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Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten, und also ist 
der Umgang mit unsrer eignen Person gewiss weder der unnützeste, noch 
uninteressanteste. Es ist daher nicht zu verzeihen, wenn man sich immer 
unter anderen Menschen umhertreibt, über den Umgang mit Menschen 

seine eigne Gesellschaft vernachlässigt, gleichsam vor sich selber zu fliehen 
scheint, sein eigenes Ich nicht kultiviert, und sich doch stets um fremde 

Händel bekümmert. 
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Warum Vorsätze scheitern… 

…und was wir dagegen tun können 

Ich will es nicht glauben, aber es ist bereits  Juli: das halbe Jahr schon wieder vorbei. Welche meiner 
Vorsätze habe ich dieses Jahr eingehalten? Wer hat gewonnen, ich oder mein innerer 
Schweinehund? Ein paar Dinge habe ich ja umgesetzt, aber dann, die Rückfallquote war hoch. 
Wenigstens ein bisschen etwas habe ich zustande gebracht. Aber warum nur ein bisschen? Bin ich 
ein Weichei, ein Schiffschaukelbremser, der keine Willenskraft hat? Keinesfalls, natürlich nicht, bin ich 
doch wahrscheinlich nicht der einzig Rückfällige. Aber warum ist das so? 

Weil es normal (was immer „normal“ heisst) ist. Wir alle widerstehen, sozusagen automatisch, 
jeglichem Neuen, jeglicher Veränderung, ob zu unserem Besseren oder Schlechteren. Unser Körper, 
Gehirn und unsere Verhaltensweisen haben eine eingebaute Tendenz, alles innerhalb einer relativ 
schmalen Bandbreite zu halten. Wenn wir in unseren Gewohnheiten etwas verändert haben, dann 
fallen wir, früher oder später und öfter denn nicht, in unser altes Muster zurück.  

Der wissenschaftliche Name für den Schweinehund ist „Homöostase“.  Sie arbeitet wie ein 
Thermostat, sorgt für Ausgleich, erinnert sich, was gestern gut für uns war und erachtet es deshalb als 
wertvoll (gut) genug, um es heute zu wiederholen. Das ist in vielen Fällen gut so. Zum Beispiel, wenn 
unsere Körpertemperatur oder Blutzuckergehalt um 10% schwanken würden, dann hätten wir ein 
Problem. Unser Hirn regelt und hält uns, ohne unser Zutun, im Gleichgewicht, wie alle sich selbst 
regulierenden Systeme. Vom Bakterium über den Frosch bis hin zum Menschen. Wir haben circa 
150.000 kleine Thermostate in Form von Nervenenden nahe unter der Haut, um Wärmeverlust in 
unserem Körper registrieren zu können, damit wir uns den Pullover holen, wenn es zu kalt wird.  

Das Problem ist, Homöostase  arbeitet, um alles beim Status Quo zu halten, selbst dann, wenn es 
(eigentlich) nicht gut für uns ist. Angenommen, die letzten 20 Jahre habe ich keinen Sport getrieben. 
Um genauer zu sein, seit dem Militär nicht mehr. Nun, die meisten meiner Freunde joggen und ich 
entscheide mich, auch etwas für meine Gesundheit zu tun. Die passenden Klamotten und Laufschuhe 
einzukaufen, macht noch Spass, wie auch die ersten 100 Meter. Aber dann passiert es: Der Magen 
drückt, es wird mir leicht schwindlig, ich spüre einen Anflug von Panik, vielleicht werde ich sterben… 

Die Sensationen, die ich empfinde, sind wahrscheinlich nicht halb so schlimm, wie ich sie 
wahrnehme. Was ich tatsächlich erhalte, sind homöostatische Warnsignale, alle Lampen gehen auf 
Rot und die Glocken läuten: 

Achtung! Achtung!  
Aussergewöhnliche Veränderung des Herzschlages, des Metabolismus und Wasserverlust durch 

Schwitzen.  
Was immer du tust, höre auf.  

Stopp! Stopp! Jetzt gleich. 

Homöostase widersteht jeglicher Veränderung. Nach 20 Jahren Couch (-ieren), hält sie dies für den 
Normal-Status. Jegliche Veränderung wird als Bedrohung und Gefahr eingestuft. Genauso geht es mit 
unseren Vorsätzen und Zielen, die ja meistens mit Veränderung einhergehen. Nicht unsere Schuld 
also… 

https://groenert.ch/vorsatze/
https://groenert.ch/ist-veranderung-schwer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6ostase
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Häufiger als nicht, sabotieren wir unsere Vorsätze. Heute gehe ich Laufen; oh nein, es regnet 
wolkenbruchartig. Das Stück Kuchen esse ich noch, ab Morgen dann nichts Süsses mehr. Meinen 
Alkohol- (Buttercroissant) Konsum will ich reduzieren, aber selbst bei der Vernissage schenken sie 
Wein aus; ein Gläschen kann nicht schaden, und die Croissants am Seminar sind butterzart und 
einfach köstlich…. 

Doch schlussendlich liegt die Entscheidung nur bei mir. Will ich tatsächlich etwas verändern? Wie 
bleibe ich auf meinem Pfad? Hier fünf Leitlinien - in der Schweiz würden wir es Wegleitung nennen - 
die mir helfen, mit Veränderung leichter umzugehen: 

 

1. Sich über Homöostase klar sein 

Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Widerstände erwarten und mich darauf vorbereiten. Nicht alle 
Warnsignale, im Hinblick auf meine Veränderung, wollen mir mitteilen, dass ich krank, irre oder faul 
bin oder eine doofe Entscheidung getroffen habe. In der Tat ist es so, dass diese Gefühle mir zeigen, 
dass ich auf dem richtigen oder besseren Weg bin, da ich aus meiner Komfortzone heraustrete. Wenn 
ich mich heute sportlich betätige, dann werde ich mit 70 mit Dankbarkeit auf meine Weitsicht 
zurückschauen. Also, keine Panik bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten in der Umsetzung 
von guten Vorsätzen. Ist es leicht, ist es seicht, und Vorsätze als klares Ziel (oh ja, SMART: spezifisch, 
messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert) formuliert, erhöht die Erfolgsaussichten 
signifikant.  

2. Bereitschaft haben, mit dem Widerstand zu verhandeln 

Wenn die Warnlampen blinken, was dann? Nun, nicht gleich aufgeben, aber auch nicht mit dem Kopf 
durch die Wand. Vielleicht ist die Grenze des Machbaren heute anders als gestern. Die Kunst besteht 
darin, sich beim Annähern an die eigene Grenze, mit der Fähigkeit, zwei Schritte vor und einen zurück 
oder umgekehrt, zu spielen. Ich darf mich puschen, aber nicht, ohne mir darüber im Klaren zu sein. 
„Koste es, was es wolle“  kann zu Konsequenzen führen, die es um ein vieles einfacher machen, die 
Rückfallquote zu erhöhen. Beim ersten Lauf gleich 12 km zu joggen, um hinterher den massiven 
Muskelkater auszukurieren, da wird der nächste Lauf unwahrscheinlicher. Oft sehe ich die Vorsätze 
nur entweder 100% oder gar nicht (Schwarz-Weiss), und doch gibt es viele Farben dazwischen, über 
die ich mit mir verhandeln kann. 

3. Unterstützung finden 

Ja, wir können es alleine vollbringen, aber es ist viel einfacher, wenn ich einen Weg finde, 
Herausforderung und Gratifikation mit anderen zu teilen. Am besten mit Menschen, die Ähnliches 
schon durchlebt haben, die um die Schwierigkeiten wissen und mit Wort und Tat unterstützen 
können. Bin ich auf mich allein gestellt, dann hilft es, die Welt um mich herum zu informieren, was 
mein Ziel ist und um Ermunterung zu bitten. Hinzu kommt, je mehr Leute wissen, dass ich mir eine 
Aufgabe gestellt habe, umso schwieriger werden Rückzieher für mich. Ich könnte auch Vorbild 
werden und die Anderen denken, „wenn der das kann, dann kann ich das schon lange“.  Geht 
übrigens auch umgekehrt. 

4. Lieber regel- als übermässig 

Das neue, zu erreichende Verhalten, wird Routine für mich, wenn regelmässig praktiziert. 
Gewohnheiten etablieren sich am besten in kleinen Schritten, bewusst geplant und durchgeführt. 
Professor Fogg, schlägt zum Beispiel vor, will ich endlich meine Zähne flossen, dann fange ich mit 
einem Zahn, jeden Morgen oder Abend, an. Die Macht der Gewohnheit für mich arbeiten lassen. Die 
Dynamik der Gewohnheiten kann man spüren, wenn man zum Beispiel die Zähne mit der anderen 

https://groenert.ch/komfortzone-verlassen/
http://www.bjfogg.com/
https://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
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Hand putzt. Überhaupt gibt es im Badezimmer viele Routinen, bei denen man immer die gleiche Hand 
benutzt. Deshalb sollte man im Mittleren Osten oder Indien nie mit der linken Hand trinken. 

5. Sich dem Lernen verschreiben 

Wir haben die Tendenz zu vergessen, dass Lernen weit über das Buch-Lernen hinausgeht.  

Lernen ist Veränderung 

Erkenntnisse und Lernen, ob aus Büchern, durch Beobachtung meines Körpers oder meiner 
Verhaltensweisen, ist ein Vorgang, der mich verändert. Jegliche Veränderung (das einzige was sich 
nicht ändert ist, dass sich alles ändert)  als Lernen und als Experiment zu definieren, hilft mir, sie mit 
spielerischer Leichtigkeit anzugehen, wie ein Kreuzworträtsel. Das muss wirklich nicht nach der 
Universität oder mit 40, 60 oder 80 enden, und das beste Lernen ist das Erlernen, wie Veränderung für 
mich funktionieren kann. Homöostase hin oder her, wenn ich wirklich etwas ändern will, dann liegt es 
doch alleine an mir. 

ehr Sport, mehr Schlaf – weniger Süsses, weniger Alkohol. Wenn da nicht nur der innere 
Schweinhund wäre. Schweinhunde hassen Veränderungsprozesse, und je älter wir werden, umso 
häufiger scheint es, dass wir vergessen, dass manches Zeit braucht und mit Aufwand verbunden ist. 
Geht es darum etwas zu verändern, hilft mir immer wieder die Frage: 

„Welchen Aufwand bin ich bereit auf mich zu nehmen?“ 

Ein Beispiel. Ich fange mit etwas Einfachem an. Ich versuche mir mit meiner Hand an die Stirn zu 
fassen. Ah, das ist einfach, geht automatisch, aber es gab eine Zeit, als ich diese Übung nicht 
meistern konnte, und Sie auch nicht. Es gab eine Zeit, da war ich von dieser einfachen Meisterleistung 
genauso weit entfernt, wie heute als Nicht-Klavier-Spieler von der Fähigkeit, eine Beethoven-Sonate 
zu spielen. 

Damals (als Baby) musste ich als erstes lernen, wie ich die Bewegung meiner Hände koordiniere und 
wie ich sie dorthin kriege, wo ich sie haben will. Ich musste eine Art kinästhetisches Modell meines 
Körpers entwickeln, um überhaupt eine Idee zu bekommen, wie sich meine Körperteile zueinander 
verhalten. Der Mutter nebenbei ausserdem noch klar machen, dass es Zeit für Lunch war, habe ich 
irgendwie auch noch gemeistert. Fantastisches Lernen spielte sich ab und über das Sprechen lernen 
haben wir noch gar nicht nachgedacht. Nur nachdem ich das alles intus hatte, konnte ich meinen 
Eltern folgen und auf ihre Fragen reagieren:  

„Wo ist deine Nase?“  
„Wo sind deine Ohren?“  

„Wo ist deine Stirn?“ 

Das bereitete den Eltern grosse Freude, wenn ich mir auf die erste Frage an die Nase griff. Dieses 
Lernen erfolgte nicht auf einer geraden Linie, da gab es Phasen, da dachte ich (damals nicht wirklich), 
ich komme auf keinen grünen Zweig. Trotzdem, ich habe es gelernt, genauso wie ich Laufen lernte, 
langsam und mit vielen Misserfolgen. Möchte nicht wissen, wo ich gelandet wäre, hätten meine Eltern 
versucht, mich nach dem 46ten Male hinfallen, so zu ermuntern: 

„Jetzt stell‘ dich doch nicht so an. Laufen und Gleichgewicht halten ist doch so einfach. Schau, ich 
zeige es dir. 

Einfach laufen, reiss‘ dich zusammen.“ 

Es begann schwierig und wurde einfacher und einfacher, durch Anweisungen, positive Ermutigungen 
und Praxis, viel Praxis. Heute sind wir alle Meister im Laufen. Die Erfahrung, wie wir z.B. Treppen 

https://groenert.ch/die-wichtigste-frage-im-leben/
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steigen, auf den Gebirgspfaden wandern und dabei unser Gleichgewicht (abhängig von Tageszeit) im 
Griff haben: Meisterhaft! 

Genauso können wir die alle anderen Dinge meistern, mit Anweisungen, Ermutigungen und mit viel 
Praxis. Überlegen wir, was wir bis heute alles vollbracht haben. Auf was wir stolz sind. Das dürfen wir, 
zumindest für uns selbst, sehr wertschätzen und wir dürfen für unsere Fähigkeiten dankbar sein. 
Stellen wir uns vor, jemand würde uns verbieten, Neues zu lernen oder uns zu verändern. Unsere 
Autonomie wäre erheblich eingeschränkt. Das wollen wir nicht, auch, wenn der Jemand 
Schweinehund  heisst. Jeden Tag können wir Neues lernen.  

„Was lerne ich heute?“ 
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PR Abteilung Hirn 

Warum wir unsere Geschichten erzählen… 

Der Begriff Public Relations (PR) wurde erstmals 1882 an der Yale University (USA) verwendet. Da es 
keine exakte deutsche Entsprechung gibt, wird in Wissenschaft und Praxis in der Regel der englische 
Begriff verwendet. Die deutsche Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit, die 1917 aufkam, entspricht am 
ehesten. 

„PR ist die Kunst, durch das gesprochene oder gedruckte Wort, durch Handlungen oder durch 
sichtbare Symbole für die eigene Firma, deren Produkt oder Dienstleistung eine günstige öffentliche 
Meinung zu schaffen.“ (Carl Hundhausen, 1937) 

Es gilt also, Geschichten zu erzählen. Welche Geschichten erzählen wir über unsere Firma, kurz: über 
uns, wenn wir mit anderen kommunizieren? Wie wahr sind diese? 

Es gibt Hinweise, dass wir Menschen gerne eine Geschichte bereitstellen, um die Gründe zu erklären, 
warum wir gerade was getan haben. So zum Beispiel, wenn jemand ein bestimmtes Produkt aus dem 
Angebotsregal gewählt hat und wir ihn fragen, warum er gerade dieses Produkt gewählt hatte, so 
wird er uns in der Mehrzahl der Fälle erklären, dass dieses Produkt bestimmte Eigenschaften hat, 
welche die Alternativen nicht haben. In der Tat sind die Produkte inhaltlich jedoch identisch.  

Wir wollen die Welt überzeugen, dass wir in uns schlüssig sind und folgerichtige Entscheidungen 
treffen. Das wirft die Frage auf, wenn, wie wir intern wissen, nicht alle unsere Entscheidungen 
kohärent und stimmig sind, warum erzählen wir nur die guten Geschichten? 

Vielleicht deshalb, weil wir eine eingebaute Tendenz haben, uns selbst zu promoten. Aus Sicht der 
evolutionären Psychologie macht das Sinn und es gibt ausreichend Beweise, die dies untermauern. 
Es geht noch weiter, manche Wissenschaftler glauben und arbeiten an der Hypothese, dass 
tatsächlich, was wir als unser Bewusstsein annehmen, letztendlich nichts anderes als eine PR-Agentur 
ist, mit der Aufgabe, uns im besten Licht darzustellen. Einer dieser Psychologen ist Rob Kurzban (Why 
Everyone (Else) is a Hypocrite: Evolution and the Modular Mind) und alles in dieser SMSS ist inspiriert 
durch sein Buch wie auch durch Professor Robert Wright (Princeton University, Buddhism and 
Modern Psychology). 

„Okay Rob, was Du mir sagst, ist also, dass das Ich, mein Selbst, an das ich denke und das „mich“ 
ausmacht, keine Kontrolle ausübt?“  

„Ja, ich denke, das „Ich“, das Du denkst als Harry, ist ein bisschen mehr als ein Pressesprecher oder 
Chef der PR-Abteilung, welche Dinge in die Welt hinausposaunt, die gut und sinnvoll für Harry sind. 
Weisst Du, Deine Reputation aufrecht erhalten und so weiter. Tatsächlich werden da viele 
Entscheidungen getroffen, die nicht von Dir getroffen werden, deren Du Dir nicht einmal bewusst bist. 
Dies heisst, dass wir uns der Motive, die hinter unseren Aktionen stehen, selten bewusst sind. Und, 
dieses zentralistische Gefühl über Dein Selbst, ist mehr wie das Ausstrahlen einer Radiosendung, als 
ein wirkliches, bewusstes Einsetzen Deiner von Dir erlernten Fähigkeiten und Deiner Persönlichkeit.“ 

Reichlich starker Tobak! Gott sei Dank habe ich Robs Buch gelesen und fand seine Gedanken zur 
Modularität des Geistes (Modular Mind) einleuchtend, spannend und interessant zugleich (mehr zum 
gleichen Thema: Jerry Fodor). Mich hatte sein Buchtitel, frei übersetzt, „Warum jeder (andere) ein 
Scheinheiliger ist“ das Buch kaufen lassen. Die Idee, dass das Bewusstsein überwiegend eine PR-
Agentur ist, passt in seine „Modul-Ansicht“  für unser Bewusstsein.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Yale_University
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Hundhausen
http://www.robkurzban.com/
https://www.amazon.com/Why-Everyone-Else-Hypocrite-Evolution/dp/0691154392
https://www.amazon.com/Why-Everyone-Else-Hypocrite-Evolution/dp/0691154392
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wright_(journalist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerry_Fodor
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Und es passt, als moderne Interpretation und Sichtweise, sehr natürlich zum buddhistischen Thema, 
dass wir die Tendenz haben, Dinge nicht klar zu sehen, dass wir uns Illusionen hingeben, besonders 
über uns selbst. Der Psychologe Anthony Greenwald hat den Begriff „beneffectance“ schon 1980 
geprägt. Die erste Hälfte des Wortes kommt von Vorteil (benefit) und die zweite von effektiv (effective), 
damit meint Greenwald, dass wir uns gerne als fähig, kompetent und erfolgreich darstellen. 

Zum Beispiel im Universum unserer Fähigkeiten, vom sozialen Umgang, sportlicher Leistung bis hin 
zum Autofahren bezeichnen sich die meisten, wenn gefragt, als überdurchschnittlich gut. Wir wissen 
jedoch, mathematisch ist das nicht möglich. In einer Studie wurden 50 Autofahrer, die kürzlich nach 
einen Autounfall aus dem Spital entlassen worden waren, von denen 2/3 den Unfall verursacht hatten, 
eine Bilderserie von schlechten bis professionellen Fahrern gezeigt und sie sollten sich in die Serie 
einordnen. Das gleiche wurde in einer Kontrollgruppe ohne Unfallerfahrung durchgeführt. Beide 
Gruppen bewerteten sich ähnlich: sie siedelten sich jeweils im oberen Spektrum an, nahe bei den 
Experten. 

Nun, unsere Art wie wir negative Ereignisse interpretieren, ist die Ursache, warum wir manchen 
Fakten aus dem Weg gehen. Es gibt eine menschliche Tendenz, negative Ergebnisse als etwas zu 
erklären, was mit allem, nur nicht mit uns selbst zu tun hat. Entweder ist es Glück oder aber es sind 
die äusseren Umstände. Berufskartenspieler finden immer Gegner, die, trotzdem dass sie verlieren, 
weiter und weiter mit ihnen spielen. Dies, weil die Verlierer glauben, dass sie mindestens so gut 
spielen wie der Profi, nur, dass sie im Moment kein Glück haben. Wie auf dem Golfplatz: der eine 
Schlag am 17ten Loch, ein Meter weiter und er wäre nicht im Wasser gelandet, oder in Backgammon: 
der eine Wurf war das Problem. Bad luck! 

Das mag schon zutreffen, aber was wir selten bemerken, wenn die andere Person verliert, dann – so 
denken wir - liegt es selten an unserem Glück, sondern mehr daran, dass wir exzellent spielen. Wir 
sehen nicht, wenn andere Pech haben. Wir fokussieren uns auf uns selbst bei positiven Ergebnissen. 
Das gleiche gilt in der Teamarbeit. Studien zeigen, dass selbst in wissenschaftlichen Papieren, die 
mehrere Ko-Autoren haben, wenn diese gefragt werden, welchen Anteil sie zum Gesamtergebnis 
beigetragen haben, die Summe aller Antworten immer mehr als 140% ergibt. 

Studien zeigen weiterhin, dass wir uns an positive Momente mit deutlich mehr Details erinnern als an 
negative. Es scheint, als ob wir die guten Dinge immer im besten Licht erklären, während unsere nicht 
so hellen Momente nicht nur schwer zu erklären sind, nein, sie eignen sich einfach nicht, um zum 
Besten gegeben zu werden. Übrigens, wenn wir die Anderen beurteilen, dann ist diese Asymmetrie 
verschwunden. Wir erinnern uns sehr genau an die nicht so glorreichen Verhaltensweisen der 
Anderen, ebenso an deren Triumphe. 

Wir sind alle verschieden und doch fallen wir alle für diese Verzerrungen (Bias). Darüber gibt es 
ausreichend Studien. Eine Studie untersuchte beispielsweise acht (kognitive) Verzerrungen, wie 
diejenige über unsere Tendenz, Lob einzuheimsen für positive Ergebnisse, welche mit unseren 
Fähigkeiten und harter Arbeit erzielt wurden. Negative Resultate, aufgrund unklarer Instruktionen, weil 
wir überarbeitet waren, es zu kalt war oder weil wir zu müde waren, werden ausgeblendet. Die 
informierte Gruppe wurde gefragt, wo sie sich denn einordnen würden. Ja, sie haben richtig geraten: 
alle haben sich als unterdurchschnittlich empfänglich für Verzerrungen geoutet. Wir haben also sogar 
Verzerrungen über unsere Verzerrungen.  

Menschen haben unterschiedliche Selbstwertgefühle, übrigens abhängig vom Umfeld und der 
Stimmung (interner Status), in der sie sich befinden. In einem Test wurden zwei Gruppen untersucht. 
Einerseits extravertierte (umgangssprachlich haben wir das „a“ in extravertiert mit „o“ vertauscht) 

http://faculty.washington.edu/agg/pdf/Gwald_AmPsychologist_1980.OCR.pdf
http://faculty.washington.edu/agg/pdf/Gwald_AmPsychologist_1980.OCR.pdf
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Personen und in der zweiten Gruppe Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl. Beide Gruppen 
wurden angeleitet, Tagebücher zu schreiben und vor allem jene Dinge zu notieren, die einen hohen 
emotionalen Charakter für sie hatten. Später wurden die Probanden über ihre Erlebnisse befragt, 
durften allerdings ihre Tagebücher nicht zu Rate ziehen. Im Ergebnis zeigte sich, das die 
Extrovertierten mehr positive Erlebnisse, die Neurotiker mehr negative Erlebnisse aufzählten, als 
tatsächlich stattgefunden hatten. Das heisst, beide Gruppen litten unter Illusionen, keine hatte eine 
klare „objektive“  Sicht der Erlebnisse. 

Nun, sei es wie es ist. In bestimmter Weise sind wir programmiert und in manchen unserer 
Programme neigen wir zu Visionen (Illusionen), die in der Tat nicht der Realität entsprechen. Wir 
haben keinen wirklich objektiven Blickwinkel, weder für uns selbst, was uns widerfährt, noch für 
andere. 

Der Anthropologe Jerome Barkow hat geschrieben, „Es ist möglich, zu argumentieren, dass die 
primäre evolutionäre Funktion des Selbst, eher ein Organ zum Eindruck schinden, als wir populär 
glauben, ein Entscheidungsorgan ist.“ 

Was, Propaganda-Maschine und nicht CEO in meinem Hirn? Come on, wenn ich jemanden 
überzeugen will, dass ich etwas unternommen habe, was meinen höchsten inneren Motiven 
entspricht, dann hilft es mir sicherlich, zu glauben, dass ich anwesend war, als diese Entscheidung 
getroffen wurde. Ich habe entschieden und ich weiss, welche Motive mich motiviert haben. Dieser 
(sehr natürliche) Gedanke, retrospektiv betrachtet, hilft mir, mich überzeugender als die Person 
darzustellen, die ich darstellen will. Evolutionär macht das auch Sinn, den anderen aufzuzeigen, dass 
ich, nun ja, rational wie ich bin, logisch handle und immer gute Gründe habe für das, was ich tue. Ich 
hole mir das Wasser in der Küche, natürlich weil ich Durst habe, den Kaffee, weil ich jetzt bewusst 
einen Kaffee trinken will. Mit so jemand will meine Liebe gerne leben. Stellen wir uns vor, ich würde 
sagen, „keine Ahnung, warum ich jetzt mir automatisch den Kaffee geholt habe, weisst du, manchmal 
stehe ich einfach auf und tue Dinge ohne bewusst zu wissen warum. Es macht keinen Sinn für mich, 
weiss auch nicht, was ich sonst noch alles unbewusst tue!“ Würden Sie mich dann als Ihren Coach 
engagieren oder mich in Ihrem Team haben wollen? 

Warum sind wir uns alle so sicher, dass es da eine Zentrale in uns gibt, die, sowohl damals (14jährig) 
als auch heute, beständig bewusst gehandelt hat? So fühlt es sich an, hey, ich fühle, da ist ein Ich da 
innen drin, irgendwo. Wenn die Geschichte, die wir in unserem Kopf ablaufen lassen, Sinn für uns 
macht, sind wir dann in Kontrolle? Alle unsere Geschichten haben den gleichen Sinn und Zweck: sie 
lassen uns im guten Licht erscheinen, wir sind ein guter Mensch, soziale Agenten, kohärent, lesbar, 
verständlich und authentisch.  

Buddha hat in seinem ersten Diskurs gelehrt: „Wenn du denkst, das die Dinge wirklich deiner Kontrolle 
unterliegen, dann ist das das Konzept, dass du von dir hast, wenn du jedoch genau schaust, dann 
sind die meisten Dinge eben nicht unter deiner Kontrolle.“ 

„Nicht-Selbst“ (Anatta) ist ein Schlüsselbegriff in der buddhistischen Lehre, meint, dass keine Existenz 
ein festes Selbst hat. Diese Hypothese ist circa 2.500 Jahre alt, und Rob (siehe oben) erklärt das im 
21ten Jahrhundert mit der PR Agentur in unserem Hirn. 

Diese Gedanken, vielleicht ein bisschen heavy für einen Sonntagmorgen, könnten zur Frage führen: 
„Wer autorisiert unser Verhalten, unsere Aktionen?“ 

Mehr darüber im Teil II („Sind Sie der Boss“, Seite 25), worin die Betrachtung der „Module in unserem 
Hirn“ uns eine Antwort geben mag auf die Frage: „Wer entscheidet, über was wir tun, über die 
Gedanken, die wir haben und so weiter?“  

http://www.dal.ca/faculty/arts/sociology-social-anthropology/faculty-staff/emeritus-professors/jerome-barkow.html
http://www.cep.ucsb.edu/papers/Evol_integrat.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Anatta
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Uhrlaub 
Es war einmal ein Grossvater, in dem Fall meiner, der versuchte, mir übers Wochenende, Zeit 
beizubringen, im Besondern, wie spät es ist. Er hatte dafür eine Uhr auf einen etwas stärkeren Karton 
aufgezeichnet und zwei rote Zeiger montiert. Die Zeiger waren mit einem Reissnagel auf einem auf 
der Rückseite des Kartons befindlichen Korken fixiert und man konnte sie auf der Vorderseite drehen. 

Relativ schnell hatte ich die zwölf Zahlen im Kopf und konnte ihm, zu seiner Genugtuung, sagen, wie 
spät es auf seiner selbstgebauten Uhr war, nachdem er den grossen Zeiger auf eine Zahl gestellt 
hatte. Ich glaube, ich lernte damals die Zahlen von eins bis zwölf, doch nicht wie spät es war, begriff 
aber doch, dass das eine Uhr war und dass Zeit manchmal schnell und manchmal langsam vergeht. 
„Wann gibt es Abendessen?“, „In einer Stunde“ – „ach was für eine Ewigkeit.“ „Darf ich nach draussen 
zu meinen Freunden?“, „ja, aber in einer Stunde ist es Zeit fürs Bett“ „ach, nur?“ 

Monate später lernte ich das Wort Uhrlaub, und fragte, ob denn das Wort Uhrlaub daher komme, dass 
man im Uhrlaub mehr Zeit hat, sich weniger Gedanken macht und die Uhr so sieht, wie das Laub im 
Wald, wie es einfach als Blatt, Sekunde für Sekunde vom Baum fällt und zum Laub wird. Später, in der 
Volkschule, lernte ich dann, dass man Urlaub ohne „h“ schreibt. 

Aber was macht man denn so im Urlaub, ob fern Reisen oder auf Balkonien?  

Menschen auf der ganzen Welt ziehen Kraft und neue Energie aus den Ferien, endlich mal wieder 
Luftveränderung und Erholung – das süsse Nichtstun – la dolce Vita. Vielleicht Neues erkunden, den 
Horizont erweitern, die Beziehung kitten oder einfach die Seele baumeln lassen… 

Urlaub, ein Heilmittel für das bessere Umgehen mit sich und Anderen, mehr Sex, Zeit zum 
Nachdenken, Stimmungsverbesserung (zumindest nach dem Verlassen des Flughafens), zur Ruhe 
kommen, kreativer werden, weniger Einsamkeit und wieder belastbar sein. 

Im Urlaub hat man einfach mehr Zeit und die gilt es zu geniessen und man kann sich Zeit für sein Hirn 
nehmen. Belasten wir unser Hirn mit Mathematik, dann werden wir besser in Mathematik. Fragen wir 
unser Hirn um mehr Sorgen, so machen wir uns mehr Sorgen. Konzentrieren wir uns mehr und mehr, 
werden wir besser im Konzentrieren, genauso wie die Muskeln beim Sport, ändert sich das Gehirn in 
Abhängigkeit mit der Erfahrung, die wir ihm anbieten. Es geht sogar noch weiter, Wissenschaftler 
haben festgestellt, dass sich tatsächlich die Hirnmasse verändert (Neuroplastizität), wenn man es 
trainiert. 

Wenn es Sie anspricht, könnten Sie dieses Jahr im Urlaub lernen, wie man meditiert. Sie tun es 
ohnehin, ab und zu meditieren, aber eventuell nichtwissend. Es ist einfach und Studien haben gezeigt, 
dass Menschen, die nie vorher bewusst meditiert haben und sogar sehr skeptisch waren und eine 
einfache Meditationsübung gelernt haben, schon nach nur insgesamt drei Stunden Praxis, mehr 
Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle hatten. Nach elf Stunden Praxis konnten die Wissenschaftler 
sogar Veränderungen im Hirn nachweisen. Es scheint unglaublich, dass sich unser Hirn so schnell 
verändern kann, Aber Meditation erhöht nachweislich den Blutfluss in den präfrontalen Kortex, wie 
das Gewichtheben das Blut in den Muskeln erhöht. 

Um es Ihnen einfacher zu machen, hier ein Link zu einer einfachen Zusammenfassung über 
Meditation, inklusive einer Anleitung zum Meditieren. Ziel ist es, Sie eventuell neugierig zu machen. 
Oder anders, wenn Sie nicht für zwei Jahre nach Tibet wollen und trotzdem Meditation lernen wollen, 
dann hier zum Download, vielleicht zum Ausprobieren im Urlaub. Da hat man ja Zeit und Pausen für 
sich, oder? 

http://groenert.ch/wp-content/uploads/2016/07/Meditation.pdf
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Durchblick 
Nun, das ist so. Bis 14. August habe ich meine Schreib-Aus-Zeit. Aber so ein kleines Häppchen passt 
ja vielleicht doch noch in die Inbox, dachte ich, als ich diese Woche Shawn Achors Buch „The 
Happiness Advantage“  las. 

