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W
as bezeichnen wir als „Persönlichkeit“? – Was 
macht „das Besondere“ des Menschen aus, wor-
in er sich durch das Entfalten seines Potentials, 
seiner Werte und seiner Lebensführung von allen 

anderen unterscheidet und abhebt. Die Kernfragen drehen sich um 
die wesentlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Abnei-
gungen, Temperamente eines Menschen, teils genetisch bedingt. 

Daher lässt sich „Persönlichkeit“ bereits bei Kindern erkennen. 
Gerade Kinder sind offen im Aufzeigen ihres „Kern-Wertes“, ihrer 
Vorlieben und Abneigungen. Sie sind einfach wahrhaftig im Den-
ken und Tun und wissen instinktiv, was gut ist. Sie begeben sich 
in den „Flow“ der Erkundung des Lebens, sind neugierig ohne 

Vorurteile, wo ihre Talente liegen. 1)

Diese machen ihnen einfach Spaß und gehen leicht von der Hand. 
Sie lernen gerne. Als Kinder sind wir Roh-Diamanten, ein einzig-
artiger Wert, der sich durch eine kundige Bearbeitung über den 
gesamten Lebensweg zu einem Brillanten von unschätzbarem 
Wert herauskristallisiert. Einige haben das Glück, sehr schnell 
herauszufinden, was sie am meisten  „auszeichnet“ und Freude 
bereitet und konzentrieren sich darauf, ohne Zwang durch Eltern 
oder Schule. Sie werden zu geborenen „Lebenskünstlern“, die ihre 
Persönlichkeit immer stärker entwickeln. Den meisten anderen 

fällt der Entfaltungsprozess der Persönlichkeit erheblich schwerer. 
In allen Fällen jedoch dauert er ein Leben lang.

Persönlichkeiten zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie sich 
schon sehr früh wesentliche Fragen zu ihrer eigenen Person, der 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit und den eigenen Werten stellen. 
Sie nehmen die eigene Lebensführung als Herausforderung an, 
Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu ent-
wickeln. Damit haben sie über ihre gesamten Lebenslinien hinweg 
einen guten Kompass, der ihnen gerade in Krisenzeiten hilft, die 
richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Wie Erich Fromm 
feststellte: „Die Fragen, nicht die Antworten machen das Wesen 
des Menschen aus.“ 2) 
Denn wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, sie sich ihrer 
selbst bewusst sein können, über die eigene Person, die Vergan-
genheit und die Zukunft. Daher stehen wir vom Augenblick der 
Geburt vor der Aufgabe, die Fragen des Lebens zu beantworten: 

Erich Fromm
„Die Fragen, nicht die 

Antworten machen das 
Wesen des Menschen aus.“ 

Mihaly Csikszentmihalyi
Sich in den „Flow“ der Erkun-
dung des Lebens begeben und 
neugierig schauen, wo die eige-
nen Talente liegen

Titelthema

Als Mensch 
werden wir geboren – 

Persönlichkeit 
müssen wir uns erst selbst 

erarbeiten

1) Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, Das Geheimnis des Glücks, 
Stuttgart Klett-Cotta 2001  

 2) Erich Fromm: Einleitung zu E. Fromm und R. Xirau, The 
Nature of Man, aus: Authentisch leben, Herder Freiburg 
i.Breisgau, 2000, S. 29
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„Was sollen wir aus unserem Leben ma-
chen? Wohin gehen wir? Welchen Sinn ge-
ben wir dem Leben?“ 3) 
Wir entwickeln ein Ideal-Bild unseres Selbst, 
ein Wunschbild, welches jeder einzelne für 
sich in sich trägt und nach dem er beschaf-
fen sein und leben möchte. Nach diesem 
Ideal zu streben, es umsetzen zu wollen, 
setzt letztendlich unsere Marke als einzigar-
tige Persönlichkeit, die unsere innere Wahr-
haftigkeit mit unserer äußeren Wirksamkeit 
vereint. Dann funkelt unser Diamant mit al-
len Facetten unserer Potentiale.

Persönlichkeit stellt „die ethische Qualität 
in der Auslegung des eigenen Lebenswe-
ges“ 4) dar. (Ulrich Hemel) Es geht dabei 
nicht um die „Außen-Wirkung“, um An-
sehen und Status, sondern vielmehr um 
die Definition des inneren Erfolgs und des 
eigenen „Kern-Werts“, um das wofür wir 
selbst stehen. 
Es geht dabei weniger um Philosophie, 
sondern vielmehr um einen pragmatischen 
Realismus, ein erfülltes Leben führen zu 
wollen. Sein Denken, Fühlen und Handeln 
einerseits in Einklang zu bringen und ande-
rerseits seine persönlichen Werte und Zie-
le souverän umzusetzen und sich dadurch 
„gute“, das heißt ethisch-gute Entscheidun-
gen im Leben zu erarbeiten. 

Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen 
uns die Brücke zwischen Ethik und Psy-
chologie zur Neurobiologie mit Fokus auf 
die Bedeutung des Gehirns für unseren Ent-
wicklungsprozess. Denn wer möchte nicht 
ein bis ins hohe Alter lernfähiges, komplex 
denkendes und vor Agilität strotzendes Ge-
hirn. Was hat aber nun Persönlichkeit mit 
der richtigen Bedienung unseres Gehirns 
zu tun? 
Wie Gerald Hüther in seiner „Bedienungs-
anleitung für das menschliche Gehirn“ 
provokant ausführt, wissen wir heute zwar 
perfekt, wie wir alle mögliche Technik 
– Computer, Auto, Handy – bis ins kleinste 
Detail bedienen können, haben aber keine 
Vorstellung davon, dass es unsere eigene 
Verantwortung ist, unser Gehirn „richtig zu 

Roswitha van der Markt, 1959 geboren in München, studierte Germanistik, Geschichte 
und Psychologie in München, Amsterdam und Pretoria, aber ihre Karriere führte sie 
in die Industrie – mit mehr als 20 Jahren Unternehmenserfahrung als Bereichsleite-
rin für strategisches Marketing im Solution Business wie für Produktivität des inter-
nationalen Industrie-Unternehmens Siemens-Nixdorf und SBS. Mitte der 90er Jahre 
absolvierte sie das Executive MBA Programm der Harvard Universität in Kooperation 
mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). 1998 wurde sie Partner in der 
Geschäftsführung der weltweit führenden Unternehmensberatung Accenture, wo sie 
die Leitung des Bereichs Change Management,  Human Performance und Knowledge 
Management für ASG, ab 2000 für Europa übernahm. Als Expertin für Post-Merger-
Integration leitete sie internationale M&A-Projekte, Turnaround, Culture Change und 
Restrukturierung von Top 50 Unternehmen. 

