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«Was hülfe es dem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele?» 
                                          Matthäus 16, 26. 

 

Vorwort 

Mit dem Entscheid, meine Bachelorarbeit über das Thema Selbstdistanzierung und Lebenser-
folg zu schreiben, fanden bei jeder sich bietenden Gelegenheit angeregte Diskussionen mit 
dem Vater meines Lebenspartners statt. Anfangs vertrat er vehement die Meinung, Selbstdis-
tanzierung sei dem Erfolg abträglich, man dürfe sich nicht von sich selbst entfernen; trotzdem 
liess ihm das Thema keine Ruhe und so diskutierten wir, jedes Mal wenn wir uns trafen über 
Sinn und Unsinn, über Distanz und Nähe zu sich selbst. Auch wenn wir nicht dieselbe Mei-
nung vertraten, so inspirierten uns die Diskussionen immer. Er war einer meiner Wunschkan-
didaten für ein Interview zum Thema Lebenserfolg, weil er nicht nur die Voraussetzungen für 
meine Stichprobe erfüllte, sondern auch, weil ich ihn als reflektierenden und scharfsinnigen 
Gesprächspartner ausserordentlich schätzte. Aus seinem schier unerschöpflichen Fundus un-
terlegte er seine Äusserungen immer mit den passenden Zitaten grosser Denker. So auch die 
eingangs dieses Abschnitts zitierte Stelle aus der Bibel, welche er aus der Kirche seiner Kind-
heit kannte und die ihn geprägt habe. 
Im gemeinsamen Interview für die vorliegende Arbeit überraschte er mich dann mit folgender 
Aussage:  
 

«Ich habe viel über das nachgedacht, nachdem du das Thema ja in den 
Raum gestellt hast. Zuerst habe ich auch geglaubt, ich habe mich nie von 
mir selber distanziert, bin immer – eben, du hast es vorhin „authentisch“ 
genannt – [geblieben] mit meiner ganzen Persönlichkeit und mit allem, 
habe ich das gemacht. Und je älter und je länger ich über das nachdenke, 
desto eher würde ich sagen, ich habe mich das ganze Leben von mir dis-
tanziert, indem mein höchstes Prinzip die Selbstdisziplin ist.» 

 

Nach unserem Interview hat er mir drei Wochen später zum Geburtstag ein Gedicht ge-
schenkt, das er im Anschluss an das Gespräch verfasst hat. Mit seiner Genehmigung zitiere 
ich es nachfolgend. Er verstarb zwei Wochen später, im März 2008.   

 



 

 

Anfang und Ende 

Erst wenn gelebt das Leben,  
ist es ganz zu verstehen, 
mit Blick auf eig’nes Streben, 
auf Werden und Vergehen. 

Am Gipfel erst sich weitet 
die Schau zu voller Sicht, 
so auch der Rückblick gleitet 
auf Schatten und auf Licht. 

Nach Aufstieg und nach Jahren 
geht gern der Blick zurück, 
den Weg neu zu erfahren 
im Geiste Stück um Stück. 

So locken jene Seiten 
im Lebensbuch zumeist,  
weil daraus herzuleiten,  
das, was man Prägung heisst. 

Lebensgeschichte füllet Bände,  
die Prägung wirkt ein Leben lang, 
wie auch die Welt nimmt ihren Gang. 
Anfang und Ende reichen sich die Hände. 
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Einleitung 