Wir alle haben wahrscheinlich die Geschichte von den zwei Schuhverkäufern gehört, die zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts nach Afrika geschickt wurden, um über die Geschäftsmöglichkeiten zu 
berichten. Jeder der beiden sandte ein Telegramm an den Boss des Unternehmens. Das eine: 
„Situation hoffnungslos. Die tragen hier keine Schuhe.“ Und das andere: „Phantastische Gelegenheit! 
Hier trägt noch keiner Schuhe.“ 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Verkäufer heute die gleichen E-Mails senden würden, wenn 
sie nach Alaska, um Klimaanlagen, oder in die Sahara, um Bikinis zu verkaufen, geschickt würden ist 
sehr hoch. Der Punkt ist, dass, wenn manche Menschen auf Widerstände treffen, sie resignieren und 
einfachheitshalber einfach aufgeben, anstatt nach Wegen zu suchen, die einen Misserfolg in einen 
Erfolg, oder etwas Negatives in etwas Positives verwandeln könnte. 

Andere - die Erfolgreichsten unser uns – wiederum haben erkannt, es ist nicht das Missgeschick oder 
die Widrigkeit an sich, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen, was unser Schicksal oder 
Verhängnis ausmacht. Manche sitzen hilflos und erduldend herum, während andere ihren Verstand 
aktivieren, auf ihren Stärken aufbauen, vorankommen und damit glücklich sind. 

Frei nach Han Solo zu Luke Skywalker:  

 

„May the happiness be with you – nicht nur im Urlaub“.  

https://www.amazon.com/Happiness-Advantage-Principles-Psychology-Performance/dp/0307591549
https://www.amazon.com/Happiness-Advantage-Principles-Psychology-Performance/dp/0307591549
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Geistesblick 
Nun, das ist so. Bis zum 14. August habe ich meine Schreib-Auszeit. Aber so ein kleines Häppchen 
passt ja vielleicht doch noch in die Inbox, dachte ich, als mir diese Woche Douglas Hofstadters und 
Daniel Dennetts Buch „The Minds I“  unter die Finger kam. 

Gerade vom Mars zurück. Nasa hat mich aufgepickt, ohne mich als einzigen Botaniker auf dem Mars 
zu würdigen, hat aber zumindest die Geschichte verfilmt (mehr dazu im Film „Der Marsianer“). Da sitze 
ich nun und lese. „The Mind’s I“ verspricht mir, mich auf eine Reise zur Selbstfindung und zu meiner 
Seele mitzunehmen. Bin auf Seite 5. Im Hintergrund spielt Cream „I m so glad, I am so glad“. Bin ich? 
Ich soll, so sagt das Buch, manches über wer und was ich bin lernen. 

Bin also auf Seite 5 im Buch und sehe meine Hände, die das Buch halten. Ich habe Hände. Woher 
weiss ich, dass es meine Hände sind? Doofe Frage. Hey, die sind an meinen Armen befestigt und 
über die Arme an meinem Körper. Woher weiss ich, dass das mein Körper ist? Wurde mein Hirn nicht 
gestern in diesen Körper transplantiert? Ich kontrolliere diesen Körper (lass uns mit dem Umblättern 
warten) – aber gehört er mir? Im Prinzip ja, ich tue mit ihm, was ich will, solange ich andere nicht 
verletze. Er ist sogar sowas wie ein juristischer Bestandteil, den ich besitze, obwohl, solange ich am 
Leben bin, es mir nicht erlaubt ist, Teile an andere zu verkaufen, kann jedoch meinen Körper heute 
legal an ein medizinisches Institut vermachen oder mich als Organspender (beides später so kalt im 
Eisschrank) eintragen lassen. 

Also, ich habe diesen Körper, dann, so schätze ich, bin ich etwas anderes als dieser Körper. Ich kann 
ihn ja jetzt schon spenden. Wenn ich sage, „ich besitze meinen Körper“, dann meine ich nicht, dass 
„der Körper sich selbst besitzt“ – wahrscheinlich sinnloser Satz. Oder besitzt alles was keinen 
Eigentümer hat sich selbst? Gehört der Mond jedem, niemandem oder sich selbst? Wer kann 
überhaupt etwas besitzen? Ehrlich, und jetzt singt gerade in Hintergrund auf meiner Playlist Janis 
Joplin „Freedom is just another word for nothing left to lose“ . Das kann alles kein Zufall sein, oder 
doch? Ich, mein Körper und meine Playlist scheinen intim miteinander verbunden – und doch da ist 
ein Unterschied. Ich kontrolliere und er, der Körper wird von mir kontrolliert, meistens... 

Es scheint (oder auch nicht) interessant, zu fragen, wenn Ihr Hirn in einen anderen Körper 
transplantiert würde, würden Sie mit ihm gehen? Aber, sind Sie das Hirn? Lassen Sie uns zwei Sätze 
anschauen und sehen, welcher Ihnen besser passt: 

„Ich habe ein Gehirn.“ 

„Ich bin ein Gehirn.“ 

Wie auch immer: Sie haben bestimmt ein gutes Gehirn, aber wer oder was, ist dann das Sie, dass das 
Hirn besitzt? 

Bin ich froh, dass Berthold Brechts Gedicht (als Anlage in der „Hauspostille“ ),  wie in der Oper 
„Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoy“ gerade in Hintergrund spielt. Zugegebenermassen, in der 
Doors Version (von 1967), gerade passend mit meinen Wünschen für einen geruhsamen Sonntag 
Spätnachmittag: 

„Show me the way to the next Whiskey bar“ , wenn auch Brechts „show me way to the next little 
dollar“ weggelassen wurde. 

  

https://www.amazon.com/Minds-Fantasies-Reflections-Self-Soul/dp/0465030912
http://www.filmstarts.de/kritiken/221524.html
https://www.youtube.com/watch?v=L3GIQ86eu6c
https://www.youtube.com/watch?v=OTHRg_iSWzM
https://de.wikipedia.org/wiki/Alabama_Song
https://www.youtube.com/watch?v=pQJFWhn1R_w
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Augenblick 
Nun, das ist so. Bis zum 14. August habe ich meine Schreib-Auszeit. Aber so ein kleines Häppchen 
passt ja vielleicht doch noch in die Inbox, dachte ich, als ich diese Woche Gary Kellers und Jay 
Papasans Buch „The ONE Thing“  las. 

Der in der Physik kürzeste Zeitraum von Bedeutung ist die nach Max Planck benannte Planck-Zeit (ca. 
5,391 16 x 10-44s), der längste Zeitraum ist die vom Urknall bis heute vergangene Zeit bekannt als 
Weltalter (etwa 14 Milliarden Jahre oder 4,4 x 1017 s). Dazwischen liegt irgendwo der Augenblick, in 
dem wir beurteilen. Sie selbst, höchstwahrscheinlich ohne es zu realisieren, haben den eben 
gelesenen Satz beurteilt. Das ist OK, denn wir Menschen haben einen angeborenen Zwang, alles um 
uns herum, andere und Gegebenheiten, spontan zu bewerten. 

Eine natürliche Neigung, weil unser Überleben früher davon abhing, wie gut wir andere und 
Situationen beurteilten konnten. Heute sind unserer Beurteilungen jedoch meistens auf einem 
persönlichen Niveau und nicht mehr überlebensentscheidend.  

Abhängig von der Situation, begutachten manche andere eher negativ im Vergleich zu sich selbst. Für 
einen Grossteil der Bevölkerung lässt sich der Satz „live and let live“ nicht oft anwenden. Wenn wir 
andere zensieren, wählen wir meist ein JA oder NEIN und paaren es mit unserem Verständnis 
(Glauben), ob es denn gut oder schlecht ist. Wir sehen gerne schwarz-weiss, anstatt uns zu 
fokussieren, zu beobachten und zu hinterfragen, warum Dinge so sind wie sie sind. Dabei gibt es vor 
allem zwei Prinzipien die uns leiten: Vorwurf und Kritik. Diese führen selten zu einer Verbesserung oder 
zu Kreativität. 

Einen Nicht-Beurteilungs-Ansatz in der Kommunikation zu pflegen, beginnt, indem man sein eigenes 
Verhalten achtsam beobachtet: „Ziehe ich voreilige Schlüsse? Basieren meine Beobachtungen auf 
Fakten?“ Oft sind wir uns überhaupt nicht bewusst, dass wir sofort beurteilen und das ist Teil des 
Problems. 

Die eigenen Auslöser für ein Bewerten zu kennen, hilft, mit weniger Beurteilung zu kommunizieren. 
Manchmal sind es Emotionen oder bestimmte Reizworte, die den Bewertungsgedanken entstehen 
lassen. Man kann lernen, lieber neugierig zu sein, als immer gleich zu bewerten. Anstatt „gut“, 
„schlecht“, „richtig“ oder „falsch“, vielleicht „interessant“ sagen und neutral die eigene 
Betrachtungsweise als Beitrag zur Verfügung stellen. 

  

https://www.amazon.com/ONE-Thing-Surprisingly-Extraordinary-Results/dp/1885167776/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1470474733&sr=1-1&keywords=the+one+thing
https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Zeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltalter
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Sein oder nicht sein 
Über die Jahre wurde Aufmerksamkeit umfangreich erforscht, weit über den Bereich der 
Wachsamkeit hinaus. Die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, so die Erkenntnis, bestimmt, wie wir 
bestimmte Aufgaben erledigen. Ist sie eingeschränkt, schneiden wir schlecht ab; ist sie besser 
ausgebildet, erbringen wir gute Leistungen. Unsere Lebensgewandtheit hängt von dieser subtilen 
Fähigkeit ab. Produziert wird sie in unserem Hirn und umfasst Auffassungsgabe, Gedächtnis, Lernen 
und das Gespür dafür, wie wir uns fühlen und warum, die Deutung der Gefühle anderer und eine 
reibungslose Kommunikation. 

Kommunikation im weitesten Sinne beinhaltet meines Erachtens nicht nur die Dialoge mit anderen, 
sondern auch die Selbstgespräche im Kopf, wie man sich und anderen zuhört und die Wahl der 
Sprache, die man verwendet. Mehr über „achtsam zuhören – achtsam sprechen“  sprechen hier. 
Heute geht es um das Wort „sein“ und seine Konjugationen (bin, bist, ist, seid, sind). Ich postuliere, 
wenn wir unsere Semantik besser im Griff haben, verbessern wir unsere Aufmerksamkeit und unsere 
Wahrnehmung der Wahrheit. Mit semantischer Hygiene vermeiden wir viele der logischen Fehler, die 
emotionalen und kognitiven Verzerrungen, die uns unser Leben manchmal so schwer machen. Es 
mag beinahe pedantisch sein was folgt, ich möchte Sie trotzdem einladen, den Gedanken zu folgen, 
eröffnen sie doch das Erkennen von vielen Missverständnissen. 

Die Theorie des „E-Prime“ bezeichnet einen reduzierten englischen Wortschatz, der alle Formen des 
„to be“ (sein) vermeidet und inspirierte mich zur heutigen SMSS. Den Gebrauch des Wortes „sein“  zu 
überdenken erhöht Aufmerksamkeit und Klarheit, auch in der deutschen Sprache. 

„Maria ist eine Dentalhygienikerin“ verwandelt sich ohne die Konjunktion von „sein“ zu verwenden, in: 
„Maria reinigt Zähne von 9.00 bis 17.00 Uhr an Werktagen“. 

„Deine Schuhe sind hässlich“ wird zu: „ich mag deine Schuhe nicht“.  

„Sein Geschmack ist fürchterlich“ zu: „er und ich haben einen unterschiedlichen Geschmack“. 

„Da liegst du falsch“ zu: „das sehe ich anders“. 

Im Maria-Beispiel kann man erkennen, wie wir ohne das Wort „ist“  vermeiden können, Menschen 
anhand ihrer Attribute zu beurteilen oder zu beschreiben. In diesem Fall Maria in der Zahnarztpraxis, 
hat sie doch mehr Merkmale als nur ihren Job; z.B. die Farm, auf der sie lebt oder die Art, wie sie 
lächelt und wie gerne sie tanzt.  

Wenn man sagt „deine Schuhe sind hässlich“, dann scheint es, als ob ich über dich spreche, während 
ich in der Tat doch über mich und meinem Geschmack spreche. Wenn ich jedoch erkläre, was ich 
fühle, anstatt zu sagen, was „du bist“, dann ist das menschlicher und gewaltfreier. 

Die vier Beispiele geben Ihnen ein Gefühl, inwieweit E-Prime Potential hat und zu helfen vermag, 
unsere bewertende und gewaltreiche Sprache zu reduzieren. Übrigens, die meisten Menschen 
schreiben E-Prime mit Bindestrich, während ich eprime bevorzuge. Nun, gerade mitgeteilt, was ich 
mag oder nicht mag, habe ich meinen subjektiven Geschmack mit Ihnen geteilt. Hätte ich 
geschrieben, dass E-Prime unschön aussieht, dann hätte ich bewertet. 

Keyes und Korzybski plädieren (Keyes schon 1954 in seinem Buch „How to Develop your Thinking 
Ability“) für ein gesteigertes Bewusstsein des Ausdrucks innerhalb der menschlichen Kommunikation. 
Die Keyes’schen Denkwerkzeuge sind Postulate, auf die man sein Denken fokussieren und sich damit 
die Denkblockaden bewusst machen kann.1 Nachfolgend in Kurzform 

                                            
1 Für den nachfolgenden Teil Dank an Chris Mulzer, Berlin, kikidan, seinen Text habe ich fast wörtlich übernommen. 

https://groenert.ch/achtsam-zuhoren/
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Sechs Denkwerkzeuge 

1. Werkzeug - Keiner weiss etwas 

Niemand weiß alles über jeden und jedes. Ein einzelner, kleiner, übersehener Fakt kann dazu 
führen, dass wir unser gesamtes Denkgebäude und unsere Werte überdenken und korrigieren 
müssen. Wie oft haben wir in den letzten Jahrzehnten unsere Vorstellung der Entstehung der 
Welt korrigieren müssen? Es ist an der Zeit, das 1. Werkzeug einzusetzen und in Gedanken 
hinzuzufügen: 

„Soweit ich weiss….“ 
Wenn wir unser Wissen auf einem bestimmten Gebiet präsentieren, hilft uns dieses Werkzeug, 
uns daran zu erinnern, dass jedes Wissen unvollständig ist. Dies hält somit unsere 
Wahrnehmungskanäle für neue Fakten offen. Darüber hinaus hat es den grossen Vorteil, 
unser Gesicht zu wahren, wenn sich Informationen, auf deren Richtigkeit wir vertraut haben, 
sich als falsch oder überholt herausstellen. 

2. Werkzeug – Nicht in Schwarz/Weiss, sondern mindestens in Grautönen oder besser in 
Farben denken 

Nichts in dieser Welt (ausser dem black hole) ist pures Schwarz oder reines Weiss. Die 
wenigsten Dinge sind 0 Prozent oder 100 Prozent. Unser Entweder-Oder-Denken kann uns 
ganz schön in die Irre führen, vor allem, wenn es darum geht, für das Erreichen von Zielen und 
Ergebnissen in Handlungsoptionen zu denken. Immer dann, wenn wir uns ganz sicher sind, 
wir hätten nur eine „entweder“ – „oder“ - Wahl, können wir in Gedanken hinzufügen: 

„… bis zu einem gewissen Grad.“ 
Dieses Werkzeug soll uns an die bestehende Vielfältigkeit von Dingen und 
Entscheidungsoptionen erinnern. Es soll unser Interesse wecken und uns wach halten, die, 
und unsere „Landschaft“ zu erforschen und herauszufinden, bis zu welchem Grad die 
jeweiligen „Dinge“, die wir betrachten (Entscheidungen, Handlungsoptionen, Ziele, 
Herausforderungen…) immer noch jene Charakteristika beibehalten, an denen wir eigentlich 
interessiert sind. 

3. Werkzeug - Wer redet denn…? 

Den Ausschnitt der Welt, den wir wahrnehmen, beschreiben wir in unserer Sprache. Er enthält 
alle Aspekte unserer Familiengeschichte, unserer Erziehung, unserer Erlebnisse, unserer 
Erfahrungen. Er ist damit genauso individuell, wie wir selbst. Wer aber garantiert uns, dass das 
Rot des Mohns von anderen Menschen genauso wahrgenommen wird wie von uns. Wer kann 
mit Sicherheit sagen, dass das Glas, das vor mir steht, das gleiche Glas ist, das mein Nachbar 
wahrnimmt? In meiner Sprache tue ich jedenfalls so. Ich sage: „Das IST ein Glas, das IST roter 
Mohn“. Es lohnt sich, diesen Umstand ganz bewusst in seinem Sprachgebrauch aufzunehmen 
und zu relativieren: 

„In meiner Welt… (oder) Für mich…“ 
Dieses Werkzeug soll uns daran erinnern, dass niemand die Welt aus allen möglichen 
Perspektiven wahrnehmen kann. Es erinnert uns daran, wenn ich ein Urteil fälle, dieses Urteil 
auf der Basis MEINES Geschmacksempfindens, MEINER Werte und MEINER Erziehung von 
MIR gefällt wird. 
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4. Werkzeug – Unterschiede, die einen Unterschied machen 

Keine zwei Gegenstände in dieser Welt sind genau gleich. Genau dies täusche ich jedoch vor, 
indem ich mehrere Gegenstände zu Gruppen zusammenfasse und mit Namen bezeichne (die 
Chinesen). Genau diesen Fehler begehe ich ebenfalls, wenn ich Urteile, die auf einen Teil der 
Gruppierung (ein „böser“ Chinese) zutreffen mag, mit einem Attribut verallgemeinere (die 
„bösen“ Chinesen). Achten wir deshalb genau auf den Gebrauch von Gruppierungsattributen 
und fragen uns: 

„Worauf beziehe ich mich…?“ 
Dieses Werkzeug soll uns daran erinnern, dass „ein Mensch“ nicht „alle Menschen“ ist, dass 
„ein Ding“ nicht „alle Dinge“ ist, dass “ein Verhalten“  nicht „alle Verhalten“ sind. Indexnummern 
(1., 2., 3., A., usw.) und Gruppennamen (die Männer, die Chinesen, die Japaner) verleiten uns 
dazu, Urteile zu verallgemeinern. Es hilft uns, uns daran zu erinnern, dass Unterschiede häufig 
eben doch einen Unterschied machen. 

5. Werkzeug – immer auf dem neuesten Stand sein 

Wenn man nach vielen Jahren einen alten Freund wieder trifft, fällt einem bestimmt auf, dass 
er mich nach bestimmten Kriterien beurteilt, die für mich eventuell bereits überholt sind. Er 
mag positive oder negative Eigenschaften in mir wahrgenommen haben, die ich bereits 
erfolgreich hinter mir gelassen habe (oder verlernt habe). Sein Bild meiner Persönlichkeit ist 
„nicht mehr zeitgemäss“. Jeder Mensch und jedes Ding ist im Verlaufe der Zeit Veränderungen 
unterworfen. Auch ich selbst. Die Fakten von gestern können sehr leicht die Märchen von 
heute sein. Es ist also sinnvoll, den Zeitaspekt in unsere Entscheidungen und in unser Denken 
miteinzubeziehen. Wir können fragen: 

„Auf welchen Zeitpunkt beziehen sich meine Informationen?“ 
Dieses Werkzeug soll uns daran erinnern, dass sich unsere Informationen auf den Zeitpunkt 
beziehen, in der wir unsere „Landschaft“ erforscht haben. Die Annahme, dass sich diese 
Landschaft im Verlaufe der Zeit nicht verändert haben könnte, ist irrig. Das können wir schnell 
herausfinden: sehen wir uns einfach eine Kinofilm erneut an, der uns vor zehn Jahren gefallen 
hat oder  lesen ein Buch erneut, das wir vor zwanzig Jahren spannend verschlungen haben, 
oder denken an den Partner, den wir vor dreissig Jahren geliebt haben (das Letztere nicht für 
alle Leser anwendbar). Hat mein Urteil von damals heute noch Gültigkeit? 

6. Werkzeug – Die richtige Stelle markieren 

Eine Person oder ein Ding kann in unterschiedlicher Umgebung (mit seinem Verhalten) sehr 
unterschiedlich reagieren. Ebenso ist die Interpretation dieses Verhaltens durchaus 
unterschiedlich. Ein Kopfstand in der Yogastunde kann den Beifall aller Anwesenden auslösen. 
Ein Kopfstand in der Fussgängerzone wird gemischte Reaktionen hervorbringen. Ein 
Kopfstand während einer Hochzeitszeremonie wird sicherlich nur Kopfschütteln und 
Unverständnis hervorrufen. Diese Erkenntnis hat mehrere, nützliche Interpretationen. Es gibt 
kein falsches Verhalten, nur einen falschen Kontext. Oder: Jedes einmal gelernte Verhalten 
kann sich als nützlich erweisen, wenn der Kontext dazu passt. Diesem Umstand kann ich 
Rechnung tragen, indem ich folgenden Aspekt berücksichtigte: 

„Was ist der Kontext?“ 
Dieses Werkzeug soll mich daran erinnern, dass nichts auf dieser Welt in Isolation existiert. In 
welcher Umgebung die Ereignisse, das Verhalten oder die Prozesse geschehen, ist 
entscheidend für ihre Einordnung. Es soll mich ebenfalls daran erinnern, dass sich das 
Verhalten von Personen und Dingen verändern kann, wenn sich die Umgebung ändert. 



 

15 

 

Soweit die Vorstellung der „Denkstrukturen“ von Keyes. Ich brauche bestimmt keine Strategien zu 
beschreiben, wie man diese Informationen ins Leben integrieren kann. Aber es könnte sein, dass 
diese Werkzeuge die Struktur des Denkens entwirren und im Verlaufe der Zeit mehr Klarheit schaffen. 
Das wünsche ich mir, zumindest für mich.  
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V = MUT 
BJ Fogg, der vom Fortune Magazine als einer der 10 neuen Gurus, die man kennen sollte, benannt 
wurde, hatte mich schon für den Artikel „Die Macht des Autopiloten“  animiert. Der Mann ist einfach 
gut, deshalb heute sein BMAT (Behaviour = Motivation + Ability + Trigger), von mir frei übersetzt und 
umgewandelt in VMUT (Verhalten = Motivation + Umsetzungsfähigkeit + Trigger) als Thema. VMUT 
habe ich von BJ Fogg in kurzer Zeit gelernt und möchte das mit Ihnen teilen. Ich verspreche Ihnen, 
dass Sie das, wenn Sie es noch nicht kennen, schlauer macht. 

 
BJ Fogg beschreibt Verhalten als Formel. Um ein bestimmtes Verhalten zu erzielen, benötigt es drei 
Dinge gleichzeitig: Motivation (M), Umsetzungsfähigkeit (U) und einen Trigger (T), sprich Auslöser. 
Wenn das Telefon klingelt (Auslöser), dann motiviert uns das, den Anruf entgegenzunehmen. Die 
Umsetzungsfähigkeit hat zwei Variationen: Wenn wir unter der Dusche sind, wird es schwierig, das 
Telefon zu bedienen oder wir hören es gar nicht – oder aber wir sehen im Display, wer uns anruft und 
entscheiden, dass wir den Anruf jetzt nicht entgegennehmen wollen. 

Die blaue Aktionslinie im Diagramm ist asymptotisch, also erreicht weder die horizontale noch die 
vertikale Achse. Sind wir hoch motiviert, aber können (wollen) nicht aktiv werden, dann werden wir 
frustriert, während wenn etwas ganz unten rechts angesiedelt ist, also so einfach wie „hier klicken“, wir 
tatsächlich aber nicht dazu motiviert sind, dann nennen wir das Belästigung oder Schikane. 

Motivation könnte sein, sich genau zu überlegen, was man will und kleinere Zwischenziele zu 
definieren. Umsetzungsfähigkeit bedingt Pläne und Reflektieren. Auslöser könnten sein, Post-it-Notes 
im Haus zu verteilen, statt To-do-Listen unfertig mit sich herumzutragen, lieber Aktivitäten als Termine 
im Kalender eintragen oder den Wecker zu stellen. 

Wenn wir das Modell des VMUT für uns anwenden, dann dürfen wir uns Verhaltens-Designer nennen. 

Verhaltensveränderungen sind einfacher vorzunehmen, wenn man ein Modell dafür im Kopf hat. Alles 
ist einfach, aber dummerweise auch nicht ganz so einfach, weil wir Menschen komplex und 
unterschiedlich sind.  

Als Coach, je weiter er sich entwickelt, und das hört für einen Coach nie auf, umso mehr geht es um 
Verhaltensänderungen beim Klienten. Natürlich gibt es die kognitive Verhaltenstherapie und 

http://www.bjfogg.com/
http://archive.fortune.com/galleries/2008/fortune/0811/gallery.10_new_gurus.fortune/
https://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
https://de.wikipedia.org/wiki/Asymptote
https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verhaltenstherapie
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Artverwandtschaften. Jeder Coach coacht anders, deshalb konzentriere ich mich nachfolgend auf 
meine Strategie: 

1. Momentum ist alles 

„Was war dein bester Tag bis jetzt in deinem Leben?“  wurde Steve Jobs gefragt, worauf er 
antwortete  „Morgen!“. 

Ein konsequenter, in kleinen Schritten durchgeführter Ansatz gewinnt immer im Vergleich mit 
einem Rundumschlag, alles auf einmal erledigen zu wollen. Irgendwo muss man jedoch 
anfangen. Tim Ferris nennt das MED (Minimum Effective Dose) und BJ Fogg schlägt vor, 
wenn man sich das Flossen der Zähne angewöhnen will, dann am besten mit nur einem Zahn 
beginnen und erst dann zwei Zähne zu flossen, wenn der eine zur Gewohnheit geworden ist. 
Ganz klar gibt es einen Unterschied zwischen „etwas anzufangen“ oder „etwas zu planen“. 
Heute zehn Minuten um den Block zu laufen ist Anfangen, es in den Kalender für morgen 
einzutragen ist Aufschieben. 

Hat man mit etwas begonnen, dann braucht es Konsistenz und Durchhaltevermögen. 
Regelmässigkeit führt zu Verhaltensänderungen. Nun, heute laufe ich nicht, was macht schon 
ein Tag aus? Wenn ein Tag nichts ausmacht, dann machen zwei das Kraut auch nicht fett – 
und zwei Monate später hat der innere Schweinhund halt doch gewonnen…. 

Die minimale effektive Dosierung lässt sich nicht nur beim Sport oder Flossen einsetzen, sie 
funktioniert auch bei grösseren Zielen, bevor man die Million Umsatz generiert, braucht man 
den ersten Euro/CHF/USD.  

2. Willenskraft Budget erkennen 

Wenn sich Steve Jobs am Morgen ankleidete, nahm er den schwarzen Rollkragenpullover 
vom Stapel der schwarzen Rollkragenpullover. Er hatte sich damit schon eine Entscheidung 
für den Tag gespart. 

Wir haben nur begrenzte Willenskraft pro Tag und die wird normalerweise aufgebraucht. Der 
Schokolade am Morgen zu widerstehen ist um vieles einfacher, als sich am Abend, besonders 
nachdem man gerade eine Stunde in der Gym verbracht hat oder eine schwierige und 
konfliktbeladene Besprechung hinter sich hat, sich mit dem Schokoriegel, Bier etc. nicht zu 
belohnen. Wenn Willenskraft begrenzt ist, dann sollte man sie bewusst einsetzen und 
ansonsten schummeln. 

In VMUT hat die Umsetzungsfähigkeit zwei Seiten. Die Fähigkeit, etwas auszuführen und der 
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe. Fähigkeit erhöhen hilft natürlich und sich die Aufgabe leichter 
zu machen ist schummeln. Schummler bringen es weit, also lassen Sie uns schummeln, 
selbst wenn wir uns selbst beschummeln. Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, sie hätten 
Schwierigkeiten aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Die meisten sehen das als ein 
Problem der Willenskraft, nicht so die Schummler. Der Schummler platziert den Wecker auf 
der anderen Seite im Raum. Nun muss er aufstehen, um den Wecker zum Schweigen zu 
bringen. Das ist Schummeln, aber er braucht nichts von seiner Willenskraft auf und zurück ins 
Bett – selten bis nie – und wenn das nicht reicht, dann den Wecker ins andere Zimmer stellen, 
bei geöffneter Türe versteht sich. Man könnte auch die Batterien aus der TV- Fernbedienung 
nehmen und im Keller lagern, wenn man weniger Zeit vor der Glotze sitzen will.… 
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3. Schnell und langsam kombinieren 

Daniel Kahnemann beschreibt in seinem Buch „Schnelles Denken, langsames Denken“  sehr 
ausführlich, wie wir Entscheidungen treffen und welche Fehler wir dabei machen. Eine 
Kostprobe finden Sie hier. Er beschreibt den Unterschied von System 1, „schnelles Denken“ 
und System 2 „langsames Denken“. System 1 ist schnell, ohne Aufwand und oft sub-bewusst 
oder/und emotional belastet. Beispiel, wenn gefragt, was 2x2 ergibt, wissen wir die Antwort 
automatisch, während 26x17 unser System 2, das langsamere und mit Aufwand verbundene 
Denken aktiviert. Als Metapher bietet sich ein Elefant mit einem verschlafenen Reiter an. Der 
Reiter ist unser rationales Denken, unser Bewusstsein, er wacht ab und zu auf und handelt 
richtig. Während er jedoch vor sich hin döst, hat der Elefant (unser Unterbewusstsein) die 
Kontrolle. Den Reiter leiten, den Elefanten motivieren und damit den Weg bestimmen. Als 
Verhaltens-Designer bietet es sich also an, den Reiter aufzuwecken und zu animieren und 
gleichzeitig zu analysieren, was denn der Elefant gerade macht. Deshalb empfehle ich zu 
meditieren, um sich zu trainieren, der Ratio die Fähigkeit zu geben, ins Unterbewusstsein zu 
spicken. Es gibt noch andere Wege, zum Beispiel, Probleme mit einem Dritten zu besprechen. 
Dies ist zu mindestens 50% die Aufgabe eines Coaches – intelligent und aufmerksam 
zuzuhören und Fragen zu stellen. Das Formulieren von Problemen aktiviert System 2. 

4. Bewusste Übung macht den Meister 

Das Schlimmste, als was man in unserer High-Performance-Welt betitelt werden kann, ist ein 
„erfahrener Nicht-Experte“ zu sein. Fähigkeiten zu haben und den Job für Jahre auszuführen 
und doch immer noch mittelmässig zu sein. Dafür gibt es zwei Gründe: 

a.) Der Nicht-Experte wurde noch nie herausgefordert. Ohne Challenge gibt es keinen Trigger 
für Entwicklung. 

b.) Der Nicht-Experte leidet unter Multi-Tasking. Er fordert von sich selbst, alles gleichzeitig zu 
erledigen, ist nicht auf eine Aufgabe konzentriert (wir können nur eine, tatsächlich nur eine 
Sache im Moment konzentriert erledigen), lässt sich unterbrechen oder ablenken (oh – 
neue E-Mail) und stört damit den Myelinbildungs-Prozess im Hirn und im zentralen 
Nervensystem. 

Machen Sie das nicht. Das Gegenteil wäre, sich mit Aufmerksamkeit selbst zu fordern, 
bewusst durch den Tag zu gehen, System 2 häufiger zu aktivieren und Dinge zu wählen, die 
herausfordern und relevant sind. Das ist bewusstes Üben (… damit wird man auch nie fertig). 

Die Bühne frei machen 

Die eigenen Rahmenbedingungen optimieren. David Rock benutzt in seinem Buch „Your Brain 
at Work“ die wunderbare Metapher, unseren präfrontalen Kortex als Bühne in einem Theater 
zu sehen. Die Schauspieler auf der Bühne sind Stellvertreter für die Information(en), auf die wir 
uns konzentrieren. Manchmal kommen die Schauspieler normal von der Seite auf die Bühne 
und manchmal kommt einfach einer aus dem Zuschauerraum hoch. Die Zuschauer 
repräsentieren unsere innere Welt, unsere eigenen Gedanken, Erinnerungen und 
Vorstellungen, während der Fokus auf der Bühne liegt. Darauf kann sich Information der 
Aussenwelt befinden, Information der inneren Welt oder jegliche Kombination der zwei. 