Nach einer beruflich wie gesundheitlichen Krise hat die Autorin selbst den Wandel 
von einem bekennenden Workaholic und einer Couch Potato zu einem glücklichen, 
erfüllten Leben voller Dynamik, Gesundheit, Selbstbestimmung mit Gelassenheit und 
Souveränität vollzogen. Sie änderte ihr Leben, wurde Executive Coach, Mentaltraine-
rin und ganzheitliche Gesundheits-Expertin (NLP Master, Heilpraktikerin, zertifizier-
te Entspannungstherapeutin, Fitness Trainerin B Lizenz, Cardio- & Physio-Trainerin, 
Fachtrainerin für gesundheitsorientierte Fitness). 

Mehr Balance, mehr Energie, mehr Fokus, mehr Lebensqualität – der ganz persön-
liche Veränderungsprozess zu mehr Lebens-Exzellenz. Mut zu haben, sich selbst zu 
führen, sich auf sich selbst zu konzentrieren und gute Entscheidungen zu treffen. Eine 
gesunde Lebensführung, welche die äußeren Anforderungen mit den eigenen Lebens-
zielen und der Sorge um sich selbst in Einklang bringt. Achtsamkeit und Selbstreflekti-
on, die Professionalität, Integrität und Souveränität verbindet zu wahrhaftigen Lebens-
Erfolg– dazu ermutigt sie seit 2004 Führungskräfte als internationaler Management 
Trainer und Coach.  Sie ist Professionelles Mitglied der German Speaker

Roswitha A. van der Markt 
Titel: Assessorin (1./2. Staatsexamen),  Commercial Manager (Babson  College), Master 
Business Administration MBA (Harvard) 
Kontakt: rvdmarkt@visionundsuccess.com
Webpage: http:// www.visionundsuccess.com 
Geburtsdatum: 31. Januar 1959

3) Erich Fromm (siehe Fußnote 1), S. 16

4) Ulrich Hemel: Wert und Werte, Ethik 
für Manager – ein Leitfaden für die 
Praxis, 2. Auflage, Hanser, München 
2007, S. 298
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benutzen und zu pflegen“ – und hierzu gehört weder Brain Jog-
ging noch Kreuzworträtsel, sondern eben Selbst-Wahrnehmung, 
Selbst-Erkenntnis und Bewusstsein. 5) 

Wesentliche Meilensteine auf dem Weg, eine Per-
sönlichkeit zu werden 

Unser Gehirn ist laut Hüther gerade auf komplexe Erfahrungen 
angewiesen. Dies sind einerseits Erfahrungen im Aneignen und 
Ausbauen von Fähigkeiten, Kenntnissen und Wissen. Die wich-
tigsten Erfahrungen aber macht der Mensch durch seine Einbet-
tung in soziale Beziehungen – Familie, Schule/ Universität, Peer 
Groups / Freunde, Partnerschaft, in der Gemeinde, im Unterneh-
men, in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. „Nur im 
Umgang mit anderen sind neue Ressourcen für den Umgang mit 
sich selbst zu erschließen.“ 6) 
Gerade diese sozialen Erfahrungen fordern oftmals die kritische 
Reflexion zwischen den Erwartungen der Umwelt und dem eige-
nem Selbstverständnis. Die Realität zeigt Grenzen auf. Kritische 
Situationen erfordern ethische Entscheidungen, Veränderungen im 
Denken wie in der Lebensführung. Wir sind gezwungen unsere 
„synaptischen Vernetzungen“ immer wieder umzustrukturieren, 
anzupassen oder zu erneuern. Manchmal zur Wahrung unserer 
Persönlichkeit, unserer Identität auch unser gesamtes Leben völlig 
umzuwerfen und etwas Neues aufzubauen. Gerade eine solch ein-
schneidende Krise ist das Beste, was einem menschlichen Gehirn 
und „unserer Persönlichkeit“ passieren kann. Diese „individuell 
gemachten Erfahrungen“ sind daher „der wichtigste und wert-
vollste Schatz, den ein Mensch besitzt... Unser Gehirn ist demnach 
weniger ein Denk- als vielmehr ein Sozialorgan.“ 7)   

Denn unser menschliches Gehirn lernt erst im Laufe der ersten 
Lebensjahre sein ICH von anderen und der Umwelt zu unterschei-
den. Nicht nur mit Sinnen wahrzunehmen, sondern Selbst-Macht 
zu erfahren, Bewegungen zu steuern, über sich selbst bestimmen 
zu können und sich mehr und mehr Freiheiten zu erarbeiten. Die 
Entwicklung zum ICH hängt somit immer auch mit der Autonomie 

des Selbst, der Freiheit in der Selbstbestimmung zusammen. „Man 
kann sich deshalb kaum eine Willensfreiheit vorstellen, die nicht 
bewusste Erkenntnis im Sinne der inneren Emanzipation ist.“ 8) 
Da ist er natürlich, der Kant‘sche Imperativ, „der Weg hinaus aus 
der selbst gewählten Unmündigkeit“. Diesen individuellen Weg zu 
gehen, erfordert Mut, sich von anderen abzusetzen, ruhig mal als 
„merkwürdig“ und als „Außenseiter“ zu erscheinen. Er ist kom-
plex und unbequem und wird deshalb immer noch nicht so gerne 
gewählt. Einfacher ist es, sich dem Imperativ der Masse anzupas-
sen und deren Strukturen und Ziele zu übernehmen. 

Kennen Sie sich selbst? – 
und wenn ja, wie würden Sie 
sich selbst als Persönlichkeit beschreiben?
Das lateinische Wort „Persona“ bezieht sich interessanterweise 
nicht auf den Menschen selbst, sondern auf die Maske eines Schau-
spielers, der durch sie den Charakter der Figur „durch-tönen“ ließ. 
Der Psychoanalytiker C. G. Jung prägte den Begriff „Persona“ in 
der Psychologie und meinte eben die vorher erwähnte Idealvor-
stellung, die jeder Mensch von sich hat und seiner Umgebung prä-
sentieren will. Diese Person, die man dem anderen preisgibt, ist 
die Persona, die Maske. Sie stellt nur einen Ausschnitt des Ichs dar 
und ist ein Kompromiss zwischen den Erwartungen der sozialen 
Umwelt mit der inneren Struktur des Menschen. Eine richtig funk-
tionierende Persona muss immer drei Faktoren Rechnung tragen:

1. Dem eigenen Ideal- und Wunschbild – der individuelle 
Kompass, dem man folgt. Die ganz individuelle Auslegung 
des Lebensweges. Die Beantwortung der Fragen, was wir aus 
unserem Leben machen und welchen Sinn wir unserem Leben 
geben wollen.