Lebenserfolg ist ein grosses Wort. Es beinhaltet den Anspruch auf eine umfassende Beurtei-
lung, was angesichts der Leistungsansprüche und der komplexen Lebensformen in der heuti-
gen Zeit erdrückend wirken kann. Obwohl jeder Mensch eine gewisse Vorstellung hat, worin 
Lebenserfolg besteht, wird die Umschreibung bei näherer Betrachtung schwierig. Darf Le-
benserfolg nur älteren Menschen im Rahmen einer Gesamtschau zugeschrieben werden? 
Kann man von Lebenserfolg sprechen, ohne dass Aussenstehende eine Beurteilung abgeben? 
Ist beruflicher Erfolg und Lebenserfolg dasselbe? Worin besteht das Geheimnis, letzteren zu 
erreichen? 
In einer Zeit, in der maximale Leistung mit Erfolg gleichgesetzt wird und sich Menschen da-
mit überfordern und krank werden, scheint ein neuer Fokus angebracht. Dieser müsste ausge-
richtet sein auf eine angemessene Forderung des Einzelnen und damit auf eine gesunde, opti-
male Entwicklung.  
In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, was Lebenserfolg ist und ob es ei-
nen Schlüssel für diesen gibt. Auf der Wand in der Vorhalle des delphischen Apollotempels 
stand der als Forderung des Gottes an den Menschen verstandene Spruch „Erkenne dich 
selbst“1, worauf alle philosophischen Erörterungen in der antiken Philosophie aufbauen. Um 
sich selbst erkennen zu können, muss man sich selbst aber zuerst betrachten.  
Aus dieser Erkenntnis heraus wird die Fragestellung vertieft, ob die Fähigkeit zur Selbstdis-
tanzierung Schlüssel zum Lebenserfolg ist. Und schliesslich, ob diese lernbar ist. Die Hypo-
these dieser Arbeit lautet konsequenterweise: Die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ist eine 
Schlüsselqualifikation für Lebenserfolg und ist lernbar.  
Der erste Teil dieser Arbeit stellt die theoretischen Grundlagen zu den Themen Erfolg, Schlüs-
selqualifikationen und Fähigkeit zur Selbstdistanzierung vor. Dabei wird zuerst auf die Be-
deutung von Erfolg in früheren Zeiten sowie auf Erfolg aus heutiger Perspektive eingegangen, 
wofür die Theorie der positiven Psychologie herangezogen wird. Der Bereich „Lebenserfolg“ 
kann mangels entsprechender wissenschaftlicher Forschung nicht umfassend ausgeleuchtet 
werden. Eine entsprechende Annäherung findet jedoch durch die Kapitel „Zufriedenheit und 
Wohlbefinden“, „Glück“ sowie „beruflicher Erfolg“ statt. Anschliessend wird aufgezeigt, 
worin die Fachliteratur die wichtigsten Schlüsselqualifikationen zum Erfolg sieht. Zu erwäh-
nen ist an dieser Stelle, dass es sich dabei fast ausschliesslich um Arbeiten zum beruflichen 
Erfolg handelt.  Im Weiteren wird eine Begriffsklärung zum Terminus „Schlüsselqualifikatio-
nen“ vorgenommen. Die Schlüsselqualifikation der Selbstdistanzierung wird dabei speziell 
herausgegriffen. Im anschliessenden Kapitel wird mit Hilfe verschiedener Theorien aus der 
Fachliteratur das Konzept der Selbstdistanzierung belegt. Zum Schluss des Theorieteils wird 
                                                      
1 „Erkenne dich selbst“ aus: „Selbsterkenntnis“ (Ritter & Gründer, 1995, S. 405).  
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auf Lernkonzepte eingegangen. Neben Banduras sozial-kognitiver Lerntheorie wird zusätzlich 
auf die Theorie der Selbstwirksamkeit, die Attributionstheorie und die in der Verhaltensthera-
pie neu eingebettete Theorie der Achtsamkeit eingegangen.  

