfahren und sich in der Rolle des Umwelt-
bezogenen zu üben. Betrachten Sie Feedback als eine Chance für Ihre persönliche 
Entwicklung.

Fragen Sie in Ihrem Umfeld immer wieder nach Feedback – Chefs, Mitarbeiter, Kolle-
gen, Freunde, Familienmitglieder. Nutzen Sie zum Beispiel Besprechungen, um im 
Anschluss in einer kurzen Fragerunde zu erfahren, wie etwa Kollegen die Sitzung 
erlebt haben (Metaebene erfassen). Die Jahresgespräche mit Ihrem Vorgesetzten sind 
eine gute Gelegenheit, mehr über Ihre Wirkung zu erfahren.

Nützliche Fragen dabei sind: Welchen Eindruck habe ich da auf Sie gemacht? Was ist 
Ihnen Besonderes an mir aufgefallen? Wie hat das auf Sie gewirkt? 

Aber Achtung: Sie dürfen nicht gleich beleidigt sein, wenn Ihnen etwas nicht gefällt! 
Fragen Sie, wie es genau gemeint ist. Und was Sie hätten anders machen können, um 
den gewünschten Eindruck zu hinterlassen.

Übrigens: Die Meinungen von Kindern stellen einen sehr klaren und unverfälschten 
Spiegel dar!

Selbst- und Fremdbild in Einklang bringen

Damit andere ein stimmiges Bild von Ihnen bekommen, müssen Sie ihnen dafür auch 
»Futter« geben. Geben Sie also Informationen über sich preis. Lassen Sie erkennen, 
wenn etwas bei Ihnen eine besondere Stimmung erzeugt, etwa: »Was Sie gerade 
gesagt haben, trifft mich sehr, da ich die Sache so gesehen habe: ...«
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Zeigen Sie Ihre Bereitschaft, Feedback zu empfangen – und im Gegenzug auch zu 
geben. So nutzen Sie die Rolle des Umweltbezogenen für sich. Lernen Sie aber auch, 
sich mitzuteilen, wenn Sie Ihre Grenzen erreicht haben.

Wenn Sie feststellen, dass Sie die von Ihnen gewünschte Wirkung nicht erzielen: Fra-
gen Sie, welches Verhalten diese Wirkung bei Ihrem Gesprächspartner erzielen würde.

Gewöhnen Sie sich an, sich auch für eine kritische Äußerung zu bedanken.

Führen für fortgeschrittene Individualisten: 
Nervenzerrende »Dramen« in der Teamarbeit auflösen

Als Individualist neigen Sie in der einen oder anderen Muster-Falle dazu, sehr drama-
tisch zu werden. Das hat im Job, vor allem in der Führungsverantwortung, normaler-
weise keinen Platz. Denn es ist für alle Beteiligten anstrengend und bringt niemandem 
etwas.

Denn es sollte doch eher so sein, dass jeder gerne zur Arbeit geht und die Beziehungen 
am Arbeitsplatz harmonisch sind. Die Realität sieht häufig leider anders aus: Es gibt 
Ärger, Teammitglieder regen sich auf und sind frustriert und demotiviert. Es kommt 
zu Aussagen wie: »Ich möchte diese Art von Spielchen nicht mehr mitmachen.« 

Solche »Spielchen« gibt es viel öfter, als man denkt. Sie als Individualist haben ein 
feines Gespür dafür – auch wenn sie zu wahren Dramen werden. Wir möchten Ihnen 
ein Konzept vorstellen, mit dessen Hilfe Sie Antworten auf Fragen finden wie: 

 � Was machen Menschen, wenn sie ihre Energie nicht für Lösungen einsetzen? 
 � Wie kann ich solche Job-Dramen erkennen und ihnen ausweichen? 
 � Wie kann ich verhindern, selbst zu »spielen«? 

Das Drama-Dreieck von Stephen Karpman

Stephen Karpman fand bei der Analyse von Märchen drei wiederkehrende Rollen sol-
cher Dramen: Verfolger, Opfer und Retter.

Dabei stellt der Verfolger dem Opfer nach. Er will es bestrafen oder zur Rechenschaft 
ziehen. Seine »Lösung« will er mit Härte durchsetzen.

Der Retter hilft nicht nur aktiv, sondern übernimmt oft gleich die gesamte Verantwor-
tung für die Situation und für deren »Lösung«. Je nach Überzeugungskraft beherrscht 
er zeitweilig die ganze Situation und (ver)führt die anderen, seinem Lösungsweg zu 
folgen.

Dem Opfer wird etwas vorgeworfen, für das es verantwortlich gemacht werden soll – 
ob berechtigt oder nicht. Das Opfer zieht dabei selbst einen »Nutzen« aus dieser Rolle: 
»Die anderen sind verantwortlich dafür, dass es mir so schlecht geht. Ich selbst kann 
an meiner Situation nichts ändern.« 
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Was Ihnen die Sache noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass die Beteiligten 
während des Dramas ihre Rollen wechseln. 