Anzeige

Weiter auf Seite 23. 
Zum Weiterlesen klicken Sie bitte hier

5) Gerald Hüther: Bedienungsanleitung für ein menschliches 
Gehirn, 8. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2009, S. 7ff 

6) Wilhelm Schmid: „Mit sich selbst befreundet sein. Von 
der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst, Suhrkamp, 1. 
Auflage, Frankfurt/ Main 2007, S. 19

7) Gerald Hüther: ebd., S. 12 und S. 18

8) Erich Fromm: Authentisch leben, Herder Freiburg i. Breis-
gau, 2000, S. 46

Gerald Hüther
Es ist unsere eigene 

Verantwortung, unser Gehirn 
richtig zu benutzen 

und zu pflegen
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2. Dem Kultur-Bild – die Erwartungen und Forderungen, 
Einschränkungen, aber auch Chancen und Möglichkeiten, die 
das jeweilige soziale Umfeld den Einzelnen bietet und ihn 
kulturell prägen.

3. Dem realen Ich – die Talente, Fähigkeiten, Kenntnisse, Stär-
ken wie Schwächen, genetische Prädispositionen genauso wie 
Vorlieben und Abneigungen. 

Die Diskrepanz zwischen dem eigenen Ideal und dem realen Ich 
kann zu Lebensbrüchen führen, an denen einige verzweifeln und 
aufgeben, andere diese Reibung an der Realität dagegen heraus-
fordert, entweder hart am Ideal zu arbeiten oder Neues anzugehen. 
Jedes Jahr wieder versuchen Jugendliche, ihr Talent zum Singen 
bei DSDS unter Beweis zu stellen. Einige zeigen Talent, Können 

und Einsatz. Sie kommen weiter, siegen sogar, um dann meist in 
den weiteren Jahren „irgendwo lautlos im Äther unterzugehen“. 
Andere haben weder Talent noch Engagement, aber ein großes 
Selbst-Bild fernab jeglicher Realität. 

In diesem Spannungsfeld zwischen Ideal, Umfeld und Realität 
muss also jeder für sich allein seine Persönlichkeit finden und ent-
wickeln. Immer wieder justieren bis wir zu einer authentischen 
Persönlichkeit mit Gelassenheit und Souveränität gelangen. Es 

braucht seine Zeit, auch Mut und Ausdauer bis wir sagen können: 
„Ich kenne mich“. 
Dabei kann niemand einem die Arbeit abnehmen. Denn nur ich 
selbst lebe mein Leben, – aber es lohnt sich, sein Leben immer 
wieder nach den eigenen Maßstäben und Zielvorstellungen, der 
eigenen Vision zu durchloten. „Erkenne dich selbst! – dieser klas-
sische griechische Spruch zeigt, wo die Wurzel der Freiheit zu 
suchen ist. Selbsterkenntnis besagte von jeher, seine Grenzen zu 
überschreiten und zur Reife gelangen – bedeutete also, der zu wer-
den, der wir potentiell sind.“ 9)  
Es geht also darum, das uns Eigene herauszuarbeiten und zu ent-
wickeln und nicht im Einheitsbrei der Masse unterzugehen. Es 
gehört Mut dazu, gegen den Herdensinn, gegen Anpassung und 
Unterordnung mit „Eigensinn“ (Hermann Hesse) zu antworten. 
Dabei handelt es sich nicht um Egoismus, sondern um den Mut 
„zum eigenen Sinn“. Mut, so zu sein, wie Sie sind – authentisch, 
mit allen Zweifeln, Unsicherheiten, Ecken und Kanten, aber eben 
auch mit allen Stärken und Selbstvertrauen. 
Hermann Hesse hat deshalb Menschen mit „Eigen-Sinn“ als „Hel-
den“ bezeichnet. Menschen, die sich selbst treu und bei sich ange-
kommen sind. Die der eigenen Lebenskraft vertrauen, die ihnen zu 
leben und zu wachsen hilft. 10) 
Dieser Eigensinn beruht auf Selbstkenntnis und Selbsterkenntnis, 

Vom Trainer zum Speaker
So erobern Sie die Bühne!
 Ein Intensiv-Workshop mit 
Sie begeistern seit Jahren als Trainer Ihre Seminarteilnehmer. Sie führen als Coach Ihre Klienten zu tollen 

Lösungen. Und haben auch schon gute Vorträge gehalten. Doch Sie wollen mehr, Sie wollen die große Bühne 

erobern: Zuhörer begeistern, Impulse geben – und gutes Geld damit verdienen.

l Erfahren Sie, was das Speaking Business vom Beruf des Coach und des Trainers unterscheidet.

l Finden Sie Ihr Selbstverständnis als Redner/in. l Werden Sie vom Seminar-Profi zum Bühnen-Profi.

Trainieren Sie drei Tage lang mit mir. 

28. bis 30. Mai 2010 im Favorite Parkhotel in Mainz
Programm, Informationen und Anmeldung bei: Monika Jonza, Asgodom Live Tel. 089 98 24 74 90; info@asgodom.de 

Die Medaille, die ich auf dem Foto trage, ist mir im vergangenen Sommer von der NSA (National Speakers Association der USA) und 

der Dachorganisation der Speaker GFS (Global Speakers Federation) verliehen worden. Die Buchstaben CSP stehen für Certified 

Speaking Professional. Ich bin der erste Träger dieser Auszeichnung in Kontinental-Europa, weltweit gibt es nur etwa 500 CSP. 

9) Erich Fromm: Authentisch leben, Herder Freiburg i. Breis-
gau, 2000, S. 49, vgl. auch Wilhelm Schmid: Mit sich selbst 
befreundet sein. Von der Lebenskunst im Umgang mit sich 
selbst, Suhrkamp, 1. Auflage, Frankfurt/ Main 2007, S. 84ff und 
97ff 

10) Hermann Hesse: Eigensinn, aus „Betrachtungen“ in Glück: 
Amandus Verlag, Wien 1952, S. 107-116, sowie Hermann Hes-
se: Eigensinn macht Spaß, Individuation und Anpassung, 
Suhrkamp, Frankfurt/ Main 1986

Überlauf TITELTHEMA von Seite 10

Hermann Hesse
Es gehört Mut dazu, gegen den 
Herdensinn, gegen Anpassung 
und Unterordnung mit „Eigen-
sinn“ zu antworten
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ein gefestigtes ICH immer im Bezug zum größeren Ganzen, dem 
WIR. 

Eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Nicht nur Jugendliche 
wollen so sein wie ihre Peer Group. Es ist entscheidend, die „rich-
tigen Marken“ zu tragen und die „richtigen Locations“ zu besu-
chen, ansonsten ist man „out“ und alle wollen „in“ sein. 
Auch Erwachsene beugen sich dem Zwang zur Jugendlich-
keit und lassen sich lieber operieren, um einem „vorgegebenen 
Schönheitsideal“ zu entsprechen als voll hinter ihrer einzigarti-
gen Persönlichkeit zu stehen. Schlimm genug, dass die Masse 
der „Wirtschaftswelt“ Personalentscheidungen nun auch mittels 
„Jugendfaktor“ fällt und dadurch glauben macht, man könne mit-
tels Operation vitaler sein, den Job behalten oder einen neuen 
leichter bekommen. 
Es fällt selbst Männern schwer, sich dieser Maxime neuerdings zu 
entziehen. Wir sollten uns Mut machen, unsere Persönlichkeit zu 
finden, herauszuarbeiten und zu schärfen. Uns selbst anzunehmen, 
mit unseren liebenswürdigen Ecken, Kanten und Eigenarten. Uns 
selbst abzuheben, von der Masse und der Langeweile des „Ein-
heitsbreis“. 