Im empirischen Teil werden Planung, Durchführung und Ergebnisse der qualitativen Analyse 
aus zehn halbstrukturierten Interviews beschrieben. Nach der Beschreibung der Fragestellung 
wird die Untersuchungsmethode beschrieben und begründet. Die Ergebnisse der Befragungen 
werden in Kapitel 8 sowohl fallspezifisch als auch fallübergreifend dargestellt. Aussagen zu 
Lebenserfolg, Schlüsselqualifikationen, zur Fähigkeit der Selbstdistanzierung und zu deren 
Lernbarkeit werden zusammenfassend und mit Ankerbeispielen illustriert dargestellt. In der 
abschliessenden Diskussion werden die vorliegenden Resultate gesichtet und zusammenfas-
send über die Erkenntnisse bezüglich Lebenserfolg, Schlüsselqualifikationen, Selbstdistanzie-
rung und Lernbarkeit reflektiert. Die Ergebnisse werden mit der Literatur verglichen. Ausser-
dem wird die Untersuchungsmethode einer kritischen Beurteilung unterzogen sowie ein Aus-
blick und schlussfolgernde Gedanken formuliert. Die Arbeit wird vervollständigt durch das 
Abstract, das Literaturverzeichnis und die Anhänge (Interviewleitfaden, Einverständniserklä-
rung, Brief an potentielle Interviewpartnerinnen und -partner, Abbildungsverzeichnis, tabella-
rische Darstellung der Ergebnisse).  

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf den kulturellen Hintergrund der Deutschschweiz.  
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THEORETISCHE GRUNDLAGEN  

1.  Lebenserfolg 

Beim Versuch, in psychologischer Fachliteratur eine Definition von Lebenserfolg nachzu-
schlagen, wird man überrascht feststellen müssen, dass es keine solche gibt. Lebenserfolg 
scheint entweder eine derart logische oder eine subjektive Begrifflichkeit zu sein, dass sich 
bis anhin noch niemand einer präzisen Definierung angenommen hat. Das geht soweit, dass 
weder abgehandelt wird, ob es sich bei diesem Begriff um den Erfolg im Leben oder den Er-
folg des Lebens handelt. Da Lebenserfolg für diese Arbeit aber von zentraler Bedeutung ist, 
findet die begriffliche Annäherung an diesen einerseits über die Bedeutung von Erfolg früher 
und heute statt und andererseits über drei Aspekte, die im Zusammenhang mit Lebenserfolg 
häufig Erwähnung finden: Zufriedenheit und Wohlbefinden, Glück sowie beruflicher Erfolg. 

1.1. Bedeutung von Erfolg aus historischer Perspektive 

Aristoteles fasste mit „Eudaimonia“ die Begriffe „Glück“ und „Lebensglück“ zusammen und 
setzte sie mit einem „guten und gelingenden Leben“ gleich. In seiner Nikomachischen Ethik2 
beschrieb er, gemäss Mathar (2006, S. 15), damit das höchste Ziel im Leben eines Menschen. 
Bereits vor Aristoteles machten sich seine Lehrer Sokrates und Platon über ein erfüllendes, 
gelingendes oder gutes Leben Gedanken und erklärten diese Thematik zur zentralen in der 
Philosophie. Dabei ging es aber nicht nur um die Erkenntnisse in Theorie, sondern um die 
„Praxis des guten Lebens“. Für Sokrates bestand die Aufgabe jedes Menschen darin, „so gut 
wie möglich zu werden und zu leben“ (2006, S.15). Diese Sicht bedeutete damals Lebenser-
folg. 
Verglichen mit den Grundsätzen der alten Philosophen stehen, gemäss Covey (2006, S. 27), 
die vergangenen 50 Jahre der heutigen Zeit dazu im drastischen Gegensatz. Der Autor des 
Managementklassikers „Die 7 Wege zur Effektivität“ recherchierte in Schriften der letzten 
200 Jahre über das Thema Erfolg. Er beschreibt die jüngere Literatur über Erfolg als inhaltlich 
oberflächlich und kreidet ihr an, die Betonung ausschliesslich auf „die Wahrnehmung des 
sozialen Images“ zu legen sowie „Techniken und Patentlösungen“ für akute Probleme zu bie-
ten. Die dieser Epoche vorangegangenen 150 Jahre stützten sich hingegen auf die „Charakter-
Ethik“ und als Voraussetzung für Erfolg wurden charakterliche Eigenschaften genannt „wie 
etwa Integrität, Demut, Treue, Mässigung, Mut, Gerechtigkeit, Geduld, Fleiss, Einfachheit 
oder Bescheidenheit“. Der Charakter-Ethik zufolge gab es grundlegende Prinzipien für ein 
gutes Leben. Erfolg und anhaltendes Glück konnte nur finden, wer diese Prinzipien lernte und 
in sein Wissen integrierte (2006, S.27). Kurz nach dem ersten Weltkrieg verlagerte sich, so 
Covey weiter, der Schwerpunkt von der Charakter-Ethik zu einer, wie er es nennt, „Persön-
lichkeits-Ethik“, in der Erfolg eine „Verkörperung der Aussenwirkung“ sowie „des öffentli-
chen Images, des Verhaltens, der Sozialtechniken und Schmiermittel für die Prozesse des 
                                                      