Das kann so weit führen, dass in diesem Rollenwechsel nicht mehr klar ist, wer eigent-
lich für was verantwortlich ist und womit es angefangen hat. Sachlichkeit, Ziel und 
Aufgabe – alles verschwindet in diesem Drama-Dreieck. 

Verfolger Retter

Opfer

Zurück bleibt das lebhafte und verwirrende Hin- und Herschieben von Verantwor-
tung und Schuld, von Enttäuschung und Ohnmacht. Und jede Menge Frust und 
Ärger.

Sobald Sie erste Anzeichen von Dramen in Ihrem Team wahrnehmen, müssen Sie 
umgehend eine Auszeit nehmen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen und den 
Ausstieg zu finden.

Die Rollen erkennen

Meist sind die Rollen nichts anderes als Strategien, um Beziehung herzustellen. Die 
Beteiligten holen sich dabei eine Zuwendung – auch wenn diese negativ geprägt ist.

So erkennen Sie den Verfolger: Er schiebt die Schuld auf andere, klagt über andere, 
greift an, versucht Macht auszuüben. Der Verfolger muss also lernen, Empathie für die 
Bedürfnisse von anderen zu entwickeln.

Das macht der Retter: Er ist begierig nach Anerkennung und vermeidet Auseinander-
setzungen mit eigenen Themen und Herausforderungen. Der Retter muss lernen, 
Grenzen zu setzen, und herausfinden, was seine eigenen Themen sind.

Die Rolle des Opfers: Das Opfer drückt sich vor Verantwortung, hat ein gering entwi-
ckeltes Selbstvertrauen und wenig Selbstwertgefühl. Es muss lernen, Verantwortung 
zu übernehmen und Selbstwert zu entwickeln.

Ihnen als Vorgesetztem wird oft die Retter-Rolle zugewiesen, wenn zwei Mitarbeiter in 
einem Konflikt nicht mehr weiterkommen. Lehnen Sie die Retter-Rolle ab, und mode-
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rieren Sie stattdessen Lösungsmöglichkeiten. So agieren Sie in Ihrer Entwicklungs-
Rolle des Umweltbezogenen. Holen Sie sich gegebenenfalls Hilfe von außen.

Fragen an alle Beteiligten, um dem Drama zu entgehen

 � Ist die Aufgabe klar definiert (oder wird »Karussell« gespielt)? 
 � Bezieht sich mein (Rollen-)Verhalten auf die Aufgabe?
 � Was soll passieren, sobald die Aufgabe erfüllt ist? 
 � Habe ich die Mittel und Kompetenzen in der Hand, die Aufgabe zu lösen? 
 � Fühle ich mich gleichwertig, minderwertig oder besser als die anderen? Womit hat 

dies zu tun? 
 � Ist mir klar, was zur Aufgabenebene und was zur Beziehungsebene gehört?
 � Wofür übernehme ich wie viel Verantwortung? 
 � Konzentriere ich mich auf meine Aufgabe und fordere ich die anderen auf, ihre 

Aufgaben zu erfüllen? 

Weitere Aspekte

 � Haltung: Nehmen Sie die Haltung »Du bist o. k., ich bin o. k.« ein. Damit schalten 
Sie die ungleichen Ebenen aus. 

 � Sich die bevorzugte Rolle bewusst machen: Welche Rolle habe ich häufig als Kind 
»gespielt«? Welche Haltung hilft mir, stabil zu bleiben und die angebotenen Rol-
len zu verweigern?

 � Metaebene: Gehen Sie auf eine unbeteiligte Beobachterposition, machen Sie das 
Vorgehen transparent und teilen Sie Ihre Beobachtungen mit.

 � Themenwechsel: Wechseln Sie ganz einfach das Thema und machen Sie nicht mit 
beim »Spielchen«.

 � Konfrontieren Sie Ihre Gesprächspartner mit der angebotenen Rolle und verwei-
gern Sie diese.

 � Ein Lackmus-Test für jedes »Drama«: Denken Sie ständig daran, was Sie noch hät-
ten sagen oder einwenden können? Tauchen Rachegelüste auf oder wird mit dem 
Richter gedroht? Dann ist es höchste Zeit für den Ausstieg aus dem Drama-Drei-
eck.

Coaching zur persönlichen Entwicklung

Weniger Drama im Job ist erst der Anfang auf dem Weg zu einem ausgeglichenen 
Leben. 
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Fragen zur Selbstreflexion 

Nutzen Sie die folgenden Fragen, um einen kleinen Workshop zur Selbstreflexion zu 
machen. Die Antworten zeigen Ihnen auf, wer Sie sind und was Sie ausmacht. Sie sind 
eine gute Grundlage, um sich selbst besser zu verstehen – und in allen Aspekten zu 
akzeptieren. Aufbauend darauf können Sie die Tipps zum Arbeiten und Führen noch 
besser für sich nutzen. Vor allem aber können Sie damit Ihre persönliche Entwicklung 
voranbringen und Ihr Leben somit auf eine gesündere Basis stellen. Dazu sollen auch 
die folgenden Balance- und Gesundheitstipps dienen.