Wie würden Sie sich als Persönlichkeit beschreiben? Worin 

unterscheiden Sie sich von der Masse der anderen? Dabei geht 
es viel weniger um die „Außen-Wirkung“, das Branding, das 
Image und die Unique Selling Proposition (USP), sondern um 
Ihr inneres Potential, Ihren inneren „Kern-Wert“:  Kennen 

Sie Ihre „Unique Personal Proposition“ (UPP): 

l Was lieben Sie an sich? Welche Eigenschaften, welche Fähig-
keiten? Welche Gesten? Welche Eigenarten? 

l Was haben Sie als Kind schon gerne gemacht? Was haben Ihre 
Freunde damals an Ihnen geschätzt? Welche Märchen haben 
Sie geliebt? Welche Träume hatten Sie?

l Worin sehen Sie Ihre Stärken? Worin sind Sie unschlagbar? 
Welche Talente haben Sie? Was geht Ihnen „leicht von der 
Hand“? Was macht Ihnen einfach Spaß? 

l Welche Vorlieben haben Sie – was machen Sie heute ausge-
sprochen gerne? Worin gehen Sie auf, geraten in „Flow“ 11) 
und verlieren Zeit und Raum?

l Was mögen Sie gar nicht, was macht Sie rasend? – Was stößt 
Sie ab? 

l Was ist für Sie wichtig? Was sind Ihre wesentlichen Werte, 
nach denen Sie Ihr Leben ausrichten? Was macht für Sie Sinn?

l Was macht Sie einzigartig?

Der erste Punkt ist für viele oft der Schwierigste. Vor allem Frauen 
tun sich schwer damit, sich selbst, so wie sie sind, anzunehmen 
und zu lieben. Sie kritisieren lieber an sich herum und schwächen 

dadurch ihr Selbst-Wert-Gefühl. Denn im Vergleich zu „Idealen“ 
fehlt einem immer etwas. „Sich selbst zu lieben, sich selbst der 
beste Freund zu sein“ 12), ist jedoch nach dem Philosophen Wil-
helm Schmid eine wesentliche Grundvoraussetzung für ein erfüll-
tes Leben. „Mit sich selbst befreundet sein“, also auch „die Sorge 
um sich selbst“ und „für sich selbst“ führt dazu, sich erstmal selbst 
kennen zu lernen. 
Selbsterkenntnis und Selbstverständnis – wie ein guter Freund, 
der es interessant findet, was man gerade denkt und fühlt, der ak-
zeptieren kann, wenn man Fehler macht und einem aufmuntert, 
daraus zu lernen und mit Zuversicht, Neues zu probieren. 13) 
Verständnis-für-sich-selbst-haben hilft, die eigene Ängstlichkeit 
und die individuellen Spannungen von Denken und Fühlen zu ak-
zeptieren, ob Freiheit oder Bindung, Liebe oder Hass, Hoffnung 
oder Enttäuschung. Um sich selbst besser kennen zu lernen, soll-
ten wir offen sein für die Möglichkeiten, die in unserer Person 
liegen, oftmals verborgen hinter Selbstzweifeln und Fremdbestim-
mungen. 

l Was sind typische Verhaltensweisen in bestimmten Situa-
tionen? Wie reagieren Sie auf Stress? Wie versuchen Sie, 
Probleme zu lösen? Was schätzen Sie an Ihren Verhalten? Was 
stört Sie? Haben Sie Verhaltensweisen als richtig oder falsch 
übernommen? – von Ihren Eltern, Freunden..?

l Was bezeichnen Sie als Ihre Schwächen? Was stört Sie daran 
persönlich? Welche Vorteile ziehen Sie aus diesen Schwächen?

l Was stört andere an Ihrem Verhalten? Welche Vorteile haben 
andere von Ihren Schwächen? Sind Ihre Schwächen wirklich 
reale Schwächen?

l Wem schaden Sie damit? – sich selbst und/ oder anderen und 
in welchem Umfang?

l Was sollten Sie daraus lernen und wirklich verändern?

Finden Sie heraus, worin bei Ihren Stärken- und Schwächen-Pro-
fil der „rote Faden“ Ihrer Persönlichkeit liegt. Also Fähigkeiten, 
Liebenswürdigkeiten, Ecken und Kanten, die Sie als Person cha-
rakterisieren. Sie gewinnen dadurch mehr und mehr Selbstachtung 
und Selbst-Bewusstsein. Eine wesentliche Voraussetzung, um sich 
selbst zu lieben, Schwächen zu akzeptieren und positiv an sich zu 
arbeiten.

Finden Sie heraus, wer Sie sind und wer Sie sein könnten und dann 
arbeiten Sie daran. Seien Sie offen für hilfreiche Anmerkungen 
von „außen“, aber hinterfragen Sie immer, welche Vorteile Freun-
de wie Feinde daran haben könnten. Bleiben Sie sich selbst treu. 
Sich selbst sein zu können, authentisch als einzigartige Persön-
lichkeit geachtet zu werden – das macht Sie zu einer charismati-
schen Persönlichkeit.  

11) Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, Das Geheimnis des Glücks, 
Stuttgart Klett-Cotta 2001  

12) Wilhelm Schmid: Mit sich selbst befreundet sein. Von der 
Lebenskunst im Umgang mit sich selbst, Suhrkamp, 1. Aufla-
ge, Frankfurt/ Main 2007 

13) ebd.; S.71-77, sowie S. 115ff

Wilhelm Schmid
Lebenskunst ist, mit sich selbst
befreundet zu sein
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Sein volles Potential ausschöpfen
Im Coaching wird häufig auf die Frage „Was wollen Sie im Leben 
erreichen?“ geantwortet: „Ich will mich selbst verwirklichen, Er-