Das Problem ist nur, die Bühne ist klein und braucht viel Licht. Die Energie, die für das Licht 
benötigt wird, ist immens. Glukose und Sauerstoff werden gebraucht in Mengen. Das erklärt 
das Phänomen, warum es so einfach ist, uns ablenken zu lassen, wenn wir müde oder 

https://www.amazon.de/dp/3570552152/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2/256-1382293-6628928?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=JA7NSDK6X5E8HS8B8DWB&pf_rd_t=201&pf_rd_p=556245207&pf_rd_i=0374275637
https://groenert.ch/der-bauch/
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2012/03/13/regulatorischer-schluessel-der-myelinbildung-gefunden
https://www.amazon.de/Brain-Work-Intelligenter-arbeiten-erreichen-ebook/dp/B005038PW2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1471679375&sr=8-2&keywords=david+Rock+your+brain
https://www.amazon.de/Brain-Work-Intelligenter-arbeiten-erreichen-ebook/dp/B005038PW2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1471679375&sr=8-2&keywords=david+Rock+your+brain
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hungrig sind. Obwohl das Hirn nur zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht, beansprucht 
es rund zwanzig Prozent des totalen Energieumsatzes – zu viele Schauspieler auf der Bühne 
und das Chaos ist perfekt.  

Ein Coach sagte einmal zu mir, „Was dich hierher gebracht hat, bremst dich jetzt.“  Und dieser 
Satz reflektiert die häufigsten Widerstände im Executive Coaching. Was immer sich auf der 
Bühne befindet, sucht unsere Aufmerksamkeit meistens genau dann, wenn wir es nicht 
gebrauchen können: 

„Sollte ich nicht X anrufen? Das hätte ich doch machen sollen. Ich kann nicht glauben, dass 
ich das vergessen habe. Er wird verärgert sein. Richtig verärgert sein. Vielleicht sollte ich 
anhalten und ihn jetzt gleich anrufen. Nein, ich will jetzt nicht anhalten…“ 

„Was mach‘ ich nur, ich bin müde aber kann nicht einschlafen. Ich wollte X anrufen. Ich 
erinnerte mich im Auto, aber habe ihn nicht angerufen. Ich rufe ihn jetzt an, oh nein es ist zu 
spät. Ich muss schlafen, aber bin gar nicht mehr müde. Ich habe einen wichtigen Tag 
morgen…“ 

Was haben wir da sonst noch auf der Bühne? Nicht abgehandelte Konflikte, unerledigte 
Probleme und nutzlose Erinnerungen tauchen auf – und zwar wie oft während des Tages? 
Diese rauben uns zum Teil den Schlaf und führen zu unguten Gefühlen. Dabei hätten oft ein 
Telefonanruf oder zehn Minuten konzentrierte Arbeit, um das Problem in kleinere aufzuteilen, 
die Sache gelöst. 

Manche meiner Kunden füllen Rucksäcke mit dem Schrott, der sich auf der Bühne befindet 
und werfen sie mit Freude vom Gipfel, von der Klippe oder verbrennen sie. Andere haben 
ganze Müllcontainer vor dem Haus stehen – allzeit bereit, die Bühne für das Wichtige frei zu 
machen.  

Es ist eine Entscheidung, die Bühne frei zu machen. Als Verhaltens-Designer liegt es an einem 
selbst, den Besen in die Hand zu nehmen. Das muss man leider selbst machen, obwohl, 
zugegebenermassen, es mit einem Coach schneller und einfacher geht. 

 

Die Ausbildung zum Verhaltens-Designer dauert ein Leben lang, beginnt jedoch mit ganz kleinen 
Übungen. Ich empfehle, bei Interesse, sich hier die „Tiny Habits“ von BJ Fogg anzusehen (leider nur in 
Englisch). Professor Fogg bietet einen kostenlosen 5-Tageskurs (bereits über 42,300 Teilnehmer) an, 
indem man mit einem Gesamtaufwand von weniger als 30 Minuten über die Woche verteilt, mehr 
über Gewohnheiten/Verhalten lernt als auch schon – und Ihre Gehirnplastizität wird es Ihnen ein 
Leben lang danken. 

  

https://groenert.ch/oh-nein/
http://tinyhabits.com/join/
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Um 4 Uhr morgens2 
habe ich die heutige SMSS geschrieben. Nun, Sie werden sich fragen, warum? Ich antworte, ist Ihnen 
noch nicht aufgefallen, dass 4 Uhr morgens so etwas wie eine Art heilige Zeit ist. Bedeutet es doch, 
dass man zur sogenannt „schlimmsten Zeit des Tages“  wach ist. 

4 Uhr morgens, eine Zeit für Unangenehmes, Missgeschicke und Sehnsüchte. Eine Zeit, in der man 
ein Komplott schmiedet, um den Polizeichef um die Ecke zu bringen, wie in der klassischen Szene 
aus „Der Pate“. Copollas Skript beschreibt diese Kerle als „erschöpft in Hemdsärmeln. Es ist 4 Uhr 
morgens.“ 

 

 
4 Uhr morgens, eine Zeit für weitaus düsterere Vorgänge als Autopsien und Einbalsamierungen in 
Isabel Allendes „Das Geisterhaus“. Nachdem die atemberaubende, grünhaarige Rosa ermordet 
wurde, präservieren die Doktoren sie mit Salbe und Leichenbestatter-Balsam. Sie arbeiten bis vier Uhr 
in der Früh. 

 
Eine Zeit für weitaus düsterere Vorgänge als das, wie im New Yorker Magazine im April 2006 
beschrieben, in dieser fiktiven Kurzgeschichte von Martin Amis, die so beginnt: „Am 11. September 

                                            
2 ursprünglich als TED-Talk in 2007 von Rives 

https://www.ted.com/talks/rives_on_4_a_m
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2001 öffnete er seine Augen um 4 Uhr morgens in Portland, Maine und Mohamed Attas letzter Tag 
begann."  Für eine Uhrzeit, die ich für die seelenruhigste und unspektakulärste Stunde des Tages 
halte, sind die Resonanzen auf vier Uhr morgens in der Presse doch ziemlich negativ – und das über 
verschiedene Medien hinweg von einer Vielzahl großer Namen. Und das machte mich argwöhnisch. 
Ich kam zu der Überzeugung, dass einige der begabtesten künstlerischen und kreativen Köpfe der 
Welt, bestimmt nicht alle standardmäßig auf diesen einfachen bildlichen Ausdruck zurückgreifen, als 
ob sie ihn erfunden hätten, oder? Könnte es sein, dass da etwas Zusätzliches noch vor sich geht? 
Etwas Absichtliches, etwas Geheimes, und wer hat überhaupt den Stein ins Rollen gebracht, dass vier 
Uhr morgens so einen schlechten Ruf hat? Ich sage, es war dieser Typ – Alberto Giacometti, hier zu 
sehen:  

 
mit einigen seiner Skulpturen auf dem schweizerischen 100 Franken-Schein. Er tat dies mit dieser 
berühmten Skulptur aus dem New Yorker Museum of Modern Art. Der Titel – „Der Palast um vier Uhr 
morgens“ – 1932. 

 
Übrigens, die Frau, um die es geht, wird oft identifiziert als eine von Giacomettis Liebhaberinnen, nur 
bekannt bei ihrem Vornamen Denise. Es war um 1932, dass Giacometti André Breton, dem Vorreiter 
der Surrealist-Bewegung mitteilte, dass er (Giacometti) unfähig sei, etwas zu kreieren, was nicht mit 
Denise verbunden sei. 

1932. Nicht einfach nur die früheste kryptische Referenz für vier Uhr morgens, die ich finden kann. Ich 
glaube, dass diese so genannte erste surrealistische Skulptur einen unglaublichen Schlüssel für 
gewissermaßen jede künstlerische Darstellung von vier Uhr morgens, die ihr folgte, sein kann. Ich 
nenne das den Giacometti-Code. 
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Auch in der Musikwelt zu finden: 

Leonhard Cohen: 

It’s four in the morning. The end of December… 

Bob Dylan: 
Well, it’s four in the morning. By the sound oft he birds… 

Paul Simon: 

Four in the morning. Crapped out, yawning 

Alles funktioniert ein bisschen wie – eine kürzlich ausgeführte Google-Suchanfrage für vier Uhr 
morgens; um vier Uhr morgens ausgeführt. Die Ergebnisse sind natürlich unterschiedlich. Das ist 
ziemlich typisch. Die Top 10-Ergebnisse liefern Ihnen Treffer für Faron Youngs Song „It's Four in the 
Morning“, drei Treffer für Judi Denchs Film „Four in the Morning“, einen Treffer für Wislawa 
Szymborskas Gedicht „Four in the Morning“. Sie könnten nun fragen, aber was haben eine polnische 
Dichterin, eine britische Dame, eine Country Musik-Legende alle miteinander gemeinsam, mal 
abgesehen von diesem total exzellenten Google-Ranking? 

Nun, beginnen wir mit Faron Young – der zufälligerweise im Jahr 1932 geboren wurde. 

1996 schoss er sich selbst in den Kopf, am neunten Dezember – was zufällig der Geburtstag von Judi 
Dench ist. Aber er ist nicht an Denchs Geburtstag gestorben. Er siechte bis zum folgenden 
Nachmittag dahin, als er letztendlich einer vermutlich selbst zugefügten Schussverletzung im Alter 
von 64 Jahren erlag – welches auch zufällig das Alter von Alberto Giacometti war, als er starb. 

Wo war währenddessen Wislawa Szymborska? Sie hat das absolut wasserdichteste Alibi der Welt. An 
eben diesem Tag, am 10. Dezember 1996, während Mr. Four in the Morning, Faron Young, den Geist 
in Nashville, Tennessee, aufgab, war Ms. Four in the Morning – oder zumindest eine von ihnen – 
Wislawa Szymborska in Stockholm, Schweden, wo sie den Nobelpreis für Literatur entgegennahm. 
Genau 100 Jahre nach dem Todestag von Alfred Nobel selbst. Zufall? Nein, es ist gruselig. 

Zufälle haben für mich eine viel einfacher gestrickte Magie. Das ist so, als würde ich Ihnen erzählen: 
„Hey, wissen Sie, der Nobelpreis wurde 1901 ins Leben gerufen, welches zufälligerweise dasselbe 
Jahr ist, in dem Alberto Giacometti geboren wurde?" Nein, nicht alles passt so ordentlich in das 
Paradigma, aber das heißt nicht, dass nicht doch etwas auf den höchstmöglichen Ebenen vor sich 
geht.  

Zum Beispiel könnten Sie dem Museum of Four in the Morning einen Besuch abstatten oder 
zwischendurch The Poques hören:  

Four o’clock in the morning 
When the ambulance arrived 

Selbst Homer Simpson lässt sich da einordnen mit: „Halt, halt, halt, halt, halt, halt – lassen Sie mich 
sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Es ist Weihnachten, 4 Uhr morgens. Mein Magen knurrt.“ 
Wenn Homer Simpson sich einen absolut unmöglichen Moment, nicht nur bezogen auf die Uhrzeit, 
sondern bezogen auf den gesamten Kalender vorstellen muss, dann fällt ihm vier Uhr am Geburtstag 
des Jesuskindes ein. Und nein, ich weiß nicht, wie das hineinpasst in das ganze verwirrende Schema 
der Dinge, aber offensichtlich erkenne ich eine codierte Nachricht, wenn ich eine sehe. 

Und Sie können eine Ausgabe von Bill Clintons „My Life“ kaufen. Sie von vorne bis hinten analysieren 
auf der Suche nach welcher versteckten Referenz auch immer. Die befindet sich auf Seite 474 der 
Taschenbuchausgabe: 

https://www.youtube.com/watch?v=6fMnF0Fvdpo
http://bobdylan.com/songs/under-your-spell/
https://www.youtube.com/watch?v=46bkXgxb66E
https://www.youtube.com/watch?v=9i6Z3V9or7Q
https://www.youtube.com/watch?v=V1g_eVyRJuk
https://www.youtube.com/watch?v=AXq-ozhLOuc
https://www.youtube.com/watch?v=AXq-ozhLOuc
http://fourinthemorning.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3yeQ6E9SyWs
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„Obwohl sie besser wurde, war ich mit der Antrittsrede immer noch nicht zufrieden. Meine 
Redenschreiber müssen sich die Haare gerauft haben, denn während wir zwischen ein und vier Uhr 

morgens am Tag meines Amtsantritts arbeiteten, nahm ich immer noch Änderungen daran vor." 

Klar, ich glaube alles. Sein fast ganzes Leben hat er sich auf dieses historische vierjährige Ereignis 
vorbereitet, welches sich irgendwie plötzlich an ihn herangeschlichen hat. Und dann drei Absätze 
später finden wir diese kleine Schönheit: „Wir gingen zurück ins Blair House, um uns die Rede ein 
letztes Mal anzusehen. Sie war seit 4 Uhr morgens viel besser geworden." Nun, aber wie konnte das 
geschehen? Seinen eigenen Worten zufolge befand sich dieser Mann entweder im Tiefschlaf, bei 
einer Gebetszusammenkunft mit Al und Tipper Gore, oder war gerade dabei, zu lernen, wie man eine 
Atomrakete aus einem Koffer heraus abschießt. Was geschieht mit amerikanischen Präsidenten um 
vier Uhr am Tag des Amtsantritts? Was ist mit William Jefferson Clinton geschehen? Wir werden es 
vielleicht niemals wissen. Weder Monica noch Bill noch Hillary waren bereit, einen Kommentar 
abzugeben. 

Wir könnten uns vielleicht daran erinnern, so wie er es in der Zusammenfassung seiner feinen 
Autobiografie macht, dass Bill Clinton sich an diesem Tag auf eine Reise begab – eine Reise, in deren 
Verlauf er der erste demokratische Präsident seit Jahrzenten werden sollte, der für zwei 
aufeinanderfolgende Amtszeiten gewählt wurde. Seit Generationen. Der erste seit Franklin Delano 
Roosevelt, der seine eigene beispiellose Reise begann, vor einer langen Zeit, als er zum ersten Mal 
gewählt wurde, vor einer langen, viel unkomplizierteren Zeit, vor einer langen Zeit im Jahre 1932 – in 
welchem Alberto Giacometti den Palast um vier Uhr morgens kreierte. Das Jahr, lassen Sie uns daran 
zurückdenken, indem diese Stimme, nun vergangen, zum ersten Mal in dieser grossen, alten, 
verrückten Welt erklang. 

Also, wenn Sie dann das nächste Mal um vier Uhr morgens aufwachen, nicht gleich wieder zurück in 
die Koje, sondern etwas Gescheites fabrizieren. Wie Sie oben gelesen haben, sind Ihrer Phantasie um 
vier Uhr morgens keine Grenzen gesetzt. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DXWV15YtEcQ
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Sind Sie der Boss? 
„Wir unterschätzen das, was wir haben, und überschätzen das, was wir sind.“ 

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830 – 1916) 

Halten Sie doch bitte einen Moment inne und überlegen Sie sich, wer der wichtigste Mensch in Ihrem 
Leben ist oder war? So richtig innehalten werden Sie beim Lesen der Zeilen wahrscheinlich nicht, und 
doch möchte ich Sie bitten, Ihre Gedanken für einen Moment zu beobachten und sich für jemanden 
zu entscheiden.  

Ich versuchte, Sie ein bisschen in die Irre zu führen mit „oder war“, da es im Prinzip ist wie im 
Flugzeug: die wichtigste Person immer zuerst: 

„Sollte der Druck in der Kabine unerwartet sinken, fallen Sauerstoffmasken von der Decke herunter. 
Bitte legen Sie zuerst Ihre eigene Maske an und versorgen Sie erst dann Kinder, Säuglinge und 
Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen.“ 

Die wichtigste Person in Ihrem Leben sind Sie selbst, und die promoten wir auch allgegenwärtig, wie 
hier in „Die PR-Abteilung im Hirn“  beschrieben. Dies ist der zweite Teil zum Thema und es geht es 
heute um:  

Wer entscheidet eigentlich, über was wir tun, über die Gedanken, die wir haben? 

Nicht, dass ich dafür Antworten hätte, aber in meiner Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass 
bestimmte Modelle uns helfen, sich selbst besser zu beobachten und sein eigenes Verhalten besser 
zu verstehen.  

Es geht heute um die Modularity of Mind (Module in unserem Geist), eine Hypothese, die 
insbesondere unter dem Aspekt der evolutionären Psychologie Sinn macht, und erklärt, warum wir 
unbewusst Entscheidungen treffen und handeln, obwohl wir glauben, dass wir beides bewusst tun. 

Wenn uns unser Handeln und Verhalten tatsächlich immer bewusst wäre, dann müssten wir uns nie 
entschuldigen. Wenn wir glauben, wir wüssten immer, was in unserem Hirn vorgeht, dann liegen wir 
damit falsch, sagte Buddha. Die modulare Betrachtungsweise des Geistes hilft uns, dies besser zu 
verstehen, argumentiert Robert Kurzban in seinem Buch „Why Everyone (Else) is a Hypocrite: 
Evolution and the Modular Mind.“ 

Wir wollen - das ist der Zeitgeist - uns immer wieder auf uns selbst besinnen. In meiner Welt gilt, man 
kann nur über Dinge nachdenken und dann ändern, wenn man eine Idee hat, was denn im Hirn dabei 
abläuft, und in diesem Sinne gefällt mir das „Modularity of Mind“  Modell. 

Alles was folgt sind meine Erkenntnisse sowie Beispiele aus dem Kurs „Buddhism and Modern 
Psychology“  Princeton University, New Jersey. 

Wenn wir glauben, dass wir über das, was wir tun, volle Kontrolle haben, dann nehmen wir im Prinzip 
an, dass wir uns für unseren aktuellen Status im Hirn bewusst entschieden hätten. Das möchten wir 
gerne so haben, aber wenn wir darüber nachdenken, dann finden wir heraus, dass unser Status 
vielmehr ein Ergebnis ist, wie die Informationen in unser Gehirn gelangen, also vom Umfeld abhängig 
und all dies verändert unsere Emotionen – und die laufen überwiegend unbewusst ab. 

Um diesen Vorgang besser zu verstehen, hilft das Model der „Module“ oder „Systeme“, wie Leda 
Cosmides die Module nennt. Dass dieses Model komplex ist, ist klar, unser Hirn ist ja auch komplex. 
Bleiben Sie bei mir, das alles macht noch Sinn. 

https://groenert.ch/pr-abteilung-hirn/
https://en.wikipedia.org/wiki/Modularity_of_mind
http://www.robkurzban.com/
https://www.amazon.com/dp/0691154392/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1/158-0821854-2025869?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_r=C26DB8WHHC2ZT8NZ82DS&pf_rd_t=201&pf_rd_p=1944687662&pf_rd_i=0465032427
https://www.amazon.com/dp/0691154392/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1/158-0821854-2025869?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_r=C26DB8WHHC2ZT8NZ82DS&pf_rd_t=201&pf_rd_p=1944687662&pf_rd_i=0465032427
https://www.coursera.org/learn/science-of-meditation
https://www.coursera.org/learn/science-of-meditation
https://www.psych.ucsb.edu/people/faculty/cosmides
https://www.psych.ucsb.edu/people/faculty/cosmides
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Douglas Kendrick hat als Ko-Autor in 2013 in dem Buch „The Rational Animal: How Evolution Made US 
Smarter Than we Think“  sieben Module definiert und argumentiert, wenn es um unser soziales 
Verhalten geht, dann sind wir von diesen unbewusst beeinflusst. 

Diese Module sind zu verstehen wie die Ressorts in der Politik: Aussenministerium (PR), 
Verteidigungsministerium (fight or flight), Gesundheitsministerium (Sport, Ernährung usw.) etc. mit der 
Zugabe, dass es keinen Boss gibt. Die Fragen, die dann natürlich auftauchen sind: 

1. Wenn es sieben Kabinettmitglieder gibt, wer sind die? 

2. Ohne Boss, wer hat wann das Sagen? 

3. Und, was sind die Veränderungen, die von dem, wer das Sagen hat, abhängig sind? 

Kendrick ist ein evolutionärer Psychologe und betrachtet die Module entsprechend. Aufgabe der 
Evolution ist es gemäss der evolutionären Psychologie, die Gene in die nächste Generation zu 
bringen. Kendrick definiert also im Bereich des sozialen Umgangs miteinander die sieben Module 
(seine Definitionen auf Englisch nachfolgend in Klammern). 

Das beginnt mit dem Selbstschutz (Self Protection). Wenn jemand schreiend mit einer Machete auf 
uns zu rennt, dann ist der Verteidigungsminister gefragt. Ohne Partner-Anziehungskraft (Mate 
Attraction) läuft mit den Genen nicht viel. Wenn es dann geklappt hat, hilft es zudem, den Partner 
beizubehalten (Mate Retention). Ein anderes Modul berücksichtigt unsere Freundschaften und 
Bündnisse (Affiliation) und sich um Familie (Kin Care) zu kümmern, gehört ebenfalls zu den sieben 
Modulen. Im Sinne von natürlicher Selektion macht das Sinn. Dann ist da das Status Modul (Status). 
Manche Menschen brauchen Status oder neigen dazu, sich durch Statussymbole zu definieren. Da 
lebt eine ganze Uhrenindustrie davon. Ungewöhnlich, obwohl offensichtlich, erscheint das siebte 
Modul, Krankheiten zu vermeiden (Disease Avoidance). 

Ich werde mich nachfolgend auf zwei Module, Selbstschutz und Partner-Anziehungskraft 
konzentrieren. 

Die erwähnte Machete erklärt ziemlich einfach, welches Modul gerade aktiviert wird. So einfach, dass 
Sie denken mögen, was soll der Quatsch mit den Modulen. Bei Gefahr wegrennen, dazu brauche ich 
keine Module. In der Tat, guter Einwand, aber ich möchte Sie animieren, dabei zu bleiben, wird es 
doch viel subtiler. Interessant wird vor allem die dritte Frage, welchen Unterschied macht es, wenn 
welches Modul die Oberhand hat? Wie verändert ein spezifisches Modul unser kognitives und 
mentales Gemüt?  

Das erklärt sich mit einem Experiment, welches Kendrick durchführte. Es wurde untersucht, wie die 
Probanden auf zwei Werbeplakate reagieren. Es gab zwei Slogans für ein Museum, „Mehr als 1 Million 
Besucher“  und „…von der Masse abheben“ (stand out from the crowd). Wir könnten annehmen, jeder 
Slogan ist für eine bestimmte Gruppe von Individuen bestimmt, aber Kendrick war daran interessiert, 
herauszufinden, ob die Attraktivität der Slogans abhängig davon sein könnte, welches Modul gerade 
in Kontrolle ist. Kendrick und seine Kollaborateure fanden einen Möglichkeit, entweder das 
Selbstschutz- oder Partner-Anziehungskraft-Modul zu aktivieren: Sie zeigten den Versuchspersonen 
zwei Filme. Der einen Gruppe furchterregend, „The Shining“  mit Jack Nicholson und der anderen 
Gruppe romantisch „Before Sunrise“. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_T._Kenrick
https://www.amazon.com/Rational-Animal-Evolution-Smarter-Think/dp/0465032427
https://www.amazon.com/Rational-Animal-Evolution-Smarter-Think/dp/0465032427
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Nach der jeweiligen Filmvorführung wurden den Personen die Plakate gezeigt und gefragt, welches 
sie denn ansprechender fänden. Es stellte sich heraus, dass jene, die The Shining sahen, sich durch 
den Slogan „Mehr als 1 Million Besucher“  mehr angesprochen fühlten. Nun, wenn Jack Nicholson mit 
der Axt hinter einem her ist, mag man sich wohl lieber in einer Gruppe von Menschen befinden. Und 
jene, die den romantischen Film sahen, entschieden sich für das Plakat mit dem Slogan „…von der 
Masse abheben“. Es könnte sein, wenn wir uns im Balz-Modus, im Mate Attraction-Modul befinden, 
wir uns lieber von anderen unterscheiden, einen intimeren Standort vorziehen und gerne mit der 
erwählten Person alleine sein möchten. Wir könnten annehmen, dass die unterschiedlichen Slogans 
für unterschiedliche Personen immer passen, aber nein, jeder Slogan für sich kann attraktiv sein für 
jeden, lediglich abhängig davon, welches Modul gerade das Sagen hat. 

Nun, unter mehreren Experimenten, die die gleiche Idee verfolgten, nämlich etwas zu untersuchen, 
was konstant sein sollte, um dann festzustellen, dass dem nicht so ist, gibt es eines, welches alle 
Ökonomen erfreuen wird: 

Ökonomen haben die Zukunfts-Diskont-Rate (ZDR) oder mehr technisch die Intertemporale 
Produktionsmöglichkeit definiert. Das verstehen wir so: Es geht vereinfacht darum, welche Belohnung 
wir jetzt im Moment aufgeben, um eine grössere Belohnung in der Zukunft zu erhalten. Man kann 
entweder zehn (CHF, Euro, USD) heute erhalten oder 15 (50% Ertrag) in einem Monat. Wie der 
Einzelne diese Frage und ähnliche beantwortet, definiert, was die persönliche Zeit-Diskont-Rate ist. 
Verschiedene Modelle der Ökonomen gehen davon aus, dass die ZDR konstant sei. Margo Wilson 
untersuchte jedoch Männer, indem sie einer Gruppe Bilder von attraktiven Frauen zeigte und der 
anderen Gruppe Bilder vom Männern oder Autos. Was sich zeigte war, dass jene, die die attraktiven 
Frauenbilder sahen, sich deutlich für die Belohnung (10 CHF etc.) heute entschieden haben, mehr als 
die Vergleichsgruppe. Die Erklärung dafür unter evolutionärem Aspekt ist, dass, wenn das Mate 
Attraction-Modul aktiviert ist, der Mann also im Balz Modus ist, dann will er alle Ressourcen zur 
Verfügung haben, damit er seine Schau abziehen kann. Diese Entscheidung wurde nicht bewusst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Intertemporale_Produktionsm%C3%B6glichkeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Intertemporale_Produktionsm%C3%B6glichkeiten
https://en.wikipedia.org/wiki/Margo_Wilson
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getroffen, denn die Männer betrachteten nur Bilder von Frauen, von Frauen, die sie nie treffen werden. 
Unter dem Aspekt der natürlichen Selektion, so ganz früher, bevor es die Glamour Magazine gab, 
machte das natürlich Sinn. Denn damals, wenn ein Mann eine Frau sah, dann war die real – 
sozusagen greifbar nah. 

In einem weiteren Experiment, brachten Studenten ihre Zukunftserwartungen, insbesondere wie viel 
Geld sie verdienen werden, zu Papier. Die eine Gruppe nur unter männlichen Teilnehmern, und die 
andere gemischt. Die weiblichen Teilnehmer in der zweiten Gruppe konnten weder sehen, was die 
männlichen niederschrieben, noch durften sie miteinander sprechen – und sie haben richtig geraten: 
Die Männer in der zweiten Gruppe waren deutlich optimistischer als die Vergleichsgruppe. 

Als weiteres Modul-Beispiel können wir kurz Ärger erörtern. Ärger kann beispielsweise ausgelöst 
werden, wenn jemand zu wenig oder viel zu wenig Aufwand für mein Wohlbefinden betreibt, 
zumindest im Hinblick darauf, was ich von diesem Jemand erwarte. „Wie konntest Du das tun? Ich 
habe immer mit Dir kooperiert, ich war ein guter Freund. Ich habe viel für Dich unternommen.“ Was 
ich ausdrücke ist, dass ich verdiene, besser behandelt zu werden. Wie bewusst läuft Ärger in uns ab? 
Wenn bewusst, dann würden wir erkennen, dass nur wir selbst uns ärgern können, ist Ärger doch nur 
unser eigenes Gefühl. Menschen ärgern sich über die Freunde, den romantischen Partner und zu 
einem gewissen Grad macht das vielleicht sogar Sinn, nämlich dann, wenn die Beziehung neu 
verhandelt werden soll. Wenn es also über das Kaufen von Rosen und über die Fussmassagen 
hinausgeht. „Das habe ich nicht verdient!“. Beim Ärger hat das Selbstschutz-Modul die Regie 
übernommen. 

Mensch, ärgere dich nicht! 

Weiteres Beispiel für eine Emotion, die ihre Heimat in den Modulen findet, ist die Eifersucht. Eifersucht 
ist schwer abzuschalten, wenn im Hirn präsent. Die Konzentration im Examen fehlt, wenn man 
überlegt, was der Partner jetzt gerade im Sinn haben könnte. 

Scheint so, als ob nicht wir die Module wählen, sondern die Module uns. Dass sie um unsere 
Aufmerksamkeit buhlen und der Gewinner sich dann in unserem Verhalten wiederspiegelt. Meistens 
in der Form, die früher so wichtig war, um die Gene in die nächste Generation zu bekommen. 

Im dritten und letzten Teil über Module geht es am nächsten Sonntag darum, inwieweit das modulare 
Modell des Geistes uns hilft, die buddhistische Praxis der Meditation und die Achtsamkeits-Meditation 
besser zu verstehen und warum sie funktionieren. Wir werden weiterhin untersuchen, was passiert, 
wenn es Konflikte zwischen den Modulen gibt, und was geschieht, wenn zwei Module gleichzeitig 
stark aktiviert sind. Diese Erläuterungen mögen erklären, warum wir uns manchmal nicht im Griff 
haben, z.B. den Appetit zu kontrollieren und welche Regeln – falls vorhanden - von uns bewusst 
beeinflusst, beziehungsweise kontrolliert werden können.  

 

Bildquellen:  
Warner Bros. 

Castle Rock Entertainment   

https://groenert.ch/mensch-argere-dich-nicht/
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Rain drops keep falling on my head 
„Mit dem Wissen wächst der Zweifel.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

Die ist der dritte und letzte Artikel zum Thema „Module in unserem Hirn“. Teil eins war „PR-Abteilung 
im Hirn“, Teil zwei „Sind Sie der Boss?“ und heute geht es darum, ob und wie sub-bewusste 
Gedanken und Verhalten, mit entsprechender Übung, eventuell beeinflusst werden können. Können 
wir einen CEO in unserem Hirn aktivieren? 

Der letzte Artikel zeigte auf, dass es in mancher Hinsicht genau diesen CEO eben nicht gibt, sondern 
Module, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen und unser Verhalten unbewusst im Moment 
beeinflussen. Dies korreliert mit der Buddha-Lehrmeinung und dessen Idee (Doktrin) vom Nicht-
Selbst oder, obwohl es diesen Rahmen hier mehr als sprengen würde, wie viel Freiheit haben wir in 
unserem Verhalten? Was normalerweise als „Selbst“ betrachtet wird, ist demnach eine Ansammlung 
von sich konstant verändernden, physischen und psychischen Bestandteilen. 

Unsere Gedanken blubbern in unser Bewusstsein wie die aufsteigenden Luftblasen beim kochenden 
Wasser. Wissenschaftler haben, allerdings erst in 2001, das Default Mode Network (DMN) entdeckt 
und es mit fMRI nachgewiesen. Das DMN ist das Ding, welches dann aktiv wird, wenn wir nicht 
fokussiert sind, wie beim Autofahren oder Spazierengehen. Dann wandert unser Geist herum (siehe 
46,9 Prozent). Was wir wissen, ist, dass wenn wir uns fokussieren, das DMN deutlich stiller wird und 
sogar verschwindet.  

Meditieren ist nichts anderes als Fokus, zum Beispiel auf den eigenen Atem, und reduziert die 
manchmal wirklich wirren und weit hergeholten Gedanken. Wer sich schon mit Meditieren beschäftigt 
hat, hat festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, wie es sich liest. Da setzt man sich hin, um zu 
meditieren (sich die fünf Minuten für sich selbst nehmen), fokussiert auf den Atem und plötzlich denkt 
man: „Oh, ich hoffe ich habe XY gestern mit meiner Aussage nicht verletzt.“ Und, Komma, da ist schon 
der nächste: „Da war diese attraktive Person, die ich kürzlich traf, ich frage mich, ob sie oder er mit mir 
zum Abendessen gehen würde? Und, wo würden wir hingehen, welche cleveren Dinge würde ich 
sagen, und was passiert nach dem Dinner?“ Das heisst, mit anderen Worten, unsere Gedanken 
kommen, besonders wenn das DMN aktiv ist, zu uns. So um die 40.000 jeden Tag. Wenn wir sie 
beobachten, dann können wir anfangen, uns zu entscheiden, was wir mit ihnen anfangen. Das ist 
Achtsamkeit mit sich selbst.  

