
Selbstmanagement (9): Detektivische Fähigkeiten entwickeln 

Dem Leben auf der Spur 
Mirsada S. aus Eberbach fragt: 
"Als Mitarbeiterin in einem Labor 
lese ich regelmäßig MTA Dialog. 
Ich habe mich dabei ertappt neben 
den fachlichen Beiträgen beson
ders auf Ihre Artikel zu warten. Ich 
sauge dann regelrecht Ihre Kom
mentare zu verschiedenen Pro
blemfeldern meiner MTA-Kollegin
nen auf. Jetzt möchte ich selbst 
einmal eine Frage an Sie stellen: 
Immer mal wieder sprechen Sie in 
Ihren erläuternden Kommentaren 
von der "inneren Arbeit ". Was ge
nau verstehen Sie denn darun
ter?" 

Kommentar von Daniela Stotz 

Seit über 13 Jahren wenden sich 
Einzelpersonen oder Gruppen an 
mich und suchen ein Gespräch mit 
mir. Gemeinsam ist ihnen alle, dass 
entweder Veränderungen, Umorien
tierungen, Entscheidungen anste
hen oder sie sich in Krisensituatio
nen befinden - gepaart mit Gefüh
len von Chaos, Unsicherheit, 
Sich-klein-fühlen, innerer Zerrissen
heit. 

Etwas zu ändern ist allerdings 
nicht einfach. Viele Menschen wün
schen sich zur Verbesserung oder 
Auflösung ihrer Probleme am liebs
ten ein Rezept. Etwas, woran sie sich 
ganz klar entlang hangeln können. 
Etwas, mit dem sie Schritt für Schritt 
fast technisch vorwärts gehen kön
nen. Da kann ich nur sagen : Das 
wäre wirklich schön, wenn es das 
gäbe! 

Probleme lassen sich nur lösen, 
wenn ich mein Bewusstsein aktivie
re und sensibilisiere, wenn ich mei
nen Blick schärfe, meine Problemfel
der aus einer gesunden Distanz ge
nauer betrachte und mich intensiv 
damit beschäftige. Mal kurz über 
das Problem drüberhuschen, dann 
sich einlullen (womöglich mit Alko
hol oder Fernsehen) und jammern -
das behindert die Bewusstseinsar
beit. Förderlich ist es dagegen (wie 
in MTA Dialog 4/06 beschrieben), 
sich Fragen zu formulieren, die mich 
messerscharf auf meine unbeque
men Themen zurückwerfen. Dann 
beschäftige ich mich mit meinen Fra
gen, bleibe dran, sinnvolle Antwor-

ten zu finden -auch wenn diese ge
gebenenfalls erst nach einiger Zeit 
auftauchen. Das nenne ich die "in
nere Arbeit" . Wie ein Detektiv arbei
te ich mich Spur nach Spur über das 
Formulieren von Fragen und das Fin
den von Antworten hin zur Klä rung 
meiner so genannten .. inneren 
(kleineren oder größeren) Baustel
len". 

Hilfreich ist dabei auch das Ver
ändern von inneren Einstellungen, 
das Auflösen von hemmenden Le
benssätzen und das Entwickeln von 
Orientierungssätzen, die immer gel
ten, wie beispielsweise "trotz Angst, 
Bequemlichkeit oder Unlust das Not
wendige tun." ln diesem Orientie
rungssatz fürs Leben stecken viele 
Wahrheiten über mich und die Weit. 
Wann habe ich Angst? Welche Situ
ationen lösen Unlust bei mir aus? 
Was ist die Folge davon? Wie kann 
ich diese unguten Zustände verän
dern? Was muss ich ab sofort tun? 

Sie werden ganz schön beschäf
tigt damit sein, sich diese Fragen zu 
beantworten und sich mancher un
bequemen Wahrheit über sich selbst 
und Ihrem Leben zu stellen. Unbe
queme Wahrheiten heißt beispiels
weise im Hinbl ick auf "Kommunika
tion": Wenn ich von anderen nicht 

ernst genommen werde, muss ich 
lernen, mir erst einmal selbst gut zu
zuhören und mir einige Fragen stel
len: Welche Art Worte benutze ich 7 

Welche innere Einstellung habe ich 
zu mir selbsP Wie steht es mit mei
ner eigenen Wertschätzung? Habe 
ich selbst mein Gesprächsziel klar 
vor Augen? Habe ich das schon vor 
dem Gespräch für mich definiert? 
Wie stehe ich genau zu meinem Ge
sprächspartner? Welche (unausge
sprochene) Beziehung haben wir? 
Wie ist die Rollenverteilung? Welche 
Schwächen kennt er womöglich von 
mir und nutzt diese aus? Welche 
Mechanismen sind bei uns beiden 
aktiv? 

Um hier Erfolg zu haben, reicht es 
nicht, ein kurzes Rhetorikseminar zu 
besuchen oder anhand einer Video
schulung zu lernen, wie ich meinen 
Körper zu beherrschen habe, damit 
ich gut wirke. Dann müssen Sie, 
wenn Sie wirklich Ihre Lösungen fin
den wollen, immer wieder mit Ent
schlossenheit in Selbstreflexion ge
hen und wie ein Detektiv Ihre indivi
duellen Wege finden. Dann können 
Sie gerne - aber erst dann- zur Ver
feinerung, als Tüpfelchen auf dem i, 
noch ein Rhetorikseminar oben 
drauf setzen. • 

Daniela Stotz, Dip!. ·Be· 
triebswirtin, Persönlichkeits· 
beraterin und Expertin für 
Zeit-/Selbstmanagement 
Selbstmarketing, Kommu
nikations· und Konflikt
bewältigung. Sie ist lnhabe
rin der Firma ProDialog, 
Kari-Wulle-Str. 44, 
7 4076 Heilbronn, 
www.ds-prodialog.de 

Hilfe gefällig? 

Für alle, die professionelle 
Hilfe zur Lösung Ihrer be· 

rufliehen Probleme suchen. 
bietet Daniela Stotz ein 
Telefon-Coaching an. 

Informieren Sie sich bei ihr 
über Möglichkeiten und 

Kosten. 

Telefon: 07131/165030 
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