folg haben und im Leben etwas Sinnvolles bewirken?“ Was aber 
bedeutet dies im Einzelnen? – 
Geht es dabei mehr um innere Wirksamkeit oder den äußeren Ein-
fluss oder Macht in der Gesellschaft, manchmal vielleicht auch nur 
um ein bequemes Leben im vorgegebenen Raster. Einige wissen 
gerade noch, welchen nächsten Karriereschritt sie erzielen wollen. 
„Man tut halt, was man tun muss“ – man richtet sich nach den 
Anforderungen, die täglich an einen gestellt werden – vom Bügeln 
bis zur Führungsentscheidung. 
Manche dagegen wissen überhaupt nicht, was sie eigentlich wol-
len. Nur – was sie nicht wollen, das können sie recht gut artiku-
lieren. Sie finden überall Blockaden zu einem angestrebten beque-
men Leben, haben sich aber noch keine Gedanken gemacht, auf 
welchen Weg sie sich eigentlich machen wollen. 
Da kann es leicht geschehen, dass man erst nach einiger Zeit, 
nach etlichen Jahren feststellt, dass eine lange Kette „verpass-
ter Lebenschancen“ entstanden ist und das „ungelebte Leben“ 
zuviel Platz einnimmt. Denn es war „relativ bequem“, sich nach 
den Erwartungen der anderen zu richten. Sich nicht zu überle-
gen, ob das was man gerade tut, eher den Vorstellungen anderer 
entspricht als seinem eigenen Lebensplan. 
Aber jede alltägliche Handlung kann über unseren gesamten Le-
bensweg entscheiden. Das Zubereiten eines Abendessens kann so-
wohl die Perfektion und Erfüllung einer Berufung als Sternekoch, 
der Ausdruck von Liebe und Fürsorge einer Familienmanagerin 
wie auch einer verpatzten Lebenschance sein, weil man seine ei-
genen Fähigkeiten untergräbt und weit unter seinem Potential zu-
rückbleibt. 
Die Deutung können nur Sie selbst auf Ihrem Lebensweg treffen. 
Sie liegt in der ganz individuellen, eigenen Definition von äuße-
rem und innerem Erfolg. 

Ein klares Selbstbild erzeugt dann Souveränität, Gelassenheit und 
eine in sich ruhende Persönlichkeit. Chancen wie Grenzen der ei-
genen Wirksamkeit konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf die 
Aufgabe, den eigenen Lebensweg zu entdecken und eine langfris-
tige und nachhaltige Strategie der eigenen Karriere- und Lebens-
planung vorzunehmen. 
Sich selbst verwirklichen – konzentriert sich dann auf den Im-
perativ, sein inneres Potential voll auszuschöpfen, seine Person 
voll zu entfalten in allen Lebensbereichen. Da der Beruf einen 
großen Raum in unserem Leben einnimmt, sollte gerade auf die 
Berufswahl größte Sorgfalt gelegt werden. Nicht einfach einen 
Job machen, weil man Geld verdienen will oder muss. Auch wenn 
einem die Realität vielleicht zeitweise dazu zwingen mag. Ihren 
„Lebensplan“ sollten Sie dabei niemals aus dem Auge verlieren. 
Machen Sie  sich klar, dass Sie in einem ungeliebten Beruf kaum 
zur Spitzenleistung fähig sein werden, kaum die Motivation und 
das nötige Engagement aufbringen werden, die einem die Wert-
schätzung und die Zufriedenheit einbringt, die jeder als Bestäti-
gung seines Tuns anstrebt. 
Über Jahre einen ungeliebten Beruf auszuüben, bedeutet mindes-
tens 50% des aktiven Tages mit ungeliebten Tätigkeiten, meist in 
einem nicht zu Ihnen passenden Umfeld verbringen zu müssen. 

Diese Frustration wirkt sich dann auch auf die 50% des positiven 
privaten Umfelds aus, in denen Sie Ihr Potential nur noch einge-
schränkt einbringen können. Den Rest des Tages verbringen Sie 
mit Schlaf, um sich die Energie zurückzuholen, die vor allem der 
ungeliebte Beruf verbraucht hat. 

Tja, werden Sie vielleicht antworten: „Manchmal hat man aber 
keine Wahl, man braucht das Geld?“ – oder auch „Warum ist denn 
das Streben nach Höchstleistung oder auch nach Erfolg überhaupt 
erforderlich?“ Eine Antwort könnte man im Kinderspiel finden. 
Ein Kind beginnt im Spiel, aufzustehen und zu gehen. Immer wie-
der fällt es hin, sieht Erfolge, kann länger stehen, länger gehen, 
gewinnt mehr und mehr Sicherheit – bis es voller Freude läuft, 
hüpft und springt. 
Es gewinnt dadurch eine bessere Selbst-Wahrnehmung, zollt sich 
selbst Anerkennung, die es motiviert, weiterzumachen und entwi-
ckelt dadurch immer mehr Selbst-Sicherheit und Selbst-Bewusst-
sein. Intuitiv integriert ein Kind inneren mit äußerem Erfolg. Es 
folgt darin einem Prinzip, das in östlichen wie westlichen Philoso-
phien und Kulturen gleichermaßen anerkannt ist: Man sollte das, 

was man tut, möglichst gut tun.
„Dazu gehört auch die Vervollkommnung beruflicher Fähigkeiten. 
Schon die Berufswahl, erst recht aber die Berufsausübung steht 
vor dem ethischen Imperativ, sich sehr genau auf die eigenen Stär-
ken und Schwächen zu konzentrieren, um die eigenen Fähigkeiten 
optimal zur Entfaltung zu bringen und gerade deshalb eine beson-
ders gute berufliche Leistung zu erzielen.“ 14) 

Was aber bedeutet Erfolg? – ist Erfolg gleichbedeutend mit beruf-
licher Leistung? Warum sollten Sie sich dem Imperativ von Erfolg 
und Spitzenleistung beugen, – folgen Sie damit nicht gerade dem 
Imperativ der Masse, vor allem der Wirtschaft und Politik?  
Genau in der individuellen Beantwortung dieser Fragen, liegt 
die Herausforderung. Aus ethischer Perspektive konzentriert 
sich Erfolg auf die Entfaltung der Person, die Vervollkommnung 
seiner Anlagen und Fähigkeiten, – nicht nur, aber auch im Be-
rufsleben. 

Wenn Sie in einem Beruf genau die Fähigkeiten, Kenntnisse, Ta-
lente verwirklichen können, die Ihnen Freude bereiten, die Sie 
zum „Flow“ 15)  bringen und Raum und Zeit vergessen lassen, 
dann empfinden Sie Ausbildung, Studium und Berufsausübung 
nicht als Last, sondern als Hobby. Sie machen Ihr Hobby zum 
Beruf, – ob Sportler, Künstler, Arzt, Handwerker oder Gastro-
nom. Dann gibt es für Sie kaum eine Trennung von Beruf und 
Privat, dann ist Work-Life-Balance überflüssig geworden. 
Auch das birgt die Gefahr des Ausgepowert-sein und des Burn-
outs, aber wenigstens aus eigener Motivation, selbst gesteuert und 
nicht fremdbestimmt. 

