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Wenn Sie jemals den Film „Nackte Kanone“ gesehen 
haben, dann erinnern Sie sich vielleicht an die Szene, 
in der Leslie Nielsen durch New York geht und völlig 
geistesabwesend plötzlich mitten im Dschungel 
steht. Erst als der Rindenmulch lautstark unter sei-
nen Füßen knirscht, wacht er auf, besinnt sich kopf-
schüttelnd und ändert seine Richtung – dahin, wo er 
eigentlich hinwollte.
Auch wenn unser Leben selten so absurd ist wie be-
sagter Film: Fast jedem Menschen geht es einmal so, 
dass er ohne eigenes Zutun in eine Entwicklung hin-
eingerät und dann wie in Trance einfach jahrelang in 
die vorgegebene Richtung weitermarschiert. Und 
plötzlich erwacht man und fragt sich, wie es über-
haupt dazu kommen konnte. Wie ein Schiffchen auf 
den Wellen hat man sich von anderen hin und her 
werfen lassen, sich der allgemeinen Dynamik hinge-
geben und es entweder gar nicht gemerkt oder sich 
eingeredet, dass das ganz normal sei.
Doch mit einem Mal schaltet sich der eigene Wille 
wie ein Widerstand dazwischen und man weiß, dass 
es so nicht weitergehen kann: Der erste Job, den man 
damals angenommen hat, hat sich schon vor Urzei-
ten als Fiasko entpuppt. Die Stelle, die einem früher 
so viel Spaß gemacht hat, ist nach zahlreichen Um-
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strukturierungen längst nicht mehr das, was sie ein-
mal war, und von den früheren Kollegen ist auch 
kaum noch jemand da. Die Führungsverantwortung, 
die man zwangsläufig übernehmen musste, um nicht 
als unambitioniert zu gelten, liegt wie eine schwere 
Last auf einem. Die einst so gefragten Fachkenntnis-
se interessieren jetzt nicht mehr.
30 Minuten Selbstcoaching zeigt Ihnen, wie Sie sys-
tematisch herausfinden, wo Sie sich gerade befinden 
und wohin Sie wollen – beruflich und privat. Syste-
matisch bedeutet nicht, dass Selbstcoaching nur 
funktioniert, wenn Sie jeden hier vorgestellen Ge-
danken nachvollziehen und jede Übung und Methode 
anwenden.  Sie sind Ihr eigener Coach, somit ent-
scheiden Sie selbst, welche Impulse für Sie sinnvoll 
sind.

Stefanie Demann ist seit Jahren erfolgreiche Selbst-
coacherin. Die studierte Rhetorikerin lebt, was sie 
lehrt: Sie gründete als Mutter von zwei Kleinkindern 
„demannplus Kommunikationstraining und Coach-
ing“. Seitdem begleitet sie Mitarbeiter und Führungs-
kräfte erfolgreich dabei, die Begeisterung für sich 
selbst zu entdecken und zu handeln. Ihre Kunden 
schätzen sie für ihr Charisma und ihr unaufdringli-
ches Einfühlungsvermögen. www.demannplus.de
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91.  Wo bin ich? Inventur

1. Wo bin ich? Inventur

Sie wissen schon, wohin Sie wollen? Wunderbar. 
Nein, noch nicht? Großartig. Das Schöne am Selbst-
coaching ist, dass Sie es in jeder Lebenslage anwen-
den können. Selbstcoaching ist eine Methode, die ei-
gene Entwicklung aktiv voranzubringen. Wenn Sie 
schon wissen, wohin Sie wollen, können Sie Selbst-
coaching-Techniken anwenden, um herauszufinden, 
wie Sie da hinkommen. Wenn Sie noch gar keine kla-
re Vorstellung haben, sondern nur das Gefühl, dass 
etwas nicht stimmt, können Sie durch Selbstcoaching 
herausfinden, was Sie wirklich wollen.
Selbstcoacher befinden sich in einem Entwicklungs-
prozess. Das heißt, die Reise geht von A nach B. Bei B 
angekommen, sind Sie nicht mehr der, der Sie bei A 
waren. Sie haben sich entwickelt, Sie haben etwas 
geändert, Sie haben sich verändert. Manchen Men-
schen ist das zunächst nicht bewusst. Für einige ist 
es vielleicht ein Grund zur Besorgnis, weil man nicht 
vorhersagen kann, wie man sein wird. Für Selbstcoa-
cher jedoch ist es eine gute Nachricht.
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Sie können sich nicht weiterentwickeln und gleich-
zeitig so bleiben, wie Sie sind.