Wenn wir uns fragen, ob wir die Person letzthin verletzt haben, dann ist dies wahrscheinlich das 
Modul, das Douglas Kenrick, als das „Freundschaften und Bündnisse Modul“ (Affiliation) bezeichnet 
hat, während das Abendessen wohl eher dem Balz-Modul zuzuschreiben ist. 

Wann immer ein Modul in unserem Bewusstsein zu Wort kommt, dann erkennen wir, dass die Module 
um unsere Aufmerksamkeit buhlen, immer verbunden mit Gefühlen und Emotionen. Zum Beispiel, 
wenn wir denken: “Habe ich die Person attackiert?“ dann ist dies mit einem negativen Gefühl 
verbunden und wenn wir eine Lösung finden, dann verschwindet das negative Gefühl. Man könnte 
der Person eine E-Mail schreiben – klar, über ein anderes Thema - und zwischen den Zeilen 
einfliessen lassen, was denn vielleicht hätte missverstanden werden können und was natürlich 
anders gemeint war. Das schlechte Gefühl weicht und das Modul hat seinen Zweck erfüllt. 

Wenn man erkennt, welches Modul gerade das Sagen hat, erkennt man, dass es eine Frage der 
eigenen Komposition ist, wie man diese interne Realität in Muster packt. Um diese Muster zu 
erkennen, hilft Achtsamkeits-Meditation. Es gibt, im Sinne von Buddha und der modularen 

https://groenert.ch/pr-abteilung-hirn/
https://groenert.ch/pr-abteilung-hirn/
https://groenert.ch/sind-sie-der-boss/
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/notself2.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Anatta
https://de.wikipedia.org/wiki/Anatta
https://de.wikipedia.org/wiki/Default_Mode_Network
https://groenert.ch/469-prozent/
https://www.amazon.com/Rational-Animal-Evolution-Smarter-Think/dp/0465032427
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Betrachtung des Geistes, keinen Grund, ein Gefühl oder eine Emotion zu „besitzen“. Es ist ein grosser 
Unterschied, in unserem Verständnis über uns selbst, bewusst zu unterscheiden zwischen: 

„Ich bin ärgerlich.“ versus „so fühlt sich Ärger in mir an.“ 

„Ich bin verletzt.*“ versus „so fühlt sich Verletztsein in mir an.“  
*psychisch 

Man kann seine Gefühle beobachten und damit als Objekte definieren, genauso wie die blubbernden 
Gedanken, denn wir sind nicht unsere Gedanken. Lassen sie uns das Prinzip der Kontrolle über die 
Module untersuchen, vor allem unter dem Aspekt, wie sie zu kontrollieren sind, wenn es doch keinen 
CEO gibt. 

Sie könnten sagen: „Ok, manchmal mögen Kompositionen in meinem Hirn auftauchen und ich bin 
mir deren Ursache nicht wirklich bewusst. Ich mag einen Film anschauen, der mein Verhalten 
hinterher unbewusst beeinflusst, in einer Art und Weise, die mir nicht ganz klar ist. Aber, ich treffe doch 
Entscheidungen.“ Sie mögen argumentieren: „Ich bin in Versuchung die Schokolade zu essen oder 
die weltberühmte Schwarzwälder Kirschtorte und manchmal entscheide ich Nein. Ich verzichte jetzt. 
Das süsse Zeug ist langfristig nicht gut für mich. Ist das nicht genügend Beweis dafür, dass zumindest 
mein CEO vorhanden und aktiv ist?“ 

Nun, vielleicht habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Die obigen Sätze, Ihre Argumente mögen 
ausreichend sein, um beim Abendessen mit Freunden zu diskutieren. Wissenschaftlich betrachtet gilt 
es, die Sätze als Ursache etwas zu unternehmen zu sehen, denn sie mögen die Konsequenz von 
Systemen in unserem Kopf sein. Zum Beispiel, ein System, uns zu motivieren, kaloriennahrhafte 
Speisen zu uns zu nehmen. Dieses System besteht aus Motiven, Glaubenssätzen und 
Repräsentationen. Und dann besteht da das andere System, aufgebaut auf denselben Pfeilern. Ein 
System, dessen Motive sich um die Gesundheit kümmern, mit dem Wissen, was zuviel an Schokolade 
im Hinblick auf langfristiges Überleben bedeuten kann.  

Das zweite System, in unserer Erörterung hier auch Modul genannt, hat diesen Wettstreit in den 
Momenten gewonnen, wenn wir auf die Schokolade oder den nächsten Drink verzichten – im Hinblick 
auf das langfristig höhere Gut. Da ist kein Selbst involviert. Ein neuraler Konflikt und lassen sie uns 
hoffen, dass die Weisheit immer öfter gewinnt. Auf das sexuelle Abenteuer (extern) heute für die 
Langlebigkeit der Beziehung verzichten. 

Wenn also das stärkere Modul gewinnt und unser Verhalten diktiert, warum müssen wir uns den 
ganzen Dialog anhören? Spielt uns unser Hirn da eine Soap-Opera Show vor? Warum die pro – und 
kontra Argumentation, wenn das stärkere Modul sowieso das Sagen hat? Könnte unser Computer da 
oben nicht aufgrund einer logischen Konsequenz, eines Algorithmus entscheiden, was denn nun 
richtig für uns ist und uns aussen vor lassen? Nun, nicht wirklich, auch dafür gibt es eine Erklärung:  

Menschen wollen ihre Entscheidungen rational begründen.  

Dies als Teil der PR Agentur in unserem Hirn. Wenn uns jemand herausfordert und fragt „warum hast 
Du das gemacht?“, dann wollen wir eine Antwort zur Hand haben, denn solange wir eine Begründung 
parat haben, sehen wir nicht wie ein Idiot aus. Besonders, wenn wir etwas verbrochen haben, was 
gesellschaftlich nicht wirklich akzeptabel ist. Nach der Affäre zuzugeben, „ich wollte einfach kurzfristig 
sexuelle Bestätigung“ klingt wesentlich weniger akzeptabel als „Oh, wenn Du wüsstest, wie weit sich 
mein(e) Partner(in) emotional von mir entfernt hat, dann würdest du verstehen…“. Die Module teilen 
also ihre Diskussion untereinander mit unserem Bewusstsein, weil sie wissen, dass wir mit/durch 
unser Bewusstsein mit anderen Menschen kommunizieren. 

https://harry.groenert.ch/oh-nein/
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Man mag wohlüberlegt einen Drink zu sich nehmen. Manche entwickeln eine Gewohnheit, kaum zu 
Hause, Zeit für einen Drink. Der Alkoholiker braucht dann gar keinen Grund mehr, genauso wie bei 
anderen Suchtkrankheiten. Das Schokocroissant muss uns nur noch anlächeln. Die Ratio 
verschwindet und das kurzfristig befriedigend orientierte Modul gewinnt. Es scheint in Stärke zu 
wachsen, je häufiger es einen Sieg verbuchen kann. Wie sagte schon die Grossmutter: „Wehre den 
Anfängen, es wird immer schwerer, der Versuchung zu widerstehen!“ 

Unter dem Aspekt der Evolution macht das Sinn. Damals brachte man seine Gene nicht durch 
Reflektieren in die nächste Generation. Es galt, die kurzfristigen Motive jetzt gleich zu befriedigen – und 
heute ist fast immer genau das Gegenteil gefragt: Dem Impuls nicht gleich nachgeben, die Begierde 
nicht gleich befriedigen. Achtsamkeits-Meditation hilft, die Module und die dahinterliegenden Gefühle 
zu erkennen, sie nicht als Besitz zu betrachten und die Ratio einzuschalten. Judson Brewer hat sich 
darüber Gedanken gemacht: 

Die Gier und Gelüste, die man verspürt, zum Beispiel mit Alkohol, die direkt die chemischen 
Reaktionen im Hirn beeinflussen, selbst zu kontrollieren, könnte wünschenswert sein. Das gab es 
ganz früher nicht. Kann Meditation, oder genauer Achtsamkeits-Meditation helfen, die Selbstkontrolle 
besser im Griff zu haben? 

Judson Brewer arbeitet mit Achtsamkeits-Meditation, um Menschen zu helfen, die ihre Abhängigkeit 
von chemischen Drogen, wie z.B. Rauchen, eindämmen wollen. Er erklärt seinen Patienten, Begierde, 
Gelüste und Verlangen mit anderen Augen zu betrachten. Der erste Schritt ist, zu erkennen, wie sich 
das Verlangen anfühlt und dieses Verlangen zu akzeptieren. Oft schieben wir unangenehme Dinge ins 
Abseits. Gelüste sind unangenehm und so versuchen wir sie auf die Seite zu schieben. Wenn wir dies 
tun, dann lassen wir die Begierde gar nicht in unser Bewusstsein und damit können wir das Gefühl 
auch nicht analysieren. Brewer benutzt das Akronym RAIN. R steht für Recognise (anerkennen, 
eingestehen). A ist für Allow (gewähren, zugestehen) und I für Investigate (erforschen, untersuchen). 
Das Untersuchen ist der interessante Teil dabei, denn wir untersuchen, wie sich das Verlangen im 
Körper manifestiert. Wie fühlt es sich an? Dies kann, mit einiger Übung dazu führen, dass das 
unangenehme Gefühl der Begierde oder des Verlangens sich wandelt in ein Gefühl der Neugierde – 
und Neugierde befriedigen ist ein positives Gefühl und mag somit helfen, die Begierde unter Kontrolle 
zu kalten. Und das N steht für Noting Practice (Praktizieren und notieren). 

Das RAIN Akronym hilft Menschen auf die Spitze der Welle und lässt sie dort reiten, anstatt in der 
Welle unterzugehen. Normalerweise unterliegt man dem Verlangen, gibt ihm nach oder versucht es 
zu unterdrücken. Alle drei Varianten sind wie Öl aufs Feuer gegossen. Nur das Beobachten schwächt 
das Verlangen, weil die Beobachtung an sich, das Verlangen nicht füttert. Wenn man die streunende 
Katze nicht mehr füttert, dann taucht sie früher oder später auch nicht mehr auf. Kein neues Holz mehr 
ins Feuer, dann erlischt es. Die Psychologen nennen das Instrumentelle und operante 
Konditionierung. Wenn die Ratte im Versuchsaufbau den Hebel bedient, dann gibt es Futter. Wenn 
das Futter beim Hebel bedienen ausbleibt, dann drückt die Ratte auch den Hebel nicht mehr. 

Wenn man jedes Mal, wenn man sich ärgert, Gläser an die Wand schmeisst, die Faust auf den Tisch 
schlägt - mag sich ja gut anfühlen - füttert man das Ärger-Modul. Oder man hasst jemanden und geht 
in der Weltgeschichte herum und spricht über die Person negativ. Fühlt sich auch gut an – oder? 
Noch besser, wenn der Empfänger unsere Meinung über diese Person teilt oder man überzeugt, dass 
die Person tatsächlich eine schlechte ist – noch besser, oder? Zumindest hat man damit dem Modul 
in Kontrolle mehr Futter gegeben. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. 

Drei Bereiche in denen Achtsamkeits-Meditation Sinn macht: 

http://www.umassmed.edu/cfm/about-us/people/meet-our-research-team/brewer-judson/
https://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentelle_und_operante_Konditionierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentelle_und_operante_Konditionierung


 

31 

1. Meditation beruhigt das Default Mode Network – weniger Geschnatter im Kopf. 

2. Meditation hilf uns über die Wertigkeit der einzelnen Module in Hinblick auf unsere Präsenz zu 
entscheiden. Wir haben mehr Kontrolle. 

3. Mit Meditation können wir bestimmte Module stärken und jene, die wir nicht so sehr mögen, 
schwächen. 

 

Ist dies ein Appell, um sich mehr mit Meditation auseinanderzusetzen? Ja, die Wissenschaft bestätigt 

den Nutzen. Hier der Link zu Quellen. Falls Sie das Thema weiter interessiert, finden Sie hier eine 

einfache Meditationsanleitung. Oder Sie rufen mich an.  

http://wiki.yoga-vidya.de/Wissenschaftliche_Studien_Meditation
https://groenert.ch/wp-content/uploads/2016/07/Meditation.pdf
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Hunde, wollt ihr ewig leben 
…ist ein deutscher Film aus dem Jahr 1959. Der Titel ist eine Anspielung auf ein Zitat von Friedrich 
dem Grossen, der während der Schlacht bei Kolin - die Preussen verloren gegen die Österreicher - 
seinen fliehenden Soldaten im Zorn „Ihr verfluchten Racker, wollt ihr denn ewig leben?“ zugerufen 
hatte. 

Manche Menschen leben so, als ob sie ewig leben und in Einstein’s Träumen unterscheidet Alan 
Lightman zwischen „Jetzt- und Später-Menschen“. Langlebigkeit ist in der Tat das grösste Risiko, um 
krank zu werden. Alt wollen wir alle werden und zwar so, dass es Es wert ist. Die Schlüssel für ein 
langes Leben mögen nicht unbedingt sein, was Sie sich vorstellen. Das Jahr 1921, wahrscheinlich 
bevor die meisten von uns geboren wurden, markiert die Geburtsstunde der längsten Studie, die 
heute noch läuft: „Wer lebt am längsten – und warum?“ Die Ergebnisse dieser Studie sind in dem 
Buch „Die Long-Life-Formel“ von Howard Friedmann und Leslie Martin zusammengefasst und 2012 
auch auf Deutsch erschienen. In diesem Buch wird erklärt, warum die folgenden Behauptungen 
falsch sind: 

Auch die besten Menschen können ihrem Schicksal nicht entrinnen: Die Guten sterben früh, und die 
Schlechten leben. (Mythos) 

Wer heiratet, lebt länger. (Mythos) 

Nimm’s leicht und arbeite nicht so hart und du bleibst länger gesund. (Mythos) 

Positive Gedanken verringern Stress und führen zu langem Leben. (Mythos) 

Wenn Sie Hobbies wie Gärtnern, Spazierengehen und Kochen haben, sollten Sie sich nach etwas 
Sportlicherem umsehen. (Mythos) 

Gehen Sie so früh wie möglich in Rente und spielen Sie mehr Golf, um gesund zu bleiben und länger 
zu leben. (Mythos) 

Sorgen sind sehr schlecht für die Gesundheit. (Mythos) 

Wenn Sie sich geliebt und umsorgt fühlen, dann sind Sie auf einem guten Weg, gesund zu bleiben. 
(Mythos) 

Wenn dein Kind sehr ernsthaft ist, ermuntere es zu mehr Spontaneität und zu mehr Spass zu haben. 
(Mythos) 

Du kannst nur dann 100 Jahre alt werden, wenn du alles aufgibst, wofür es sich lohnt, hundert Jahre 
alt zu werden (Wood Allen zugeordnet). (Mythos) 

Der Mensch wird - zumindest in den Wohlstandsgesellschaften - älter als je zuvor. Dennoch gibt es 
auch viele, die es nicht bis dahin schaffen. Warum also ist die Lebenserwartung so unterschiedlich? 
Liegt es an den Genen, der Ernährung, der körperlichen Bewegung oder an der finanziellen 
Ausstattung? Das Buch bietet überzeugende und objektive Ergebnisse im Hinblick auf Langlebigkeit.  

Die meisten Bücher über Gesundheit und langes Leben sind Kochbücher – wortwörtlich oder im 
übertragenen Sinne. Wenn Sie Ihnen keine Rezepte geben (erste Woche gedünsteten Spinat mit 
Knoblauch und Olivenöl) und Speiselisten (einen Apfel am Tag), bieten sie Ihnen eine Liste mit zehn 
oder zwanzig Verhaltensregeln (treiben Sie viermal die Woche Sport; seien Sie achtsam, dass Ihr 
Gewicht ein bestimmtes Verhältnis zu Ihrer Grösse nicht übersteigt). 

  

http://www.pardolive.ch/de/pardo/program/film?fid=863469&eid=69&
https://groenert.ch/de/und-immer-wieder-die-zeit/
https://www.amazon.de/Die-Long-Life-Formel-wahren-Gr%C3%BCnde-gl%C3%BCckliches/dp/3407859392
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Tatsächlich, so das Ergebnis der Studie, sind es, neben einem günstigen sozialen Umfeld, vor allem 

Disziplin und Zielstrebigkeit 

die uns älter werden lassen. Friedman und Martin arbeiten an der University of California, doch ihre 
Studie ist auf mehrere Forschergenerationen angelegt. "Die besten Ergebnisse erhält man bei einer 
Studie zur Lebenserwartung, wenn man die daran beteiligten Personen ihr ganzes Leben lang 
begleitet", sagen die beiden Psychologen. Sie führten das Projekt weiter, welches 1921 von Lewis 
Terman ins Leben gerufen wurde. Terman, der auf IQ-Forschung spezialisiert war, rekrutierte 1921 
tausendfünfhundertundachtundzwanzig (1528) Grundschulkinder mit einem IQ von über 135 Punkten, 
um detaillierte Daten zu Gesundheit, Familiengeschichte und Alltag zu sammeln. 

So zeigte sich, dass Sport das Sterbealter kaum nach hinten verschiebt. Auch Optimismus verlängert 
das Leben weniger als vermutet. Pessimisten sterben zwar früher, doch das liegt daran, dass sie mehr 
Unfälle und Gewalt erleben. "Schwarzmaler leben gefährlich", so die Autoren, "sie begeben sich oft 
auf einen riskanten Lebensweg." Was erstaunlich ist, weil man von einem Pessimisten eher wenig 
Risikofreude erwartet, weil er vieles für zwecklos hält und daher selten aktiv wird. 

Doch er zieht mit seiner Einstellung mehr Unglück und Gewalt auf sich. Nach dem Prinzip der 
selbsterfüllenden Prophezeiung: „Wenn ich fest an Unheil glaube, tritt es auch ein.“ 

Nichtsdestoweniger kommt ein längeres Leben weniger durch Optimismus und Lebensfreude 
zustande als durch Gewissenhaftigkeit. "Wer sparsam, beharrlich, in Details verliebt und 
verantwortungsvoll ist, lebt am längsten", so die Quintessenz aus der Studie. 

Dass gesündere Menschen auch glücklicher sind, und wer glücklicher ist, ist oft auch gesünder – aber 
nicht aus Gründen, die uns vielleicht zuerst einfallen. Die Forschung erbrachte deutliche Argumente 
dafür, nicht nur ein langes Leben, sondern zugleich ein erfolgreiches, sinnvolles und produktives 
Leben anzustreben. 

"Gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren 70 Prozent der Terman-Männer und 51 Prozent der Terman-
Frauen gestorben - und es waren vor allem die Undisziplinierten, die das Zeitliche gesegnet hatten." 
Wenig tröstlich für alle Chaoten, während pflichtbewusste Arbeitsbienen auf ein langes Leben hoffen 
dürfen. 

Weiterhin sind die üblichen Ratschläge für eine verbesserte Gesundheit (Entspannung, Gemüse 
essen, abnehmen, heiraten) für manche Menschen lebensrettend, aber für viele sind sie weder 
sinnvoll noch gewinnbringend. Unsere Gesellschaft gibt für das Gesundheitswesen ein Vermögen 
aus, für Dinge die nur kurzfristig helfen und nur einen geringen Effekt auf unsere langfristige 
Gesundheit und Lebensdauer haben. 

Im Buch werden wichtige Risikobewertungen vorgestellt und die sehen zum Beispiel wie folgt aus: 

„Ich führe meine Aufgabe immer konsequent zu Ende.“ Um dann zu bewerten von „Trifft nicht zu“  bis 
zu „Trifft zu“. In den einzelnen Kapiteln werden Möglichkeiten zur Selbstprüfung angeboten, mit denen 
man sich selbst (mit Punktbewertungen) einschätzen kann: 

Sind Sie gesundheitsbewusst? 
Sind Sie kontaktfreudig? Können Sie Ihre Gefühle gut kommunizieren? 
Sind Sie ein skeptischer Bedenkenträger? 
Sind Sie ein Pessimist, der gerne alles schwarzsieht und schwarzmalt? 
Haben Sie durch frühe Kindheit und Erziehung eine Disposition für ein langes Leben? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_M._Terman
https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_M._Terman
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Sind Sie mit ihrem Leben in einer Weise zufrieden, dass Ihre Gesundheit davon beeinflusst wird? 
Wie körperlich aktiv sind Sie – nach wissenschaftlichem Massstab? 
Wenn Sie verheiratet sind, wie glücklich ist Ihre Ehe? 
Wie gesund ist Ihr Beruf (für Sie)? 
Wie schneiden Sie auf den drei zentralen Bewertungsskalen für soziale Beziehungen ab, 
insbesondere auf der Skala, die für ein langes Leben am wichtigsten ist? 
Welchen Einfluss hat Ihr Glaube (oder Nichtglaube) auf Ihre Gesundheit? 
Wie männlich oder weiblich sind Sie? 
Leiden Sie unter chronischer Stressbelastung, die Ihre Gesundheit gefährdet? 

Ein erfolgreiches, sinnvolles und erfülltes Leben anstreben. Neben harten Fakten, statistischen Tests 
und deren Ergebnisse sowie mit zahlreichen Fragebogen bietet das Buch Erkenntnisse an, die Ihr 
Leben verändern können. „Es geht auch ohne Marathon“ heisst ein Kapitel, aber man muss klar 
sagen, es geht nicht ohne Sport oder Bewegung. (Studie: Geringe sportliche Aktivität reduziert die 
Sterblichkeitsrate und erhöht die Lebenszeit). 

Mal die Hand aufs Herz, wäre es uns nicht allen lieber mit 85 nicht im Altersheim zu sitzen, zu häkeln 
oder gelangweilt auf das Abendessen zu warten und ohne Hilfe die Toilette benutzen zu können? Das 
Buch zeigt, es ist nicht das „normale“ Altern, sondern vermeidbare Alterungsprozesse, die uns das 
Älterwerden einfacher machen. Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Buches wärmstens. Und wenn 
Ihnen Disziplin nicht mit in die Wiege gelegt wurde? In der Studie lebten zwar jene am längsten, die 
als Kind schon Mini-Preussen waren – aber es gab auch wilde Kerle, die erst in der zweiten 
Lebenshälfte ihr Leben in geregelte Bahnen lenkten – und dafür belohnt wurden. 

  

https://medizinischestudien.wordpress.com/2011/12/27/geringe-sportliche-aktivitat-reduziert-die-sterblichkeitrate-und-erhoht-die-lebenszeit/
https://medizinischestudien.wordpress.com/2011/12/27/geringe-sportliche-aktivitat-reduziert-die-sterblichkeitrate-und-erhoht-die-lebenszeit/
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Welches Objektiv wählen Sie? 
Wenn wir Dinge und Verhalten beobachten, so sind wir, zumindest ab und zu, fokussiert, aber sind wir 
so objektiv, wie das Objektiv einer Kamera? Hoffentlich nicht. Stellen Sie sich vor, nach einer 
zweistündigen Bergwanderung, bei herrlichem Herbstwetter, keine Wolke am Himmel, die Luft klar 
und der leichte Windzug fühlt sich angenehm auf der Gesichtshaut an, sind Sie am Gipfel 
angekommen. Die Aussicht bei dieser leichten Föhnlage ist monumental. Die schon oder immer 
schneebedeckten Gipfel in der Ferne scheinen zum Greifen nahe – das muss ich festhalten. Sie 
nehmen egal ob Spiegelreflexkamera, iPhone oder sonstiges Gerät und verewigen den Augenblick 
digital. Zuhause dann, den anderen mit Stolz die Bilder zeigend, erwirken die Aufnahmen nur ein 
mildes Lächeln, denn die Monumentalität, die Sie vor ein paar Stunden hautnah erlebt haben, kann 
das Bild nicht einmal zu einem Zehntel wiedergeben. 

Auf dem Gipfel waren wir aufmerksam und achtsam mit uns. Aber, was heisst Achtsamkeit nun denn 
genau? Wir können uns alle etwas darunter vorstellen. Im umgangssprachlichen Gebrauch beinhaltet 
Achtsamkeit häufig den Sinngehalt „Beachtung schenken“ oder „sich um etwas kümmern“: „Achte auf 
deine Manieren“ oder „achte auf deine Sprache“, was bedeutet, dass man sich auf eine kulturell 
vorgeschriebene Art und Weise zu verhalten hat. 

Die in der Forschungsliteratur am häufigsten zitierte Definition stammt von Kabat-Zinn. Demnach ist 
Achtsamkeit eine Form der Aufmerksamkeit die 

1. absichtsvoll ist, 

2. sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht (statt auf Vergangenheit und Zukunft), und 

3. nicht wertend ist. 

Mag erstens und zweitens noch einfach sein, bei nicht wertend, scheiden sich die Geister. Mir 
persönlich wurde Achtsamkeit nicht in die Wiege gelegt und in meiner Arbeit, mit mir (zuerst) und 
meinen Klienten, hat sich in mir zusätzlich das Wort Präsenz manifestiert. Nicht im Sinne von 
Erscheinungsbild, Bühnenpräsenz oder Vorhandensein, sondern in der Bedeutung von im Leben 
„Sein“. 

Mir bereitet es Freude, über Präsenz zu reflektieren. Es ist spannend, zu untersuchen, wie Präsenz 
unsere Beziehungen und unseren Geist beeinflusst. Präsenz ist für mich ein Modell um „nicht wertend 
Sein“ deutlich zu vereinfachen. Dies ist eine Hypothese, die Sie annehmen können oder nicht. Sind 
Sie jedoch präsent, dann lesen Sie weiter, weil Sie bewusst nicht bewertet haben und sich auf die 
unendliche Vielfalt, was ich als nächstes schreiben könnte, einlassen. Mit anderen Worten, Sie haben 
sich für die Unsicherheit entschieden, denn Sie wissen nicht, was als nächstes kommt.  

Im Leben jedoch, da wollen wir für das Nächste gewappnet sein, deshalb greifen wir tief in den 
Fundus unserer Erfahrungen um, da wir nach Sicherheit streben, uns richtig zu verhalten. 
Unsicherheit, also nicht wissen was als nächstes passiert, mögen wir nicht. Deshalb meinen  wir oft 
zu wissen, schon bevor der andere seinen Satz zu Ende gesprochen hat, was er meint. 

Natürlich täuscht uns unsere Lebenserfahrung selten, aber vielleicht lassen Sie sich auf die folgende 
Gedankenabfolge ein? Wenn wir unsere Erfahrung als „das Mass der Dinge“ hernehmen, dann 
reduzieren wir unsere Freiheit, eine eventuell objektive Wahrheit besser zu erkennen. 

Unsere Lebenserfahrung gaukelt uns eine Sicherheit vor, die wir tatsächlich nicht haben. Sind wir uns 
doch deren nur zwei Dingen ganz sicher:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Jon_Kabat-Zinn
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„Erstens, dass wir sterben“ und zweitens, „dass wir nicht wissen wann“. 

Sind wir im gegenwärtigen Moment, dann korrelieren wir die Information und untersuchen, inwieweit 
wir nicht nur aufnahmefähig sind, sondern auch noch, wie unsere Beziehungswelten für uns 
aussehen. Dies passiert immer subjektiv. Präsenz bedeuted dann, sich über diese subjektive 
Information im Klaren zu sein und die Sicherheit loszulassen. 

Präsenz meint neutral aufnahmefähig sein. Wenn Ihr Lebenspartner zum Beispiel beim Abendessen 
plötzlich in die Hände klatscht, dann sind Sie aufmerksam und präsent aber haben das Klatschen 
schon als etwas definiert, nämlich: Ihr Partner möchte Aufmerksamkeit. Wenn Sie jedoch am Ende 
des Konzerts mitklatschen, zeigen Sie dem Künstler, dass Ihnen seine Aufführung gefallen hat.  

Unser Verhalten wird dadurch stimuliert, was um uns herum geschieht. Gehen wir nachts alleine 
durch den Wald, hören wir eine Menge Geräusche, die uns sehr aufmerksam sein lassen. Wenn das 
Gegenüber gähnt, während wir die beste Geschichte unseres Lebens erzählen, nehmen wir an, dass 
wir ihm nicht wichtig sind, dass er/sie gelangweilt ist, während er/sie vielleicht tatsächlich nur einfach 
müde ist. Wir erfrischen und täuschen uns mit gewissen Erwartungen, die wir haben. Wir nehmen 
Interpretationen vor. Wir sind fokussiert, aufmerksam und achtsam, aber das bedeutet nicht, dass wir 
offen und präsent sind.  

Präsenz bedingt für alles Mögliche offen zu sein. Die sensorische Information aufnehmen, wirken 
lassen, aber nicht mit dem Intellekt beobachten. Wenn wir rational beobachten, dann bewerten wir 
häufig. Wenn wir bewerten, reduzieren wir unsere objektive Aufnahmefähigkeit, weil wir nur bewerten 
können aufgrund unseres subjektiven Weltbildes. 

Damit kommt ein wichtiger Aspekt der Präsenz ins Spiel. Präsenz bedingt Vertrauen. Vertrauen in sich, 
den anderen und in das Leben. Wir kennen Menschen, die uns vertrauen und in deren Präsenz wir 
uns wohlfühlen. Wir sprechen nicht umsonst von einer vertrauensvollen Beziehung. Darauf vertrauen, 
dass der andere sehr wohl Gründe für sein Verhalten hat, das er gerade an den Tag legt und wir uns 
vielleicht überlegen und fragen könnten: „Bin ich präsent oder bewerte ich schon?“. 

Das Gegenteil von Präsenz ist, mit den Gedanken woanders zu sein. Laut einer Harvard Studie sind 
wir fast zu 50% unseres Daseins nicht präsent. Wenn der andere uns erzählt, wie schön der Urlaub in 
Sizilien war und wir ihn darauf hinweisen, dass die Küche auf Kreta unserer Meinung besser als die 
Italienische ist, dann sind wir eben nicht präsent und auch nicht achtsam.  

Mit der Präsenz ist es so, dass wir - erneut als Hypothese - uns überlegen können, ob denn glücklich 
Sein und Präsenz etwas miteinander zu tun haben. Ich meine ja, weil, wenn wir präsent sind, dann 
sind wir uns bewusst, dass wir nach Sicherheit streben und dass damit unsere Gedanken fast nur 
beeinflusst sind durch unsere gesammelten Erfahrungen. Praktizieren wir Präsenz, indem wir bewusst 
erkennen, dass unsere angestrebte Sicherheit uns limitiert und entwickeln wir stattdessen eine 
Vorliebe für das Unbekannte, für Unsicherheit und der damit verbundenen Neugierde, dann - so 
glaube ich - kommt mehr Abwechslung ins Leben und wir lernen jeden Tag Neues dazu und sind 
damit glücklicher. Präsent sein und sich immer wieder erinnern, dass man die Sache vielleicht 
schlicht und ergreifend falsch sieht, öffnet die Türe zu deutlich mehr Achtsamkeit. 

P.S. Überraschenderweise sind uns gestern Konzertkarten ins Haus geflogen. Wir hatten das 
grossartige Vergnügen, Charles Dutoit und Martha Argerich live in Zurich zu erleben. Das erwähne ich, 
weil ein Dirigent auf der Bühne den Inbegriff der Präsenz darstellt. Er ist im Hier und Jetzt, er hat eine 
Absicht, er kommuniziert synchron mit einer authentischen Körpersprache, er führt und kontrolliert das 
Orchester, er gibt sofort Feedback – er ist präsent und das spürt das Orchester wie auch das 
Publikum. Ich wünschte mir, ich wäre häufiger wie ein Dirigent, auch wenn ich alleine bin.  

https://groenert.ch/de/469-prozent/
https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Dutoit
https://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Argerich
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Sind Sie ein Künstler? 
„Spielen Sie ein Instrument?“ oder „Malen Sie?“ wäre einfach zu beantworten. Wir wüssten, schon 
durch die Fragestellung, auf welche Praxis sich die Frage bezieht. Versuchen wir eine(n)  Künstler(in) 
an sich zu definieren, dann könnten wir uns auf „eine Person, die in irgendeiner Form Kunst erschafft 
oder mit ihr zu tun hat“ einigen. Künstler arbeiten auch oft Hand in Hand, denken wir an den Autor, 
dessen Kunst durch Theater oder Hollywood und durch Schauspielkunst einem breiten Publikum 
vorgestellt wird. Für mich taucht da sogleich die Frage auf, ob denn Kritiker auch Künstler sind? 

„Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen 
und haben sich, eh man es denkt, gefunden.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

Wikipedia bietet uns: „Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die 
auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Im engeren Sinne werden 
damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen 
festgelegt sind.“ Das Kunstportal (artfocus.com) versucht sich mit der Definition, die mir am besten 
gefällt: 

„Kunst ist eine wesentliche Ausdrucksform für Gefühle und Gedanken, welche den Menschen 
bewegen. Kunst ist hierbei weniger das, was Kritiker und Spekulanten für wertvoll und handelbar 
halten, sondern vielmehr all das, worin der Künstler ein Stück von sich selbst gegeben hat. Sei es ein 
großes oder ein eher bescheidenes Werk. Es ist immer Ausdruck einer expressiven Schaffenskraft und 
des Bedürfnisses, sich mitzuteilen.“ 

Was könnte es bedeuten, unser Leben als Kunstwerk zu sehen? Leben als Ausdrucksform für Gefühle 
und Gedanken? Klar, wir geben doch jeden Tag ein Stück von uns und zeigen expressive 
Schaffenskraft – oder? Wie würden Sie auf eine der folgenden Fragen reagieren: 

„Üben Sie sich in Lebenskunst?“ oder  

„Sind Sie ein Lebenskünstler?“  

Kunstwerke sind fast nie Zufälle. Sie entstehen aus einer Idee. Der Künstler braucht Handwerkszeug, 
sein Können - und dann will es umgesetzt werden. Der Maler sitzt vor der weissen Leinwand und 
dann fängt er an. Maler, die ich kenne, bestätigen häufig, es ist schwierig zu entscheiden, wann das 
Gemälde denn fertig ist – und manche sagen sogar, es ist nie vollendet, aber man möchte etwas 
Neues schaffen. Da sehe ich eine Parallele zur Lebensqualität. Mit unserem Lebens-Kunstwerk 
werden wir auch nie fertig und wie beim Maler, der seine Entwicklung von Gemälde zu Gemälde 
beobachtet, entwickeln auch wir uns jeden Tag. Weiterhin ist es im Leben ebenso: Idee, Ressourcen, 
Fähigkeiten und dann die Umsetzung. 

Lebenskunst wird uns nicht in der Schule gelehrt, an der Uni studieren geht auch nicht. Sie ist nicht 
angeboren, mag aber abhängig sein von unserer Aufmerksamkeit mit uns selbst. Lebensqualität, so 
scheint mir, bringen wir uns selbst bei, wenn wir wollen. 

Nicht, dass ich wirklich etwas von Lebenskunst verstehe, doch folgen Sie ein paar meiner Gedanken 
und ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Anmerkungen oder Erkenntnisse als Kommentar unten mit 
mir teilen. Nicht dass ich glaube, dass die folgenden fünf Wertschätzungen ausreichend oder gar 
vollständig sein könnten; es sind jedoch Lektionen, die bei mir hängen geblieben sind und ich nicht 
missen möchte. 

  

http://artfocus.com/kunst/
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1. Wer bin ich? 

Sokrates‘ „Erkenne dich selbst“ scheint mir ein guter Start. Ist man selbst doch die wichtigste 
Person, die man kennt. Wenn man sich selbst schlecht oder nur ungenügend kennt, dann kann 
man auch nur ein schlechtes oder ungenügendes Leben erwarten. Ohne Selbstbild ist es 
schwierig zu wissen, was man warum tut. Wie kann man, ohne zu wissen warum man etwas tut, 
seine eigene Biographie mit sich selbst erörtern und Antwort auf die Frage finden, „wofür man 
lebt“. Ohne seine eigenen Grundwerte zu kennen, verliert man leicht die Kontrolle und 
Orientierung für sich selbst. Antwort auf Fragen, „Wer bin ich?“, „Was ist bisher in meinem Leben 
passiert?“, „Wer und was hat mich wie und warum beeinflusst?“, „Wo stehe ich heute?“ und „Wo 
will ich hin?“ assistieren um sich selbst besser kennenzulernen. Über sich selbst reflektieren und 
sich von Freunden (oder einem Coach – er oder sie sind trainiert) den Spiegel vorhalten lassen, 
lässt einen seine Lebensgeschichte besser erfassen. 

2. Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es 

Egal, wie lange man vor der weissen Leinwand sitzt, über sich nachdenkt und sich stetig besser 
versteht, ohne Aktion bleibt die Leinwand weiss. Wenn wir nicht üben, und manches ist einfach 
nur als Übung (zumindest manchmal vom Ergebnis her) zu sehen, dann sind wir taten- und 
ergebnislos. Es gilt die eigene Handlungsfähigkeit für sich zu definieren und umzusetzen. Die 
wichtigen Tugenden wie Mut, Offenheit, Klugheit, Mässigkeit, Zuverlässigkeit, mit 
Empfehlungsschreiben vom Herzen, bitte in den eigenen Gewohnheiten manifestieren. Anstand 
und Können sind nun mal die Werkzeuge und die Basis für Lebensqualität. 

3. Auf Basis der eigenen Grundwerte handeln 

Jegliche Persönlichkeit besteht aus moralischen und ethischen Grundwerten. Wir alle haben ein 
moralisches Profil – zumindest so, wie wir uns selbst sehen. Manche Menschen wissen, dass sie 
immer im Recht sind. So im Recht, dass sie eventuell übersehen, wo sie an ihrer Lebensqualität 
arbeiten könnten. Authentizität und Empathie ist in aller Munde – aber kennen wir nicht alle 
jemanden, der nie pünktlich (und immer eine Erklärung parat hat) ist oder seine Zusagen nicht 
einhält? Messen wir unser Verhalten mit dem gleichen Massstab, wie wir, um uns wohlzufühlen, 
andere und ihr Verhalten beurteilen? Mit uns selbst sind wir gerne grosszügig – und vergeben uns 
leicht. Das waren halt gerade so unglückliche Umstände bei mir, während bei den anderen – na, 
Sie wissen schon. 

4. Die Magie der Zeit erfassen 

„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen“ sagte schon Heraklit (540 v.Chr. – um 480 
v.Chr.) zu Recht. Aus zwei Gründen, weil andere Wasser nachströmen und weil wir uns in jeder 
Sekunde verändern. Das Timing ist wichtig. Für manche Dinge ist es zu früh, für andere zu spät  
oder es ist höchste Zeit oder schlichtweg einfach verpasst. Ich frage die notorischen Spätkommer, 
wenn ich finde, dass sie meine Zeit verschwenden, scheinheilig (ja, das kann ich), wie oft sie ihren 
Urlaubsflieger verpasst haben. Ich fühle mich extrem gut, wenn ich rüberbringe, dass Zeit das 
höchste Gut ist, wenn man erkennt, dass andere Zeit mit einem verbringen – denn damit 
investieren sie - und deshalb gilt es, in meiner Welt, Wertschätzung zu fühlen und zu zeigen.  

Sie werden diese Zeilen nie mehr so jung lesen, wie gerade. Deshalb, danke, dass Sie sich die 
Zeit nehmen. Was gilt es heute, jetzt als Nächstes zu tun, angesichts der Vergangenheit und im 
Hinblick auf die Zukunft? Zeit für Auszeit, Abschied oder Neubeginn? Nicht alles ist immer gleich 
wichtig, aber alles, was man tut, hat Folgen und ist wichtig. Da man fast nichts gleichzeitig tun 
kann bedeutet die Entscheidung für eine Sache, sich in diesem Moment gegen eine andere 

https://groenert.ch/de/wer-sind-sie/
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Sache zu entscheiden. Nicht versuchen mit „und“ zu leben, sondern „entweder/oder“ bejahen und 
Mut zum Nein-Sagen haben. Jede Erfahrung ist endlich, genauso wie unser Leben. Was ist wann 
wirklich wichtig für uns?  

5. Wo endet meine Freiheit? 

…dort wo die Freiheit eines anderen beginnt und wir leben in einem gesellschaftlichen Kontext. 
Wir werden in unserem Verständnis beeinflusst vom Markt, der Politik, der Wissenschaft und der 
Technologie. Ernährung, Gesundheit, Arbeit, Freizeit, Ausbildung, Genussmittel, Beziehungen, TV, 
Nachrichten und kulturelle Umgangsformen dirigieren unsere Verhaltensweisen (oft unbewusst) 
und unsere Einstellung(en). Seine Lebensqualität im Griff haben, bedeutet zu erkennen, welchen 
Freiraum man hat, wo Zugzwang herrscht und wo die Wahlfreiheit beginnt – und alles mit Genuss 
für sich zu akzeptieren. 

Jeder wird geboren, wird erwachsen, wird alt und stirbt – und von dieser Regel ist mir bisher keine 
Ausnahme bekannt. Der rote Faden ist für mich, dass man jede Sekunde alt wird und man jede 
Sekunde geniessen kann. Wenn denn jede Minute (und davon haben wir 1.440 wir pro Tag) so 
kostbar ist, so sind wir, letztendlich, wenn wir uns für die Verbesserung unserer Lebensqualität, für die 
Kunst des Älterwerdens und die Lebenskunst an sich entscheiden und bewusst Verantwortung für 
uns übernehmen, sowieso alle Künstler. 

„Entweder ein Kunstwerk sein, oder eines tragen.“ 

Oscar Wilde 
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PSS 
Viele Sitzungen sind verlorene Zeit und bringen wenig. Manche Manager planen die Sitzung für 9.00 
Uhr mit zwanzig Mitarbeitern und zeigen ihr Gesicht erst um fünf nach Neun – dann sind insgesamt 
schon 100 Minuten (20x5) vergeudet. Dabei haben wir doch immer zu wenig Zeit, die 24 Stunden 
reichen nicht, selbst dann nicht, wenn wir die Nacht noch dazu nehmen. 

Keine langweiligen, nutzlosen, zeitstehlenden Meetings mehr – Ok? Wie? Einfach „Nein“ sagen, wenn 
eine Sitzung ohne Plan, ohne Struktur oder Moderation einberufen wird. Mind the GAP (dt.: achten Sie 
auf die Lücke) heisst es seit circa 1968 bei der Londoner U-Bahn.  

Bei Sitzungen hilft es, auf die Lücken zu achten. Die minimalen Voraussetzungen sind offensichtlich: 
Die Teilnehmer sollen einen Grund haben, warum sie anwesend sind – und Meetings sollen lückenlos 
ablaufen: G steht für Goal (Ziel), was ist der Sinn und Zweck des Treffens? A steht für Agenda und P 
steht für Planung. Wohl wissend, dass selbst der beste Plan ohne Umsetzung nichts anderes als 
Fantasie ist. Jedem Plan muss eine Aktion folgen – so könnten wir das englische GAP auf Deutsch 
übersetzen und ZAPA (nicht Frank) als Eselsbrücke für lückenlose Sitzungen benutzen. 

Alles noch nichts Neues, und was hat dies mit der Überschrift PSS zu tun? Nun, PSS steht für 

Persönliche Strategie Sitzung 

eine Sitzung mit sich selbst. Wann hatten Sie Ihre letzte PSS? Was war das Ziel dieser Sitzung? Wie 
sah die Agenda aus, was war der Plan danach und was wurde umgesetzt? 

Sie mögen sich an die vier Kardinalfehler, die wir so ab und zu machen, erinnern. Der Dritte war, „mit 
dem Leben warten“ und um dem entgegenzuwirken, könnte man die PSS einplanen. Die Geschichte 
unseres Lebens können wir zwar dem Zufall überlassen, wenn wir wollen. Oder aber wir nehmen uns 
die Zeit, unseren persönlichen und beruflichen Erfolg zu planen. Alles, was wir in unserem täglichen 
Leben und Job unternehmen – Frühstück vorbereiten, Projektmanagement am Arbeitsplatz oder 
mathematische Herausforderungen lösen – bedingt einen Prozess – und Prozess heisst, einen Schritt 
nach dem anderen in der richtigen Reihenfolge zu machen. 

Ziel des PSS ist es, sich über seinen Sinn und Zweck und über sich selbst Gedanken zu machen. Bei 
mir läuft das so ab, dass ich mir als erstes überlege, wo ich mich denn gerade in meinem Kopf und 
mit meinen Emotionen befinde. Ich werde mir klar und sehr bewusst, dass ich ja immer die Wahl 
habe – in fast allem. Dann, ich bin ja alleine in der Sitzung, überlege ich mir, dass ich drei 
unterschiedliche Rollen zu erfüllen habe: Ich bin entweder der Visionär, der Manager oder der 
ausführende Soldat. Es sind die Fragen, die man sich selbst stellt und hier finden Sie als Anregung 
und zum Start eine Checkliste zum Ausdrucken. Die Agenda, den Fokus oder das Projekt legt man 
selbst fest. Und das Ganze schriftlich festzuhalten, ist die Voraussetzung, um seine Zielerreichung 
später analysieren zu können. Sechs Schritte bewähren sich bei mir immer wieder: 

Das grosse Bild vor Augen halten 

Das grosse Bild ist das Ergebnis, welches ich erzielen will. Je nachdem, kann das Ziel kurz- oder 
langfristig sein. Doch auch sehr kurzfristige Ziele sollen als Bestandteil dem langfristigen Zweck 
dienen. Die Beschreibung der Vision kann kurz oder lang sein: „Geduldiger werden“, „Harmonie 
generieren“ oder „glücklicher Sein“ sind die kurzen Varianten. „Den Mut haben, mein eigenes Leben 
verantwortungsvoll in meine Hände zu nehmen, mein Leben zu leben und nicht jenes, welches die 
anderen von mir erwarten.“ wäre ein längeres Beispiel. Beim grossen Bild darf man auch gross 
denken – beginnt doch Morgen der Rest des Lebens. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/GT_Mind_the_gap_London_Underground_mock_version.ogg
https://groenert.ch/de/die-4-kardinalfehler/
https://groenert.ch/de/die-4-kardinalfehler/#warten
https://groenert.ch/de/die-4-kardinalfehler/#warten
http://groenert.ch/wp-content/uploads/2016/10/PSS-D.pdf
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Sinn und Zweck hinterfragen 

Unternehmen verpacken ihre Vision oft in ein Mission Statement. Die meisten sind austauschbar und 
oft auch nicht wirklich wahr. Im PSS geht es um einen selbst. Also: „Warum ist das wichtig für mich? 
Welchen wirklichen Nutzen bringt es mir? Wer ist sonst noch involviert? Was gibt es mir, das ich 
heute noch nicht habe?“ 

Ziele festlegen 

Techniken und Vorgehensweisen gibt es viele. Oft erscheint mir, weniger ist mehr. Wir wissen, Ziele 
sollen SMART (spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch, terminiert) sein. Ich würde noch ein 
ER addieren, erstens klingt SMARTER besser und zweitens steht E für mich für „ethisches“ Ziel in 
Übereinstimmung mit meinen Grundwerten und R für Reward (dt.: Belohnung), weil ein Ziel mir eine 
Belohnung anbieten soll. 

Planen 

Es ist einfacher, das grosse Ziel zu erreichen, wenn man es in verdauliche, überschaubare Unterziele 
einteilt. „Ich liebe Deadlines“ sagte einst Douglas Adams (The Hitchhikers Guide to the Galaxy). „Ich 
liebe das zischende Geräusch, wenn sie an mir vorbeisausen.“ In meiner Welt funktioniert fast gar 
nichts ohne Deadlines. Wobei mir das Wort jedoch nicht gefällt. Ist mein Plan doch etwas, was ich 
plane, weil ich es will und weil es mir etwas gibt. Also setze ich mir lieber Lifelines, ist es doch mein 
Leben, um das sich alles dreht. Mein wichtigstes Instrument ist dabei mein Kalender. Nichts gegen 
ToDo-Listen – ich wurde nur müde, die unerledigten Dinge immer auf den nächsten Tag zu 
übertragen und habe deshalb jeder Aufgabe einen fixen Termin zugeordnet und in den Kalender 
eingetragen. 

Tun 

Das ist der kürzeste Paragraph. Da gibt es einfach nichts hinzuzufügen: „Es gibt nichts Gutes, ausser 
man tut es.“ Der Kalender ist der General, der keinen Widerspruch duldet – und was im Kalender steht 
führt der Soldat aus. 

Prozess analysieren 

Ohne regelmässig zu überprüfen, ob ich mich immer noch auf der Zielgeraden befinde, ob ich mich 
an meinen Plan halte, welche Rückschläge ich erlebt habe, welche Zieländerung vielleicht Sinn 
macht, wäre die PSS nur eine intellektuelle Übung. Die Welt ändert sich, also ist es auch ok, dass sich 
meine Pläne ändern. Deshalb freue ich mich heute schon auf das nächste (bei mir findet das 
wöchentlich statt) PSS. 

 

In der täglichen Umsetzung hilft mir Leo Babutas MIT. Er nennt das die Most Important Task (dt.: 
wichtigste Aufgabe heute WAH). MIT hat meine Produktivität enorm erhöht. Für mich habe ich MIT mit 
einer 3er Regel kombiniert, welches eine feste Morgenroutine geworden ist. Mehr darüber nächste 
Woche. 
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Mit MIT mitbestimmen 
„Zu einem grossen Manne gehört beides: Kleinigkeiten als Kleinigkeiten 

 und wichtige Dinge als wichtige Dinge zu behandeln.“ 

Gotthold Lessing (1729-1781) 

Ziele kennen bedeutet, Prioritäten zu setzen. Mit Prioritäten habe ich so meine Probleme, weil es mir 
widersprüchlich erscheint, dass es mehrere Prioritäten geben soll. Das Wort tauchte das erste Mal im 
14ten Jahrhundert auf, nur in der Einzahl und erst 500 Jahre später, im 20ten Jahrhundert wurde es 
pluralisiert. Für mich macht der Plural keinen Sinn. Priorität bedeutet für mich Vorrang, Vortritt, Privileg 
oder Vorzug – und die alle existieren in meiner Linguistik nur im Singular. Deshalb, nochmal: Ziele 
kennen bedeutet sogleich, eine Priorität nach der anderen zu setzen.  

Warum? Weil viele Probleme, die wir uns schaffen, oft darauf zurückzuführen sind, dass wir „und“ und 
„oder“  salopp verwechseln. Und steht für Multitasking und Multitasking führt zu Mittelmass. Und ist 
mehr als eine Sache. Und gebärt uns Konflikte: „Ich möchte körperlich fitter werden und faul auf der 
Couch liegen“ oder „ich will abnehmen und die Schwarzwälder Kirschtorte essen“. Oder ist eine 
Sache. Entweder „ich gehe ins Kino“ oder „ich koche für meine Liebste(n)“ – bei oder werden 
Entscheidungen getroffen – und Entscheidungen sind immer besser, als den Kopf in den Sand zu 
stecken – weil da immer noch der Arsch herausschaut und mit einem Fahrradständer verwechselt 
werden kann. 

Wenn man eine persönliche Strategie-Sitzung (PSS) mit sich geplant hat, dann hat man entschieden, 
sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Hat man sie durchgeführt, dann ergeben sich Ziele. Ziele an 
sich helfen noch gar nicht. Es geht um die Umsetzung und um den Widerstand in der Meinung, „Ist ja 
alles gut, aber woher soll ich mir denn die Zeit nehmen?“ 

Alles, was uns wichtig ist, steht im Vordergrund. Genauer betrachtet, erkennen wir jedoch manchmal, 
dass wir nicht den wirklich wichtigen und damit für uns wertvollen Aufgaben den Vorzug geben, 
sondern den dringlichen. Da bietet sich ein kleines tägliches Ritual an, entweder am Vorabend oder 
am Morgen, bevor die Flut über einen hereinbricht: Die Entscheidung, sich für MIT (Most Important 
Task) fünf Minuten Zeit zu nehmen. 

MIT hat meine Produktivität und Lebensqualität auf neue Höhen katapultiert.  

Ich persönlich glaube an die Magie von Ritualen und an Regeln, die man sich selbst auferlegt. Mein 
Morgenritual beginnt mit einem Espresso am Tisch und für fünf Minuten mit nichts anderem, als zu 
wertschätzen und dankbar zu sein. Das Akronym POET hilft mir dabei: Für Personen die ich kenne, für 
Opportunitäten die ich erleben durfte oder die sich mir heute bieten, für Erfahrungen die ich 
gesammelt habe und die ich heute erleben werde und für Tinge (ok – Dinge), die mein Leben so 
vereinfachen. Nachdem ich den Espresso genossen habe, (allein, was alles notwendig war, um 
diesen Espresso geniessen zu können…) ist es Zeit für MIT, the  

Most Important Task  

(wichtigste Aufgabe heute). Ich plane meinen Tag und mit MIT macht das Spass und dauert selten 
länger als fünf Minuten. MITs sind nichts anderes als wertvolle Aufgaben für mich. MIT habe ich das 
erste Mal bei Leo Babauta (http://zenhabits.net/about/) gefunden und für mich modifiziert. 

Meine Tagespläne schreibe ich in mein Journal, von Hand und mit meinem Lieblingsstift. In die erste 
Zeile kommen nebeneinander meine maximal drei MITs für den Tag. Weniger können es sein, mehr 
ist mir nicht erlaubt. Dies sind die drei Aufgaben, die ich heute auf jeden Fall erledigen will und die 

https://groenert.ch/de/pss/
http://zenhabits.net/about/
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mich in meinen langfristigen Zielen unterstützen und weiterbringen. Sally am Freitag um 14.00 Uhr 
zum Haareschneiden besucht zu haben war kein MIT, während, weil heute Sonntag ist, ich die 
nächste Woche überdenken und planen werde, ist heute eine MIT für mich. Eine der drei MITs ist nur 
für mich persönlich und die beiden anderen sind normalerweise arbeits- oder beziehungsorientiert. 
Dann schätze ich jeweils den Zeitaufwand für die MITs, sehe die drei MITs als Termine an und trage 
sie in den Kalender ein. Natürlich erledige ich mehr als drei Dinge pro Tag, aber diese drei MITs, die 
müssen erledigt werden. Darunter, in den nächsten Zeilen, notiere ich, was ich denn sonst heute alles 
vollbringen will oder kann. Das Ritual beende ich mit einer kleinen Belohnung, ich genehmige mir den 
zweiten Espresso.  

Wenn möglich, werden diese drei MITs als Erstes erledigt. Als 
ich mit dieser Routine anfing, die ja ziemlich einfach erscheint, 
fiel es mir schwer, mich auf nur drei MITs festzulegen. Im Laufe 
der Zeit lernte ich, dass ich wesentlicher produktiver und 
fokussierter arbeite, wenn ich mich in der Anzahl der MITs 
einschränke. Es fällt mir inzwischen selten schwer, mich für nur 
drei MITs zu entscheiden. Ich kann mir den Beginn eines jeden 
Tages nicht mehr anders vorstellen. Es ist eines der kleinen 

Rituale, das zumindest bei mir, grosse Wirkung zeigt und zur Gewohnheit geworden ist. 

An einer der MITs arbeiten, bedeutet für mich, nicht anderes zu tun. Da ist das Telefon, WhatsApp, 
Skype, das E-Mail-Programm und alles was mich sonst noch stören könnte im Flugmodus. Da poppt 
nichts am Bildschirm auf. Wissenschaftler gehen davon aus, dass uns jede Unterbrechung um 20 
Minuten zurückwirft. Mit nur drei MITs auf dem Blatt, bin ich motiviert gleich anzufangen, bin proaktiv 
und nicht reaktiv und es ist ungleich einfacher, eine Aufgabe aus dreien auszuwählen, als die Qual der 
Wahl von mehr als 20 Aufgaben zu haben. Nicht jede MIT ist eine grosse Sache. Es sind Dinge, die 
schweben und erledigt werden wollen. Jedes Abhaken einer MIT ist ein Erfolg, das lässt das Dopamin 
fliessen und gibt mir ein gutes Gefühl. 

Die anderen Dinge auf der Liste 

Auf welcher Liste? Ich glaube, im Sinne von Produktivität findet jeder sein eigenes System. Mein 
System sieht so aus: Ich packe jene Dinge, die zwar erledigt werden sollen, aber nicht 
termingebunden sind, auf eine separate Liste. Diese Liste, die Sekundärliste, ist also keine To-Do-Liste, 
sondern lediglich ein Fundus von Aufgaben, die irgendwann erledigt sein wollen – vielleicht.  

Wie bei jeder Aufgabe gilt die englische Regel der 4Ds. 

Do – Delegate – Delete – Delay  (dt.: Tun, Delegieren, Entsorgen, Verschieben).  

Auf diese Liste greife ich zurück, wenn meine „MITs “ notiert sind und schreibe in die nächsten Zeilen, 
was für mich, für heute Sinn macht und wert ist, bearbeitet zu werden.  

Manche Produktivitätsgurus schwören darauf, diese MITs am Vorabend zu erledigen. Ich glaube 
schon, dass das Sinn macht, aber ich kann so spät einfach keine Espressi mehr trinken. 

Die Ivy Lee Methode 

Charles Schwab, 1918 der Präsident von Betlehem Steel Corporation (dem grössten Schiffsbauer und 
zweitgrösste Stahlproduzent in Amerika) galt damals als einer der reichsten Männer. Er engagierte 
einen bekannten Produktivitäts-Coach namens Ivy Lee. Die Geschichte soll so abgelaufen sein: 

Schwab: „Zeigen Sie mir, wie wir mehr erledigen können.“ 

Lee: „Lassen Sie mich 15 Minuten mit Ihren Führungskräften sprechen.“ 
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Schwab: „Was kostet mich das?“ 

Lee: „Nichts, ausser es bringt Ihnen etwas. In drei Monaten schicken Sie mir einen Scheck in der 
Höhe, die Ihnen meine Arbeit wert war.“ 

In den 15-Minuten-Gesprächen erklärte Ivy Lee den Führungskräften folgende einfache Methode: 

1. Am Ende des Tages schreiben Sie die sechs wichtigsten Dinge nieder, die Sie morgen 
erledigen wollen. Nicht mehr als sechs! 

2. Priorisieren Sie diese sechs Aufgaben. 

3. Wenn Sie morgen zur Arbeit erscheinen, fokussieren Sie sich nur auf die erste Arbeit. Nur 
wenn diese erledigt ist, wenden Sie sich der zweiten zu. 

4. Fahren Sie in der gleichen Art und Weise fort. Am Ende des Tages addieren sie unerledigte 
Dinge auf Ihre 6-Dinge-Liste für morgen. 

5. Wiederholen Sie diesen Prozess jeden Tag. 

Die Strategie schien einfach und Schwab und seine Mannen probierten es aus. Nach drei Monaten 
war Schwab über das Ergebnis so erfreut, dass er Lee zu sich einlud und ihm einen Scheck über 
$25,000 in die Hand drückte. Ein Scheck über $25,000 in 1918 entspricht heute circa $400.000. 

„Es kommt im Leben bloss aufs Tun an; das Geniessen und Leiden findet sich von selbst.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Erzschlafmütze 
Am 2. Februar 1.440 A.D. wurde in Frankfurt Friedrich III. einstimmig zum römisch-deutschen König 
gewählt. Trotz seiner langen Regierungszeit galt Friedrich im 19. Jahrhundert bestenfalls als ein 
Herrscher, dessen Betrachtung sich nicht lohne. Friedrich wurde durch seine vermeintliche Trägheit 
und Untätigkeit zur bis heute verbreiteten Bezeichnung „Heiligen Römischen Reiches‘ Erzschlafmütze“ 
herabgewürdigt. Neuere Studien (1997) relativieren das Verdikt und kommen zur Schlussfolgerung, 
dass Friedrich, wie kaum einer seiner Vorgänger, durch Diplome und Mandate in die Reichspolitik 
eingegriffen habe. 

Eine Schlafmütze ist jemand, der unaufmerksam, langsam und träge ist. Die Meinung über Friedrich 
III., die Erzschlafmütze, wurde erst circa 500 Jahre nach seinem Tode relativiert. So viel Zeit will ich mir 
nicht nehmen. Für mich ist in der Zahl 1.440 für uns anwendbare Magie versteckt. 

Wir alle, egal wo wir leben oder wie reich wir sind, haben genau 1.440 Minuten jeden Tag zur 
Verfügung. Diese werden uns täglich auf unserem Zeitkonto gutgeschrieben, es gibt keine Zinsen und 
wir können sie weder sparen noch für den nächsten Tag reservieren. Ein Teil dieser Minuten wird 
mehr oder weniger verbraucht für Schlaf, Hygiene, Arbeit etc. – aber es bleiben jeden Tag mehrere 
hundert Minuten übrig, die wir nutzen können, so wie es uns gefällt. 

"Guten Tag", sagte der kleine Prinz. 
"Guten Tag", sagte der Händler. 

Er handelte mit absolut wirksamen, durststillenden 
Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt 

überhaupt kein Bedürfnis mehr, zu trinken. 
"Warum verkaufst du das?", sagte der kleine Prinz. 

"Das ist eine große Zeitersparnis. Man spart 
dreiundfünfzig Minuten in der Woche." 

"Und was macht man mit diesen 53 Minuten?" 
"Man macht damit, was man will." 

"Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte", sagte 
der kleine Prinz, "würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen..." 

Antoine de Saint Exupéry, "Der kleine Prinz" 

In jeder Minute dürfen wir denken, was wir wollen. Wir haben es schon tausendmal gehört, „Du bist, 
was Du denkst“ und unsere Gedanken entwickeln sich oft zur selbsterfüllenden Prophezeiung. 

„Ob du denkst, du kannst es, oder du kannst es nicht: Du wirst auf jeden Fall recht behalten.“  
Henry Ford 

Ich glaube, dass das, was wir denken, unsere Realität nachhaltig beeinflusst. Das ist meiner Meinung 
nach nicht esoterische Philosophie, sondern einfach nur logisch: 

Jegliche Aktion (versus Aktivität), die wir täglich vornehmen, hat ein Ergebnis in unserem Leben. Und 
da jegliche Aktion die Folge eines Gedanken (manchmal unbewusst) ist, denke ich, dass wenn wir 
uns auf einen Gedanken fokussieren, wir damit tatsächlich die Realität für unser Leben kreieren. Fokus 
und mehr Konzentration wollen wir alle – ist manchmal jedoch gar nicht so einfach. Wir leben in einer 
lauten Welt und werden permanent von Reizen überflutet. Was ist Fokus denn eigentlich genau? 

Experten definieren Fokus als die Fähigkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Diese Definition 
erscheint mir banal, weil sie nicht erklärt, wie man sich fokussiert. In meiner Welt ist fokussieren erst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul-Joachim_Heinig
https://groenert.ch/de/aktion-oder-aktivitat/
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dann möglich, wenn wir zu einer Option „Ja“ und zu allen anderen Optionen „Nein“ gesagt haben. 
Eliminieren ist die Voraussetzung, um sich zu fokussieren. 

„Was du nicht tust, entscheidet, was du tun kannst“ 
Tim Ferriss 

Das Nein ist kein permanentes Nein, sondern findet seinen Platz genau jetzt in diesem Moment. Die 
anderen Dinge können zu einem anderen Zeitpunkt der Fokus werden, aber sich auf eine Sache zu 
konzentrieren und das Bewusstsein darüber zu haben, lässt uns aus dem Vollen schöpfen und dann 
sind wir kreativer. 

Unsere Gedanken beeinflussen unsere Emotionen und unsere Emotionen beeinflussen unser 
Verhalten. Obwohl wir nicht unsere Gedanken sind, das „Default Mode Network“ uns ab und zu mit 
Unsinn überschwemmt, liegt es an uns, welche Gedanken wir in uns manifestieren oder ob wir die 
Schrott-Gedanken wie Wolken am Himmel an uns vorüberziehen lassen. Aller Anfang ist schwer, aber 
vielleicht bietet sich die eine oder andere der 1.440 Minuten zum Reflektieren an: 

Es braucht nur eine Minute, um… 

der Liebe des Lebens zu sagen, dass man sie/ihn bewundert 

ein Ziel festzulegen 

ein Glas Wasser zu trinken 

eine Dankes-E-Mail zu schreiben 

eine grossartige Idee zu haben 

ein Problem in eine Herausforderung umzuwandeln 

sich zu ängstigen und Sorgen zu machen 

zu lächeln 

den ersten Teil der SMSS zu lesen 

achtsam zu sein 

einem anderen in Not zu helfen 

Anerkennung zu zeigen 

eine Entscheidung zu treffen 

sich zu entschuldigen 

positives Feedback zu geben 

Veränderung zu lieben 

die Komfortzone zu erweitern 

seinen Anspruch an sich selbst zu erhöhen 

zu reflektieren, was man heute tun kann, damit man besser ist als gestern 

jemanden zu umarmen 

zu wertschätzen 

In der Tat, nur eine Minute. Das Beste aus jeder Minute machen, könnte ein Ziel sein, denn jede dieser 
Minuten ist die einzige, die wir jetzt haben und sie macht unser Leben aus. 

„Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, 
aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“ 

George Orwell  

https://groenert.ch/de/rain-drops-keep-falling-on-my-head/#dmn
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Pech im Spiel, 
Glück in der Liebe. Welche Variante ist die richtige: Pech im Spiel, Glück in der Liebe oder Glück im 
Spiel, Pech in der Liebe? Oder beide? Egal, welche Variante man in welcher Situation anwendet, ist 
zum einen Geschmacksache und hat immer den „entweder/oder“-Beigeschmack. Mit kritischem 
Denken, so glaube ich jedenfalls, lässt sich keine der Varianten als statistisch relevant definieren. Als 
Hoffnungs-Seufzer nach der Pokerrunde mag der Spruch ja unreflektiert über die Lippen kommen… 

In meiner Ex-Heimat England ist Derren Brown als Illusionist und experimenteller Entertainer bekannt 
und hat in 2012 für seine TV-Show „The Experiments“ den Bafta TV Award für Best Entertainment 
gewonnen. In einer der Episoden „Das Geheimnis des Glücks“ (Link zur vollen Episode in Englisch) 
untersuchte er, was uns glücklich macht. Warum manche ein glückliches Leben geniessen, während 
andere als Pechvögel geboren werden. Was ist diese mysteriöse Macht und kann sie beeinflusst 
werden? Er wählte für dieses Experiment nicht eine Gruppe von Personen aus, sondern Todmorden, 
eine Gemeinde in West Yorkshire (Grossbritannien) mit damals 15, 481 Einwohnern.  

Er begann mit der einfachen Frage an die Passanten, ob sie denn von dem „magischen Hund“ (einer 
Hundestatue im lokalen Park) schon gehört hätten. Und, dass man, wenn man die Hundestatue 
anfasse, mehr Glück habe. Die Bewohner wurden befragt, es wurde über Glücksfälle in der Zeitung 
und im Radio berichtet und im Laufe der Zeit fing die Bevölkerung an, an die Magie des Hundes zu 
glauben. Manche kamen heimlich, um den Hund zu tätscheln, doch die 24 Std.-Kamera zeichnete 
alles auf.  

Nach drei Monaten endete das Experiment in einem Show-Off, in welchem der vorher voll von sich 
selbst als Pechvogel überzeugte Wayne Stansfield, ohne zu wissen, dass es eine Show war, seine 
Lebensersparnisse auf einen Würfelwurf setzte, weil er glaubte, dass er Glück haben werde dank des 
magischen Hundes. Ich denke, dank Derren und dessen Trickkiste gewann er, mit der vom Publikum 
ausgewählten vier. Übrigens, die Show finde ich sehenswert, ist gut gemacht und zeigt auf, an was 
man so alles glauben kann. 

Was ich jedoch noch besser finde ist, dass es tatsächlich eine Zehn-Jahres-Studie von Richard 
Wiseman (The Luck Factor: The Scientific Study of the Lucky Mind) gibt, die sich zusammenfassen 
lässt in: 

Glück hat man nicht, man kreiert es.  

„Vertraue auf dein Glück – und du ziehst es herbei.“ 

Seneca 

Die Zehn-Jahres-Studie zeigte auf, dass Menschen zu einem grossen Teil selbst für ihr Glück und 
Unglück verantwortlich sind und sogar, dass es möglich ist, mehr Glück im Leben an sich zu ziehen. 
So manches Beispiel kennen wir aus unserem eigenen Leben. Der Stanford-Psychologe Alfred 
Bandura postulierte, dass manche der wichtigsten und lebensentscheidenden Glücksfaktoren häufig 
auf triviale Umstände zurückzuführen sind. Er zitierte aus seinem Leben:  

Als Student fühlte er sich gelangweilt und beschloss eine Runde Golf mit seinem Freund zu spielen. 
Zufällig spielten sie hinter zwei attraktiven Spezimen des weiblichen Geschlechts und schlossen auf 
zu einem Foursome (vier spielen zusammen Golf). Nach dem Golf verabredete sich Alfred mit einer 
der Damen und heiratete sie später. Der Zufall auf dem Golfplatz änderte sein Leben. 

Für Abergläubische gilt, am Freitag den 13.ten erst gar nicht aus dem Bett zu gehen, hoffentlich kreuzt 
keine schwarze Katze den Weg von links nach rechts oder umgekehrt. Aberglaube und Amulette 
haben jedoch keinen Einfluss auf unser Glück, so Richard Wiseman. Er analysierte über zehn Jahre 

https://www.youtube.com/watch?v=O4mN33w5Ftw
https://www.youtube.com/watch?v=O4mN33w5Ftw
https://www.amazon.de/gp/product/0099443244/ref=as_li_ss_tl?tag=baupthwrtr02-21&ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0099443244&linkCode=as2
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
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400 Normalbürger, vom Studenten bis zum pensionierten 84jährigen Buchhalter. Manche in der 
Gruppe hielten sich für überdurchschnittlich vom Glück besucht, während andere sich als permanent 
vom Pech verfolgt sahen. Seine Studie zeigte auf, dass Menschen weder als Glücks- noch als 
Pechvogel geboren werden und dass Glück weder magische noch zufällige Ursachen hat. Es gilt 
vielmehr, obwohl die Beteiligten kaum wissen, warum sie Glück oder Unglück haben, dass ihre 
Gedanken und ihr Verhalten die überwiegende Ursache für Glück oder Unglück sind.  

Sein Studienergebnis definierte vier grundlegende Prinzipien für mehr Glück, die, wie in seiner „Luck-
School“ (Glücksschule) nachgewiesen, lernbar sind.  

Die Ausbildung in der Glücksschule bestand aus zwei Teilen. Er analysierte und untersuchte mit 
standardisierten Fragen die aktuelle Lebenssituation in Hinblick auf Glück und Unglück. Dann erklärte 
er die vier Grundprinzipien und bat darum, einige Übungen während vier Wochen durchzuführen. 
80% der Glücksschule-Teilnehmer bestätigten, dass sie seit ihrer Teilnahme mehr Glück erleben 
durften, glücklicher lebten und zufriedener mit ihrem Leben waren. Im Durschnitt schätzten sie, dass 
sich ihr Glücks- und Lebensqualität-Faktor um circa 40% erhöht habe. 

Die vier Grundprinzipien: 

1. Gelegenheiten erkennen und kreieren 

Wiseman gab sowohl den Glück- als auch den Pechvögeln eine einfache Aufgabe. Er verteilte 
eine Zeitung und die Probanden sollten ihm mitteilen, wie viele Bilder sich in der Zeitung 
befinden. Die Glücklosen benötigten im Schnitt zwei Minuten, um die Aufgabe zu lösen, 
während die Glückspilze das Ergebnis nach Sekunden wussten. Warum? Auf der zweiten 
Seite stand, „Höre auf zu zählen, es sind 43 Fotografien in dieser Zeitung“. Die Buchstaben 
waren über fünf Zentimeter gross und belegten die halbe Seite. Jeder konnte es eigentlich 
sehen, doch die Unglücksraben übersahen die Anzeige. 

Persönlichkeitstest bestätigen, dass Pechvögel überdurchschnittlich angespannter, 
ängstlicher und nervöser sind. Ängstlich sein reduziert die Aufnahme- und 
Beobachtungsfähigkeit für Unvorhergesehenes und unerwartete Ereignisse. Pechvögel 
vermissen Gelegenheiten, oft deshalb, weil sie auf etwas anderes konzentriert sind. Sie gehen 
auf eine Party, um den perfekten Partner zu finden und vermissen damit die Möglichkeit 
Freundschaften zu schliessen. Sie suchen ihren speziellen Traumjob in der Zeitung und 
übersehen dabei andere Gelegenheiten. Glückspilze sind öfter entspannt und offen für 
anderes und sehen damit eher, was tatsächlich vor ihnen liegt, anstatt nur zu sehen, was sie 
sehen wollen. Es ist leicht, Gelegenheiten zu vermissen: Immer mit den gleichen Menschen in 
der gleichen Art kommunizieren, den gleichen Weg von und zur Arbeit nehmen oder die 
gleichen Kneipen besuchen, den gleichen Urlaubsort wählen etc.. Mit dem Glück haben ist es 
das Gleiche. Neues und zufälliges Verhalten erhöht das Potenzial für andere – glückliche – 
Gelegenheiten. 

2. Der Intuition folgen 

Glückspilze folgen ihren Eingebungen und ihrem Bauchgefühl. Beinahe 90% der Glückskinder 
sagen, dass sie ihrem Gefühl bei der Partnerwahl folgten. 80% sagen, dass ihr Bauchgefühl 
eine wesentliche Rolle in ihrer Karriereentscheidung spielte und 20% folgen ihrer Intuition bei 
allen wichtigen Entscheidungen. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich mit 
Problemen (gibt’s ja nicht, gibt es doch nur Herausforderungen) mit Meditation oder sich mit 
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sich selbst bewusst in einer stillen Ecke auseinanderzusetzen, um ihr Gefühl im Bauch zu 
erspüren. 

3. Optimistisch sein 

Das Gute von und für sich darf man erwarten. Damit sind nicht die Erwartungen von anderen 
gemeint, sondern das Bewusstsein, dass wir eher bereit sind, etwas Neues zu probieren und 
bei der Stange zu bleiben, wenn wir glauben, dass wir erfolgreich sind. Laut Wiseman glauben 
Glückspilze zu 90%, dass ihr nächster Urlaub der Urlaub ihres Lebens sein wird und 84%, dass 
sie zumindest eine ihrer Lebensambitionen erreichen werden. 

4. Unglück anders definieren 

Glückspilze haben auch Pech, aber sie gehen anders damit um. Sie sehen die positive Seite 
des Pechs und somit die andere Seite der Medaille. Sie glauben, dass das Missgeschick zu 
etwas Positivem führt. Sie verweilen nicht für ewig in ihrer missmutigen Stimmung und 
denken konstruktiv darüber nach, wie sie Pech in der Zukunft vermeiden können. Aufzugeben, 
schlechte Stimmung zu haben und die Welt als unfair zu bezeichnen, hilft nicht, um 
Gelegenheiten für die Zukunft zu erkennen. 

Wiseman hat nicht nur herausgefunden, dass Glückspilze diese vier Qualitäten gemein haben, er hat 
zudem in seiner „Lucky-School“ aufgezeigt, dass man lernen kann, mehr Glück zu haben, alleine 
dadurch, dass man diese Prinzipien erkennt und anwendet. Die Teilnehmer hatten nicht nur mehr 
Glück, auch ihre Lebensqualität hatte sich verbessert. Sich selbst zum Glückspilz zu machen, macht 
also auch noch glücklicher. 

„Glück entsteht durch das Zähmen des Bewusstseins.“ 

Dalai Lama  
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Kann man sich selbst coachen? 
„Im Prinzip ja, aber ist schlecht für die Coaching-Industrie.“, würde Radio Eriwan antworten. Die 
Geschichte, in der sich Carl Friedrich von Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf 
gezogen haben will, lebt dagegen im Begriff „Münchhausen-Methode“ fort. Nach dieser Methode 
befreit man sich, ohne die im Grunde erforderliche Hilfe von aussen, durch eigene Kraft aus seiner 
Notlage (engl. Bootstrapping); im Bergsport als Selbst-Rettungstechnik bekannt, indem man sich 
mittels diverser Seiltechniken aus einer Gletscherspalte befreit. Man kann sich also selbst helfen und 
sich befreien und das gleiche gilt fürs Coaching – im Prinzip. 

Die Antwort auf die Frage des Selbstcoachings hängt auch davon ab, was man unter Coaching 
versteht; fragt man zehn Coaches, gibt’s leicht elf verschiedene Antworten. Einigen wir uns im 
Moment auf die Meta-Definition: Coaching führt zu Veränderung. Geht es beim Coaching darum, im 
Leben – privat oder beruflich – weiterzukommen, dann stehen viele Lebenshilfe-Ressourcen zur 
Verfügung. Zum Beispiel, sich selbst Ziele setzen, entsprechende Bücher lesen, seine PSS 
(Persönliche Strategie-Sitzung) abhalten, neue Perspektiven untersuchen und andere Sichtweisen 
dazu nutzen, um an seinen Herausforderungen zu arbeiten und sich damit weiterzuentwickeln. Dabei 
ist man zwar beim Selbst-Coaching so einsam wie der Torhüter beim Elfmeter, aber das kann 
trotzdem zu den gewünschten Ergebnissen führen und hängt vor allem von der Umsetzungsfähigkeit 
ab. Selbst Achilles war nur so stark wie seine Sehne. Der Teufel versteckt sich mehr als gern im Detail, 
wie erkennbar in der sich wiederholenden Litanei der Neujahresvorsätze.  

Oprah und andere Celebrities, CEOs und Sportler engagieren Coaches, um ihr wahres Potenzial zu 
leben, bessere Entscheidungen zu treffen, um neue Höhen in Bereichen wie Karriere, Finanzen, 
Beziehungen und Gesundheit zu erreichen - mit der Hilfe und Unterstützung des Coaches. Viele 
Menschen würden zum Beispiel gerne mit einem persönlichen Fitness-Trainer arbeiten, aber haben 
kein Budget dafür und nehmen das Fitnessprogramm deshalb in die eigene Hand. Zeigt dies nicht, 
dass das auch beim Coaching möglich sein müsste? Selbst-Coaching ist meiner Meinung nach, mit 
entsprechenden Techniken, Hilfsmitteln, Disziplin und Hingabe möglich. Ist es doch beim 1:1 
Coaching, welches typischerweise zwischen sechs Monate und einem Jahr dauert, so, dass ein 
Coach neben den offensichtlichen kundenorientierten Zielen auch das Sekundär-Ziel hat, seinem 
Klienten eben dieses Selbst-Coaching en passant zu vermitteln.  

Coaching, egal in welcher Form hat immer ein Ziel: Veränderung ist erwünscht. Wer Coaching sucht 
oder in Betracht zieht, ist mit dem Status quo per se nicht zufrieden. Manchmal ist es auch, dass man 
einfach spürt, etwas ist nicht so, wie es sein sollte oder sein könnte. Unabhängig, worum es im 
Spezifischen geht, die good News ist: Coaching hilft. In der Tat, die Industrie wächst, denn Klienten 
sind heute eher bereit zu erkennen, dass auch in der Arbeit mit sich selbst eine Unterstützung hilft. 
Einer meiner Kunden hat es letzthin passend in seiner Referenz formuliert: „Rückblickend hat 
unser/mein Weg etwas Magisches an sich. Wir reden uns die Köpfe heiss und die Energie fliesst 
wieder“. Mich persönlich begeistern die Ergebnisse, die beim Coaching erzielt werden, jedes Mal aufs 
Neue.  

Über das Self-Coaching hinaus unterstützt ein Coach in den Bereichen, die alleine schwer zu 
erreichen sind und mit einem Coach geht es wesentlich schneller und tiefer. Er hilft dort, wo es für 
einen selbst schwierig werden kann: 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsport
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherspalte
https://groenert.ch/de/pss/
https://groenert.ch/de/referenzen/
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• Er unterstützt, um mehr Klarheit beim Denken, Reflektieren und beim Spreu-vom-Weizen-
Trennen zu erreichen. 

• Er ist ein Experte im Zuhören und erkennt damit besser die wesentlichen und oft 
unangenehmen Fragen, die es zu stellen gilt. 

• Er fordert den Klienten auf, die Verantwortung zu übernehmen und unterstützt ihn in der 
Umsetzung. 

• Er stellt Fragen in den Raum die herausfordern, Fragen die andere Blickwinkel beleuchten und 
Impulse geben.  

Er unterstützt durch Neutralität, bewertet nicht, hat keine Meinung und hat nur eine Agenda, nämlich 
dem Klienten zu dienen. Dafür erhält er sein Honorar. Der letzte Punkt, die Agenda, ist ein 
Kardinalpunkt. Selbst für gute Freunde oder sehr gute Beziehungspartner ist es oft schwierig, ihre 
bewusste und auch oft unbewusste Agenda aussen vor zu lassen. Als Freund den anderen ins 
Eingemachte zu begleiten, ist heikel, ausser man ist Sadist – und meiner Meinung nach unmöglich. 
Beim Selbst-Coachen, das liegt in unserer Natur, folgt man seiner Agenda oft unbewusst, denn die 
Person, die man am leichtesten in die Irre führt mit seinem Denken, wenn alleine auf sich gestellt, ist 
man selbst. 

Fast alle meine Kunden werden zu Freunden, aber während den Coaching-Sessions sind wir keine 
Freunde, da gilt nur die Regel als Mantra, wie unterstütze ich meinen Klienten am besten, losgelöst 
von irgendeiner sonstigen Agenda, insbesondere losgelöst von meinem Ego? Eben nicht erklären, 
Ratschlag geben, was wir doch so gerne tun: Bei deiner Erkältung, da musst du Kamillentee mit Rum 
trinken, das hilft immer. Nachfolgend ein paar Gedanken zum Selbst-Coaching und wie es 
angegangen werden kann, während man für sich seine Bedienungsanleitung selbst finden will. 

Sich selbst coachen 

Wie weiss man, dass es Zeit ist, sich seinen Coaching-Hut aufzusetzen? Primäre Gründe sind immer 
der Wunsch nach Veränderung. Entweder man befindet sich inmitten einer Veränderung und ist 
verunsichert, was als nächstes ansteht oder man will Veränderung und weiss nicht, wie und wo 
anzufangen. Die Symptome sind vielfältig, man fühlt sich ängstlich, unerfüllt für einen Teilbereich in 
seinem Leben. Im Hintergrund ein Gefühl, latente Unzufriedenheit, die Antwort suchend auf die Frage: 
was als nächstes? Die Zeichen, wie wir uns selbst Hinweise geben, dass es Zeit für Veränderung ist, 
sind für die einen subtil, während für andere etwas in ihrem Umfeld passiert und sie darin einen 
Wake-up Call erkennen. 

Den Bereich der Veränderung definieren 

Wenn erkannt, dass es an der Zeit für Coaching ist, gilt es, den Teilbereich für den Fokus der Arbeit mit 
sich selbst zu definieren. Wir sind gewöhnt, wenn wir Hunger haben, dann essen wir etwas und das 
Problem ist gelöst. Bei der Arbeit mit sich selbst ist dies anders. Hier gelten die Regeln, kleine Schritte 
und einer nach dem anderen. Manche der Lösungen der für sich definierten Mängel brauchen Zeit, 
um sich zu manifestieren und sind weder mit der blauen noch der roten Pille über Nacht zu lösen. Es 
geht nicht um die Veränderung der Persönlichkeit, ganz im Gegenteil, es geht um den Mut und die 
manchmal anfängliche Frustration, sich selbst zu finden, um dann die Zügel voll in die Hand zu 
nehmen. Das hat uns niemand in der Schule oder Universität beigebracht. Das „ich sollte“, „ich 
müsste“ zu „ich werde“ bedingt kleine Schritte zu definieren, damit Erfolgserlebnisse weiterhin 
motivieren, um an der Veränderung festzuhalten. Will man mehr Joggen, hilft das Ziel, morgen den 
Marathon zu laufen, nicht. Jede Veränderung ist ein Prozess und wie das Laufen lernen als Kind, ist 
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dieser immer mit Rückschlägen verbunden und funktioniert nicht über Nacht. Unser Hirn braucht Zeit, 
um die notwendigen Synapsen (Neuroplastizität) zu bilden und zu trainieren. 

Erreichbare Etappen festlegen 

David Rock (Bestseller: Your Brain at Work) sagt und hat wissenschaftlich herausgefunden, Ziele 
werden einfacher erreicht wenn sie einfach und klar formuliert sind: „Ein Ziel, das mit drei bis sieben 
Worten beschrieben werden kann, ist fantastisch. An was man sich erinnern kann, hilft, sich zu 
verändern, wenn man sich nicht erinnert, kann es sich auch nicht in den grauen Zellen manifestieren.“ 
Weiterhin gibt es Ziele, auf die man sich zubewegt und Ziele, die ein Vermeiden beinhalten. Aufgrund 
der Art, wie unser Hirn arbeitet, bevorzugen wir positiv versus negativ. „Einfach“ sagen Sie? Ein 
Beispiel: Ist das Ziel, gelassener und ruhiger zu werden, dann beschäftigt sich und beobachtet das 
Gehirn die Ruhe um einen herum. Ist das Ziel, ich will weniger Stress (Vermeidung), dann beschäftigt 
und beobachtet unser Hirn den Stress um uns herum. Die Wissenschaft lehrt, Vermeidungs-Ziele 
benötigen die doppelte Zeit und werden wesentlich seltener erreicht. Deshalb nicht, „ich muss 
weniger essen“ sondern lieber „ich werde schlanker werden und mich besser fühlen.“ Es versteht sich, 
nicht nur beim Selbst-Coachen (fast alle meine Kunden führen ein Journal) ist ein Notizbuch eines der 
Werkzeuge. Eine tägliche Frageroutine, um was geht es für mich heute? was kann ich für mein Ziel 
unternehmen? zeigt am Ende der Woche den Fortschritt, den man erreicht hat. Es gibt nichts Gutes, 
ausser man tut es. 

Unterstützung suchen und es sich leichter machen 

Auch ohne Coach kann man es sich leichter machen und Unterstützung suchen. AA funktioniert auf 
diesem Prinzip. Das soziale Umfeld, zumindest bis zum einem bestimmten Grad, am eigenen 
Fortschritt teilhaben lassen. Wenn man allen Freunden erzählt hat, dass es nun keine Schwarzwälder 
Kirschtorte mehr unter der Woche gibt, sondern einen Apfel, dann wird es schon schwieriger, die 
Kuchengabel auszupacken und sich dem Genuss mit Freude hinzugeben. Mitstreiter beim Joggen 
erleichtern das Joggen, selbst bei Nieselregen.  

Die Macht der Routine 

Routine hilft und ich bin ein Freund von selbstauferlegten Regeln. Als Beispiel bietet sich MIT (Most 
Important Task) an. Sie dürfen jetzt gleich schmunzeln. Leicht führte mein Sohn mir +25 Liegestützen 
vor und ich brachte es gerade auf eine. Heute absolviere zwischen 40 und 50 jeden Tag. Angefangen 
habe ich in der ersten Woche mit je einer Liegestütze nach jedem Pinkeln, zweite Woche zwei etc. Zur 
Zeit sind es je zehn danach, klar, nicht in der Hoteltoilette oder wenn Gäste bei uns sind. Mache ich 
nur bei Tageslicht , ergo im Sommer werden es dann mehr pro Tag sein. 

Rückschlage akzeptieren 

Der wesentliche Unterschied zwischen einem Amateur und Profi: Der Profi weiss, der Weg zum Erfolg 
ist nicht gradlinig, sondern pausiert auf bestimmten Niveaus und sonst ist es wie an der Börse, mit 
Rückschlägen ist zu rechnen, ohne Rückschläge geht gar nichts. Wie beim Golf: der Ball landet im 
Sand. Ärgert man sich, hat das Einfluss auf den nächsten Schlag, erinnert man sich, dass selbst 
Weltklassegolfer im Bunker landen und nimmt man sich vor, dass der nächste Schlag der beste des 
Lebens sein wird – nun, der Unterschied ist klar. Häufen sich die Rückschläge, dann ist es an der Zeit, 
die Umstände genauer zu untersuchen. Oft spielt das Umfeld eine Rolle und mag Änderung bedingen. 
Bei zwölf Stunden am Tag am Schreibtisch und obwohl regelmässig die Bleistifte gespitzt werden, ist 
das mit der körperlichen Fitness nicht ganz so einfach, zumindest wenn man nicht als Single lebt. 

  

https://www.amazon.de/Brain-Work-Intelligenter-arbeiten-erreichen/dp/3593393409/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1478343901&sr=8-2&keywords=your+brain+at+work
https://groenert.ch/de/mit-mit-mitbestimmen/
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Häufige Saboteure 

Fehler zu machen bedeutet Fortschritt, zumindest in meiner Welt. Ohne je Fehler erlebt haben zu 
dürfen, wären Sie nicht da, wo Sie heute sind. Misserfolg bedeutet, es gibt zwei Lektionen zu lernen: 
Erstens, es gab mindestens einen Grund für den Misserfolg und zweitens, wie kann der Misserfolg als 
Grundlage dienen, um nicht erneut in das gleiche Loch zu fallen. Hier die häufigsten Verdächtigen: 

1. Aufgeben 

Es ist selten Wissen, wenn wir versagen. Nicht vergessen, Ausdauer schlägt den Sprint, 
Ausdauer wenn nötig und Nein dazu, was nicht notwendig ist. Im Loch sitzen und 
weitergraben macht das Loch nur tiefer und nährt das Opferdenken. Manche Situationen 
werden später Wunder genannt, wenn man gelernt hat, die Löcher zu vermeiden. 

2. Nichts funktioniert ohne Überzeugung 

Fahren Sie in der Mitte der Strasse? Möglich, aber nicht sinnvoll. Überleben in der Mitte ist 
mehr als schwierig und die Hoffnung, dass es diesmal klappt, bringt uns wahrscheinlich kaum 
näher an das Ziel. Ist etwas wert, getan zu werden, dann ist es wert, alles einzusetzen. Das 
bedingt Mut und Selbstvertrauen. Es geht darum, zu entscheiden, was für einen selbst wichtig 
ist. Es ist selten ok, einen Kompromiss mit sich selbst zu schliessen, oder? 

3. Rechtfertigung und Rationalisierung 

Sieger mögen analysieren, aber rationalisieren nie. Verlierer haben einen Fundus von 
Entschuldigungen parat – und paralysieren sich dadurch. Die meisten grossen Ziele werden 
nicht im ersten Anlauf erreicht. Aus der Erfahrung lernen, anpassen und erneut vorwärts 
gehen. 

4. Fehler akzeptieren 

Manche leben und lernen, andere leben nur. Misserfolg ist Fortschritt, wenn wir reflektieren 
und über unsere Fehler nachdenken. Das Problem vielleicht neu definieren, die Situation 
analysieren, warum hat die letzte Strategie nicht funktioniert? Sehe ich wirklich die ursächliche 
Herausforderung – oder kämpfe ich gegen Windmühlen? 

5. Nichts geht ohne Disziplin 

Selbst für den Lottogewinn muss man die Disziplin haben, das Ticket zu kaufen. Statistisch 
nicht aussichtsreich, aber alles, was gut ist und wird, bedingt -  so meine Erfahrung –  
Aufwand. Eine der interessantesten Fragen ist: Was bin ich bereit, an Schmerz zu ertragen, um 
von A nach B zu kommen? Dies ist deutlich einfacher, wenn die aktuelle Herausforderung ein 
Teil des grossen Ganzen ist. Ohne Tun und Aufwand und Ziel und Überzeugung lebt man 
zwar, ist aber schon frühzeitig gestorben. Es gibt halt nichts Gutes, ausser man tut es. 

6. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 

Zwei der am meisten missverstandenen Begriffe. Demnächst als Thema hier in diesem 
Theater. Für mich in meiner Welt bauen die Architekten für eingeschränktes 
Selbstbewusstsein oder niedriges Selbstwertgefühl auf ein Fundament, das sich aus 
fehlendem Selbstrespekt und Selbstverständnis zusammensetzt. Schwaches 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, so glaube ich, finden häufiger jene Menschen, die 
sich permanent selbst suchen als jene, die bereit sind, das Risiko einzugehen, die Person zu 
kreieren, die sie sein wollen. 

  

https://groenert.ch/de/die-wichtigste-frage-im-leben/
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7. Den Kopf in den Sand stecken 

Fatalismus reduziert die Fähigkeit, Verantwortung für sich selbst und sein Verhalten zu 
übernehmen. Erfolg mag zwar mit Glück zu tun haben, aber wie hat schon Jack Nicklaus auf 
die Frage, ob dies ein Glücks-Shot sei, geantwortet: „Ich weiss nicht, aber was ich weiss, ist, je 
häufiger ich es probiere, umso häufiger habe ich Glück.“ Es sind nicht die Umstände, nicht die 
Anderen, sondern nur eine(r) der/die die Verantwortung für uns trägt: Wir selbst. 

Ich beantworte die Frage, „Kann man sich selbst coachen?“ klar mit einem Ja. Lieber ist mir, Sie 
engagieren mich. Selbst-Coaching ist auf jeden Fall besser, als wie eine Marionette durch das Leben 
zu gleiten. Sich für sich selbst, ein paar Stunden aus den insgesamt 168 die pro Woche zur Verfügung 
stehen, reservieren, um sich selbst zu coachen, kann nur zu einer besseren Lebensqualität führen – in 
meiner Welt. 

Wenn man es sich leisten will, kann man sich überlegen, wofür man sein Geld sonst ausgibt und 
sogar einen Coach engagieren und die Magie des Coachens erleben. Wann hat man das letzte Mal 
für sich und seine Weiterentwicklung in die Tasche gegriffen? 

  

https://groenert.ch/de/pech-im-spiel/


 

55 

ΓΝΩΘΙ  ΣΛΥΤΟΝ - 3 uralte Weisheiten 
„Erkenne dich selbst“, „Nichts im Übermass“ und „Du bist“ sollen laut der Überlieferung als 
Inschriften am Eingang des Apollotempels in Delphi angebracht gewesen sein. Die erste, bekanntere 
Aufforderung kann gedeutet werden als die Auflösung individueller Probleme und Fragestellungen 
durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Die „Innenwelt“ erkennen und damit 
die Problemlösung in der „Aussenwelt“ besser bewerkstelligen. Diese Interpretation ist tiefsinnig und 
schwierig in der Umsetzung, denn keiner hat uns beigebracht, wie man das meistert. Sich selbst 
erkennen ist einfacher gesagt als getan, weil wir uns so gut in die eigene Tasche lügen können. 

„Selbsterkenntnis und Selbstfindung ist eine beherzte und introspektive Reise, die Energie und den 
Mut zum Wachsen verleiht…“ sagte Peter F. Drucker, der Lehrmeister des modernen Management-
Denkens. In manchen Business- und Management-Büchern ist mehr „Lebenshilfe“ enthalten, als in 
den meisten der sogenannten Selbsthilfe-Bücher. Wir brauchen Antworten, gute Antworten, auf viele 
Fragen und wenn möglich, klare und verständliche Antworten – und diese gibt Peter Drucker in 
seinem Buch Management im 21. Jahrhundert. Er sagt, um im Leben, das sich vielleicht über mehrere 
Jobs, verschiedene Industrien oder Karrieren entwickelt, geht es letztendlich nur darum, „sich selbst zu 
kennen“. 

Sich selbst kennen, im Hinblick auf das, was man erreichen will, bedeutet, seine Stärken zu kennen. 
Peter Drucker geht weiter in seiner Definition: „Wo bist du gut und erzielst beständig die 
erwünschten Resultate?“ 

Das sind nicht unbedingt jene Dinge, die man gerne tut oder die ein Persönlichkeitstest aufzeigt, 
sondern jene Dinge, die durchgängig zum geforderten Ergebnis führen. Dies sind die Stärken, die 
man tatsächlich besitzt.  

Erkenne dich selbst 

Ergebnisse erzielen, Spass an dem haben, was man täglich tut, geht Hand in Hand mit mehr glücklich 
Sein und seine Passion zu leben. Drucker erklärt: „Stärken ausbauen und Schwächen ignorieren.“ Es 
gibt keinen Grund, in mehreren Kategorien mittelmässig zu sein, sondern lieber auf seine Stärken 
bauen und diese pflegen. Sich selbst kennen bedingt, seine Stärken zu kennen. Nur wenn man sich 
selbst kennt, kann man den Mut haben, sein Leben zu leben. Wie hatte Bronnie Ware in ihrem Buch „5 
Dinge, die Sterbende am meisten bereuen…“ schon als das am häufigsten genannte Versäumnis 
benannt: 

„Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, 
statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.“ 

Erkenne dich selbst und es ist um vieles einfacher, sein Leben zu leben. Wir kennen Menschen und 
sind dabei beinahe überwältigt, Menschen, denen alles leicht von der Hand zu gehen scheint. Deren 
Geheimnis ist: sie wissen worin sie gut sind, kennen ihre Stärken und engagieren sich genau dort, wo 
sie für sich Erfolg produzieren. Nun, meine Vorliebe für ein Journal oder Notizbuch ist Ihnen bekannt. 
Ein Journal, manche nennen es auch Tagebuch, ist ein Tool, um das Sich-selbst-in-die-eigene-
Tasche-lügen zu vermeiden. Projekte niederschreiben, über das gewollte Ergebnis reflektieren, 
notieren, was man erwartet und es später mit dem Ergebnis vergleichen: Was waren meine Stärken, 
unter welchen Umständen habe ich wie funktioniert und was sind meine Werte? Was im Beruf 
funktioniert, lässt sich ins Private übertragen: 

Glücklich sein: Ich weiss, was mich erfüllt und glücklich macht. Ich plane dafür häufiger Zeit ein. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gnothi_seauton
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
https://www.amazon.de/Management-21-Jahrhundert-Peter-Drucker/dp/3430122384/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1478866458&sr=1-5&keywords=management+im+21.+jahrhundert
https://groenert.ch/de/was-halt-uns-zuruck/#angst
https://groenert.ch/de/was-halt-uns-zuruck/#angst
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Beziehung: Meine guten Beziehungen hatten/haben alle dies gemeinsam, so werde ich dies bewusst 
unterstützen. Freundschaften: Alle meine guten Freunde haben dies gemeinsam. Das ist mir 
bewusst, also verbringe ich meine Zeit mit jenen, die genau dies zu Tage legen. 