Karl Lagerfeld kann sich zum Beispiel ein Leben, einen Tag ohne 

14) Ulrich Hemel: Wert und Werte, Ethik für Manager – ein Leitfa-
den für die Praxis, 2. Auflage, Hanser, München 2007, S. 297

15) Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, Das Geheimnis des Glücks, 
Stuttgart Klett-Cotta 2001  
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„Arbeit“ nicht vorstellen. Er ist „unentwegt“ kreativ und integriert 
alle Eindrücke, alles Denken in seine „tägliche Arbeit“. Er ver-
wirft Lebensentwürfe „von gestern“, wenn sie für seinen weiteren 
Lebensweg obsolet geworden sind und gestaltet sein Umfeld und 
sich selbst „einfach neu“, sobald er erkannt hat, dass dies ihn wei-
ter bringt in seiner Vervollkommnung. 
Dennoch hat er eine klare Linie – in seinem Leben, seiner Profes-
sion, seinem Stil und seinen Wertmaßstäben. Macht Mode, macht 
Photographie und verbindet beides in Perfektion. Wie immer 
man auch zu der Person Karl Lagerfeld steht. Er ist eine „Per-
sönlichkeit“. Er ist eindeutig „ein Marke“ mit klaren „Macken“ 
und Schwächen, zu denen er steht. Er will ganz bewusst nicht 
„everybody‘s darling“ sein. 
Er hat Mut, anders zu sein als andere, anzuecken und ruhig auch 
noch im Alter zu provozieren, „sein individuelles Leben zu füh-
ren.“ Sein Gehirn bedankt sich für diese „richtige jahrelange Be-
dienung“ mit Esprit.

Was hat nun Karl Lagerfeld mit uns zu tun? Er ist ein Künstler 
und lebt in einer Kunstwelt. Richtig, – eine Modekultur, die sei-
ne Person wie seinen Erfolg beeinflusst, bedingt, befruchtet und 
ihn zum „Zar“ gemacht hat. Stellen Sie sich Karl Lagerfeld nun 
einmal als Finanzvorstand eines Pharmakonzerns vor, der gerade 
Analysten die Quartalszahlen erläutert. Glauben Sie, dass er die 
gleiche Ausstrahlung, das gleiche Können, den gleichen Esprit 
aufbringen könnte? – 
Verstehen Sie nun, was ich meine? Karl Lagerfeld wusste schon in 
jungen Jahren, was ihm Spaß machte, worin er gut war. Er wollte 
Erfolg haben. Er war bereit, für seine Karriere „klein“ anzufangen 
als Modezeichner, ging nach Paris und hat alles, was Mode betrifft 
von der Pike auf gelernt, alles in sich aufgesogen und in sich ver-
arbeitet. Er hat hart gearbeitet, seine Karriere geplant, aber blieb 
immer offen für die nötige Flexibilität. 
Er steht nicht nur für Kreativität, sondern auch für exzellente Qua-
lität in jedem Detail. Mode ist sein Leben. Er hätte in Hamburg 
bleiben und in die Geschäfte seiner Familie eintreten können. Er 
hätte in Paris auch Modezeichner bleiben oder in einem Atelier ei-
nes anderen Modeschöpfers arbeiten können. Er wollte aber mehr, 
seine eigene Linie und seine eigene Lebenslinie prägen. 
Es liegt allein in der eigenen Verantwortung, die wesentlichen Ent-
scheidungen für sein Leben und die Entwicklung seines Potentials 
zu übernehmen und die Herausforderungen, die Konsequenzen 
daraus bewusst zu tragen. 

Sich selbst zu führen – ist die größte Herausforde-
rung, um im Leben etwas Sinnvolles zu bewirken
Nicht den „bequemen Weg“ der Masse zu gehen, sondern zu fra-
gen: Was will ich wirklich in meinem Leben? Wie will ich leben? 
Welche Mission, welche Werte, welche Vision habe ich? – welche 
Ziele bringen mich auf diesem Lebensweg Stück für Stück weiter? 
– und machen mich letztendlich zu einer strahlenden Persönlich-
keit.
„Der größte Erfolg, den ein Mensch –so gesehen- erringen kann, 
ist ein anspruchsvolles, aber auch realistisches Bild der eigenen 
Fähigkeiten und Grenzen, verbunden mit der Umsetzung des Bil-
des in die Realität persönlicher und beruflicher Rollen. Dabei mag 

es manche Überraschung geben, denn manche Talente werden erst 
spät entdeckt und entfaltet.“ 16) 

Jeder muss echte Selbst-Verantwortung für seine Entwicklung 
übernehmen und definieren, was für ihn SINN bedeutet. Selbst-
Wahrnehmung, Selbsterkenntnis und ein sicheres Selbstbewusst-
sein führen zu einer anspruchsvollen und sinnvollen Vision für 
den eigenen Lebensweg. Unser soziales Umfeld ist dabei unser 
Reibungsfeld bei der Umsetzung unserer Ziele. 
Es kann uns mit Chancen und Möglichkeiten unterstützen oder uns 
Grenzen setzen und herausfordern. Gerade aus den Krisen ziehen 
wir aber den meisten Nutzen. Denn sie bezeichnen die Schnittstel-
len, an denen wir uns und unseren Kern-Wert, unser Wertesystem 
validieren und beweisen müssen.

Daher ist es für jeden von uns entscheidend, nicht allein bei der 
Berufswahl selektiv vorzugehen, sondern gerade auch bei der 
Wahl des beruflichen Umfelds. Optimal entfalten kann ich mich, 
wenn mein ethisches Wertesystem größtenteils mit dem Wertesys-
tem des Unternehmens, der Unternehmenskultur wie der Branche 
übereinstimmt. Dann können sich beide Seiten befruchten. Unter-
nehmenspraktiker wissen „zwei wichtige Dinge zu maximieren: 
Wohlbefinden für das Individuum und Erfolg für die Organisati-
on.“ 17)  
Werte und Werte-Management gewinnen wieder an Bedeutung in 
den Unternehmen. 
So bezeichnet Lord Griffith, Vice Chairman von Goldman Sachs, 
im ISC-Symposium (International Students Committee) in St. 
Gallen „Werte als die vierte Dimension der Unternehmensfüh-
rung.“ 18) Werteorientierte Führung, sowohl im Unternehmen wie 
die eigene persönliche Selbst-Führung, ist eine Frage der Haltung: 
„Es wird genau gesehen, wie ernst es dem Manager wirklich ist. 
Das ist Führung!“ 19) 
Man sollte also bei einer Bewerbung wie bei einer Heirat genau 
hinsehen, „mit wem“ man sich da „einlässt“. Muss ich mich und 
mein Wertesystem „verbiegen“, um mich dem Unternehmen an-
zupassen und mein Verhalten justieren, um die Karriereleiter zu 
erklimmen oder kann ich Erfolg haben, in dem ich das auslebe und 
umsetze, was mich im inneren Kern so wie so antreibt? Dann ent-
spricht der berufliche wie private Erfolg auch der Vervollkomm-
nung der eigenen Persönlichkeit.

