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„Phönix aus der Asche“ 

Räum den Weg frei!

Manchmal erfüllt ein Ziel, ein Traum, ein Wunsch uns so sehr, dass wir jedes Hindernis auf dem Weg 
geradezu überfliegen: Begeisterung – nicht Red Bull – verleiht Flügel. Aber es gibt auch andere 
Wünsche und Ziele. Ziele, die Sie eben nicht beflügeln, sondern eher belasten. Warum?

Die meisten Menschen sind derart beschäftigt mit Jam-
mern, Blaming (die Schuld auf andere(s) schieben) 
und Sich-selbst-beschimpfen, dass sie nicht genau 

sagen können, was konkret sie aufhält, abhält, ausbremst. Das 
ist aber wichtig, denn: 

Sie können nur das Hindernis überwinden, das Sie wahr-
nehmen. Und je exakter Sie es erkennen, desto leichter 
und schneller überwinden Sie es. 

Das ist trivial. Doch Wunschdenken ignoriert diese Trivialität: 
„Ich bestell jetzt was beim Universum und dann kommt das!“ 
Nein. Eben nicht. Zuerst kommt ein Hindernis. 

Wie überwindet man Hindernisse? Eine gute Frage. Vor allem, 
wenn Sie im Winter den Zündschlüssel drehen und der Wagen 

nicht anspringt. Was machen die meisten Menschen – nicht 
nur Frauen – wenn der Motor nicht brummen will? Sie drehen 
den Schlüssel und drehen den Schlüssel; sieben, acht, zehn 
Mal. Natürlich ist das verzweifelt! Es ist aber auch dämlich.

Hindernis? Fragen Sie sich: Was verlangt die Situation von 
mir? Was genau brauche ich? 

Natürlich ist frau oft froh, wenn ihr überhaupt eine Möglichkeit 
zur Hindernisbeseitigung einfällt. Doch bevor Sie dankbar 
zugreifen und siebzehn Mal den Zündschlüssel vergebens 
drehen: Überlegen Sie sich Alternativen! 

Es ist gut, viele Meinungen einzuholen. Doch für welche 
Lösung Sie sich entscheiden, bleibt immer Ihnen überlassen. 
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„Phönix aus der Asche“ 

Wenn man viele Experten fragt, bekommt man auch viele 
Ratschläge. 

Behalten Sie den Überblick! Notieren Sie alle Optionen 
auf einer Liste. Aktualisieren und erweitern Sie diese Liste. 

Auch das ist trivial. Und dennoch wird es von allen Menschen 
vergessen, die nach einem Fehlschlag sagen: „Wusste ich’s 
doch! Bringt nichts! Das Problem ist unlösbar!“ Worauf ich 
dann als Coachin einwenden muss: „Unlösbar? Weil eine Opti-
on (erwartungsgemäß) fehlschlug? Bei fünf weiteren Optionen 
auf deiner Liste, die du noch ausprobieren könntest?“ Darauf 
sagen die Defätistinnen dann meist: „Welche Liste? Ich habe 
keine.“ Eine solche Liste hilft aber, Hindernisse und Lösungs-
möglichkeiten in eine Struktur zu bringen, die ein sinnvolles, 
nicht verzweifeltes oder dämliches Handeln ermöglicht. 

Ein Beispiel: Ann-Katrin, 28, hat sich mit edler Lingerie im 
Einzelhandel selbstständig gemacht. Es lohnt sich nicht wirk-
lich. Deshalb will sie den Laden an einen Handelskonzern 
verkaufen. Ich frage sie, wie es vorangeht. Sie sagt: „Hmpf, ich 
glaube, die sind nicht so begeistert. Das klappt wohl nicht.“ 

Was ist „klappt wohl nicht“? Richtig: Das ist viel zu pauschal! 
Was konkret ist das Hindernis? „Dass ich nicht weiß, was genau 
die von mir wollen!“ Na, das ist doch schon klarer, transparen-
ter – aber unhandlich: 

Sie können keine Hausmauer überspringen! Nicht am 
Stück. Aber jeden Ziegelstein einzeln. Also zerlegen Sie 
die Hausmauer!

Woran merkt Ann-Katrin denn, dass sie nicht weiß, „was die 
von mir wollen“? Sie sagt: „Die wollen Daten und Unterlagen 
von mir. Was mein OTC-Umsatz und mein Online-Umsatz 
ist, den Unternehmenswert – und ich weiß nicht, was OTC ist, 
bin nicht online und kenne doch meinen Unternehmenswert 
nicht! Woher auch?!“ 

Mit dieser Liste kann Ann-Katrin ans Werk gehen: OTC lässt 
sich googeln (Over the counter), Online-Handel macht sie 
nicht und zum Unternehmenswert befragt sie ihren Steuer-
berater – wie beim Stricken auch: Immer schön eine Masche 
nach der anderen. So wird ein Pulli draus!

Wann immer Ihnen etwas schwerfällt: Es liegt nicht an 
Ihrem Mut oder Ihren Fähigkeiten! Es liegt an der Aufga-
be. Sie ist nicht richtig strukturiert. Atomisieren Sie sie!
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