
Fragen Sie sich, was 
gerade dran ist ! 
Pflichtprogramm oder 
Abschalten? 

Selbst management (16): Verpflichtungen 

Müssen - Können - Dürfen -Wollen 

Marga S. aus 0/denburg 
"Wenn ich mir im Labor meine Kol· 
legin anschaue, dann würde ich fast 
jeden Tag am liebsten sofort wieder 
meine Jacke nehmen und heimge
hen. Wenn ich am Pförtner vorbei 
komme, geht es mir ähnlich. Eigent
lich erinnern mich beide an meine 
Nachbarin, die auch öfters mit so 
einem gequälten Gesichtsausdruck 
herumläuft - mit zusammengeknif
fenen Lippen und angespannter Kör
perhaltung. 
Das ist für mich nicht gerade auf
bauend, zu mal die Arbeit schon her
ausfordernd genug ist. Und auch 
mein anstrengender Chef kostet 
mich viel Kraft. Was ist nur mit de
nen los? 
Nun, wenn ich ehrlich bin, geht es 
mir ja auch oft so wie meinen bei
den Kollegen. Aber na, ja ... es wird ja 
wohl nicht alles so heiß gegessen, 
wie es gekocht wird. " 

Kommentar von Daniela Stotz 
Frau S. spricht hier indirekt ein The
ma an, das in der heutigen Zeit im
mer aktueller und drängender wird. 
Anspannung, Pflichterfüllung, Funk
tionieren - diese Haltungen gewin-

nen in der leistungsorientierten Zeit 
immer mehr an Bedeutung. Viele Or
ganisationen und Führungskräfte 
verstärken diesen Trend mit überzo
genen Forderungen und Ansprü
chen. 

Und es kommt noch schlimmer: 
Wir selbst lassen uns in diesen Stru
del mit hineinziehen und gestalten 
uns innerlich eigene "Drucksätze". 
eigene überzogene Erwartungen an 
uns selbst. Und dies wird dann bei
spielsweise durch zusammengeknif
fene Lippen und Anspannung im 
Körper sichtbar. 

Verpfl ichtungen gibt es immer. 
Doch wie können wir unterscheiden, 
ob in der jeweiligen Situation eher 
ein .. Müssen = Prlichterfüllung", 
eher ein "Können = eine Wahl ha
ben" oder ein " Dürfen =die Erlaub
nis geben" dran ist. 

Die Voraussetzung für ein be
wusstes Handeln ist wieder - wie 
schon bei so vielen Themen - Kon
zentration und Ehrlichkeit sich selbst 
gegenüber. Nur wenn ich mir die 
Zeit nehme, um zu überprüfen, 
• in welchem Umfang und in wel

cher Intensität mein Pflichtpro
gramm notwendig ist oder 

Jetzt muss ich 
aber unbedingt 

mal abschalten ! 
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• inwieweit ich mich klar und ein
deutig dazu bekenne, dass ich mir 
jetzt dies oder jenes besorge, weil 
es mein Bedürfnis ist, 

habe ich die Chance, mich als indivi
duelles und erwachsenes Wesen 
sichtbar zu machen. Dies ist der 
Nährboden für Ausstrahlung und 
Persönlichkeit 

Doch lassen Sie sich nicht täu
schen: Auch zum Herauszufinden, 
was ich möchte, bedarf es der Zeit, 
ich muss nachdenken, beobachten, 
aussortieren und Geduld haben. Wer 
investiert dies alles dauerhaft in 
einem hektischen Alltag? Wenn Sie 
mit der jetztigen Situation unzufrie
den sind, bin ich bin zuversichtlich, 
dass Sie ab sofort entschlossen dazu 
gehören werden . • 

Hilfe gefällig? 

Für alle, die professionelle Hilfe 
zur Lösung 

Ihrer beruflichen 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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