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SELBSTCOACHING
AUF DIE HARTE TOUR

Ein Coaching-Bootcamp
in 13 Kapiteln
für alle, die ernsthaft
etwas ändern wollen.

In Klartext
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Vorneweg zum Ersten
Ein offenes (Vor-)Wort LESEN!
Ich mag Vorworte nicht besonders und lese deshalb
selbst selten welche – meist sind sie eh‘ überflüssig.
Warum ich dann selber gleich zwei davon schreibe? Weil
es dieses Mal ohne das erste Vorwort wirklich nicht geht,
denn Du musst wissen, worauf Du Dich einlässt. Für
dieses
Buch
gilt:
Klare
Kante
und
keine
Missverständnisse, und zwar von Anfang an, damit es
hinterher kein Gemecker gibt. Und das zweite Vorwort
brauchst Du, um zu verstehen, worum es inhaltlich
eigentlich geht und wie die einzelnen Teile dieses Buches
aufeinander aufbauen.
Wenn Du dieses Buch in die Hand genommen hast, wirst
Du einen guten Grund dafür haben. Du willst
weiterkommen. Du willst lernen, Dich für oder gegen
etwas zu entscheiden. Du willst nicht mehr länger
herumeiern. Du willst wissen, was Du eigentlich wirklich
willst. Und dann willst Du auch noch lernen, wie man
dahin kommt. Du willst besser drauf und weniger
gestresst und dabei auch noch erfolgreicher sein.
Dann bist Du vielleicht richtig hier. Ich kann Dir helfen,
Deine innersten Motive kennen zu lernen. Du kannst bei
mir lernen, endlich vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Du wirst üben, wie man Durststrecken erträgt und
durchhält. Ich zeige Dir, wie Du Strategien zur Umsetzung
Deiner Pläne entwickelst. Ich bringe Dir bei, Dich selbst
und Deine Umwelt genau zu beobachten und die richtigen
Schlüsse daraus zu ziehen. Aber: Das alles gibt’s nicht
umsonst und leider noch nicht mal billig. Der Preis dieses
Buches ist ein Klacks gegen das, was es Dich kosten
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wird: Du wirst eine Menge geistiger Klimmzüge machen
müssen. Du wirst auf die emotionale Hindernisbahn
gehen und Dir da vielleicht auch ein paar Schrammen
holen. Und Du wirst an Dir arbeiten, bis Dir die Zunge aus
dem Hals hängt. Du hältst hier ein echtes ARBEITSBUCH
in der Hand, und das meine ich ernst.
Wenn Du das lieber nicht willst: Auch kein Problem –
dann klapp das Buch hier wieder zu und einen schönen
Tag noch. Wenn Du es aber ernst meinst und wirklich an
Dir arbeiten willst, dann kann ich Dich wahrscheinlich
weiter bringen. Es hängt von Dir ab.

WICHTIG: Ein Versprechen und drei Warnungen
vorneweg
Das Versprechen: Ich bin zwar Psychologe, trotzdem
gibt’s bei mir kein Blabla. Das Motto hier heißt „Klartext“.
Ich erkläre Dir alles in knappen, klaren Worten und in
kurzen Sätzen, damit auch Du es verstehen kannst. Und
nun die Warnungen, denn ein paar Dinge müssen wir
geklärt haben, bevor ich Dich mitnehme.
Erste Warnung: Ich kann Dir keine Erfolgsgarantie geben.
Ich kann nicht einmal garantieren, dass es ganz schmerzund verletzungsfrei bleibt. So ist das bei Bootcamps. Und
noch etwas: Nicht alle schaffen es. Aber wer nichts
anfängt, wird auch nichts zu Ende bringen können – das
immerhin kann ich Dir garantieren. Wenn (!) Du Dich an
das hältst, was ich Dir sage, sind Deine Chancen
immerhin ganz passabel.
Zweite Warnung: Es wird anstrengend. Dein Leben auf
die Reihe zu kriegen, das kann nur ein einziger Mensch,
und das bist Du selbst. Ich kann und werde es nicht für
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Dich tun, es ist nämlich Dein Job. Du bist der
Verantwortliche für Dein Leben. Also mach es – denn
sonst macht es keiner. Und das bedeutet: Du musst Dich
hier richtig anstrengen, wenn es Dir etwas bringen soll.
Das ist kein Wohlfühlbuch hier!
Dritte Warnung: Ich kann auch anders (nämlich
empathisch, freundlich und zugewandt). Ich bin Coach
und mache seit Jahren auch ganz normale Coachings mit
meinen Klienten, und da bin ich meist ganz zahm. Hier
aber nicht. Hier gilt die Parole „Schluss mit lustig!“. Wem
das nicht passt, der kann gleich gehen.