Das Gute an dieser Nachricht ist, dass Sie Ihre Ent-
wicklung in der Hand haben. Sie überlassen Ihr Le-
ben, Ihr Auftreten, Ihre Persönlichkeit, Ihre Wirkung, 
Ihre Möglichkeiten, Wünsche und Ziele nicht mehr 
anderen. Sie entscheiden selbst.

Bestandsaufnahme

Am Beginn steht immer die Frage: „Wo bin ich?“ Wie-
so diese Frage wichtig ist, zeigt Ihnen folgendes Bei-
spiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade in Nürnberg 
und wollen nach München. Mit dem ICE können Sie in 
einer Stunde am Münchner Hauptbahnhof sein. Jetzt 
stellen Sie sich vor, Sie sind nicht in Nürnberg, son-
dern in Emden. Ihr Ziel ist München. Sie sehen: Auch 
wenn Ihr Ziel dasselbe geblieben ist, können Sie nicht 
damit rechnen, in einer Stunde dort zu sein. Ihr 
Standort ist ein anderer und damit hat sich auch die 
Entfernung völlig verändert. Um Ihr Ziel, München, zu 
erreichen, benötigen Sie von Emden mehr Zeit und 
andere Ressourcen als von Nürnberg. Wenn Sie sich 
erst bewusst machen, wo Sie stehen, und dann begin-
nen, Ihr Ziel anzusteuern, bewahren Sie sich vor Ent-
täuschungen. Eine realistische Sichtweise auf Ihren 
Standort (Kapitel 1), die Ihnen zur Verfügung stehen-
den Ressourcen (Kapitel 3), die vor Ihnen liegende 
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Strecke (Kapitel 4) und Ihr Ziel (Kapitel 3.8) sind Vo-
raussetzungen für gelungenes Selbstcoaching.

1.1 Das Gefühl, etwas unterneh-

men zu müssen

„Moment mal! Jetzt reicht‘s! So kann es nicht weiter-
gehen!“ So oder ähnlich beginnt in der Regel ein 
Coachingprozess. Ganz undramatisch ausgedrückt: 
Jemand ist nicht da, wo er gerne wäre. Die allgemei-
ne Zufriedenheit ist ins Wanken geraten, Unzufrie-
denheit macht sich breit. Gründe, unzufrieden zu 
sein, gibt es viele:

zu wenig Verantwortung im Job, 

keine oder wenig Anerkennung, 

mangelnde Kontakte, 

alle möglichen Formen von Druck, 

Sinnkrisen, 

lieblose Partnerschaft, 

Sackgassen-Gefühl, 

Perspektivlosigkeit. 

Vielleicht trifft einer dieser Gründe auf Sie zu. Viel-
leicht fällt Ihnen auch noch etwas anderes ein, das 
Sie unzufrieden macht. Womit sind Sie unzufrieden?
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Stimmt das große Ganze?

Das Gefühl, „etwas unternehmen zu müssen“, haben 
wir immer dann, wenn das, was wir tun, nicht dem 
entspricht, was wir gern tun würden. Nun sind wir 
oft gezwungen, Dinge zu tun, die wir lieber bleiben 
lassen würden: Vorhänge bügeln, die Schwiegermut-
ter besuchen, nett zum Chef sein, Telefonakquise, 
Bewerbungen schreiben.
Vieles können wir kompensieren, wenn wir grund-
sätzlich zufrieden sind. Liebe ich meinen Job in der 
Bank, dann nervt es mich vielleicht, Anzug und Kra-
watten tragen zu müssen. Aber es macht mich nicht 
unzufrieden. Stimmt also „das große Ganze“, haben 
wir für die ungeliebten Dinge nicht mehr als ein Ach-
selzucken übrig. „Das gehört halt dazu.“ Oder besser 
noch: „Das ist es mir wert.“ Kommt jedoch zu viel 
zusammen, dann werden wir unzufrieden und be-
ginnen, nach der Ursache zu suchen.
Um zu ermessen, ob wir etwas unternehmen müs-
sen, brauchen wir kein Gerät und auch keine Mess-
einheit. Beobachten Sie sich einfach eine Weile selbst, 
zum Beispiel morgens:

Sind Sie ausgeruht, wenn der Wecker klingelt? 