2 Die Nikomachische Ethik ist die bedeutendste der drei von Aristoteles überlieferten ethischen Schriften (Wikipedia, 2008). 
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menschlichen Miteinanders“ wurde (2006, S. 16). Dieser Auslegung von Ethik folgend würde 
persönliches Glück und Erfolg dementsprechend nicht gefunden werden können, da die 
grundlegenden Prinzipien dazu fehlen und demzufolge auch nicht gelernt werden könnten.  

Dieses Denken hatte, gemäss Mathar (2006, S.16), auch Sokrates verkündet, indem er die 
Meinung postulierte, dass Lebensglück nur über ein „sittlich gutes Leben“ möglich sei. 
Mathar ist der Ansicht, dass die Frage nach einem sinnvollen oder erfolgreichen Leben sich 
insbesondere in Zeiten privater oder gesellschaftlicher Veränderung stelle und immer dann, 
wenn Menschen mit ihrer persönlichen Situation und mit den Antworten, die ihre eigene Zeit 
anzubieten habe, unzufrieden seien. So, wie es zu Zeiten der Nikomachischen Ethik der Fall 
war, so sei es auch in der heutigen Zeit, in einer Epoche erheblicher gesellschaftlicher Trans-
formationen, der Fall.  
Daraus lässt sich schliessen, dass der Charakter-Ethik heute wieder eine gewichtige Bedeu-
tung zugeschrieben wird, die für ein erfolgreiches Leben zentral ist. Dazu mehr im folgenden 
Kapitel.  

1.2. Positive Psychologie – eine moderne Sicht von Erfolg 

Nachdem die Psychologie mit dem Zweiten Weltkrieg eines ihrer ursprünglichen Ziele – 
Menschen zu einem produktiven und erfüllten Leben zu verhelfen – aus den Augen verloren 
hatte, sah Seligman, der 1998 zum Präsidenten der „American Psychiatric Association“ (
PA)

A-
 

                                                     

3 gewählt worden war, den Zeitpunkt gekommen, dieses ursprüngliche Ziel wieder in den
Mittelpunkt der Interessen zu stellen, und begründete das Forschungs- und Anwendungs-
konzept „Positive Psychologie“ (Auhagen, 2004, S. 2).  
Auhagen definiert die Positive Psychologie wie folgt: 

“Positive Psychologie kann bezeichnet werden als Orientierung auf das Mehren des Guten in 
Forschung, Anwendung und Praxis,  
 insbesondere im Hinblick auf menschliche Stärken und Ressourcen 
 vor dem Hintergrund einer integrativen Ethik der Nächstenliebe und des Verzichts auf 

jede Form von Gewalt 
 und mit dem Ziel, bessere subjektive und objektive Lebensbedingungen für Menschen 

zu schaffen“ (2004, S. 13). 
 