Zuerst einmal geht es aber um die Beantwortung dieser Fragen:

 � Was passiert, wenn ich mir vorstelle, ich würde mein Leben von meinen Werten 
und Prinzipien her gestalten?

 � Wann neige ich dazu, meinen Stimmungsschwankungen nachzugehen?
 � Wo beginnt für mich die Versuchung, das Interesse an einer Aufgabe zu verlieren?
 � Wann beginne ich, mich nur noch auf meine Gefühle zu konzentrieren und die 

Struktur zu verlieren, weil ich die Tatschen außer Acht lasse?
 � In welchen Situationen neige ich dazu, die Realitätsprüfung zu vergessen, und 

schaue nur auf das, was mir fehlt? 
 � Wenn ich mich gekränkt fühle: Frage ich dann nach, was wirklich gemeint war?
 � In welchen Situationen beginne ich, mich mehr mit der Vergangenheit oder 

Zukunft zu befassen als mit dem Hier und Jetzt?

Nehmen Sie sich immer wieder mal ein paar Minuten Auszeit, um diese Fragen zu 
beantworten. Besonders dann, wenn Sie das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten 
oder permanent auf Widerstände zu treffen. Mit der ehrlichen Beantwortung und 
Reflexion dieser Fragen – sowie den folgenden Tipps – schützen Sie sich davor, in Ihre 
Fallen zu tappen. Sie behalten Ihre persönliche Entwicklung im Blick und können 
somit bewusster leben und arbeiten.

Nun aber ist der Moment gekommen, zur Tat zu schreiten – um etwas für Ihre 
Gesundheit zu tun oder für Ihre persönliche Entwicklung allgemein. Los geht’s. 

Gesundheitstipps vom Personal Trainer

Auch unser Personal Coach setzt bei seinen Empfehlungen für Individualisten auf 
Ruhe, Ausgeglichenheit und das Erleben im Hier und Jetzt.

 � Golfen,
 � Dart, Pfeil und Bogen,
 � Balance-Training, auch auf der Slackline,
 � Klettern, ob draußen oder drinnen.
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Balance-Tipps 

 � Stellen Sie keine negativen Vergleiche an.
 � Nehmen Sie wahr, welche Eigenschaften Sie bei anderen bewundern oder benei-

den, und fördern Sie diese bei Ihnen selbst.
 � Genießen Sie die Gegenwart.
 � Suchen Sie sich einen großen Freundeskreis, und verlassen Sie sich nicht nur auf 

einen Menschen, der Ihre sämtlichen emotionalen Bedürfnisse stillen soll.
 � Wenn Sie das Gefühl haben, vor lauter Gefühlen überzureagieren, dann schreiben 

Sie alle Ihre Gefühle so unverblümt wie möglich auf. Schicken Sie den Brief aber 
nicht weg. Oder beobachten Sie sich dabei, wie der Gefühlspegel nach oben, aber 
auch wieder nach unten geht.

 � Suchen Sie immer wieder bewusst den Kontakt zu Mitarbeitern oder Kollegen, die 
Ihnen langweilig und uninteressant erscheinen. Dies wird ihr Betriebsklima erheb-
lich verbessern.

 � Widerstehen Sie der Versuchung, das Interesse an einer Aufgabe zu verlieren, 
wenn die Routine eintritt.

 � Entdecken Sie bei Ihren Mitarbeitern deren Einzigartigkeit. Schauen Sie, wenn 
nötig, auch mehrmals hin.

 � Geben Sie Ihren Mitarbeitern auch Anerkennung für die Erreichung gewöhnli-
cher Ziele.

 � Achten Sie darauf, wenn Sie Mitarbeiter oder Kollegen wegen mangelnden Tief-
gangs gering schätzen. Es könnten Ihnen dabei wichtige Informationen und Hin-
weise verloren gehen.

 � Ihr reiches Gefühlsleben und Ihre Sensibilität sind ein wertvoller Schatz. Achten 
Sie aber darauf, dass Ihre Gefühle nicht Ihr ganzes Tun bestimmen.

 � Lernen Sie, Ihre Gefühle zu benennen, statt sie auszuagieren. Manche Gefühle 
können Sie sogar für sich behalten.

Ihre magische Formel

Zum Abschluss dieser typgerechten Techniken und Tipps zum Arbeiten und zum 
Führen sowie zur persönlichen Entwicklung und Steigerung Ihres Wohlbefindens 
möchten wir Ihnen noch Gedanken mit auf den Weg geben, die Ihnen helfen, Ihre 
Muster-Fallen zu umgehen: 

Sie werden so geliebt, wie Sie sind, auch wenn Sie nicht etwas Besonderes sind. Und 
Sie gehören jetzt schon dazu.