Was im Unternehmen die Fokussierung auf Kernkompetenzen 
und Werten, ist für den Einzelnen dann die Konzentration auf die 

16) Ulrich Hemel: Wert und Werte, Ethik für Manager – ein Leitfa-
den für die Praxis, 2. Auflage, Hanser, München 2007, S. 197 

17) Stefanie Unger, Kai Hattendorf, Sven H. Korndörffer: Was 
uns wichtig ist. Wiley Verlag, Weinheim 2007 S.154

18) ebd, S. 153

19) Prof. Dr. Bolko von Oetinger, im Vorwort zu Ulrich Hemel: 
Wert und Werte, Ethik für Manager – ein Leitfaden für die Pra-
xis, 2. Auflage, Hanser, München 2007, XII
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Entwicklung seiner Stärken und Werte in einer langfristig nach-
haltigen Lebensstrategie. Bei jedem kann man erkennen, ob er es 
wirklich ernst meint. Kernwerte lauten hierfür Glaubwürdigkeit, 
Integrität, Respekt, Nachhaltigkeit, Verantwortung, Vertrauen, 
Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit 20)  – sich selbst gegenüber 
wie gegenüber anderen, sowohl im Privatleben wie im Beruf. 

l Das Leben als kontinuierlichen Lernprozess annehmen.
l Auftretende Hindernisse als überwindbare Herausforderungen 

begreifen, die eine Verdoppelung der Zielenergie bewirken
l Selbst- Überschätzung vermeiden, aber auch Selbst-Unter-

schätzung
l Mut haben zu notwendigen Problemlösungen, sich nicht 

anpassen und resignieren. Damit der Satz: „Da kann ich leider 
nichts machen“, nicht „als Ausrede für mangelndes Engage-
ment und als Indikator für ungelebtes Leben“ steht. 21) 

l Persönliche Verantwortung übernehmen – das ICH im Bezug 
zum größeren Ganzen, dem WIR, dem Wohle der Gemein-
schaft setzen.

l Scheitern annehmen: ein „äußerer Misserfolg“ kann dann sehr 
wohl ein großer „innerer Erfolg“ sein. Die Anerkennung und 
Deutung auf Ihrem Lebensweg müssen Sie selbst vornehmen. 

Selbst im Privatleben ist keine „laxe Entspannung“ bei der Persön-
lichkeitsentwicklung angesagt. Da darf man sich erst recht nicht 
„gehen lassen.“ Denn auch privat können Sie sich nur optimal 
entfalten, wenn Ihr ethisches Wertesystem größtenteils mit dem 
Wertesystems Ihres Partners übereinstimmt. Ein gemeinsames 
Wertesystem trägt die gemeinsame Mission, Vision und hilft bei 
der Verwirklichung der gesetzten Ziele. 
Dabei geht es zum Beispiel viel weniger um den Wert „Treue“ 
an sich, sondern vielmehr um die gemeinsame Deutung dieses 

Werts in kritischen Situationen. Die meisten Ehen scheitern nicht 
an einem Seitensprung, sondern vielmehr an der Langeweile und 
Erstarrung in alten Lebenskonzepten, die wenig Toleranz und ge-
genseitigen Respekt zulassen. Die gemeinsame Vision wurde aus 
dem Auge verloren oder war bereits zu Beginn nur rudimentär 
vorhanden. 
Man kannte sich selbst nicht gut genug und erst recht nicht den 
Partner. Wenn man dann zu viele Kompromisse machen muss 
und damit sein Potential untergräbt, bleibt die Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit und damit auch Lebensfreude, Zufrieden-
heit und eben auch Liebesfähigkeit auf der Strecke. Der Diamant 
verliert seine Brillanz, ebenso wie die Ehe. Partner müssen sich 
Freiraum zur Entfaltung zur eigenständigen Persönlichkeit geben, 
in denen jeder sein Potential entwickeln kann und dennoch am 

„gemeinsamen“ Wohlergehen arbeitet. Dann befruchtet man sich 
gegenseitig. 

Ob im Privatleben wie im Beruf – unsere alltäglichen Handlun-
gen helfen uns bei der Auslegung der ethischen Qualität unseres 
Lebensweges 22) und definieren unsere Persönlichkeit. Denn jeder 
kann sich fragen, 
l Warum tue ich, was ich täglich tue? – Mit welchem Ziel und 

welcher Intention?
l Welche Auswirkungen haben mein Denken und meine Hand-

lungen auf mich selbst wie auf andere? – bin ich zufrieden 
oder unzufrieden mit den Ergebnissen?

l Welche Vision, welche Idealvorstellung habe ich von mir? 
– und wo stehe ich auf diesem Weg zum Ideal?

l Wie sind meine lebensgeschichtlichen Meilensteine verlaufen? 
Habe ich erreicht, was ich erreichen wollte – oder habe ich 
mein Potential nicht ausgeschöpft? 

l Wie weit habe ich meine Chancen und Möglichkeiten genutzt? 
Wie hoch war mein eigener Anteil daran? – Wie hoch der 
Anteil anderer oder externer Faktoren?

l Passen meine lebensgeschichtlichen Meilensteine zu mei-
ner Lebensstrategie? – zu meinen persönlichen Fähigkeiten, 
Kenntnissen, Talenten und Zielen? Bin ich noch auf dem 
„richtigen Weg“?

l Wie habe ich mich gerade in schwierigen Situationen verhal-
ten? Habe ich richtig gute Entscheidungen getroffen – geleitet 
von meinem inneren Wertesystem und meiner Persönlichkeit 
oder vielmehr angepasst an die Erwartungen anderer (Eltern, 
Partner, Unternehmen), des „äußeren Erfolgs“ oder dem 
„Willen nach Harmonie und Bequemlichkeit“? Habe ich gegen 
meine eigenen Werte verstoßen, um einen leichten Erfolg zu 
erzielen? 

l Wie sieht mein Verhältnis, meine Bilanz von „äußerem“ zu 
„innerem“ Erfolg aus? – oder sind Sie sich der Diskrepanz 
nicht bewusst? 

l Gibt es Diskrepanzen, die Sie bis heute noch beschäftigen? 

Selbstmanagement wie modernes Zeitmanagement mit all seinen 
Methoden und Tools sind zur Beantwortung dieser Fragen nicht 
ausreichend. Wir müssen sehr viel tiefer greifen in unsere Schatz-
kiste des persönlichen Kern-Wertes und Wertesystems. Denn wir 
müssen unsere Lebensstrategie und unseren Lebensplan heutzuta-
ge langfristig und nachhaltig über eine Spanne von durchschnitt-
lich mehr als 80 Jahren gestalten. Eine herausfordernde Aufga-

20) Werte wie sie in der Wertekommission der neuen Führungs-
generation als wesentlich angesehen werden, vgl. Stefanie 
Unger, Kai Hattendorf, Sven H. Korndörffer: Was uns wichtig 
ist. Wiley Verlag, Weinheim 2007 S. 154

21) vgl. Ulrich Hemel: Wert und Werte, Ethik für Manager – ein 
Leitfaden für die Praxis, 2. Auflage, Hanser, München 2007, S. 
197 

22) vgl. hierzu Ulrich Hemel: Wert und Werte, Ethik für Mana-
ger – ein Leitfaden für die Praxis, 2. Auflage, Hanser, München 
2007, S. 297-300 

Stephen R. Covey
Sich über die eigene Lebenssitu-
ation, die eigene Vision und die 
eigenen Ziele klar  werden
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be. Wir müssen wie der amerikanische Management-Guru Peter 
Drucker (1909-2005) entscheiden, ob wir dabei auf der simplen 
Ebene eines guten Lebens-Managers bleiben oder vielmehr zum 
„Personal Leader“ mit Authentizität, Identität und Gelassenheit 
werden wollen.  

