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ut Mama said „you can’t hurry love, no you 
just have to wait“ she said „love don’t 
come easy, it’s a game of give and take.“ 
na, klingelt’s? und wer hat’s gesungen? Ja, 
ja, der collins, aber 

wer hat es zuerst bekannt ge-
macht? richtig, die supremes 
waren es. 

neulich lief das stück wieder 
im radio. großartiger pop-
song, ich kriege immer gleich 
lust, lauthals mitzuträllern 
und die hüften zu schwingen. 
in der sache selbst allerdings 
kann ich der Mama von den 
supremes nicht uneinge-
schränkt zustimmen. ich gebe 
ihr recht, dass es schwer ist, 
in der liebe etwas zu erzwin-
gen. aber nachhelfen geht 
und sollte man.

Dies ist öfter Thema, wenn 
eine meiner liebevoll „prin-
zessinnen“ genannten klien-
tinnen zum single-coaching 
in die praxis kommt. Man-
che Männer fallen übrigens 
auch in diese kategorie. Der 
häufigste Satz, den ich von 
prinzessinnen höre, ist: „ich 
suche nicht – ich lasse mich 
finden.“ Oder auch: „Partner-
suche online? Das habe ich 
nicht nötig!“ alors, bonne 
chance, Madame!

Wenn das passive „sich finden 
lassen“ eine so erfolgreiche 
strategie wäre, dann bräuch-
ten die besagten Damen und 
herren doch eigentlich kein 
coaching, oder? und den-
noch höre ich immer wieder 
klagen, dass sie oder er sich 
schon lange eine Beziehung 
wünschen, aber einfach nicht 
dem oder der richtigen be-
gegnen. oft beobachte ich bei 
prinzessinnen viele positive 
eigenschaften, die die part-
nersuche eher begünstigen: 
ein ansprechendes Äuße-
res, angemessenes selbstbe-
wusstsein, stabil verankert in 
Beruf und freundeskreis. nur 
in sachen liebe kommen sie 
nicht so recht aus dem Quark.

Der amerikanische Wirt-
schaftswissenschaftler und 

Autor Stephen Covey [1] stellte die Theorie auf, dass alle 
Ereignisse, die einen Einfluss auf unser Leben nehmen, 
in zwei Bereiche einzuteilen sind: den Betroffenheits- 
und den Einflussbereich

in den Betroffenheitsbereich fallen 
alle ereignisse, die einen direkten 
Einfluss auf unser Leben haben, 
die wir aber selbst nicht direkt be-
einflussen können. Dazu gehören 
beispielsweise schlechtes Wetter, 
steigende Benzinpreise oder haar-
ausfall. in den Einflussbereich fal-
len alle Verhaltensweisen, die wir 
unternehmen können, indem wir 
selber handeln, andere zum han-
deln bewegen oder eine handlung 
bewusst unterlassen. Beispiele: 
Bei schlechtem Wetter feste stie-
fel und Mantel anziehen oder die 
freunde zu sich nach hause ein-
laden. kraftstoffsparend fahren 
oder mal auf das auto verzichten. 
Mut zur glatze zeigen oder ein 
Toupet tragen.

Nach Covey nehmen Menschen nun 
oft eine von zwei Haltungen ein:

Opferhaltung: konzentrieren wir 
uns vor allem auf die aspekte des 
Betroffenheitsbereichs, dann neh-
men wir vor allem umstände wahr, 
die wir nicht ändern können. „Da 
kann ich doch sowieso nichts ma-
chen.“ Die passivität steigt. „Das 
bringt doch alles nichts, dann 
kann ich es gleich bleiben lassen.“ 
Wir machen uns selbst zum opfer 
der umstände und alles, was uns 
bleibt, ist zu zetern, zu zaudern 
und zu jammern.

Gestalterhaltung: folgen wir eher 
diesem prinzip, dann konzent-
rieren wir uns auf unsere hand-
lungsspielräume, also auf das, was 
wir beeinflussen können. Das Tol-
le daran: das ganze führt zu einem 
sich selbst verstärkenden prozess. 
Je mehr wir uns auf unseren eige-
nen Einflussbereich fokussieren, 
desto aktiver gestalten wir unsere 
umwelt mit und desto stärker ent-
wickelt sich auch unser tatsächli-
cher Einflussbereich.

sich als opfer zu erleben gehört 
ebenso wie gestalter zu sein zum 
erlernten Verhalten. Das heißt, die 
opferhaltung ist im grunde eine 
gewohnheit, die man ändern bzw. 
verlernen kann. 

 1. Analysiere deine Situation
• Womit bin ich schon seit längerer             

zeit unzufrieden?
• Wie geht es wahrscheinlich weiter,     

wenn ich nichts unternehme?
• Was will ich stattdessen?

2. Suche nach Möglichkeiten
• Was kann ich tun, um etwas zu ändern? 

(alles aufschreiben, was dir einfällt!)
• Wer kann mich auf meinem Weg un-

terstützen?

3. Tu es!
• Was hilft mir, am Ball zu bleiben?

• Was sind die kleinen Erfolge auf dem 
Weg zum ziel?

• Was könnte schwierig werden und wie 
kann ich mich darauf vorbereiten?

• Was wird mich nach einem Rück-
schlag wieder aufrichten?

4. Habe einen Plan B
• Was mache ich, wenn trotz aller An-

strengungen mein plan misslingt?
• Welche Alternativen habe ich noch?

Also Leute, 
raus aus dem Jammertal! 

Wie der king schon wusste: a little less 
conversation, a little more action please!

Tschüss, bis zum nächsten Termin!

Paartherapie und Single-Coaching
Dipl.-Psych. Daniela Satzenhofer 
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