Nichts im Übermass 

Im Laufe unseres Lebens werden wir mit vielfältigen Arten des Übermasses konfrontiert. Ohne es zu 
merken, werden wir „einbezogen“. Dies kann die Karriere im Beruf sein oder auch nur bei einer 
ungewöhnlichen Autobahnfahrt im Stau am Freitagabend, bei Schneeregen, die unsere menschliche 
Kapazität bis zum Rande des Erträglichen fordert. Übermass oder das Sich-im-Hamsterrad-
wiederfinden passiert dann, wenn wir uns in Situationen befinden, bei denen wir keine Wahl haben 
oder zumindest glauben, dass wir keine haben. Unsere Glückseligkeit hängt nur von unserer Fähigkeit 
ab, den Geschehnissen des Lebens mit grösstmöglichem Bewusstsein zu begegnen und zu 
verarbeiten. Das ist Mass (nicht die beim Oktoberfest) und „Über“ ist dann gegeben, wenn wir schlicht 
und ergreifend überfordert sind. 

Beim Umgang mit dem, was wir Zeit nennen, bedarf es Sorgfalt und Planung. Zu häufig ertönt der 
Satz: Ich habe keine Zeit. Dabei ist es doch so, dass man Zeit nicht besitzt, sondern sie sich nur 
nehmen kann. Zum Beispiel kann man viel Zeit damit verbringen, sich zu überlegen und 
herauszufinden, ob denn dies eine gute Entscheidung sei, bevor man entscheidet. Tatsächlich ist es 
aber so, dass man erst nach der Entscheidung weiss, ob sie gut war. Vor der Wahl zu versuchen, alle 
Variablen unter einen Hut zu bringen, bedeutet, mit Angst und Sorge zu liebäugeln. Versuchen, zu 
entscheiden, ist eine populäre Variante, um das Hier und Jetzt zu verlassen. Das Leben kann 
spannend und aufregend sein oder permanent im Kopf debattiert werden. Jedes Ja bedeutet schlicht 
und ergreifend ein Nein für etwas anderes. Manche sagen, es gibt nichts Gutes ausser man tut es. Wir 
haben die Wahl, wir haben Optionen und wir können uns entscheiden: Nichts im Übermass. 

Du bist 

Die vielleicht interessanteste Frage könnte sein: Kann mein Leben fantastisch sein, unabhängig 
davon, wer ich bin? Einstein sagte, die einzige Frage die ihn wirklich beschäftigte und auf die er die 
Antwort suchte, war: „Ist das Universum freundlich?“ Seine Antwort war ein einfaches „Ja, es ist 
freundlich.“  

Das Leben ist einfach, aber nicht seicht. Oft erscheint es, dass man es ausserordentlich schwer hat. 
Nicht mit dem goldenen Löffel geboren, die Eltern nachlässig ausgewählt oder am falschen Ort zur 
falschen Zeit. Opferlämmer werden geschlachtet – fertig. Sich vom Opfergedanken zu entfernen, ist 
immer erfrischend und öffnet neue Türen. Ich habe lange gebraucht, bis ich es wirklich begriffen 
hatte. Der Weg zu einem erfüllten Leben ist eine Folge von einfachen und klaren Schritten. Jeder 
dieser Schritte ist eine Entscheidung.  

Man hat immer eine Wahl. Manche der Optionen, die einem zur Verfügung stehen, verstecken sich 
gerne, aber wenn entdeckt – und jeder kann zum Entdecker werden –, dann hat man die Kontrolle 
über seine Entscheidung. Ohne in Perspektiven zu denken oder ohne Optionen zu erkennen, gibt man 
das Ruder aus der Hand und reagiert nur noch, anstatt zu agieren. Man ist Opfer. Freiheit bedeutet, 
auswählen zu können. Zum Teil sind wir wie hypnotisiert, zu blind, um die Möglichkeiten, die sich uns 
bieten, zu erkennen. Dann passiert plötzlich etwas Wunderbares und wir sehen sie – d.h. wir sind 
wieder kreativ. Wenn wir etwas gesehen haben, dann können wir es nicht mehr ungesehen machen. 
Ich kann mich für diese Freiheit entscheiden und wenn ich dies häufig tue, dann wird mein Leben 
besser als gut. Ich kenne kein Opfer dem es gut geht. 

Opferlämmer sind ohne Perspektive.  

https://groenert.ch/de/haben-oder-nehmen/
https://groenert.ch/de/tun-oder-nichttun/


 

57 

Der Schuh im Kühlschrank 
Wie kriegt man den Schuh in den Kühlschrank? Genauso wie den Elefanten: Tür auf, Schuh rein und 
Tür zu. Ich nehme an, Sie wie ich, haben selten Schuhe im Kühlschrank verlegt, obwohl es Gründe 
gibt, dies zu tun. Zum Beispiel, schwören manche darauf, dass unangenehm riechende Turnschuhe 
ihren Geruch verlieren, wenn man sie einige Stunden ins Tiefkühlfach legt. Im Hochsommer vielleicht 
eine gute Idee. Andere Dinge kann man schon verlegen. Wo ist denn der Schlüssel schon wieder? 
Warum ist der nicht an seinem Platz? Da verbrechen wir so manche Details im Laufe des Tages, die 
uns ärgern, uns ein schlechtes Gefühl geben oder uns denken lassen, dass wir beinahe schon reif für 
die Klapsmühle sind.  

Genauso beeinflussen uns vielleicht die Dinge, die erledigt werden sollen, wir aber schon tagelang vor 
uns herschieben. Wir tun oder unterlassen oftmals nur Kleinigkeiten und wir fühlen uns nicht wirklich 
gut dabei. Andere Aufgaben werden schlicht und einfach vergessen. Wie gehen wir eigentlich mit uns 
selbst um? Ist der Umgang mit sich selbst vielleicht eine Indikation, wie man mit anderen umgeht, 
respektive andere beurteilt?  

„Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten, und also ist der Umgang mit unsrer 
eignen Person gewiss weder der unnützeste, noch uninteressanteste. Es ist daher nicht zu verzeihen, 
wenn man sich immer unter anderen Menschen umhertreibt, über den Umgang mit Menschen seine 
eigne Gesellschaft vernachlässigt, gleichsam vor sich selber zu fliehen scheint, sein eigenes Ich nicht 

kultiviert, und sich doch stets um fremde Händel bekümmert.“ 
Adolph Freiherr Knigge 

Da hat man Konflikte, beurteilt sich, hat diese nicht stoppenden inneren Dialoge und scheint, sich im 
Kreis mit sich selbst zu drehen, als ob man nicht besseres zu tun hätte.  

Umgang mit sich und anderen ist eine Frage der Etikette und beinhaltet Kommunikation. Klar ist 
Kommunikation ein Phänomen, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Sie ist ein Austausch 
oder eine Übertragung von Information und Information lässt sich unterteilen in Wissen, Erkenntnis, 
Erfahrung und Empathie. Austausch meint Senden und Empfangen. Es geht darum, dass Gedanken, 
Vorstellungen und Meinungen ein Individuum verlassen und in ein anderes „hineingelangen“. Das ist 
alltäglich und verläuft meist automatisch und scheint nicht problematisch. Dabei gibt es zwei Fragen, 
die einen beschäftigen können. Was geschieht genau, wenn wir die Verbindung zu unserer 
einfühlsamen Natur verlieren und uns schliesslich gewalttätig und ausbeuterisch verhalten? Und 
umgekehrt, was macht es manchen Menschen möglich, selbst unter widrigsten Umständen cool mit 
ihrem einfühlsamen Wesen in Kontakt zu bleiben? Unsere Sprache und unsere Wortwahl spielen 
dabei eine relevante Rolle. Ob man sich mit sich selbst oder mit anderen unterhält (umgeht), 
unterliegt den gleichen Kommunikationsmodellen. 

Eines dieser Modelle, „Gewaltfreie Kommunikation“ (GFK) nach Marshall Rosenberg (1934-2015), 
bietet sich an, genauer untersucht zu werden, da GFK hilft, Konflikte mit anderen und auch mit sich 
selbst zu vermeiden, gerade in den Momenten, wenn man sich selbst auf die Nerven geht. 
Unternehmen, Geisel-Verhandlungsführer, Mediatoren, Therapeuten und Coaches bedienen sich der 
vier Schritte der Rosenbergschen GFK-Methode. Wenn es denen hilft, dann lässt sich das auch für 
einen selbst einsetzen. Die Theorie (im Gegensatz zu einer Hypothese) findet ihre Wurzeln in dem 
Glauben, dass alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse haben, inklusive die Verlangen, gehört, 
verstanden, wertgeschätzt und respektiert zu werden. Konflikte entstehen, wenn Worte als Attacke 
oder als Bedrohung empfangen werden und zum Machtkampf führen. Das Ziel der GFK ist es, einen 
sinnvollen Dialog zu führen, um die Bedürfnisse der Beteiligten zu bedienen, nicht um zu gewinnen, 

https://www.cnvc.org/about/marshall-rosenberg.html
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sondern um menschlich zu bleiben. Aus gewohnheitsmässigen, automatischen Reaktionen werden 
bewusste Antworten, die fest auf dem Boden unseres Bewusstseins dessen stehen, was wir 
wahrnehmen, fühlen und brauchen. Die Methode besteht aus vier Schritten: 

 Beobachten, Gefühl und Bedürfnis erkennen und eine Bitte aussprechen. 

 

1. Beobachten, ohne zu bewerten 

Der GFK-Prozess beginnt mit einer neutralen Beobachtung. Im Gespräch geschieht das am 
einfachsten, indem man dem anderen zu verstehen gibt, dass man ihn verstanden hat – rekapitulieren 
ohne emotionale Interpretationen oder Beurteilungen, die sowieso nur in unserem Hirn entstehen und 
unsere Story ins Spiel bringen. Kommentare die mit „ich“ beginnen, „ich höre du sagst“ sind besser, als 
„du hast gerade gesagt“. 

Beispiel: 

A: „Wir müssen etwas mit den illegalen Immigranten unternehmen, die nehmen Arbeitsplätze weg, 
und Menschen wie Dir, denen ist das Schnuppe.“ 

B: „Ich höre Du sagst, dass Du Dir um deine Job-Sicherheit Sorgen machst und andere Menschen im 
Land dieses Problem ignorieren.“ 

Mit diesem Tool verlangsamt sich die Unterhaltung, zwingt beide Parteien zu mehr Klarheit und zur 
Reflexion. Einfacher gesagt als getan, das bedingt Übung. Wenn wir eine andere Meinung haben, uns 
gestört oder beunruhigt fühlen, dann tendieren wir dazu, zu widersprechen und fangen an zu streiten 
und zu diskutieren (lat: „discutere“, dis = „auseinander“ und „cutere“ = „schlagen, stossen, stampfen“). 

Eine Mutter: „Felix, wenn ich zwei Paar Socken unterm Kaffeetisch finde und nochmal drei neben dem 
Fernseher (1), dann fühle ich mich irritiert (2), weil ich mehr Ordnung haben möchte (3), in den 
Räumen, die wir gemeinsam benutzen.“ Danach folgt sie dieser Aussage mit einer konkreten Bitte: 
„Wärst du bereit, deine Socken entweder in deinem Zimmer zu verwahren oder in die 
Waschmaschine zu packen?“ (4) 

Das Beurteilen geht uns so schnell von der Hand. Wenn Sie möchten, kennzeichnen Sie jene 
Aussagen, die nur Beobachtung ohne Bewertung darstellen.3 

 

1. „John war gestern grundlos ärgerlich mit mir.“ 

2. „Gestern Abend kaute Nancy an ihren Fingernägeln, während sie vor dem TV sass.“ 

3. „Während des Meetings fragte Sam nicht um meine Meinung.“ 

4. „Mein Vater ist ein guter Mensch.“ 

5. „Janice arbeitet zu viel.“ 

6. „Henry ist aggressiv.“ 

7. „Pam war jeden Tag die Woche als erste da.“ 

8. „Mein Sohn putzt manchmal seine Zähne nicht.“ 

9. „Luke sagte mir, dass mir Gelb nicht steht.“ 

10. „Meine Tante beklagt sich, wenn ich mit ihr spreche.“ 
Bewertend: 1, 4, 5, 6, 8, 10 

Neutral: 2, 3, 7, 9 

                                            
3 Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg (alle Fragen frei aus der englischen Ausgabe übersetzt) 

https://www.amazon.de/Nonviolent-Communication-Language-Life-Changing-Relationships/dp/1892005034
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2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 

Über seine Emotionen sprechen. Wenn man gehört werden will, bringt das Mitteilen der Gefühle mehr 
als ein politisches Statement. Im Beispiel oben könnte B sagen: „Fühlst du Dich bedroht und nicht 
respektiert?“ anstatt zu referieren und zu argumentieren, dass auch Immigranten Rechte haben. 

Das kann schwierig werden, geht es doch nur darum, die eigenen Gefühle auszudrücken, anstatt 
vorzuwerfen oder zu tadeln. „Ich fühle als…“ wird normalerweise benutzt, um eine Meinung abzugeben 
und ist ein Synonym für „denken“. „Ich fühle mich missverstanden“ bedeutet, „Du verstehst mich nicht“ 
und beinhaltet subtil Tadel. „Ich fühle mich verletzt“ impliziert, dass der andere etwas falsch gemacht 
hat. Es ist hilfreich, zu unterscheiden zwischen Wörtern, die beschreiben, wenn wir andere beurteilen 
und Wörter, die tatsächlich unser Gefühl ausdrücken. Nachfolgend ein paar Beispiele, die leicht als 
Gefühlsäusserungen missverstanden werden, obwohl sie nur ausdrücken, was wir von den anderen 
denken. 

„Meine Arbeitskollegen halten mich für nicht wichtig.“ 

„Ich fühle mich missverstanden.“ 

„Ich fühle mich vernachlässigt.“ 

„Ich fühle mich angegriffen.“ 

„Ich fühle mich ungeeignet, Gitarre zu spielen.“ 

Im letzten Beispiel beschreibe und beurteile ich meine Fähigkeit, Gitarre zu spielen. Das ist kein 
Gefühl. Gefühle ausdrücken wäre: „Ich bin enttäuscht über mein Gitarrespielen, ich bin ungeduldig mit 
mir als Gitarren-Spieler, ich bin frustriert über mein Gitarrenspiel.“ Haben Sie Lust nochmal 
anzukreuzen, welches wirklich Gefühle sind? 

 

1. „Ich fühle, du liebst mich nicht mehr.“ 

2. „Ich bin traurig, dass du gehst.“ 

3. „Ich habe Angst, wenn du das sagst“ 

4. „Wenn du mich nicht begrüsst, dann fühle ich mich vernachlässigt.“ 

5. „Ich bin glücklich, dass du da bist.“ 

6. „Du bist abscheulich.“ 

7. „Ich fühle, als ob ich dich schlagen möchte.“ 

8. „Ich fühle mich missverstanden.“ 

9. „Ich fühle mich gut mit dem, was du für mich erledigt hast.“ 

10. „Ich bin nutzlos.“        
(kein Gefühl: 1, 4, 6, 7, 8, 10) 

 

3. Bedürfnisse: Die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernehmen 

Hinter unseren Gefühlen stehen die Bedürfnisse. Jegliche negative Emotion, die wir empfinden, hat 
ihren Ursprung in mindestens einem nicht befriedigten Bedürfnis. Unbefriedigte Bedürfnisse führen 
nicht zu Zufriedenheit. Was andere sagen oder tun, mag zwar als Stimulanz wirken, ist aber niemals 
die Ursache dessen, was wir fühlen. Jemand anderes kann uns nicht zur Weissglut bringen, nur wir 
selbst. Wenn jemand negativ mit uns kommuniziert, haben wir vier Optionen zur Auswahl: (1) uns 
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selbst die Schuld geben, (2) den anderen die Schuld geben, (3) unsere Gefühle und Bedürfnisse 
erkunden oder (4) die Gefühle und Bedürfnisse (die in der negativen Aussage versteckt sind) des 
anderen erkunden. Beurteilungen, Kritik, Diagnosen und Interpretationen sind meist 
zweckentfremdetes Ausdrücken unser eigenen Gefühle, Werte und Bedürfnisse. Nochmal Lust, die 
Statements auszuwählen, die eigenverantwortliche Bedürfnisse ausdrücken? 

 

1. „Du irritierst mich, wenn du die Geschäftsunterlagen auf dem Boden verteilst.“ 

2. „Ich werde ärgerlich, wenn du das sagst, weil ich möchte Respekt erfahren und empfinde 
deine Worte als beleidigend.“ 

3. „Es frustriert mich, wenn du zu spät kommst.“ 

4. „Es macht mich traurig, dass du nicht zum Abendessen kommst, weil ich gehofft hatte, 
dass wir den Abend miteinander verbringen würden.“ 

5. „Ich bin enttäuscht, weil du gesagt hast, du würdest es erledigen und es nicht getan 
hast.“ 

6. „Ich bin entmutigt, weil ich dachte, ich wäre schon viel weiter.“ 

7. „Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die die andere sagen, die mich verletzen.“ 

8. „Ich bin glücklich, dass du den Preis gewonnen hast.“ 

9. „Ich fühle mich eingeschüchtert, wenn du laut wirst.“ 

10. „Ich bin dir dankbar, dass du mich nach Hause fährst, will ich doch vor meinen Kindern 
da sein.“        

(eigenverantwortliche Gefühle: 2, 4, 6, 10) 

 

4. Um das bitten, was unser Leben bereichert 

Bitten werden zu Forderungen, wenn der andere glaubt, dass das Nichterfüllen Konsequenzen, wie 
Bestrafung oder Tadel, nach sich zieht. Bei Forderungen sehen die Menschen zwei Optionen: 
Unterwerfung oder Rebellion. In jedem Fall wird eine Forderung als Zwang verstanden und reduziert 
die Fähigkeit des Beziehers, mitfühlend zu reagieren. Es ist dann eine Bitte, wenn der Fragende 
Empathie mit dem Empfänger hat und dieser „Nein“ sagen kann, ohne das Gesicht zu verlieren.  

Was möchten wir vom anderen, um unser beider Leben zu bereichern? Wir versuchen, vage, 
abstrakte, oder mehrdeutige Formulierungen zu vermeiden. Je klarer wir kommunizieren, was wir 
wollen, umso häufiger kommen wir voran. Wir verwenden positive Aktions-Sprache, um mitzuteilen, 
was wir möchten und nicht, was wir vermeiden möchten. Zum Beispiel in inneren Dialog: Ich will nicht 
weniger essen (etwas vermeiden), sondern ich werde mehr Sport treiben (auf etwas zugehen). Da die 
Nachrichten, die wir senden, missverstanden werden können, gilt es, präzise zu formulieren, worum 
es denn eigentlich geht. Um zu sehen, ob Sie mit Herrn Rosenberg übereinstimmen, hier nochmals 
zehn Aussagen und Sie können jene kennzeichnen, die Klarheit ausdrücken: 

 

1. „Ich möchte, dass du mich verstehst.“ 

2. „Ich will, dass du mir eine Sache mitteilst, die ich gut gemacht habe und die du schätzt. 

3. „Ich möchte, dass du mehr Selbstvertrauen hast.“ 

4. „Ich möchte, dass du aufhörst zu trinken.“ 

5. „Ich will, dass du mich mich sein lässt.“ 
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6. „Ich möchte, dass du mir ehrlich über das Treffen gestern berichtest.“ 

7. „Fahre bitte nicht schneller als die erlaubte Geschwindigkeit.“ 

8. „Ich möchte dich besser kennen lernen.“ 

9. „Ich will dass du meine Privatsphäre respektierst.“ 

10. „Ich möchte, dass du häufiger das Abendbrot zubereitest.“ 
(klarer Ausdruck einer spezifischen Bitte: 2, 7,) 

 

Die vier Schritte in der GFK können auch benutzt werden, um die eigenen Bedürfnisse und inneren 
Konflikte besser zu managen. Dies bedeutet, zu erkennen, was in einem abläuft. Erkennt man die 
Bewertung, die man mit sich selbst vornimmt, die Gefühle, die man in sich auslöst und die 
Bedürfnisse, die man eigentlich wirklich hat – oder läuft man auf Autopilot? In der Ruhe liegt die Kraft, 
will sagen, man nimmt sich Zeit, um über sich achtsam zu reflektieren. Was fühle ich, was hat es 
ausgelöst, welches meiner Bedürfnisse verletze ich und wie entscheide ich jetzt, wie ich damit 
umgehe? Laut einer Harvard-Studie rennen wir zu mehr als 46% im Autopilot-Modus durch unseren 
Tag. Über sich reflektieren benötigt Zeit, die man sich nimmt und bedeutet, das Steuer in die Hand zu 
nehmen. 

 

Rosenberg im Buch: 

„Auf einer tieferen Ebene ist GFK (mit anderen und sich selbst) eine ständige Mahnung, unsere 
Aufmerksamkeit in eine Richtung zu lenken, in der die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir das 
bekommen, wonach wir suchen.  

Es gibt da die Geschichte von einem Mann, der unter einer Strassenlaterne auf allen vieren etwas 
sucht. Ein Polizist, der gerade vorbeikommt, fragt ihn, was er da macht. „Ich suche nach meinen 
Autoschlüsseln“, erwidert der Mann, der scheinbar beschwipst ist. „Haben Sie die hier verloren?“ 
erkundigt sich der Beamte. „Nein“. Antwortet der Mann, „ich habe sie auf dem Weg verloren.“ Als er 
den verblüfften Gesichtsausdruck des Polizisten sieht, fügt er schnell hinzu: „Aber das Licht ist hier viel 
besser.“ 

Die eigene Wahrnehmung trainieren, damit das Licht der Bewusstheit in eine Richtung scheint, die 
das Potenzial hat, mir das zu geben, wonach ich suche. Was ich in meinem Leben möchte, ist 
Einfühlsamkeit, ein Fluss zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben von Herzen 

beruht.“ 
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Na, erlauben Sie mal 
Der Feuerwehrmann wollte wissen, ob Elisabeth Esoterikerin sei. „Na, erlauben Sie mal“, antwortete 
Elisabeth empört, als ob der Uniformierte ihr gerade schweren Alkoholismus unterstellt hätte. „Wie 
kommen Sie denn darauf?” Erlauben, was genau ist das? Jemand anderem etwas erlauben, sich 
selbst etwas erlauben oder denken wir beim Erlaubnis geben für uns selbst schnell an „das habe ich 
mir verdient“? Wie viel unserer Zeit verwenden wir, um Anderen Genüge zu tun? Wie oft reduzieren 
wir unsere Bedürfnisse, um den anderen zu gefallen? Oft investieren wir Energie, Zeit und Fokus, 
anderen zu gefallen und um das zu tun, was sie von uns erwarten. 

Schon Bronnie Ware hat in ihrem Buch „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Einsichten, die 
ihr Leben verändern werden.“ als die häufigste genannte Reue benannt: 

„Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, 
statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.“ 

Bungee-Jumping und „ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet“ finden sich in ihrem Buch nicht. Dies 
ist jetzt kein Plädoyer, sich nicht um unsere Mitmenschen, Freunde, Bekannten und Beziehungen zu 
kümmern, eher der Versuch, zu hinterfragen, ob es denn Sinn machen könnte, sich ab und zu 
Gedanken zu machen, was man denn eigentlich will und erreichen möchte. Man tickt im Leben die 
„normalen“ Dinge ab: Ausbildung abgeschlossen, verheiratet oder in Beziehung, oder eben nicht, 
Kinder, ja, nein oder aus dem Haus, akzeptablen Beruf und eigentlich zufrieden. Eigentlich – und 
uneigentlich? Wenn man anfängt, zu träumen, wenn man beginnt, zu suchen, was einem wirklich 
Passion gibt und was denn sein eigenes Leistungsversprechen ist, dann könnten Schuldgefühle in 
einem hochkriechen: 

- Wer bin ich, um die Tradition zu brechen? 

- Es geht mir so gut, warum sollte ich etwas ändern? 

- Warum sollte ich mehr vom Leben haben? 

- Ich sollte glücklich sein, mit dem was ich habe. 

- Was, wenn es nicht funktioniert? Aufwand und Engagement betrieben mit dem Risiko, dass es 
umsonst ist? 

Klingt das bekannt, dass man schon einmal etwas tun wollte und dann das latente Schuldgefühl 
hatte, das könnte eventuell egoistisch sein? 

Plädoyer für Träume und eigenes Potential leben 

Manchmal ist es mit Widerstand verbunden, sich festzulegen, was denn die Schritte sind, um sein 
Leben zu leben und seine Leidenschaft zu finden. Im Endeffekt ist man da total auf sich selbst gestellt.  

Sich die Erlaubnis geben 

Klingt wie ein einfaches Konzept, aber, sich selbst die Erlaubnis geben, klingt nur einfach, zumindest 
bis zu dem Moment, bis man es in die Tat umsetzt. Sich selbst zu finden, herauszufinden, was man 
denn wirklich will und was einen eigentlich ausmacht, ist eine nicht endende Entwicklung, wenn man 
sich die Erlaubnis dafür gibt. Ohne Erlaubnis geht man einen Weg, aber nicht notwendigerweise 
seinen eigenen. Es ist wie Autofahren ohne Führerschein. Man fährt dahin und tief im Inneren weiss 
man: das ist nicht richtig. 

Integrität ist wichtig 

https://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+warehttps://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+warehttps://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+ware
https://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+warehttps://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+warehttps://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+ware
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Und so ist Erlaubnis. Ohne Erlaubnis für sich hat die Lebens-Reise keine Integrität. Und ohne Integrität 
funktioniert nichts wirklich richtig. Wie findet man heraus, ob man sich Erlaubnis gegeben hat? Im 
Prinzip weiss man es und übliche Verdächtige, die zeigen, dass es Zeit wird nachzudenken, könnten 
sein: 

Man schiebt Dinge auf. 

Man reduziert seine Begeisterung. 

Man ist zufrieden. 

Man reagiert mehr, als dass man kreiert. 

Man betreibt Sabotage mit sich selbst. 

Sich Erlaubnis geben 

Zum Glück benötigt dies weder einen TÜV Stempel noch ein Abschlusszeugnis oder Zertifikat. 
Erlaubnis kommt von innen. Wir tragen alleine die 100%ige Verantwortung und es liegt in unserer 
Macht: 

1. Man fragt sich, „Was will ich wirklich“ und schreibt es nieder, so präzise und detailliert wie 
möglich und 

2. Sagt dann: „Ich gebe mir die Erlaubnis, [hier Antwort 1 einfügen] mit vollem Herzen zu tun. 

Beispiele könnten sein: 

Ich gebe mir die Erlaubnis, jeden Tag mein Leben zu geniessen. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, glücklich zu sein. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, mir die Wahrheit zu sagen. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, die Natur zu bewundern. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, wertschätzend zu sein. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, meine Träume zu leben. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, Visionen zu haben. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, auch mal über die Stränge zu schlagen. 

Ich gebe mir die Erlaubnis, Fehler zu machen. 

Doch gar nicht so schwer, oder? Ich glaube, da liegt gute Energie drin. Warum? Weil es Kraft gibt, 
Dinge anders zu sehen und zu erkennen. Man schaltet den Autopiloten ab und bewegt sich jenseits 
der eingefahrenen, ausgelaugten Trampelpfade. oder langweiligen Banalitäten  

Hindernisse, die beim Erlaubnisgeben auftauchen können 

1. Wenn man sich die Freiheit gibt, sein Leben zu geniessen, dann kann das für manche im 
näheren Umfeld ungewohnt sein und sie mögen gar rebellieren. Das ist normal und bedeutet 
nur, dass sie sich um einen kümmern. 

2. Man fühlt sich 100% verantwortlich (gruselig!). Das kann zu Sich-überwältigt-fühlen führen, 
aber nicht vergessen, es ist immer gut, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Wenn 
man sich dafür die Erlaubnis gibt, nimmt man den Fahrersitz wieder ein, diesmal mit 
Führerschein. 

3. Alte Gewohnheiten und Denkweisen sabotieren die Freiheit, die mit Sich-Erlaubnis-geben 
entsteht. Übung macht den Meister und es geht nicht darum, sich verbal die Erlaubnis zu 
geben, sondern man will es fühlen. 
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Hat man sich die Erlaubnis gegeben, dann kann sie sich weiter zementieren, indem man fragt, „Was 
ist der nächste kleine Schritt, den ich jetzt, da ich ja die Erlaubnis habe, tun kann?“ 

Es gibt nur eine Person, die Ihnen die Erlaubnis geben kann, Ihr Leben so wie Sie es sich wünschen, 
zu leben. Sie selbst! 

Für was geben Sie sich heute die Erlaubnis? 
  



 

65 

Wohin will ich gehen? 

Alice:  "Würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss?" 
Grinsekatze:  "Das hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wohin du gehen willst." 
Alice:  "Oh, das ist mir ziemlich gleichgültig." 
Grinsekatze:  "Dann ist es auch einerlei, welchen Weg du einschlägst." 
Alice:  "Hauptsache, ich komme irgendwohin." 
Grinsekatze:  "Das wirst du sicher, wenn du lange genug gehst." 

Lewis Carroll, “Alice im Wunderland” 

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind mit den üblichen Geschenken und den 
Familientreffen, sondern auch das Ende des Jahres und für viele ist dieses mit Vorsätzen für das neue 
Jahr verknüpft. Meine letztjährige Anleitung war zwar für einige eine humorvolle Variante, aber 
wahrscheinlich ebenso erfolglos, wie alle anderen guten Ratschläge, die uns um diese Zeit ins Haus 
flattern.  

Wenn Sie Michael Phelps (23 Goldmedaillen) kennen, dann ist Ihnen vielleicht Katie Ledecky keine 
Unbekannte (oben im Bild). Sie ist 19 Jahre alt. Während Michael Phelps einen Körper hat, der wie 
fürs Schwimmen gemacht scheint, hat Katie in dieser Kategorie nichts Aussergewöhnliches 
aufzuweisen. Das Aussergewöhnlichste, das Katie vorweist, ist, dass sie nicht aussergewöhnlich ist – 
und trotzdem kassiert sie Rekorde links und rechts. Sie schlug 13 Weltrekorde und hat bereits fünf 
Goldmedaillen gewonnen. Sie nahm als jüngste Teilnehmerin der USA an den Olympischen 
Sommerspielen 2012 teil und gewann über 800 Meter Freistil die Goldmedaille. 2013 und 2015 wurde 
sie Weltmeisterin im Freistil über 400, 800 und 1.500 Meter. 2015 ausserdem noch über 200 Meter und 
in der 4x200-m-Staffel. 

Wie hat sie das geschafft? 

Bestimmt nicht absichtslos, das ist sicher. Harte Arbeit, eine Strategie (Plan) und Umsetzungs-
fähigkeit, die allen Top-Performern gemein ist. Burn-out gibt es im nassen Element auch nicht – und 
Erfolg ist eben selten zufällig.  