Stehen Sie gern auf? 

Welches Gesicht begegnet Ihnen im Spiegel? 

Welche Gedanken haben Sie, wenn Sie sich für die  

Arbeit fertig machen?
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Freuen Sie sich auf den Tag? 

Welche Dinge, die Sie nicht gern tun, fallen Ihnen 
immer wieder auf?

Können Sie bereits Schlüsse für sich daraus ziehen? 
Wenn nicht, macht das gar nichts. Sie erhalten in den 
nächsten Minuten noch viele weitere Anregungen.

Oft ist das Erkennen der eigenen Unzufriedenheit 
der Startschuss für den persönlichen Ent wick-
lungsprozess.

1.2 Was bin ich mir selbst wert?

Man sollte von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten wie 
ein Maler von seinem Bilde.

Christian Morgenstern, dt. Lyriker (1871–1914)

Von sich zurücktreten und in Ruhe erkennen, was 
man vor sich hat: Genau das tun Sie gerade und ha-
ben damit den meisten anderen Menschen etwas 
voraus. Um die Frage „Wo bin ich?“ beantworten zu 
können, lädt Sie dieses Buch zu einer Art Inventur 
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ein. Im vorangegangenen Kapitel haben Sie bereits 
Anregungen bekommen, darüber nachzudenken, ob 
Sie gegenwärtig für oder gegen Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse leben. In diesem Kapitel geht es darum, 
wie wichtig der Wert ist, den Sie sich selbst geben.
Nehmen Sie sich wichtig genug? Als Selbstcoacher 
kommen Sie an den Punkt, an dem Sie sich wichtig 
nehmen – und andere als genauso wichtig erachten. 
Sich wichtig nehmen heißt nämlich nicht, dass man 
es auf Kosten anderer Menschen tut. Es hat etwas 
mit Stolz auf sich zu tun. Während arrogante Men-
schen sich bloß wichtigmachen – und andere klein.

Lernen, stolz zu sein

Wo stehen Sie? Können Sie stolz sein auf sich und auf 
das, was Sie bisher geleistet haben? Oder gehören Sie 
zu den Menschen, die nie mit sich zufrieden sind? Sa-
gen Sie auch gern: „Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, 
dann hätte ich es noch viel besser hingekriegt“?
Es ist schwer, sich über die eigenen Erfolge zu freu-
en, stolz auf sich zu sein und Lob anzunehmen. Aber 
es lohnt sich, es zu lernen. Gerade das Lob, das wir 
bekommen, kann uns dabei helfen, und doch wehren 
wir es oft automatisch ab. „Ach was, nicht der Rede 
wert.“ „Das war doch nichts.“ „Das hätte ich norma-
lerweise viel besser hingekriegt.“
Was passiert, wenn Sie Lob abwehren?
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Sie machen sich klein. 

Sie berauben sich der Möglichkeit, stolz auf sich zu  

sein.
Sie beleidigen denjenigen, der das Lob ausspricht. 

Machen Sie sich Ihre Leistungen klar

Es gibt keine wissenschaftliche Maßeinheit, mit der 
Sie Ihren Selbstwert messen können. Aber uns allen 
ist klar, dass es ohne Selbstachtung und Selbstbe-
wusstsein nicht geht und man mit wenig nicht erfolg-
reich sein kann. Es gibt viele Gründe, warum Sie ein 
starkes Selbstbewusstsein verdienen. Ja, Sie haben 
ein Recht darauf! Untermauern Sie es mit konkreten 
Taten aus Ihrem Leben. Zum Beispiel so:

Ich bin Mutter dreier Kinder und berufstätig. 

Ich bin schon in der Probezeit befördert worden. 

Ich bin allein ins Ausland gegangen. 

Ich habe ein Buch geschrieben. 

Ich habe viele Freunde, die meine Art schätzen. 