Und wie sieht das praktisch aus, wie bringe ich Dich
weiter?
Wir beginnen ganz von vorn, nämlich bei dem, was Dich
wirklich im Innersten antreibt. Dazu nutze ich ein
psychologisches Modell, mit dem Du selbst herausfinden
kannst, welche grundlegenden Motive für Dich, für Dein
Fühlen, Denken und Handeln wichtig sind und auch, auf
welche Weise sie Dich beeinflussen. Danach schauen wir
uns an, wie Du mit diesen Motiven gut umgehen kannst.
Im weiteren Verlauf lernst Du, eine passende und haltbare
„Vision“ zu entwickeln, Dir konkrete Ziele dafür zu setzen
und diese auch effizient zu verfolgen. Und Du wirst
erfahren, was Dich davon abhält, wichtige erste Schritte
zu tun und wie Du die auftretenden inneren und äußeren
Widerstände überwinden kannst. Du bekommst ein
Coaching dafür, wie Du Deiner Umwelt optimistischer als
bisher gegenüber treten kannst. Du lernst, welche

9

Bedeutung ein Masterplan hat und wo er seine Grenzen
findet, und wie Du auch schwierige Phasen durchhältst.

So – wenn Du das Buch an dieser Stelle immer noch nicht
wieder entweder enttäuscht oder erbost zugeklappt hast,
bist Du offenbar wild entschlossen. Das ist gut. Genauso
will ich das sehen!
Na dann: Willkommen!
Und nun los!1

1

…nachdem Du das zweite Vorwort gelesen hast! Sorry…
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Vorneweg zum Zweiten
Was Dich hier inhaltlich erwartet
(oder: Let’s „MOVE“ it!). AUCH LESEN!
Dieses Buch benutzt das „MOVES“-Konzept, das ich für
Klienten entwickelt habe, die an grundsätzlichen
Veränderungen in ihrem Leben arbeiten wollen. Es hebt
sich von anderen Coachings dadurch ab, dass es dabei
(erstmal) nicht um konkrete Einzelfragen geht. Um solche
Coachings langfristig erfolgreich zu machen, ist es meiner
Erfahrung nach oft sinnvoll, nochmal „ganz vorne
anzufangen“, sonst werkelt man unter Umständen an
Symptomen herum, statt sich um wichtige und im
Hintergrund
ständig
wirkende,
aber
unerkannte
Grundlagen zu kümmern. Deshalb müssen bei mir
manchmal gerade diejenigen, die schon ganz genau
wissen, wo es langgehen soll, da durch. Meine Klienten
beschäftigen sich also zuerst noch einmal in Ruhe mit
dem, was sie eigentlich wirklich antreibt, ihre individuellen,
ganz grundlegenden Lebens-Motive, die hinter dem
eigenen Fühlen, Denken und Handeln stehen. Hier
erleben viele schon ihre ersten Aha-Momente: So bin ich!
Und genau das wirst Du hier auch erleben.
Danach werfen wir einen Blick auf die eigene Geschichte
– Du lernst, Dein bisheriges Leben gewissermaßen „aus
der Vogelperspektive“ zu betrachten und stellst dabei
wahrscheinlich fest, wie sich Deine Grundmotive darauf
ausgewirkt haben. Der zweite Aha-Moment: So war das
also!
Erst dann geht es darum, welchen Kurs Du in Zukunft
steuern willst. Du entwickelst das, was ich – in
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Ermangelung eines vernünftigeren Wortes - die „Vision“
nenne - ein Bild von Dir in der Zukunft: Wer und wie will
ich sein? Das ist der zentrale Baustein des Coachings.
Und erst jetzt geht es in die Details: Welche konkreten
Ziele leiten sich aus dieser Vision ab (da gibt es oft ganz
verschiedene Möglichkeiten)? Schließlich arbeitest Du an
geeigneten Strategien, Deine Ziele zu verfolgen. Und hier
das Ganze nochmal in Kurzform2:



Motives: (MOTIVE) Was treibt mich an?