Mit der Ausrichtung der positiven Psychologie auf menschliche Stärken, findet damit eine 
Ausrichtung auf Tugenden, positive Eigenschaften oder Fähigkeiten statt, welche „positive 
Auswirkungen sowohl auf das eigene Leben als auch auf das Leben anderer haben“ (Auha-
gen, 2004, S.5). Seligman selbst sieht die Bemühung der positiven Psychologie unter anderem 
darin, „Stärken und Tugenden aufzubauen und Wegweiser aufzustellen, um ihnen [den Men-
schen] zu ermöglichen, das zu finden, was Aristoteles «das gute Leben» [Eudaimonia] ge-

 
3 A.P.A., Abkürzung für American Psychiatric Association. Gegründet 1844, die älteste medizinische Vereinigung der USA. 
(Dorsch, 2004, S. 56)  
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nannt hat.“ (2005, S. 12). Weiter führt er aus, dass authentisches Glücksempfinden dadurch 
entstehe, dass „Menschen ihre grundlegenden Stärken erkennen und pflegen und sie jeden Tag 
einsetzen können“ (2005, S.14f).  
Die positive Psychologie geht demnach davon aus, dass Menschen ein erfülltes Leben führen 
und ihrem Leben einen Sinn geben wollen und daran interessiert sind, ihre guten Seiten zu 
kultivieren (Ruch, 2006, S. 5). Hier deckt sich die Theorie der positiven Psychologie wieder-
um mit den Gedanken der alten Philosophen. Worin Seligman die Erfüllung im Leben sieht, 
beschreibt er anschaulich mit folgender Metapher: 
 

„Dieser Weg [Ausweg aus der Sinnlosigkeit. Anm. d. Autorin] führt Sie 
durch Landschaften der Freude und Zufriedenheit hinauf in das Hochland 
der menschlichen Stärken und Tugenden und schliesslich auf die Gipfel 
dauerhafter Erfüllung: Sinn und Zweck im Leben.“ (2005, S.16). 
 

Seligman ist überzeugt, dass der grösstmögliche Lebenserfolg und eine tiefe emotionale Be-
friedigung dann entstehen, wenn der Mensch seine Signatur-Stärken – die für den Menschen 
charakteristische Stärken – ausbauen und einsetzen könne. Das Wohlbefinden, das daraus ent-
stehe sei in der Authentizität begründet (2005, S. 36f). 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Bedeutung von Erfolg im Laufe der Zeit 
gewandelt hat, mit der positiven Psychologie aber wieder eine Annäherung an die ursprüngli-
che Auffassung von Erfolg stattgefunden hat: Ethische Komponenten sind ebenso von Bedeu-
tung wie der Einsatz der eigenen Charakter-Stärken.  

1.3. Der Begriff Erfolg 

Im Bedeutungswörterbuch des Duden findet sich unter „Erfolg“ folgende Erklärung: „Positi-
ves Ergebnis einer Bemühung“ (2001, S. 328). Dies wird vom Brockhaus in gleichem Wort-
laut genannt und erweitert zu: „Positives Ergebnis einer Bemühung, das Eintreten einer er-
strebten Wirkung“ (1988, S. 514). Nach diesen beiden Definitionen geht dem Erfolg eine In-
tention voraus, welcher ein Ergebnis folgt das positiv beurteilt wird. 
Das Lexikon der Psychologie hat unter „Erfolg“ folgenden Eintrag: „Erfolg, bezeichnet in der 
Motivations- bzw. Lernpsychologie bestimmte Verstärker, die ähnliches zukünftiges Verhalten 
wahrscheinlicher machen und allgemein aktivierend wirken“(2001, S. 404).  