„Management is doing things right, Leadership is 
doing the right things.” (Peter Drucker)
Stephen R. Covey hat dieses Zitat in seinem Buch „The 7 Ha-
bits of highly effective people“ 23) gut illustriert. Die Szene spielt 
in einem Urwald. Die Manager lassen mit Macheten einen Weg 
roden, entwickeln Arbeitspläne, Prozesse, Ziele und Motivations-
programme für die Mitarbeiter. So schlagen sie erfolgreich einen 
breiten Weg durch den Dschungel. 
Der Leader dagegen investiert zunächst Zeit, den höchsten Baum 
zu besteigen und sich von dort einen Überblick zu verschaffen, 
über die gesamte Situation, die Möglichkeiten und das eigentli-
che Ziel. Er erkennt, sie sind auf dem falschen Weg zum falschen 
Ziel. Er wird aber von den Managern gestoppt mit den Worten: 
„Schweig! Wir machen Fortschritt!“ 
Ja, – sie machen Fortschritt, können den Weg „wachsen“ sehen 
– aber wohin führt dieser, wenn das eigentliche Ziel nicht bekannt 
oder verloren gegangen ist?

Wie sehen Ihr Lebensplan und Ihr Lebensweg aus? – befinden 
Sie sich noch mitten im Dschungel, funktionieren zwar bestens, 
sind beschäftigt mit „Erfolg machen“, wissen aber nicht genau, 
auf welchem Weg Sie sich eigentlich be-
finden?  – Dann ist es Zeit, endlich auf den 
„höchsten Baum“ zu steigen, um sich über 
Ihre Lebenssituation, Ihre Vision und Ihre 
Zielsetzung klar zu werden. 

Es gehört zwar Mut dazu, „allein“ den 
Baum zu erklimmen und erst recht, unpo-
puläre Entscheidungen zu treffen und nicht 
den Erwartungen anderer zu entsprechen, 
der Lohn aber ist genau das, was Ameri-
kaner als „you can make a difference!“ 
bezeichnen. 
Sie können dann eine „Marke“ im Leben 
setzen mit der Einzigartigkeit Ihrer Per-
sönlichkeit – „das Besondere“, worin Sie 
sich durch das Entfalten Ihres Potentials, 
Ihrer Werte und Lebensführung von allen 
anderen unterscheiden und abheben. 

Dazu aber müssen Sie auf Ihrem Weg 
wissen, warum Sie tun, was Sie tun. Den 
Sinn Ihres Handelns erkunden. Ansonsten 
können Sie die besten Strategien haben, 
die besten Methoden, Technologien und 
optimales Zeitmanagement anwenden. Sie 
sind und bleiben dann doch „nur immer 
gute Manager“ und zeichnen sich laut Pe-
ter Drucker durch einen beeindruckenden 

Ergebnisrekord trivialer „Erfolge“ aus. Zu einer „Persönlichkeit“ 
werden Sie so nicht.
Sie laufen Gefahr nach weiteren Jahren, vielleicht mit 50 oder 60 
feststellen zu müssen, dass Sie irgendwo „gelandet“ sind, wo Sie 
gar nicht hinwollten. Im schlimmsten Fall stehen Sie am Ende des 
Lebensplans eines anderen, der seine Ziele sehr wohl verwirklicht 
hat, während Sie „auf der Strecke“ geblieben sind. Weit ab von 
den Lebensplänen, die Sie hatten und weit unter dem Potential, das 
Ihnen möglich war. Dann ist es zwar auch nicht zu spät, nochmals 
den Mut für eine „neue Reise“ aufzubringen, aber Sie haben schon 
viel Energie und Zeit vergeudet – also doch nicht optimal „gema-

nagt“ – sei es als Familienmanager oder als Unternehmer, sondern 
„die eigenen Ressourcen verbraten“.

Sich selbst zu führen, sich nicht in den Anforderungen des Lebens 
zu verlieren, ist daher die größte Herausforderung. Eine in sich 
ruhende und strahlende Persönlichkeit zu sein, ein erfülltes Leben 
zu führen, für andere da sein, aber sich nicht fremd bestimmen zu 
lassen. Das eigene Ziel, den eigenen Lebensweg nicht aus dem 

Auge verlieren. Das alles können nur Sie 
selbst – in der Deutung Ihres Lebenswe-
ges für sich herausfinden. Einzigartig sein 
und dazu mit Lebenskraft zu stehen:
l Was bedeutet es für Sie, sich selbst zu 
verwirklichen? Was bezeichnen Sie als 
Ihre persönlichen Kernfaktoren – Ihre 
personal key success factors?
l Wie zufrieden sind Sie „mit Ihrer 
Persönlichkeit“? – sind Sie mit sich in 
Einklang? Wollten Sie so sein, wie Sie 
nun sind? – so leben wie Sie gerade 
leben?
l Was bedeutet für Sie Selbstachtung 
und Selbstwert? Können Sie sich selbst 
loben und Ihre Erfolge wertschätzen oder 
brauchen Sie die Anerkennung und damit 
die Fremdbestimmung durch andere?
l Wie können Sie selbst sich ein guter 
Freund sein? – und sich bei Schwächen 
und in Krisen selbst unterstützen, lieben 
und wertschätzen?  
l Was bedeutet für Sie Erfolg? – Wie 
sieht Erfolg aus? – in welchen Gebieten? 

Viktor E. Frankl
„Was also ist der Mensch? Er ist 
das Wesen, das immer entschei-
det, was er ist“
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Wie fühlt er sich an? Woran wissen Sie, dass Sie erfolgreich 
sind?

l Was ist für Sie sinnvoll? Woran erkennen Sie, dass etwas Sinn 
macht? 

l Was sind Sie bereit, zu tun und zu geben, um diesen Sinn in 
Ihrem Leben umzusetzen? 

Leisten Sie sich Zeit zum Nachdenken und machen Sie sich Mut, 
zum Umdenken und zur Veränderung. Steigen Sie immer wieder 
mal „auf den höchsten Baum“ und verschaffen Sie sich einen 
Überblick, ob Sie sich noch auf dem RECHTEN WEG befinden 
und das WIRKLICH WICHTIGE  tun. 
Tragen Sie Verantwortung für die rechte Beantwortung Ihrer 

eigenen Lebensfragen. Denn nur Sie selbst können im Han-
deln, bei den Entscheidungen im konkreten Leben Ihre ein-
zigartige Persönlichkeit herauskristallisieren. Dabei geht es 
weniger um den strahlenden äußeren Erfolg, vielmehr um das 
eher seltenere und daher kostbarere – das innere Siegen! „Was 
also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, 
was er ist“ 24)  (Viktor Frankl).      n
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