Overview: (ÜBERBLICK) Wie haben sich
meine Motive auf mein Leben ausgewirkt?



Vision: (VISION) Wie und wer bin ich in
Zukunft?



Elaboration: (ENTFALTUNG) Was bedeutet
das für meine konkreten Ziele?



Strategies: (STRATEGIEN) Und wie gehe
ich das Ganze praktisch an?

„MOVES“ klingt ja auch ganz nett, oder? Es spiegelt die
Dynamik solcher Coachings gut wider, die Bewegung und
Veränderung, die vom Klienten für die Zukunft
angestoßen wird – und die er auch schon im Verlauf eines
solchen Coachings durchläuft. Und solche Abkürzungen

2

Auf Englisch, sonst hieße es „MÜVES“ und das geht nun mal
gar nicht…
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sind außerdem schon auch irgendwie ganz cool, finde
ich…
Nochmal: Das hier ist kein Buch, aus dem Du Dir
rauspicken kannst, was Dir sinnvoll erscheint. Es steht
vielmehr in der guten alten Tradition des „Von-vornenach-hinten-Durcharbeitens“. Wenn Du einen gedruckten
Coaching-Gemischtwarenladen suchst, ist es deshalb
nicht das richtige Buch für Dich, da gibt es geeignetere.
Hier geht’s „ums Ganze“ – nämlich um Dich. Und zwar
schön der Reihe nach, und das aus guten Gründen. Eine
Hindernisbahn nach der anderen also.
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„Ich weiß nicht was ich will! Glaube ich
jedenfalls…“
Vorneweg: Vielleicht denkst Du, dass Du doch eigentlich
schon ziemlich genau weißt, wer Du wirklich bist, was Du
machen willst und wo Du hin willst oder was sich sonst in
Deinem Leben ändern soll und warum. Herzlichen
Glückwunsch! Du könntest dann im Prinzip dieses Kapitel
getrost überspringen, denn wenn das stimmt, wärst Du
schon einen großen Schritt weiter. Trotzdem lohnt es sich
auch für Dich, hier dranzubleiben: Entweder das
nachfolgende Kapitel bestätigt Dich in Deiner Meinung
über Dich - dann fühlst Du Dich gut und darfst Dir gratis
einmal selbst auf die Schulter klopfen. Oder es bringt Dein
sicheres Gefühl ins Wanken - in dem Fall wirst Du
merken, wie wichtig es war, den Anfang nicht zu
überspringen. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Außerdem
kommst Du bei mir eh‘ nicht drum herum – wie Du
bestimmt im Vorwort Nummer zwo gelesen hast. Falls
nicht: Auf-Marsch-Marsch, zurückblättern und lesen! Die
Vorworte sind beide wichtig!
Zur Sache: Du hast nicht wirklich eine Ahnung, ob Du mit
dem, was Du gerade machst oder wie Du lebst, richtig
liegst oder nicht. Ich habe das so oder so ähnlich schon
hundert Mal gehört: „Ich weiß nicht, ob ich wirklich das
Richtige studiere / ob ich die richtige Berufsausbildung
mache / ob ich wirklich hier wohnen bleiben will / … (hier
bitte bei Bedarf das eigene Gejammer einsetzen).“
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen. Woher soll ich
wissen, was Du willst? Es ist auch nicht mein Job, und Du
bist ja auch schon selber groß. Was ich tun kann ist, Dir
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zu zeigen, wie Du selbst es herausfinden kannst.
Achtung, was nun kommt, ist wichtig: Was Du für einen
Beruf ausübst, welches Fach Du studierst, wo Du wohnst
und was Du beruflich oder privat machst oder auch nicht
machst, das ist im Prinzip nicht so wichtig.
Schockiert? Besser, Du liest den Satz erst nochmal. Das
Wort „genau“ ist hier der springende Punkt. Ob jemand
genau dieses oder etwas Ähnliches oder auch was
Anderes tut, das hängt eh‘ nicht nur von ihm selbst ab,
dafür ist das Leben leider (oder besser: zum Glück!) ein
wenig zu kompliziert. Ich wär‘ auch gern Bundespräsident
oder wenigstens Rockstar. Stattdessen bin ich zuerst
Geologe und Umweltwissenschaftler geworden und
später dann Coach und Psychologe. Geologe, weil ich
damals – genau wie Du jetzt wahrscheinlich – noch nicht
wirklich eine Ahnung davon hatte, was ich eigentlich
wollte, was also für mich das Wesentliche war. Und später
Coach, weil ich es zwischendurch gelernt hatte – auch auf
die harte Tour übrigens. Rockstar wäre nett, ist aber für
mich nicht wichtig. Denn der wirklich wichtige Punkt liegt
auf einer ganz anderen Ebene. Ich klär Dich mal auf, auf
welcher:
Extra für Dich mach‘ ich es jetzt mal ganz einfach: Es war
einmal vor langer, langer Zeit...3 Es war, als wir zu dem
wurden, was wir heute sind – (biologisch) moderne
Menschen. Damals liefen wir als kleine Gruppen von
frühen Homo sapiens als Jäger und Sammler durch die
Gegend. Die Kommunikation war vermutlich (noch)
flacher als heute und daher zählten Taten mehr als Worte.
Lange
Verhandlungen
über
irgendwas
gab’s
3