Dorsch (2004, S. 262) definiert Erfolg als eine „positive Bestätigung, die sich im Erleben als 
aktivierende Variable auswirkt und zugleich Motivation, Kognition, Lernen, Lernerfolg unter 
anderem beeinflusst“. Auch hier geht dem positiven Ergebnis eine intendierte Handlung vor-
aus. Ergänzt wird die Bedeutung im Dorsch durch die aktivierende Variable, welche eine be-
einflussende Wirkung auf das ganze Denken des Individuums ausüben kann. 
Im Brockhaus ist des Weiteren vom „Erfolgserlebnis“ die Rede. Dieses hänge weniger „von 
der absoluten Höhe der Leistung, als von ihrer Übereinstimmung mit den selbst gesetzten 
Erwartungen und von einer Bestätigung durch die Umwelt ab.“ Bei Aufgaben, die zu schwie-
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rig oder zu einfach seien, trete das Gefühl des Erfolgs wie auch des Misserfolgs gar nicht auf. 
Der Erfolg bei der Bewältigung von Aufgaben begünstige wiederum die Leistungsmotivation 
und den Lernfortschritt (1988, S. 515). Um sich erfolgreich zu fühlen, reicht demzufolge die 
Erfüllung der eigenen Erwartungen nicht, es braucht auch noch die Bestätigung der Umwelt.  
Adaptiert auf „Lebenserfolg“ könnte dies bedeuten, dass Lebenserfolg das positive Ergebnis 
der erstrebten Wirkung in Bezug auf das ganze Leben ist. Die für das eigene Leben selbst ge-
setzten Aufgaben müssten somit einerseits erfüllt werden und andererseits sollte dafür von der 
Umwelt Bestätigung bekommen werden. Gemäss dem Lexikon der Psychologie (2001, S. 
434) ist eine Lebensaufgabe „ein Zustand, dem sich ein Mensch über einen langen Zeitraum 
hinweg verschreibt; nach A. Adler4 zählen dazu Partnerschaft, Beruf und Beteiligung am ge-
sellschaftlichen Leben“.  

1.4. Formen von Erfolg 

Im Folgenden werden drei Formen von Erfolg beleuchtet. Die Aufzählung kann aufgrund der 
subjektiven Gewichtung nicht vollständig sein, deshalb wurden bei der Auswahl drei Ausfor-
mungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit Erfolg häufig Erwähnung finden.  

1.4.1. Zufriedenheit und Erfüllung 

Was eine persönlich erfüllte Lebensführung ausmacht, versuchen Längle, Orgler und Kundi 
(2000) mit der „Existenzskala“ zu erfassen, welche die Entwicklung von Fähigkeiten und der 
Einsatz derselben misst. Sie basiert auf der existenzanalytischen Anthropologie Frankls, wel-
che unter Abschnitt 3.1.1 näher erläutert wird. Anstelle von allgemeinen Aussagen erfasst der 
Test die Teilkomponenten der Bedingungen für ein persönlich erfülltes Leben. Die Autoren 
des Tests betonen die Notwendigkeit einiger ganz spezifischer personaler Fähigkeiten, um zu 
einer existentiellen Erfüllung zu gelangen. Dazu zählen sie die Fähigkeit zur „Selbst-
Distanzierung, die der Selbst-Transzendenz, der Freiheit und der Verantwortung“. Grundlage 
der Theorie sei das dem Menschen tiefe, oft unbewusste Gefühl, das er in Bezug auf seine 
Existenz habe: „Ist es im Grunde gut, dass es mich gibt? Mag ich leben?“ (Längle et al., 
2000). Eine fehlende positive Antwort führe zur Beeinträchtigung in der Wertfindung und 
daher in der Sinnfindung. Der Umkehrschluss wiederum bedeute, dass eine vorhandene posi-
tive Antwort – die Wert- und Sinnfindung – die existentielle Erfüllung bedeute und damit Zu-
friedenheit und Erfüllung und folglich persönlichen Erfolg mit sich bringe (Längle et al., 
1993, S.33ff.). 
Drei Wertekategorien unterscheiden Längle et al. (2000), um Zufriedenheit und Erfüllung 
erlangen zu können. Es sind dies:  

 

                                                      
4 Alfred Adler (1870-1937), geboren in Wien. Begründer der Individualpsychologie (Dorsch, 2004, S. 10). 
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1. Erlebniswerte: Durch Erleben von Schönem, Gutem, Gefälligem nimmt der Mensch 
Wertvolles in sich auf und realisiert dadurch Sinn.  

