
INFOS  
ZUR VIERTEN FOLGE 

SELBSTSABOTAGE - UND DEREN VERMEIDUNG

1. Einleitung 

Wo stehen wir unserem Erfolg selbst im Wege? Diese Folge widmet sich dem 
Phänomen der „Selbstsabotage“. Wir widmen uns zunächst ausgewählten 
Stolperfallen und betrachten dann anschließend zwei Konzepte, die uns helfen 
können, Ursachen für Selbstsabotage zu erkennen und sie möglichst dauerhaft 
zu vermeiden. 



2. Ansätze der Selbstsabotage 

2.1. Erfolg führt zur Mißerfolg 
Der Autor und Berater Greg McKeown, spricht vom „Paradox des Erfolgs“ und 
beschreibt vier Phasen (in seinem Buch essentialism. The Disciplined Pursuit of 
Less“, 2014, hier von mir übersetzt und leicht gekürzt):  
Phase 1: Wir wissen, wo unsere Mission und unser Zweck liegen; das 
ermöglicht es uns, mit unseren Aktivitäten Erfolg zu haben.  
Phase 2: Wenn wir erfolgreich sind, dann führt das dazu, dass wir eine 
Reputation bekommen als jemand, zu dem man einfach gehen muss. Weil wir 
diese Reputation haben, erschließt uns das (zunächst) weitere Optionen und 
Gelegenheiten.  
Phase 3: Optionen und Gelegenheiten - das heißt aber übersetzt, dass andere 
unsere Zeit und Energie einfordern. Das führt bei uns zu diffusen Aktivitäten 
(ich ergänze: wir sind nicht mehr auf Kurs…).  
Phase 4: Jetzt sind wir abgelenkt und eben nicht mehr auf das fokussiert, was 
unser persönlicher und höchster Beitrag sein könnte. Unser Erfolg hat dazu 
geführt, dass wir die Klarheit (und, ich ergänze, Fokussiertheit) nicht mehr 
haben.  

2.2. Betrunken von der eigenen Wichtigkeit 
Zitat aus SF3: "Führungskräfte der oberen Ebenen sind besonders gefährdet für 
die Art der Verblendung, denn häufig erlauben sie keinen konstruktiven 
Widerspruch, keine Spiegelung des eigenen Verhaltens, pflegen ihre Freunde 
nicht mehr und erhalten so kaum noch Gegenrede. Aber vielleicht sind wir fast 
alle anfällig für diese problematische Art der Selbstverliebtheit. In jedem Fall 
drohen wir den Kontakt zu verlieren und zu vereinsamen, gar zu verhärten."

Seite 2



 

2.3. Rastlosigkeit 
Wir hatten in der vergangenen Folge schon über Rastlosigkeit und 
Hektik gesprochen und dazu die kurze Eulenspiegel-Geschichte mit dem 
Kutscher gehört. Rastlosigkeit ist vermutlich kein neues Phänomen, aber eines, 
dessen Ausprägung in unserer Zeit dramatische Ausmaße angenommen hat. 
Ich treffe immer wieder auf Unternehmenskulturen, die dadurch geprägt sind, 
dass alle sich gegenseitig antreiben, dass es eine nicht nur förderliche Lust an 
der Leistung gibt und dass letztlich niemand die Hand hebt und STOPP ruft 
und eine Pause einlegt - auch um zur Besinnung zu kommen. Und wir als 
Berater und Coaches müssen aufpassen, dass wir solche Kulturen nicht auch 
noch extern anfeuern.  
Ich sehe auch die Gefahr, dass das Konzept der Selbstführung in falscher Weise 
mutiert und zur Forderung nach permanenter Selbstoptimierung wird. Das ist 
absolut nicht beabsichtigt. 