Nein – ich erzähle hier keine Märchen! Ich meine das exakt so!
Vor wirklich sehr langer Zeit, ein paar tausend Generationen vor
Rotkäppchen und Co.
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wahrscheinlich nicht. Klar war aber schon allen eins: Die
Gruppe war lebenswichtig für jeden Einzelnen, denn ein
einzelner Mensch kann in der Natur auf Dauer nicht
überleben. Gemeinsam wurde deshalb Wild gejagt,
wurden einfache Schutzhütten gegen schlechtes Wetter
gebaut, gemeinsam wurden Beeren, Pilze und Holz
gesammelt und auf das Feuer und die Kids aufgepasst4.
Grundsätzlich war es wahrscheinlich kaum anders, als
zum Beispiel in einem Wolfsrudel auch - es gab eine klare
Hierarchie. Und das bedeutet: Wenn ein Stück Wild erlegt
wurde, dann bekam der Boss als Erster was davon ab.
Und das war zunächst mal der Stärkste. Es war also
schon damals eine ziemlich kluge Strategie, stark zu sein,
denn wer schwach war lief Gefahr, nur noch ein paar
gammelige Reste oder unter Umständen auch gar nichts
mehr abzubekommen. Nun konnten aber nicht alle
gleichzeitig der Stärkste sein, das leuchtet Dir ein, denke
ich. Es bringt ja auch nicht wirklich was, sich ständig
miteinander zu kloppen, um die Rangfolge neu
auszufechten. Auch in einem Wolfsrudel passiert das
nicht, und es wäre auch ziemlich blöd, denn man kommt
so gar nicht mehr zum Jagen und keiner kriegt irgendwas.
Also musste es auch noch andere Strategien geben,
Beute und einen bequemen Platz am Feuer
abzubekommen. Strategie Nummer zwo: Ich kann nix,
aber Ihr mögt mich doch trotzdem, oder? Schließlich bin
ich unheimlich nett. Ich sorge für gute Laune, klopfe den
Jägern auf die Schulter und bin jederzeit hilfsbereit, wenn
ich wo gebraucht werde. Auch diese Strategie funktioniert,
weil solche Leute gut für den Zusammenhalt einer Gruppe
sind und den dringend nötigen sozialen Frieden fördern.
Und es gab noch eine Strategie Nummer drei: Ich bin
zwar nicht der Stärkste hier und Ihr mögt mich vielleicht
4