Indem Sie sich Ihre Leistungen klarmachen, geben 
Sie Ihrem Selbstwert eine begründete Basis. Oftmals 
ist jemandem gar nicht klar, dass er etwas Besonde-
res geleistet hat, dass er etwas weiß, das nicht jeder 
weiß, etwas kann, das nicht jeder kann. Sich das be-
wusst zu machen, bringt ungeheuer viel: einen ge-
sunden Stolz auf sich und das Geleistete.
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Selbstcoacher haben ein gutes Selbstwertgefühl. 
Machen Sie sich Ihre Leistungen bewusst – und 
seien Sie stolz darauf.

1.3 Energieaufwand und 

Leistungsbereitschaft

Für alle Menschen hat der Tag 24 Stunden, aber 
trotzdem gibt es Menschen, die an einem Tag so viel 
erledigen wie andere in einer Woche. Und die am 
Abend immer noch taufrisch wirken. Woher nehmen 
die bloß die Energie? 
Beim Sport lässt sich beobachten, dass die Anstren-
gung nicht etwa Kräfte raubt, sondern, richtig do-
siert, dem Sportler nur immer mehr Energie zu ge-
ben scheint. Wenn man sich erst mal aufgerafft hat, 
dann fühlt man sich hinterher oft einfach super. Mit 
dem Gehirn ist es das Gleiche, Sie können es nicht 
überbeanspruchen. Je mehr Sie Ihr Gehirn einsetzen, 
desto leistungsfähiger wird es. Es ist also nicht so, 
dass jeder Mensch ein bestimmtes Energie-Kontin-
gent zur Verfügung hat und es den Tag über ver-
braucht, manche Menschen also schlicht genetisch 
bedingt mehr Energie haben als andere. Vielmehr 
entsteht Energie, wenn Sie etwas tun, das Ihnen 
Spaß macht.
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So entsteht auch die Bereitschaft, Leistung zu erbrin-
gen. Wer ständig Dinge tun muss, zu denen er keine 
Lust hat, fühlt sich energielos und wird auch nicht 
viel zustande bringen. Wer hingegen seinen Traum-
job gefunden hat, muss sich zwingen, mal eine Ruhe-
pause einzulegen, weil er ohne Ende Ideen für Akti-
vitäten entwickelt.

Was macht Spaß, was raubt Energie?

Wissen Sie, was Ihnen Energie raubt oder gibt? Neh-
men Sie ein Blatt Papier und zeichnen Sie einen gro-
ßen Kreis darauf. Unterteilen Sie diesen Kreis wie in 
unserem Beispiel in 24 Abschnitte und tragen Sie 
ein, was Sie an einem durchschnittlichen Tag ma-
chen. Kleinste Einheit: eine Stunde. Anschließend 
beurteilen Sie die Aktivität mit einem Plus, wenn Sie 
meinen, dass sie Ihnen Energie gibt, also Spaß macht 
und für Sie erfüllend ist. Ein Minus vergeben Sie, 
wenn Sie die Aktivität nur ungern ausführen.
An unserem Beispieltag hat jemand 7 positive Aktivi-
täten pro Tag und 5 negative. Nur 7 Aktivitäten, die 
Spaß machen – eine alarmierende Bilanz, da jede 
negative Beschäftigung uns Energie raubt. Hier ver-
brauchen die kraftraubenden Tätigkeiten fast die 
gesamte Energie der positiven Aktionen!
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24-Stunden-Aktivitäten-Kreis

Wie viele Plus und wie viele Minus haben Sie ein-
getragen?
Nachdenklich sollten Sie nicht erst werden, wenn 
die ungeliebten Aktivitäten überhandnehmen. Je-
de negative Aktivität ist ein Energie-Räuber!