2.4. Falsche Ziele 
Wenn die persönlichen und die Unternehmensziele nicht in ausreichender 
Weise „überlappen“, dann lässt die eigene Motivation nach. Gleiches gilt, wenn 
die Unternehmensziele und die Aktivitäten des Unternehmens insgesamt nicht 
meinen Werten entsprechen.  
Ebenfalls kritisch sind persönliche Ziele, die nicht wirklich meine eigenen sind. 
Sie können mir vom Umfeld suggeriert werden, sie können Trends und sogar 
Moden und damit gesellschaftlichen Strömungen unterworfen sein. Oder mir 
frühzeitig, z.B. von meinen Eltern, durchaus wohlmeinend eingepflanzt worden 
sein. Und ich halte die eigentlich „fremden“ Ziele dann für meine eigenen, 
versuche sie zu erreichen, habe aber ggf. einen unbewussten Widerstand und 
sabotiere meine Zielerreichung selbst.  
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2.5. Ablenkung und digitaler Overload 
Manche Menschen nutzen das Wort „Priorität“ stets im Plural - kein 
Wunder, wenn dann die Fokussierung schwer fällt. Dass sog. Multitasking für 
uns bei Führungsaufgaben nicht machbar ist, dürfte sich herumgesprochen 
haben. Wenn ich meine, gleichzeitig an mehreren „A-Prioritäten“ arbeiten zu 
können, dann ist das fast immer ein Rezept für mangelnden Erfolg und magere 
Qualität. Und: Wenn wir versuchen zu „multitasken“, sind wir noch 
empfänglicher für Ablenkungen als sonst schon. Wir sorgen emsig dafür, dass 
wir selbst und mit uns auch gleich das Umfeld immer wieder Störungen 
ausgesetzt sind, in dem wir zum Beispiel unser Smartphone in der Besprechung 
auf den Tisch legen. Wie Alexander Markowetz gezeigt hat, warten wir 
unbewusst auf die nächste Nachricht. Und wenn es dann klingelt oder brummt, 
dann sind gleich alle am Tisch mit abgelenkt. Den Digitalen Overload oder, wie 
Markowetz Buch lautet, Digitaler Burnout, fachen wir selbst nicht nur durch 
unsere ständige Erreichbarkeit und fehlende Fokussierung an, sondern wir 
verursachen den Overload auch bei den anderen. 

3. Was wir gegen Selbstsabotage tun können 

3.1. Willenskraft - ein Reservoir 
Was uns hier im Rahmen der Selbstsabotage (und in einer zukünftigen Folge im 
Rahmen der Selbstwirksamkeit) beschäftigen muss ist die Frage, wie wir unsere 
Energien „weise“ einsetzen. Der amerikanische Forscher Roy Baumeister und 
andere haben sich mit dem Phänomen der „Ego-depletion“ oder der 
abnehmenden Willenskraft beschäftigt.
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Verkürzt formuliert sagt deren Ansatz aus, dass unser Reservoir an 
Willenskraft limitiert ist und dass wir diese Ressource für höchst 
unterschiedliche Zwecke einsetzen.  
Baumeister und sein Co-Autor John Tierney beschreiben in ihrem Buch  
„Die Macht der Disziplin: Wie wir unseren Willen trainieren können“  
das Phänomen und geben Hinweise, was wir tun können, um die Ressource 
sinnvoll zu nutzen.  

3.2. Essenzialismus 
Ein sehr überzeugendes Konzept fand ich bei Greg McKeown. Es passt sehr gut 
zu den Forschungsergebnissen von Baumeister und anderen und baut, wie ich 
finde, sehr klug darauf auf. Der Buchautor und Berater hat einen reflektierten 
und praxistauglichen Ansatz entwickelt, den er „Essentialism“ - also 
„Essenzialismus“ - nennt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass wir uns 
systematisch auf das wirklich Relevante konzentrieren müssen. Zusätzlich zeigt 
der Autor eine Methodik auf, wie das gelingen kann. Sein Buch liegt nur auf 
Englisch vor („essentialism. The Disciplined Pursuit of Less“, 2014).  
Von den vielen praktischen Hinweisen hier die drei grundlegenden Fragen 
hinsichtlich dessen, was wirklich relevant ist: 
• Wovon fühle ich mich zutiefst inspiriert? 
• Worin bin ich besonders talentiert? 
• Was trifft auf einen signifikanten Bedarf in der Welt? 
Und er setzt die klare Regel hinsichtlich einer anstehenden Aktivität: „Wenn es 
kein klares „Ja“ ist, dann ist es ein klares „Nein“. 
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4. Zusammenfassung 
… wie immer in der Folge selbst. 

5. Hausaufgaben 

Die Hausaufgaben fallen - im Vergleich zur letzten Folge - diesmal recht  
knapp aus und bestehen lediglich aus zwei Fragen:  
 • Wie stellen Sie sich selbst ein Bein? 
 • Was ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Folge zum Thema 

Selbstsabotage? 
Bitte schreiben Sie beides auf.  

6. Ausblick 

In der kommenden Folge geht es um das Thema „Möglichkeiten  erkennen und 
nutzen“. Darin will ich u.a. das Modell des Möglichkeitsraums erläutern und auf 
wesentliche Eigenschaften unternehmerischer Menschen eingehen.  
Zur Vorbereitung können Sie den Podcast [SF02] „Wie ein Unternehmer 
handeln - Die dynamische Fünf“ (http://ld21.de/wie-ein-unternehmer-
handeln-die-dynamische-fuenf/) hören. Lesen Sie gern auch den Blogbeitrag 
„Den Möglichkeitsraum ausnutzen“ (http://ld21.de/den-moeglichkeitsraum-
ausnutzen-2/) 
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