Was treibt Sie an?

Good Life.Training

by Christina Samereier

In diesem Artikel stehen Ihre Lebensanschauungen und Glaubenssätze im Mittelpunkt.
Wir alle sind mit einer ganzen Reihe von Glaubenssätzen aufgewachsen und haben viele in unser Erwachsenenleben
mitgenommen. Dabei handelt es sich um Kernbotschaften, die wir aufgrund von Erlebnissen, aber vor allem wegen
der Menschen, die uns in unserer Kindheit am meisten geprägt haben (Eltern, Großeltern, Erzieher/Innen, etc.), mit auf
unseren Lebensweg genommen haben.
Manchmal treiben sie uns zu Höchstleistungen an, manchmal passen sie aber einfach nicht mehr zu uns und dem
Menschen, der wir geworden sind. Dann behindern sie uns mehr, als sie uns helfen.
Im Coaching geht man von 5 primären Glaubenssätzen aus, die unsere Leben mehr oder weniger stark und mehr
oder weniger positiv oder negativ beeinflussen. Wie immer im Leben, haben auch diese Kernbotschaften gute und
schlechte Seiten.
Als Coach bespreche ich diese Glaubenssätze mit meinen Klienten. Wir versuchen herauszufinden, in wiefern der
Klient davon beeinflusst ist und wie sich dies auf sein bisheriges Leben ausgewirkt hat.
Sich dieser „Antreiber“ bewusst zu sein, bedeutet, mehr Kontrolle
über das eigene Leben, das Handeln und Tun und
letztendlich auch über das Lebensgefühl zu erhalten.
1. Glaubenssatz: „Sei immer perfekt“ / „Mach‘ keine Fehler“
Dieser „Antreiber“ verlangt Perfektion, Vollkommenheit und Gründlichkeit, in allem, was wir tun. In der Regel erwarten
wir, die diesem Glaubenssatz verfallen sind, ein solches Verhalten auch von anderen.
Die innere Stimme sagt: „Ich muss alles noch viel besser machen, es ist nie genug!“
Positiver Aspekt: ist hilfreich bei allen Arbeiten, die Sorgfalt und Genauigkeit benötigen
Negativer Aspekt: die ständige Angst, das etwas schief gehen könnte;
der eigene Druck, die Ziele immer übererfüllen zu müssen (immer 110%!), Hang zur Pedanterie
Wachstumspotential: „Ich darf auch Fehler machen, denn ohne Fehler kann ich nichts lernen!“
„Oft sind auch 80% vollkommen ausreichend!“
2. Glaubenssatz: „Mach‘ schnell“ / „Beeil‘ dich“ / „Schau immer vorwärts“
Dieser „Antreiber“ ist Anlass, alles rasch zu erledigen - auch schnell zu antworten, zu sprechen, zu essen.
Die innere Stimme sagt: „Ich muss schnell sein, sonst werde ich sicher nie fertig!“
Positiver Aspekt: ermöglicht es, rasch Entscheidungen zu treffen; fördert den Einfallsreichtum
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Negativer Aspekt: die ständige Angst, etwas zu versäumen. Dadurch erlaubt man sich selbst wenig Zeit für Aufgaben.
Man steht permanent unter Zeitdruck. Oft habt man durch das Getrieben-Sein wenig soziale Kontakte. Man nimmt sich
keine Zeit für Details, ist oft erschöpft und hat deshalb auch weniger Durchhaltevermögen.
Wachstumspotential: „Ich darf mir Zeit nehmen und auch Pausen einlegen!“
„Nicht alles muss sofort fertig sein!“