Minuszeichen minimieren

Ein noch differenzierteres Bild ergibt sich, wenn Sie die 
Plus- und Minusstunden betrachten. Die Person in un-
serem Beispiel verlebt 16 angenehme und 8 unange-
nehme Stunden an einem durchschnittlichen Tag. Im-
merhin ein Drittel des Tages ist ihr offenbar zuwider. 
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Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Möglicher-
weise wäre sie an einem anderen Arbeitsplatz besser 
aufgehoben. Zumindest kann sie sich überlegen, ob sie 
eine Putzhilfe engagiert, um zum Beispiel eine Stunde 
länger am Motorrad schrauben zu können.
Nun kann man sein Leben nicht nur mit schönen Din-
gen ausfüllen und nicht nur tun, was einem gefällt. 
Jeder hat Dinge, die erledigt werden wollen, ob sie 
nun Spaß machen oder nicht. Fragen Sie sich an die-
ser Stelle, welche der negativen Aktivitäten, die Sie in 
Ihrem 24-Stunden-Kreis aufgeschrieben haben, sich 
ändern lassen. Welche können Sie delegieren?

Sie sehen also recht schnell, wie es um Ihre Energie 
und Ihre Leistungsfähigkeit bestellt ist, wenn Sie sich 
die Plus-Minus-Liste anschauen. Wer seine Arbeit 
mit mehreren Minus-Zeichen versieht, sollte sich er-
lauben, über eine berufliche Neuorientierung nach-
zudenken.

1.4 Erfüllung in Beruf und 

Privatleben

In den letzten Jahren ist die Balance von Beruf und 
Privatleben immer mehr in den Vordergrund ge-
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rückt. Erfolg misst sich nicht mehr nur an der Karri-
ere. Die Work-Life-Balance ist inzwischen ein zentra-
les Thema in den Chefetagen – und nicht nur eines 
von Müttern, die auch gern ein paar Stunden arbei-
ten möchten. Wie wichtig unser Umfeld ist, erkennen 
Menschen oft erst,

wenn sie sich so sehr auf ihre Karriere konzent- 

riert haben, dass sie keine Zeit mehr für Partner- 
oder Freundschaften haben,
wenn die Karriere plötzlich auf der Kippe steht, 

wenn die Karriere plötzlich an Wichtigkeit ver- 

liert,
wenn eine Krankheit alle Vorzeichen verändert. 

Der Mensch ist ein soziales Geschöpf, ohne andere 
Menschen geht es ihm schlecht. Wer keine sozialen 
Kontakte hat, wird krank. Wer am Arbeitsplatz ge-
zielter Zermürbung ausgesetzt ist, erleidet nach-
weisbar körperlichen Schaden. Schon in den 40er-
Jahren belegte der amerikanische Mediziner und 
Stressforscher Walter B. Cannon, dass Stammesvöl-
ker in der Lage sind, durch Ausschluss eines Mit-
glieds dessen Tod herbeizuführen. 
In Freundschaften und Partnerschaften haben wir 
die Freiheit, uns die Menschen auszusuchen, mit de-
nen wir zusammen sein möchten. Bei der Arbeit geht 
das nicht. Und wir verbringen mehr Zeit mit den Kol-
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legen als mit unseren nächsten Vertrauten.
Wie ist das bei Ihnen? Werfen Sie noch einmal einen 
Blick auf Ihren 24-Stunden-Kreis. Wie viel Zeit ver-
bringen Sie mit Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihren 
Kindern und wie viel Zeit mit Zufallsbekanntschaf-
ten, wie z. B. Kollegen? Und fragen Sie sich:

Können Sie am Zeitverhältnis etwas ändern?    

Möch ten Sie es überhaupt?
Fühlen Sie sich mit Ihren Kollegen und Vorgesetz- 

ten wohl? Herrscht im Unternehmen eine Kultur 
sozialer Akzeptanz?
Verbringen Sie außerhalb Ihrer Arbeitsumgebung     

Zeit mit Menschen, die Ihnen nicht guttun?

Die Bestandsaufnahme

Um sich weiterzuentwickeln, benötigen Sie ein 

ordentliches Quäntchen Energie. Die eigene 

Situation überdenken, sich neu sortieren und 

sich Ziele setzen, erfordert Kraft und Ausdauer. 

Selbstcoacher achten darauf, dass ihre Energie 

nicht wirkungslos verpufft.

Nehmen Sie Ihre Unzufriedenheit als Hinweis  

darauf, etwas zu verändern.

Geben Sie sich den Wert, den Sie verdienen. 

Schauen Sie genau hin: Was gibt Ihnen Ener- 

gie, was raubt Ihnen Energie?