2. Schöpferische Werte: Durch das Schaffen von etwas Wertvollem setzt der Mensch 
Werte in die Welt und erlebt sich dadurch als sinnvoll.  

3. Einstellungswerte: Wenn es unmöglich geworden ist, etwas Sinnvolles zu tun oder zu 
erleben (zum Beispiel durch Krankheit), bleibt dem Menschen noch der Wert des Auf-
rechterhaltens seiner Grundeinstellung zum Leben.  

Auch Brunstein (1993, zit. nach Bayer & Gollwitzer, 2000, S. 220) ist überzeugt, dass das 
Wohlbefinden durch das Erreichen von langfristigen Zielen positiv beeinflusst werde.  

Es lässt sich folgernd festhalten, dass Zufriedenheit und Erfüllung Ausdruck von Lebenserfolg 
sind.  

1.4.2. Glück 

Ein glückliches Leben zu führen, mag nach einem unrealistischen Anspruch klingen. Glück 
als vergänglicher Zustand, der wie Lebenserfolg subjektiven Kriterien unterworfen ist, wird 
damit zu einem Ziel, das anzustreben nur in der Unerreichbarkeit enden kann. Es sei denn, 
Glück wird im Sinne von „authentischem Ausleben von eigenen Stärken und Tugenden“, wie 
es die positive Psychologie postuliert, begriffen. Seligman (2005, S. 12) versichert, dass mit 
Hilfe der Positiven Psychologie, der höchste Glückspegel erreicht werden könne. Sie setzt 
voraus (vgl. Abschnitt 1.2.), dass authentisches Glücksempfinden durch das Erkennen, Pfle-
gen und tägliche Einsetzen der grundlegenden Stärken eines jeden Menschen entstehe (2005, 
S.14). Entscheidend bei der Umschreibung von Glück sei der Unterschied zwischen dem 
momentanen und dem nachhaltigen Glücksniveau. Während flüchtige Glückszustände, wie 
Geld, Gesundheit, Ehe, Alter, Bildung und Geselligkeit zwar das momentane Wohlbefinden, 
nicht jedoch das nachhaltige Glücksniveau erhöhen, bestimmen die eigene Perspektive, die 
Wahrnehmung und damit die Gewichtung der einzelnen Variablen das Glücksempfinden 
nachhaltig (2005, S. 86ff.). 
Dass der Gedanke, ein glückliches Leben zu führen, unrealistisch wird, entsteht dadurch, dass 
die meisten Menschen von Glückszuständen in der Gegenwart sprechen, wenn sie von Glück 
reden. Positive Emotionen sind jedoch nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in Bezug auf 
die Vergangenheit und auf die Zukunft erlebbar. Erstrebenswert sei, so erläutert Seligman, in 
allen drei Modalitäten zufrieden zu sein. Demzufolge seien Werte wie „Zufriedenheit mit der 
Vergangenheit“, „Dankbarkeit“, „die Fähigkeit des Vergebens und Vergessens“, „Optimis-
mus“, „Hoffnung“ weitaus nachhaltiger und damit entscheidend für Glück und Zufriedenheit 
(2005, S. 111ff).  
Dass die Menschen auf das Streben nach Glück hin ausgerichtet leben, ist auch die Meinung 
des Dalai Lama, der darin den Sinn unserer Existenz sieht (Cutler, 2001, S. 25). Obwohl er in 
Variablen wie „Gesundheit“, „materiellen Möglichkeiten“, „Freunden und Gefährten“ Schlüs-
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sel sieht, die nach allgemeiner Auffassung zu Freude und Glück beitragen, bleibe der Geistes-
zustand, mit dem das Ganze betrachtet werde, für das Empfinden von Glück zentral. „Innere 
Zufriedenheit kann dadurch erreicht werden, indem das gewollt und wertgeschätzt wird, das 
man bereits hat“ (Dalai Lama, 2001; zit. nach Cutler, S.32ff).  
Wissenschaft und Philosophie sind sich einig: Es sind nicht die Dinge selbst, die zum Glück 
verhelfen, sondern die Wahrnehmung und Wertung derselben.  

