TEIL III
Veränderung muss sexy sein!

„Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen,
dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt.“
Arthur C. Clarke
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Lassen Sie uns an den Anfang des Buches zurückkehren. Veränderungen sind
meistens sehr mühsam, was vielleicht durch die bisherigen Modelle sichtbar geworden ist. Wie schön wäre es also, wenn Sie oder die Menschen, die Sie in Ihrer
Arbeit begleiten, sich einfach so in ihre Veränderung verlieben würden?
Doch wie ist das, wenn man sich verknallen will? Was braucht es dazu? Manchmal scheint unser „Objekt der Begierde“ zu weit weg. Ist es zu „groß“ für uns
oder haben wir nur nicht den „Mumm“, um darauf zuzugehen? Vielleicht ist es
nicht der richtige Zeitpunkt, oder? Wir fangen an zu flirten und manchmal kommt
etwas zurück und es scheint zu passen. Manchmal passt es aber auch gar nicht.
Vielleicht passt es nur am Anfang und dann sehnt man sich in den vorherigen Status zurück? Vielleicht steckt man auch schon in einer Beziehung und etwas zieht
einen davon weg? Entscheidungen stehen also an. Vielleicht gibt es manchmal
nie die „beste Lösung“, wie auch immer. Wenn es uns gelungen ist, den Flirt oder
den One-Night-Stand in so etwas wie eine „Beziehung“ zu verwandeln, braucht es
Energie. Nichts entsteht und bleibt einfach so, wir müssen Kräfte investieren – es
könnte sich lohnen.

Nur S.M.A.R.T. war gestern – jetzt wird’s noch S.E.X.Y.
„Der Trick im Leben ist es, Veränderung lieben zu lernen.“
Cameron Diaz
Vielleicht kennen Sie das SMART-Modell. SMART ist ein Akronym, das beschreibt,
wie Sie Ziele setzen sollten (http://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement)):
Buchstabe
S
M
A
R
T

Bedeutung
Beschreibung
Spezifisch	Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage,
sondern so präzise wie möglich).
Messbar
Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien).
Akzeptiert	Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert werden/sein (auch: angemessen, attraktiv, abgestimmt
ausführbar oder anspruchsvoll).
Realistisch
Ziele müssen möglich sein.
Terminiert	Zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis
wann das Ziel erreicht sein muss.
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S.M.A.R.T. kommt seriös daher und passt noch nicht wirklich zu „unserer Analogie“. Veränderung muss sexy sein, damit wir uns in unseren Veränderungswunsch
„verknallen“ können. Deshalb gibt es nun das Akronym für S.E.X.Y. !

Selbstverantwortung
Erotik
X-Faktor
Yes!

Veränderung
muss

SEXY
sein!