3. Glaubenssatz: „Streng‘ dich immer an“ / „Im Schweiße deines Angesichts“ / „Müh‘ dich
bis zum Letzten ab“
Wer diesem „Antreiber“ folgt, macht aus jedem Auftrag ein Jahrhundertwerk. Er versucht, auch andere dazu zu bringen,
dass sie sich zusammen mit ihm bemühen.
Die innere Stimme sagt: „Ich muss mich immer anstrengen, egal wobei. Das Leben ist hart. Ohne Fleiß kein Preis!“
Positiver Aspekt: die Bereitschaft, Einsatz zu zeigen und sein Bestes zu geben
Negativer Aspekt: die Angst, dass andere besser sind. Man ist nie mit dem Erreichten zufrieden. Man fühlt sich
ständig für alles verantwortlich, denn „einer muss es ja machen“. Außerdem besteht immer die Erwartungshaltung,
dass es Probleme, Schwierigkeiten und Krisen geben wird.
Wachstumspotential: „Ich darf meine Erfolge feiern!“
„Arbeit darf auch leicht von der Hand gehen, problemlos sein und Freude bereiten!“
4. Glaubenssatz: „Mach‘ es immer allen recht“ / „Sei immer liebenswürdig“
Wer unter diesem „Antreiber“ steht, fühlt sich dafür verantwortlich, dass sich die anderen wohl fühlen. Man kommt den
anderen entgegen, denn es ist einem wichtig, von anderen geschätzt zu werden und beliebt zu sein.
Die innere Stimme sagt: „Ich bin nur dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind. Wenn ich „Nein“ sage, werde ich
sofort abgelehnt!“
Positiver Aspekt: Personen, die diesem Antreiber folgen, haben oft eine hohe soziale Kompetenz, kommen bei
anderen gut an und sind bei Kollegen/innen beliebt.
Negativer Aspekt: Die Unfähigkeit, „Nein“ zu sagen. Die Person kann sich nicht abgrenzen, wird gerne ausgenutzt
und achtet nicht auf die eigenen Bedürfnisse.
Wachstumspotential: „Ich darf meine Bedürfnisse aussprechen!“
„Ich bin auch okay, wenn jemand unzufrieden mit mir ist!“
„Ich darf es mir auch selbst recht machen!“
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5. Glaubenssatz: „Sei immer stark“ / „Beiß‘ die Zähne zusammen“
Dieser „Antreiber“ besagt: sich bloß keine Blöße geben, immer Vorbild sein, Haltung bewahren, eiserne Konsequenz
zeigen und am besten alles allein durchstehen, nur keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen.
Die innere Stimme sagt: „Niemand darf merken, dass ich schwach/empfindlich/ratlos bin! Gefühle sind ein Zeichen
von Schwäche/machen verletzlich. Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“
Positiver Aspekt: Personen, die an diesem Antreiber „leiden“ zeigen eine hohe Belastbarkeit und Eigenständigkeit.
Negativer Aspekt: die Angst, andere könnten meine Schwäche entdecken und mich deshalb ablehnen. Schwächen
und Fehler sind grundsätzlich schlecht. Heldentum geht über alles.
Wachstumspotential: „Ich darf mir Hilfe holen. Dadurch verliere ich nicht mein Gesicht!“

Die Glaubenssätze, die uns schon ein Leben lang begleiten, sind eben nicht grundsätzlich schlecht oder falsch immerhin haben unter anderem auch sie uns bis dahin gebracht, wo wir heute stehen.
Dennoch ist es von Zeit zu Zeit gut und wichtig, Einkehr zu halten und zu reflektieren.
Deshalb meine Coachingfragen dazu:
• Sind Sie heute an dem Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie gerne sein möchten?
• Welche Ihrer Glaubenssätze haben Sie hierher gebracht?
Besinnen Sie sich auf Ihre positiven Antreiber und nutzen Sie sie auch weiterhin - seien Sie sich aber auch deren
Schattenseiten bewusst! Und wenn Sie noch nicht in dem Lebensgefühl angekommen sind, wo Sie gerne hin möchten,
überdenken Sie die Glaubenssätze, die Sie tagtäglich begleiten. Vielleicht limitieren sie Sie und es ist an der Zeit, den
einen oder anderen Antreiber in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre
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