Und so weiter. Du weißt, was ich meine…
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nicht mal besonders, aber das ist mir ja sowas von egal,
denn Ihr gebt mir trotzdem was ab. Ich kann nämlich
Dinge, die Ihr nicht könnt: Ich kann zum Beispiel
vorhersagen, wann der Winter endet und die Lachse
wieder flussaufwärts ziehen. Oder ich kann die besten
Speerspitzen aus Feuerstein herstellen, und die braucht
Ihr, um vernünftig jagen zu können. Kein Beuteanteil für
mich - keine Speerspitzen. Keine Speerspitzen – keine
Beute für Euch. Ist nachvollziehbar, schätze ich - und wo
bleibt jetzt mein Essen? Auch so geht’s.
Diese drei sehr grundlegenden Strategien nennen
Psychologen „Motive“, und sie sind auch heute bei uns
immer noch zentrale Antriebskräfte für das, was wir
wollen und tun, wir haben sie aus unserer frühesten
Geschichte mitgebracht. Sie stecken hinter vielen unserer
Entscheidungen im Leben. Meistens sind ein oder zwei
Motive in jedem von uns gut ausgeprägt – und
mindestens eines dagegen eher unterbelichtet.
Die drei Motive sind inzwischen ganz gut erforscht. (Falls
Du einer der Intellektuellen unter uns bist und es Dich
interessiert: Man nennt das Ganze auch das
„Multimotivgitter“.) Die Strategie „Ich bin der Stärkste und
deshalb der Boss hier“ wird MACHTMOTIV genannt. Die
Strategie „Ich kann eigentlich nix so richtig außer nett
sein, aber gerade deshalb sollt Ihr mich mögen“, heißt
ANSCHLUSSMOTIV. Und die Strategie „Mir doch egal,
ob mich einer mag – Hauptsache, Ihr akzeptiert, dass ich
der Fachmann bin“, heißt LEISTUNGSMOTIV5. Und merk
Dir schon mal: Keines dieser Motive ist besser oder
schlechter als die anderen beiden.
5

Ich persönlich verwende auch gern den Begriff
„STRUKTURMOTIV“. Denn darum geht es dabei oft. Warum, das
erkläre ich gleich.
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Bis hierhin verstanden? Gut, denn jetzt geht’s gleich
weiter. Und was jetzt kommt, ist klar:6 Was Du in Deinem
Leben willst und was Du nicht willst, was Dir im Innersten
wichtig ist, das hängt letztlich davon ab, welche dieser
drei Grundmotive bei Dir stark entwickelt sind und welche
nicht. Dein erster Auftrag lautet also, herauszufinden wie
das bei Dir aussieht.
Nicht so einfach? Okay, dann gibt es jetzt noch ein paar
Hilfestellungen. Zuerst eine kurze Beschreibung der drei
Motive – beziehungsweise von drei „typischen“ Personen,
bei denen jeweils eines davon extrem entwickelt ist.
Vielleicht kommt Dir dabei ja schon was bekannt vor:
MACHTMOTIV: Du bist ein echter „Macher“. Langes
Grübeln ist nicht Deine Sache, denn Du bist einer, der
eine Chance sieht, instinktiv erkennt und dann zügig
zugreift. Was dabei andere über Dich denken, ist Dir
ziemlich egal – solange Sie Dich als Chef akzeptieren und
nicht versuchen, Dir zu sagen, wie Du’s machen sollst.
Sogar mit der Ablehnung durch andere Menschen kannst
Du gut umgehen – schließlich sind alle potenziellen
Konkurrenten eh‘ Idioten. Und denen gegenüber heißt
Deine Devise: „Viel Feind, viel Ehr!“ oder auch: „Neid ist
die schönste Form der Anerkennung.“ Du liebst es, Dinge
anzupacken und die Welt zu verändern – und wo Du
warst, da haben sich Dinge verändert. Das kann ein Team
sein, das Du mit einer klaren Führung zu Erfolgen bringst,
oder auch ganz handfeste Dinge wie ein Schreibtisch, den
Du selbst mit Deinen eigenen Händen geschreinert hast.
Kaufen kann sowas schließlich jeder Trottel, Du hast das
nicht nötig! Macht auszuüben ist für Dich durchaus eine
gute Sache – schließlich kann man sie auch für gute

6

An dieser Stelle musst Du nicken!

18