 Veränderung muss selbstverantwortlich sein!
Wenn wir verändern wollen, sollten wir zunächst eine selbstverantwortliche Haltung
einnehmen. Dazu gehört die Akzeptanz von dem, was war und ist, und ein Gefühl,
es „selbst in die Hand nehmen zu wollen“, statt ein „Opfer des Problems“ zu sein.
Der Veränderungswunsch sollte für uns intrinsisch motiviert (selbstmotiviert), wichtig und dringlich sein. Gleichfalls braucht es einen guten Blick auf seinen eigenen
Einflussbereich. Auf dieser Grundlage können wir lösungsorientiert in Richtung des
Veränderungswunsches (Denken Sie an den „Lösungsstrand“!) schauen.
 Veränderung muss erotisch (oder „seriös“ betrachtet: ergebnisorientiert) sein!
Das Ergebnis der gewünschten Veränderung (die Lösung) muss für uns erotisch sein.
Als Erotik bezeichnet man [lt. Wikipedia] „die sinnliche Liebe, die den geistig-seelischen ebenso wie den körperlichen Bereich umfasst, in allen ihren Erscheinungsformen“. Ziele sollen sinnspezifisch beschrieben werden und das hat viel mit Erotik zu
tun. Wir sollten Lust haben, das Ziel zu erreichen. Es sollte für uns ansprechend sein
und eine anziehende, lusterweckende Wirkung haben. Gleichfalls ist es in Veränderungsprozessen von großer Bedeutung, wie wir diese Veränderung, im Sinne eines
Ziels oder einer Lösung beschreiben. Woran können wir merken, dass die Veränderung passiert ist? Was werden wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen?
Kurzum: Wie können wir die Veränderung sinnlich wahrnehmen und beschreiben?
 Veränderungen haben einen X-Faktor!
Veränderungen haben oft unbekannte Variablen, und auf unserem Weg gibt es
Stolpersteine oder auch Hindernisse. Es ist daher nützlich, Entscheidungen zu
treffen, die Ambivalenzen von Veränderungsprozessen abzuwägen und zu reflektieren sowie Ideen für den Umgang mit Hindernissen zu kreieren.
 Veränderung braucht ein „Yes!“!
Damit ein „Yes!“ im Sinne eines Ausrufs der Freude entstehen kann, braucht es
Vertrauen in Erfolg, die Hoffnung auf Erreichbarkeit und den Zugriff auf unsere
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Ressourcen, um das Veränderungsziel erreichen zu können. Wenn wir der Idee des
Verliebens in eine Veränderung folgen, stellen wir fest, dass auch beim Akt der
Vermählung das Wort „Ja“ eine bedeutende Rolle spielt, bevor man sein „Objekt
der Begierde“ küssen darf.
„Wir müssen oft neu anfangen, aber nur selten von vorne.“
Ernst Ferstl
Damit Ihre Veränderung „sexy“ werden kann, möchte ich Sie in den folgenden
Kapiteln mit den vier wichtigen Aspekten von Veränderung vertraut machen:
1. Veränderung braucht Selbstverantwortlichkeit als eine gute Basis von
langfristiger Veränderung
 Selbstverantwortung
2. Veränderung ist Zielarbeit – Sie werden Ihre attraktiven Ziele (er)finden
 Erotik ;-) (bzw. die „seriöse“ Variante: Ergebnisorientierung)
3. Veränderung ist Entscheidungsarbeit – Sie werden Ihre Ambivalenz zum
Schwingen bringen und Hindernisse managen
 X-Faktor
4. Veränderung ist Ressourcenarbeit – Sie werden Ihre Ressourcen vitalisieren
 Yes!
Ziele
Ziele (er-)finden

Ambivalenzen &
Hindernisse
Ambivalenzen zum
Schwingen bringen
und Hindernisse
managen

VER

UNG
ÄNDER

Ressourcen &
Zuversicht
Ressourcen vitalisieren
und Optionen eröffnen

Selbstverantwortung
Akzeptanz und Lösungstrance herstellen

Abb. 9:
Die Veränderungsraute
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Diese vier Aspekte sind stark miteinander verwoben und können nicht wirklich
gänzlich getrennt voneinander betrachtet werden. Die Trennung soll daher quasi nur theoretisch bzw. zugunsten der Übersicht praktiziert werden. Tendenziell
ist es überlegenswert, die einzelnen Aspekte in o.g. Reihenfolge zu betrachten.
Manchmal wächst jedoch der Aspekt der Selbstverantwortung erst, wenn Ziele
klar und erreichbar scheinen und der Gewinn deutlich wird, wenn Ressourcen geweckt und Ideen zum Überwinden von Hindernissen gefunden wurden.
Gut. Also, um es noch mal im Sinne unserer Analogie zu konkretisieren: Wenn
Sie sich in Ihre Veränderung verlieben wollen, braucht es genau dies: Selbstverantwortung, die Entscheidung, das Überqueren von Hindernissen, einen Flirt mit
einem erotisierenden Gegenüber, (mindestens) einen sexy Kuss und die entsprechenden Triebkräfte, um den Flirt in eine neue langlebige Beziehung zu verwandeln.