Wir alle wissen, Ziele erreichen ist nicht so einfach wie Ziele setzen. Drei Jahre vor ihrer 2016er 
Medaillen-Einsammel-Aktion hatte sich Katie mit ihrem Coach auf ein paar Ziele geeinigt. Laut 
Washington Post waren diese Ziele „Big Fat Hairy Goals“ und haben sie dazu gebracht, abzusahnen. 
Im Sport sind Coaches selbstverständlich, sie helfen und unterstützen um Ziele zu erreichen und den 
Schwung beizubehalten. Wir alle könnten uns „Big Fat Hairy Goals“ setzen und was passiert, wenn 
das neue Jahr heranrollt oder heranfliegt? Wir haben unsere Vorsätze: 

- Ab Dreikönig fange ich mit der Diät an und – dann schummeln wir mit uns. 

- Wir sagen, dieses Jahr werde ich weniger Geld für Unsinn ausgeben und – wir finden uns 
trotzdem über Budget wieder. 

- Ich werde mehr gute Bücher lesen und – sie verstauben doch weiterhin im Bücherregal. 

- Ich nehme mir Zeit für meine persönliche Weiterentwicklung und -  gehe unter im 
Tagesgeschäft und vergesse, meine Passion zu leben oder zumindest einmal zu definieren. 

Liegt es am Mangel unserer Wunschumsetzungsfähigkeit, wenn wir scheitern? Ich glaube nein. Wir 
alle haben eigentlich unsere Wünsche und Ziele und wir sind motiviert. Es ist uns klar, dass wir uns 
ernst nehmen sollen und Vorsätze haben immer auch etwas Positives an sich. Wir wollen, aber es 
kann sein, dass wir unsere Umsetzungsfähigkeit überschätzen, obwohl wir uns ernst nehmen. Wenn 
wir, anstatt Zeit mit Vorsätzen zu verschwenden, uns bewusst Zeit nehmen, um unser Jahr ernsthaft 

https://groenert.ch/de/vorsatze/
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps
https://de.wikipedia.org/wiki/Katie_Ledecky
https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/katie-ledecky-and-her-coach-set-crazy-goals-for-rio-or-did-they/2016/08/10/3ae41d2e-5f03-11e6-8e45-477372e89d78_story.html?utm_term=.903128a198d5
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zu planen, dann erkennen wir, dass sich hinter den Vorsätzen Wichtigeres versteckt: nämlich die 
Regie für sein Leben übernehmen. 

Wohin will ich gehen? Eine Kardinalfrage, die nicht im Vorbeigehen beantwortet werden sollte. Auch 
eine Frage, die sich eventuell erst über Jahre herauskristallisiert und die einem Wandel unterliegt. 
Deshalb könnte ein Anfang sein, sich zu fragen: 

Was werde ich tun und unternehmen, damit 2017 für mich besser wird, als 2016? 

Das bedeutet nicht, dass 2016 schlecht war, sondern vielmehr befriedigt diese Frage unser Streben 
nach Wachstum und eliminiert Zufriedenheit, was – für mich in meiner Welt – ein anderes Wort für 
Stillstand ist. Wenn man Erfolgreiche beobachtet, ihren Werdegang hinterfragt, erhält man Antworten, 
die häufig deckungsgleich sind. Sie mögen für den Einzelnen nicht unbedingt Nutzen bringen, können 
jedoch als Denkanstoss dienen. Hier nun sieben Gedanken, die helfen, seinen Weg zu gehen: 

1. Zurückblicken 

Es ist es wert, über das vergangene Jahr zu reflektieren. Was hat man in 2016 gelernt, was sich in 
2017 anwenden lässt? Was waren die Erfolge und magischen Momente in 2016? Sich über die 
Finanzen, Beziehungen und Familie Gedanken machen und von allen Seiten betrachten: 

„Was waren die drei Dinge, die fantastisch waren, die zwei Dinge, die zwar gut waren und 
verbessert werden können und was war die eine Sache, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt?“ 4 

Auf was bin stolz, was habe ich gelernt und welche Erfahrungen, positiv und negativ, habe ich 
gesammelt? Durch die Journale, den Kalender und Notizen gehen, den Jahresrückblick 
geniessen, mit der Vision, die man letztes Jahr hatte, vergleichen und dann das nächste Jahr 
planen.  

2. Letztjährige Misserfolge und Niederlagen umarmen 

Das alte Jahr ist vorbei. Nichts lässt sich rückwirkend ändern (ausser Steuergesetze). Jede 
Niederlage – und es wird auch in 2017 welche geben – entwickelt uns als Mensch weiter. Wir 
liegen einfach oft falsch, weil wir uns so gerne ab und an überschätzen. Die Fehler positiv sehen 
meint nicht, wie bei der Diagnose für Leukämie des eigenes Kindes zu denken: Prima, spare ich 
mir die Schulausbildungskosten, sondern meint, Fehler und Erfahrungen mit allem Schmerz zu 
akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Kreieren, anstatt als Opfer zu reagieren. Alle 
Ergebnisse sind das Resultat eines Prozesses. Prozesse sind nie falsch, Prozesse führen zum 
richtigen Ergebnis. Ist dieses Ergebnis nicht, was ich will, dann gilt es, den Prozess zu ändern. Das 
liegt einzig und allein in meiner Verantwortung. Dies ist der positive Umgang mit Niederlagen. 
Man darf sich selbst für seine Unzulänglichkeiten vergeben und Absolution erteilen. Wir vergeben 
anderen, also warum nicht auch der Person, die uns am nächsten steht: uns selbst. 

3. Wertschätzen und ausdrücken 

Erntedankfest ist das Fest nach der Ernte im Herbst, bei dem wir uns für die Gaben der Ernte 
bedanken. Wertschätzung hilft, eine positive Weltanschauung zu unterstützen, besonders im 
Hinblick auf all das Negative, das uns die Medien um die Ohren hauen. Die Wissenschaft 
bestätigt, wertschätzen zu können, hat nur positive Nebenwirkungen. Warum nicht alles Gute, was 
einem im letzten Jahr beschert wurde, auf einem Blatt Papier oder besser im Journal notieren. 
Welche Personen (habe ich vergessen, meine Wertschätzung mitzuteilen?), welche 
Opportunitäten und welche Erlebnisse waren wichtig für mich? Auf was bin ich stolz, was habe 

                                            
4 Gelernt im innovation.tank 

https://groenert.ch/de/fehler-lieben/
http://www.innovation.tank.ch/index.html
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ich besonders gut gemeistert und was will ich wiederholen? In dieser Wertschätzungsstunde darf 
man angeben, ist sie doch nur für einen selbst. So mindestens 50 Notizen sollten da rückwirkend 
zusammenkommen. Als ob man im E-Mail Ordner eine Untergruppe „Das Gute – mir passiert oder 
von mir kreiert“ eingerichtet hätte. Erinnert man sich täglich jeden Abend der drei Dinge, für die 
man heute dankbar ist, dann wären das 1.095 per anno. Wofür will ich Ende nächsten Jahres, 
wenn ich dann diese Übung für 2017 durchführe, besonders dankbar sein? 

4. Big Fat Hairy Goals 

Nicht zu wissen, wohin es gehen soll, mag für Alice im Wunderland funktioniert haben. Für uns, 
obwohl Ziele oft überbewertet und manchmal nicht konsequent durchdacht sind, ist es 
erstrebenswert, zu reflektieren, was man denn will. Eine klare Vorstellung/Vision von dem, was 
man im nächsten Jahr erreichen will und warum, hilft, Kontrolle und Autonomie zu erreichen. Der 
kritische Faktor in dieser Frage ist das „Warum“. Wer bin ich, was will ich erreichen, was ist es, was 
mir dieses tief befreiende Lächeln in mein Gesicht zaubert, auch wenn ich ganz alleine bin? Was 
wir wirklich wollen (wenn realistisch), erreichen wir auch – doch wenn unsere Ziele nicht wirklich 
unsere Ziele sind, warum sollten wir sie dann erreichen? Also nicht anderen gefallen wollen, 
sondern ehrlich und echt sich selbst wertschätzen. Welcher Traum wartet auf seine Erfüllung? Big 
Fat Hairy Goals definieren und diese mit ganz kleinen Schritten, so klein wie möglich, angehen. 
Bei jeder Zielvereinbarung mit sich selbst hilft die Frage: „Wenn ich dieses Ziel erreicht habe, was 
gibt es mir dann, was ich heute noch nicht habe?“ Wenn man alle seine Ziele erreicht, dann 
waren sie vielleicht nicht hoch genug……? 

5. In verdauliche Häppchen zerlegen 

Genug ist geschrieben darüber, wie man Ziele formuliert (SMARTER). Natürlich hilft es dem 
Unterbewusstsein, wenn die Ziele so klar definiert sind, dass sie ein Vierjähriger versteht. Ziele 
können als erstes in Kategorien eingeteilt werden: „Geben und Beitragen, Familie, persönliche 
Entwicklung und Job.“ Das Big Fat Hairy Ziel mag zum Beispiel vier Quartalsunterziele und diese, 
vier Wochenunterziele, haben. Das grosse Ziel im Auge behalten und im Hier und Jetzt an 
verdaubaren Monats-, Wochen- und Tageszielen arbeiten, damit man Teilerfolge feiern kann. 
Nichts beflügelt und motiviert mehr, wie Unterziele oder Etappen erfolgreich abzuschliessen. Auch 
die Tour de France wird über Etappensiege gewonnen. Der Tag ist unsere Woche, ist unser Monat 
und wird unser Jahr. 

6. Planen, um umzusetzen 

Ziele allein bringen gar nichts. Ziele sind nicht mehr als Willenserklärungen, Träume und 
ansonsten zu gar nichts zu gebrauchen. Ziele festlegen ist so viel einfacher, als Ziele zu erreichen. 
Wenn wir den neuen Jahreskalender vor uns haben, dann tragen wir den Urlaub ein – und oft: 
fertig. Jeder um uns herum hat seine eigene Agenda und wenn wir unsere für uns selbst nicht 
festlegen, dann rauscht das Jahr an einem vorbei und nichts war mit den eigenen Zielen, weil 
andere den Platz im Kalender schon reserviert haben. Das Planen im Kalender macht den 
gesamten Zielprozess taktisch und praktisch. Vom Endziel rückwärts über Quartal, Monat und 
Woche auf den Tag. Das kann sich überwältigend anfühlen, wird aber einfacher mit der Frage: 
„Was ist die eine Sache, die ich unternehmen kann, die alles andere einfacher macht?“ 

7. Zeit für sich nehmen 

Es war Kostolany, der sagte: „Es ist besser eine Stunde über mein Geld nachzudenken, als eine 
Woche dafür zu arbeiten.“ Das gleiche gilt für das Leben. Über sich reflektieren, erhöht nicht nur die 
eigene Achtsamkeit, sondern auch die für andere. Es sind genau 1.440 Minuten, die man täglich auf 

https://groenert.ch/de/wer-sind-sie/
https://groenert.ch/de/pss/
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seinem Zeitkonto gutgeschrieben bekommt. Man kann keine einzige Minute sparen, sie vergeht wie in 
der Eieruhr, ein Sandkorn nach dem anderen. Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Eine 
wöchentliche „Persönliche Strategie Session“ (PSS) mit sich selbst, um seinen Fortschritt zu 
beobachten und zu planen, um eventuell die Torpfosten zu verschieben oder um seine Prozesse, die 
zu einem nicht erwarteten Ergebnis geführt haben, zu revidieren, sollte man erübrigen können, weil 
man es sich wert ist. Vielleicht, wenn Sie wirklich nichts am Hut haben mit Vorsätzen oder mit Zielen, 
wäre es vorteilhaft, diese Aus-Zeit pro Woche durchzuführen und damit eine Möglichkeit, alle Ihre 
Vorsätze, Visionen, Träume, Ideen, Pläne, Etappenziele……, Schritt für Schritt zu erreichen. 

  

https://groenert.ch/de/haben-oder-nehmen/
https://groenert.ch/de/pss/
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Subjektives Well-Being 

„Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen“ sagt Paul Watzlawick in seinem 
1983 veröffentlichten und lesenswerten Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“5. Der Piper-Verlag 
schreibt in der Vorbemerkung zu diesem Buch: 

„Jeder Leser dürfte etwas von sich selbst in diesem Buch wiederfinden – nämlich seine eigene Art und 
Weise, den Alltag unerträglich und das Triviale enorm zu machen.“ 

Ed Diener (aka „Dr. Happiness“), von David Myers, Autor des Buches The Pursuit of Happiness als der 
„Jedi Master of Happiness Studies“ bezeichnet, hat als Psychologe mehr als 30 Jahre dem Thema 
Happiness gewidmet und zählt zu den Pionieren in Bezug auf Glücklich Sein. Ed Diener sieht zwei 
wesentliche Schlüssel-Komponenten: zum Wohlbefinden allgemein und zum Glücklich Sein im 
Besonderen. Beide ausserordentlich wichtig, vielfach diskutiert und zugleich oft missverstanden:  

Zum einen ist Happiness mehr als angestrebte Lebensumstände wie Gesundheit, Reichtum, Erfolg im 
Beruf und eine glückliche Familie. Erscheint es zwar logisch, anzunehmen, wenn alle Teile des 
Lebens-Puzzles feinsäuberlich zusammenkommen, dass man sich dann glücklich fühlt und doch, da 
gibt es mehr zu entdecken. Happiness, so erklärt Diener in seinem Buch Happiness: Unlocking the 
Mysteries of Psychological Wealth, ist vielmehr ein Prozess als eine emotionales Ziel. Menschen, nicht 
aufgrund eines Fehlverhaltens, übersehen manchmal die Prozess-Seite des Glücklich Seins in ihrem 
Streben nach einem erfüllten Leben. Wir kennen Beispiele von Kollegen, die ihren Fokus auf 
potentielle Happiness in der Zukunft setzen – den Skiurlaub oder die Erneuerung der Küche – und 
dabei vergessen, innezuhalten und die Rosen entlang des Weges zu bewundern.  

Das zweite Prinzip, um geistigen Reichtum zu erreichen ist, Happiness als Funktion und nicht nur als 
Wohlfühlen zu erkennen. Klar, Glücklich Sein – bei jedermanns Definition – fühlt sich gut an und wir 
wollen es so oft als möglich geniessen. Happiness fühlt sich jedoch nicht nur gut an, sondern hat 
nachweislich viele weitere positive Nebenwirkungen.  

Happiness zu messen, eine Skala zu haben, hat Diener zu Beginn seiner Studien beschäftigt. Zuvor 
war es jedoch wichtig, sich Klarheit zu verschaffen, was denn Happiness eigentlich sei. In der 
Psychologie hat sich deshalb der Begriff „Subjective Well-Being“ (SWB) herauskristallisiert und mit 
dem nachfolgenden Fragen können Sie, wenn Sie wollen, Ihre eigene Well-Being-Bilanz erstellen. Sie 
finden fünf Aussagen, mit denen Sie übereinstimmen oder nicht. Benutzen Sie eine Skala von 1-7 
(nachfolgend erläutert) und notieren Sie die entsprechende Zahl für jede Aussage6: 

 

7 - trifft voll und ganz zu 

6 - trifft zu 

5 - trifft teilweise zu 

4 - weder noch 

3 - trifft teilweise nicht zu 

2. - trifft nicht zu 

1 - trifft gar nicht zu 

 

                                            
5 Watzlawick Leseprobe: „Die Geschichte mit dem Hammer“ 
6 Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth 

https://www.amazon.com/Anleitung-zum-Ungl%C3%BCcklichsein-Paul-Watzlawick/dp/3492221009
https://www.amazon.com/Pursuit-Happiness-Discovering-Fulfillment-Well-Being/dp/0380715228/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1481379503&sr=1-5&keywords=the+pursuit+of+happiness
https://www.amazon.com/Happiness-Unlocking-Mysteries-Psychological-Wealth/dp/1405146613
https://www.amazon.com/Happiness-Unlocking-Mysteries-Psychological-Wealth/dp/1405146613
https://groenert.ch/de/leitfaden-zum-trubsal/
https://www.amazon.com/Happiness-Unlocking-Mysteries-Psychological-Wealth/dp/1405146613
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_____ In den meisten Fällen ist mein Leben nahe an meinem Ideal. 

_____ Die Bedingungen meines Lebens sind ausgezeichnet. 

_____ Ich bin mit meinem Leben zufrieden. 

_____ Bisher habe ich die wichtigen Dinge, die ich im Leben haben wollte, bekommen. 

_____ Wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, würde ich fast nichts ändern. 

 

Nun addieren Sie einfach Ihre Antworten. Die Interpretation: 

31-35 – extrem zufrieden 

26-30 – zufrieden 

21-25 – etwas zufrieden 

25      – neutral; gleiche Mischung aus Zufriedenheit und Unzufriedenheit 

15-19 – etwas unzufrieden 

10-14 – unzufrieden 

5-9     – extrem unzufrieden 

 

Die Hauptaussage in Dieners Buch ist, dass Happiness uns nicht nur ein gutes Gefühl gibt, sondern 
auch vorteilhaft für den Erfolg ist. Wir funktionieren gut, wenn wir glücklich sind und chronisch 
unglückliche Menschen tendieren zu mehr negativen Erfahrungen. Happiness kann man kultivieren, 
denn man hat Kontrolle über die Dinge, die unsere Well-Being beeinflussen: unsere Einstellung, 
unsere Entscheidungen und unsere Aktivitäten.  

So weit so gut, aber stellen wir uns vor, wir wären immer glücklich. Negative Emotionen und Gefühle 
sind Teile des Lebens, mit denen man umgeht, von denen man lernt, anstatt sie zu vermeiden oder zu 
verdrängen. Die permanente Suche nach Happiness kann einem auf die Nerven gehen. Nicht alles in 
unserem Leben ist nun mal positiv und die Gurus und Selbst-Hilfe-Bücher versprechen gerne, dass 
alles doch so einfach sei. Das Leben hat seine dunklen Seiten und zu erwarten, dass man immer in 
bester Laune und ohne jegliche Sorgen leben könne, ist zum Scheitern verurteilt. Positives Denken, 
um immer glücklich zu sein? Definitiv nicht realistisch. Wir haben Aufgaben zu erledigen, manche, 
weil wir Angst haben, Schuld fühlen oder traurig sind. Es liegt in unserem Interesse, uns Sorgen zu 
machen, ob denn der Fleck auf der Haut krebsverdächtig ist oder wenn der Partner eine Affäre hat, 
dann darf das einen plagen, zusetzen, Sorgen bereiten und zu ungeplanten Entscheidungen führen. 
Auch Enttäuschungen gehören zum Leben. 

Rezept zum Glücklich Sein 

Manche Bücher über Glück versprechen die „Geheimnisse zum Glücklich Sein“ oder gar, wie der 
ehemalige Bestseller „The Secret“, das „universelle“ Gesetz der Anziehung, dass nämlich ganz einfach, 
man in seinem Leben das anzieht und erfährt, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet und an was 
man vornehmlich denkt – ein Grundprinzip des Universums, das zum Glück führe. Das ist purer 
Unsinn… 

Hier nun ein paar ausgewählte Ed Dieners Zutaten zum Glücklich Sein-Rezept: 

Richtung wissen: Wichtige Ziele und Grundwerte 

Menschen sind einzigartige Tiere, vielleicht auch deshalb, weil wir einen Sinn in unserem Leben 
erkennen wollen. Weil wir uns selbst beim Denken beobachten können. Wir haben Grundwerte, nach 
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denen wir leben. Wenn unsere Ziele auf unseren Grundwerten aufbauen, Dinge beinhalten, die wir als 
wertvoll erachten, dann handeln wir sinnvoll für uns. Den Ferrari testfahren oder das ausgefallene 
Dessert geniessen hält nicht lange an. 

Starke und unterstützende Beziehungen 

In einfachen Worten, andere Menschen sind wesentlich für unser Wohlbefinden. Wir finden Sinn, 
fühlen uns wohl und finden Unterhaltung in unseren Beziehungen. Wir alle benötigen Menschen, die 
wir lieben und die uns lieben. Ein Schlüssel für Beziehungen (besonders romantische) ist die Positiv-
Konstante (Gottman-Konstante), das Verhältnis von positivem zu negativem Verhalten, soll 
mindestens 5:1 betragen. Die Welt wäre kalt, wenn sich niemand um uns kümmern und wir uns um 
niemanden kümmern würden. Wir brauchen die anderen und sie zu unterstützen, hilft uns, unser Well-
Being zu füttern. 

Materielle Sicherheit 

So schön es mit der spirituellen Welt auch wäre, wir leben in einer physischen Welt. Unser Körper hat 
Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Um Glücklich zu sein brauchen wir Gesundheit; 
Ressourcen wie Nahrung und ausreichend Geld. Wir müssen nicht wirklich reich sein, aber mit dem 
nötigen Kleingeld ist es einfacher, glücklich zu leben. 

Gefühle kultivieren 

Positive Emotionen geben uns ein gutes Gefühl und sich gut fühlen ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Glücklich Seins. Wir sind stolz auf unsere Erfolge, wir wollen unsere Arbeit, unsere Freunde und 
Freizeit geniessen. Emotionen, die uns mit anderen verbinden, sind besonders wichtig. Wir können 
andere Menschen wertschätzen und sie lieben. Wir können mit offenen Augen durchs Leben gehen 
und die Schönheit der Natur geniessen - und all diese Emotionen können wir durch unsere Gedanken 
kreieren. 

 

Neben unserem subjektiven Well-Being haben wir unsere Grundwerte und manchmal müssen oder 
wollen wir Opfer bringen. Wir mögen, zum Beispiel, Kranke im Hospital besuchen, obwohl wir 
Krankenhäuser per se hassen. Wir unternehmen Dinge, weil wir sie für richtig halten, auch dann, 
wenn wir sie nicht wirklich geniessen, weil wir Moral und Ethik besitzen. Ob als berühmter Hollywood 
Filmstar, Milliardär oder Nobel-Preis-Gewinner, man kann glücklich oder unglücklich sein. Wenn Sie 
alles haben, was Sie jemals haben wollten oder wenn Sie ein einfaches Leben leben, Sie können 
glücklich oder unglücklich sein, weil es um den Prozess geht. Nobel-Preis-Gewinner gefragt, ob denn 
der Preis sie glücklicher gemacht habe – antworteten: Ja, für einen Tag, einen Monat, vielleicht ein 
Jahr, aber das Leben geht weiter und wir wollen neue Aktivitäten finden, die wir geniessen und damit 
unser subjektives Well-Being weiterentwickeln. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/John_Gottman#Die_Gottman-Konstante_.285:1.29
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Experte im Denken 

Drei Fragen: 

1. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen $1.10. Der Schläger kostet $1.00 mehr als der 
Ball. Wieviel kostet der Ball? 

2. Wenn 5 Maschinen 5 Minuten benötigen, um 5 Ohrringe herzustellen, wie viele Minuten 
brauchen 100 Maschinen um 100 Ohrringe zu produzieren? 

3. In einem See befindet sich eine Seerose. Jeden Tag verdoppelt sie sich in ihrer Grösse. Wenn 
es 48 Tage braucht, bis der See vollständig bedeckt ist, wie viele Tage dauert es, bis der See 
halb zugewachsen ist? 

Bitte addieren Sie Ihre Antworten (Antwort 1 + Antwort 2 + Antwort 3). Ist Ihre Summe durch zwei 
teilbar? Erfahrungsgemäss liegen die Additionen zwischen Minimum 57 und Maximum 134. Die 
Summe der richtigen Antworten (siehe unten) ist nicht durch zwei teilbar. 

Jeden Tag treffen wir Entscheidungen: was wir anziehen, ob wir den Rasenmäher kaufen oder nicht 
oder welche Marke wir bevorzugen, ob eine Springfedermatratze oder Futon uns besser nutzt oder ob 
wir im gleichen Job bleiben, welchen Partner wir wählen oder was wir heute im Supermarkt 
einkaufen, Vegetarier, Vegan oder nicht - die Liste ist lang – und kaum haben wir eine Entscheidung 
getroffen, steht die nächste an. Meistens sind wir in Eile und wählen unsere Alternativen, wie in den 
obigen drei Beispielen, spontan. Wir folgen unserer Intuition, oft, ohne es zu wissen. Im Idealfall 
würden wir, bevor wir entscheiden, uns an den aufgeräumten Schreibtisch setzen, die Vor- und 
Nachteile zu Papier bringen, abwägen, eventuell Rat einholen und dann wohlüberlegt ein Urteil fällen. 
Vielfach sind die Bedingungen, wenn wir entscheiden, nicht optimal. Die Welt in uns und um uns 
herum ist mehrdeutig, missverständlich und komplex.  

Es ist schwer, Feedback über die Qualität einer Entscheidung zu erhalten. Woher weiss ich, dass es 
die richtige Entscheidung war? Vor allem rückblickend. Alles hätte passieren können und die 
Menschen, Freunde und Familie um mich herum, nun, einigen wir uns darauf, sind nicht wirklich 
erpicht, uns Feedback zu geben.  

Die richtigen Antworten auf die drei Fragen eingangs sind: 

1 = 5 Cent, 2 = 5 Minuten und 3 = 47 Tage, ergo 5+5+47=57. Gratulation, wenn Sie oben bereits die 
richtigen Antworten hatten, und falls nicht, selbst Harvard-, MIT-Absolventen und Konsorten lösten zu 
mehr als 80% nicht alle drei Aufgaben richtig. Ich auch nicht, aber wenn man die richtigen Antworten 
einmal verstanden hat, dann hat man sie intus. 

Leser, die die SMSS schon länger lesen, kennen Daniel Kahneman bereits, der als Psychologe, in 
2002 den Wirtschafts-Nobelpreis für seine Neue Erwartungstheorie erhielt. Die zugrundeliegenden 
kognitiven Verzerrungen habe ich im Artikel Der Bauch in unseren Köpfen beschrieben. Heute geht es 
um sein System I und System II, die er in seinem sehr empfehlenswerten Buch Schnelles Denken – 
Langsames Denken als Metapher wie zwei Charaktere beschreibt. System I ist schnell, ohne Aufwand, 
vollautomatisch. System II ist das Gegenteil: Es ist langsam, es ist beratend und es ist sehr aufwendig. 
Diese Metapher hilft zu verstehen, wie unser Hirn arbeitet und wie wir Entscheidungen treffen. Wer die 
drei Fragen eingangs anders als mit 5, 5 und 47 beantwortet hat, bei dem hatte System I die 
Oberhand. 

Wir haben Gedanken, die entstehen automatisch und andere bedingen mentalen Aufwand. Vieles in 
unserem mentalen Leben läuft völlig mühelos ab und anderes fühlt sich wie Arbeit an. Wenn wir das 
Wort Mutter hören, haben wir wahrscheinlich ein Bild vor unseren Augen und voraussichtlich spüren 

https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman#cite_note-Nobelpreis-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Prospect_Theory
https://groenert.ch/de/der-bauch/
https://www.amazon.de/Schnelles-Denken-langsames-Daniel-Kahneman/dp/3886808866
https://www.amazon.de/Schnelles-Denken-langsames-Daniel-Kahneman/dp/3886808866
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wir eine Emotion, das geschieht einfach im System I, genauso wie bei „zwei plus zwei“ die Antwort da 
ist, während bei 16x34 System II oder der Taschenrechner benötigt wird, um die Lösung zu finden. 

Was hat das mit Experte werden zu tun? Nun, jegliches Lernen folgt vier Schritten in folgender 
Reihenfolge: 

Unbewusste Inkompetenz > bewusste Inkompetenz > bewusste Kompetenz > unbewusste 
Kompetenz. 

Wir kennen das Konzept der 10.000 Stunden (absichtlich üben und trainieren), um ein Meister zu 
werden. Dieses Konzept findet sich das erste Mal in einem Recherche-Papier von Anders Ericsson, 
veröffentlicht im Jahr 1993. Seiner Meinung nach verwechseln wir Talent mit einem Ergebnis, welches 
durch langjähriges Lernen und Üben erreicht wird. Wir glauben, dass Roger Federer ein Talent ist, 
aber vielleicht befindet sich unter der Leserschaft jemand, der weiss, wie viele Stunden er mit seinem 
Coach und/oder alleine geübt, geübt und geübt und trainiert, trainiert und trainiert hat.  

Ich denke, da ist nichts Magisches an den 10.000 Stunden. Manche werden schneller in einem 
bestimmten Feld Experten als andere, aber „Übung macht den Meister“ ist sicher wahr. Erinnern wir 
uns an die Führerscheinprüfung: Rückspiegel, Blinker setzen, runterschalten, Zebrastreifen, rechts vor 
links, Kinder mit Ball auf dem Bürgersteig etc. Wir erhielten den Fahrausweis für unsere bewusste 
Kompetenz und heute fahren wir mit unbewusster Kompetenz, unterhalten uns, geniessen Hörbücher 
während wir fahren und telefonieren (Freisprechanlage natürlich). Was laut Kahneman passiert ist, ist, 
dass unsere qualitative Performance vom System II in unser System I gewechselt hat. Wir sind 
Experte (unbewusste Kompetenz) geworden.  

Dieser Prozess vom System II ins System I braucht Zeit, mehr als wir glauben. Experte wird man umso 
schneller, je mehr man über die Qualität seiner Performance aktuelles und unmissverständliches 
Feedback erhält.  

Wenn also jemand ein Experte in einer neuen Aufgabe werden will, dann, so Kahneman weiter, 
benötigt es immer zwei Dinge. Um gut Auto fahren zu lernen, muss jemand zeigen, wie man Auto 
fährt. Um Experte in der Analyse und Diagnostik von Röntgenbildern zu werden, muss man lernen, 
worauf man zu achten und nach was man auf den Bildern zu suchen hat. Dies alles passiert im 
System II. Und dann braucht es Praxis.  

Menschen zu erklären, wie sie etwas tun sollen, macht sie nicht zu Experten, egal, wie oft man das 
wiederholt. Es ist die Praxis, kombiniert mit aktuellen und unmissverständlichen Rückmeldungen, was 
den Meister, den Experten, ausmacht – und mit qualitativer, guter Anweisung und objektivem 
Feedback kommt man schneller zum Ziel. 

Experte im Denken zu werden scheint oft einfacher, als in der Tat umsetzbar. Nochmals ein Beispiel, 
um das System II ins Spiel zu bringen: 

Jack schaut Anne an, aber Anne schaut Georg an. Jack ist verheiratet aber Georg ist unverheiratet. 
Frage: 

Schaut eine verheiratete Person eine unverheiratete Person an? 

Welche der Antworten 

1. Ja 

2. Nein 

3. Kann nicht entschieden werden 

ist richtig? Was meinen Sie? 



 

74 

Experte im Denken zu sein hat das Ziel, klarer, kritischer, analytischer und überlegter zu denken, in 
anderen Worten, bewusster System II zu aktivieren. Tagtägliches Denken verbessern. Kahnemans 
Ratschlag ist einfach und konservativ: 

Er empfiehlt, nur ein paar Dinge zu definieren, die man in seiner Art, wie man sie erledigt, ändern will 
und sich auf diese zu fokussieren. Er glaubt nicht, dass man seine Denkfähigkeit allgemein, in der 
Gesamtheit verbessern kann, sondern nur, dass man, erstens, sich wiederholende Denkfehler erkennt 
und zweitens, Hinweise entdeckt, in welchen Situationen diese Denkfehler passieren, damit man sie 
dann schrittweise eliminieren kann. Menschen sind daran interessiert, ihre Denkfähigkeit zu 
verbessern, aber meist, wenn sie Fehler machen, sind sie so beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, 
sie zu vermeiden. Also, wählt man, so Kahneman, jene Denkverhalten in Situationen, die man als 
„anfällig für Fehler“ erkannt hat und nimmt sich in diesen Situationen mehr Zeit. Man aktiviert System II 
im Denkvorgang, anstatt den Fehler im System I zu wiederholen. Ein weiterer seiner Ratschläge ist, 
dass es Situationen gibt, wo man einen Freund braucht, denn alleine auf sich gestellt, werden Fehler 
gemacht und wiederholt, da sich selbst Feedback zu geben, schwer ist, weil man mit sich selbst 
voreingenommen ist. 

Wenn Sie die Frage „Schaut eine verheirate Person eine unverheiratete Person an?“ mit JA 
beantwortet haben, dann haben Sie Ihr System II aktiviert, denn Anne ist entweder verheiratet oder 
nicht. Ist sie nicht verheiratet, dann schaut Jack eine unverheiratete Person an und die Antwort der 
Frage ist JA, ist sie verheiratet, dann schaut Anne eine unverheiratete Person, nämlich Georg, an und 
die Antwort der Frage ist ebenfalls JA. 

System I findet sich auch häufig in Unterhaltungen. Und zwar immer dann, wenn wir spontan sogleich 
zu wissen glauben, was der andere uns mitteilen will und losplappern. 
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