Selbstverantwortung –
Der Dreh von der Vergangenheit zur Zukunft
… oder: Selbstbewusstsein macht Sie für Ihren Veränderungswunsch attraktiv!
„Die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens:
Zulassen – Weglassen – Loslassen.“
Ernst Ferstl
Wenn Sie sich in Ihren Veränderungswunsch verknallen wollen, braucht es zumindest einen Flirt. Damit der Flirt erfolgreich wird, braucht es Selbstbewusstsein.
In diesem Sinne ist m.E. der erste und wichtigste Schritt innerhalb eines Veränderungsprozesses eine selbstverantwortliche und selbstbewusste Haltung sowie
die Orientierung nach vorn – Denn: Selbstbewusstsein macht Sie attraktiver für
Ihren Veränderungswunsch. Ich möchte Ihnen einige Aspekte skizzieren, die Sie
zur Reflexion ihres Veränderungswunsches nutzen können.
Häufig stehen (eigene) Veränderungsprozesse in enger Verbindung mit anderen
Menschen sowie mit bestimmten Rahmenbedingungen. Aus meinen eigenen Veränderungsprozessen sowie aus den aus meiner Arbeit resultierenden Erfahrungen
heraus, führe ich gern das Thema Veränderung mit den – wie ich sie nenne – zwei
Realitätsprinzipien ein.
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Prinzip 1:
Prinzip 2:

Du kannst andere nur ändern, indem du dich veränderst!
Love it, change it or leave it!

Das erste Prinzip verdeutlicht für mich ganz konkret, dass Menschen nicht zielgerichtet „steuerbar“ bzw. „instruierbar“ sind. Das ist einerseits „schade“, weil ich
mir gern – hin und wieder – eine derartige „Fernbedienung“ wünschen würde, z. B.
bei meinen Kindern oder meiner Partnerin. Gleichfalls ist es jedoch auch gut so,
da somit ebenfalls niemand anderes einen direkten Zugriff auf mich hat. In meinen
Seminaren verdeutliche ich diese Idee gern mit dem Beispiel des Mobiles (in der
damaligen DDR hieß dies übrigens „Unruhe“), das wir in den Kinderzimmern finden können. Ich sage dann gern so etwas wie: Wir können nicht andere Menschen
anstupsen, sondern nur uns selbst. Und wenn wir das tun, was passiert mit den
anderen Menschen (im System)? Ja, indem wir uns bewegen, bewegen sich alle
anderen mit!
Das zweite Prinzip führe ich gern ein, wenn es um schwierige Rahmenbedingungen geht. Diese findet man in beruflichen Arbeitskontexten, in der Familie oder in
der Partnerschaft. Die Idee ist: Entweder du kannst die Situation lieben (zumindest annehmen), du kannst sie verändern oder letztendlich verlassen. Wir werden
uns in diesem Buch sehr intensiv mit den Veränderungsmöglichkeiten (change it)
befassen.
„Dein Leben verändert sich in dem Moment,
in dem du eine neue, konkrete und überzeugte Entscheidung triffst.“
Anthony Robbins
Gleichwohl ist es mir wichtig darauf zu verweisen, dass es entscheidend ist, z. B.
in schwierigen existenziellen Krisen, Leid, Schmerz, Symptome anzunehmen und
auszuhalten, anstatt wegzustoßen. Ein Schlüssel zur Veränderung kann in der Annahme und nicht in der Abwehr schwieriger Gefühle liegen. Grundlegend geht es
darum, in einen „Zustand der Selbstverantwortung“ zu kommen – zu einem Gefühl des „Akzeptierens“ und des „Wollens“, mit einem guten Blick für den eigenen
Einflussbereich. Manchmal können wir die Umstände nicht oder wenig verändern,
jedoch vielleicht unser Denken über sie und unseren Umgang mit ihnen. Und dann
müssen wir eben manchmal die Widersprüche/Ambivalenzen „aushalten“, weil
sie nicht wirklich „auflösbar“ sind. Und scheinbar gibt es leider nicht immer „die
beste Lösung“.
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„Nun aber bringt doch den allergrößten Verlust an
Lebenszeit das Hinausschieben mit sich.
Man lässt gerade den bestehenden Tag verstreichen und
bestiehlt die Gegenwart,
weil man sich auf das Späterkommende vertröstet.
Das größte Hindernis des Lebens ist die Erwartung,
die sich auf den nächsten Tag richtet und das Heute verliert.“
Lucius Annaeus Seneca
Es gibt ein Modell, das in der Literatur oft als „Die 7 Säulen der Resilienz (Widerstandskraft)“ beschrieben wird, das diesen „Dreh“ gut beschreibt. Die sieben
Faktoren, die auf Dr. Karen Reivich und Dr. Andrew Shatté (The resilience factor)
zurückgehen, skizzieren gut, worum es bei diesem „Dreh“ geht. So beschreibt
z. B. Micheline Rampe (2004) folgende Schritte:

1. Optimismus
Jede Krise geht nur über eine bestimmte Zeit, dann ist sie vorbei.
2. Akzeptanz
Was war war!
3. Lösungsorientierung
Welche Handlungsoptionen habe ich?
4. Opferrolle verlassen
Was ist mein eigener Anteil?
5. Verantwortung übernehmen
Ich trage die Konsequenzen meiner Entscheidungen!
6. Netzwerke aufbauen
Ich nehme Hilfe an, pflege den Kontakt zu Unterstützern und baue ihn aus!
7. Zukunft planen
Ich suche mir Ziele und bin trotzdem flexibel!
Also, bevor Sie sich in die Veränderung stürzen, wäre es hilfreich, wenn Sie sich
der ersten oben genannten Punkte bewusst sind. Ein guter Start in den Veränderungsprozess ist meines Erachtens dann gegeben, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
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1. Was war, ist Vergangenheit und nicht mehr veränderbar! Sie übernehmen Verantwortung für sich selbst! Sie hängen der Vergangenheit nicht mehr nach! Sie
akzeptieren die („problematische“) Situation, Sie sind mit sich (dennoch) im Reinen (Sie sind in Ihrer Mitte) – Ihr Denken passt zum Tun. Sie verweilen nicht mehr
im Jammertal, Sie freuen sich auf die Reise an den Lösungsstrand.
2. Sie haben die Opferrolle verlassen (sofern sie darin waren). Sie schieben weder
anderen Menschen aus Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld oder gar der Gesellschaft die Schuld für Ihre Situation zu. Sie übernehmen Verantwortung für Ihre
Handlungen in Ihrem Einfluss- bzw. Verantwortungsbereich!
Falls es Ihnen schwerfällt, die Rolle als „Problemopfer“ zu verlassen, fragen sie
sich einmal: „Wie könnten Sie Ihr Problem so richtig schlimmer machen? Wie
könnten Sie „die Karre so richtig in den Sand setzen“? Ich bin mir sicher, dazu haben Sie eine Menge Ideen – Sie verlassen damit Ihre „Problemopfer-Denkweise“
und werden zum „Problemtäter“. Aus dieser Haltung und Denkweise heraus ist es
Ihnen vielleicht jetzt möglich, zu überlegen, wie Sie ihre Situation zum Positiven
verändern können.
Sie brauchen nur die Verschlimmerungsideen „herumzudrehen“ und werden somit zum „Lösungstäter“ (vgl. Schmidt, 2004).
3. Ihr Veränderungswunsch beruht auf Ihrer eigenen (intrinsischen) Motivation.
Sie wollen sich verändern, Sie haben ein wichtiges und für Sie gewinnbringendes
Ziel. Sie tun es für sich und nicht (nur) für andere.
4. Sie sind in der Lage, lösungsorientiert nach vorn zu schauen, Sie können gut
die Verantwortung für die Konsequenzen ihres perspektivischen Handelns übernehmen und Sie sind bereit Unterstützung anzunehmen. (Sie befinden sich quasi
am Lösungsstrand.)
Wenn Sie diese Kriterien weitgehend erfüllen, haben Sie eine gute Chance, „nach
vorn“ zu gehen.
Eins ist jedoch klar: Menschen haben auch „das Recht auf Nicht-Veränderung“,
sofern dies überhaupt möglich ist, da Veränderung die einzige unvermeidliche
Konstante in unserem Leben und Stabilität daher eher illusorisch ist.
„Wer nicht handelt, wird behandelt.“
Rainer Barzel
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