1.4.3. Beruflicher Erfolg 

Es gibt zahlreiche Bücher über Erfolg, die alle darauf fokussieren, wie dieser erreicht werden 
kann, und damit den beruflichen Erfolg meinen.  
Covey (2005, S. 203) widmet in seinem Managementklassiker über den „Weg zum Erfolg“ 
(vgl. auch Abschnitt 1.1.) die Hälfte seines Buches dem öffentlichen Erfolg, schickt dem aber 
voraus, dass dieser nur auf dem „Fundament wahrer Unabhängigkeit“ aufgebaut werden kön-
ne, und postuliert, dass persönlicher Erfolg in der Relevanz vor öffentlichem Erfolg stehe.  

Interessanterweise gibt es in der Fachliteratur für beruflichen Erfolg viele Umschreibungen. 
Dabei werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. So beschreibt Crites (1969; zit. nach 
Weerda, 2004, S. 26) Erfolg als relativ konkretes Ereignis eines gesetzten Ziels: „the probabi-
lity that a worker’s behaviour will achieve a particular goal in a given environment“. Dagegen 
sehen Judge, Cable, Boudreau  und Bretz (1995; zit. nach Weerda 2004, S. 26) Berufserfolg 
eher als „längerfristigen Prozess“, wobei sie gleichzeitig den Aspekt der subjektiven Bewer-
tung mit einbringen: „the positive psychological or work-related outcome  or achievements 
one has accumulated as a result of one’s working experiences“. Also längerfristige Ziele, die 
aufgrund von Erfahrung erreicht wurden und durchaus subjektiver Art sein können. Diese 
Umschreibungen decken sich mit den Definitionen des Dudens sowie partiell mit jenen des 
Dorsch. Grundsätzlich ist auch Erfolg im Beruf eine subjektive Einschätzung. Wird der Erfolg 
aber in messbaren Kriterien gemessen, zum Beispiel in Kapitalerfolg, wird der Erfolg zu einer 
objektiven Grösse, die in der Öffentlichkeit Anerkennung findet. Eine Mehrheit von Personen 
erachtet dies dann  als Erfolg im Beruf.   
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2. Persönlichkeitsentwicklung durch Schlüsselqualifikationen  

2.1. Schlüsselqualifikationen  

Im Unterschied zur Fachkompetenz sind mit Schlüsselqualifikationen Fähigkeiten gemeint, 
mit denen nicht das Wissen an sich gemeint ist, sondern der kompetente Umgang mit Wissen. 
Schlüsselqualifikationen sind umfassende und übergreifende Fähigkeiten, die demnach der 
Persönlichkeitsentwicklung dienlich sind.  
Der Begriff „Schlüsselqualifikationen“ wurde von Mertens 1974 eingeführt, als er als Leiter 
des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg auf tätigkeitsübergrei-
fende Fähigkeiten aufmerksam machte. Diese, von ihm auch „skills“ genannten Fähigkeiten, 
bezogen sich im Gegensatz zum bisher traditionell berufsbezogenen Wissen auf charakteristi-
sche Persönlichkeitsmerkmale (Werner, 2003, S. 16). Er hob hervor, dass aufgrund der ra-
schen technologischen Veränderungen das erworbene schulische und berufliche Wissen nicht 
mehr alleine für Erfolg verantwortlich sein könne. Da die neuen beruflichen Aufgaben immer 
komplexer wurden, wurde von den Mitarbeitenden mehr und mehr erwartet, dass sie Arbeits-
prozesse eigenständig steuern und kontrollieren, dass sie auftretende Probleme lösen und viel-
fältige Dienstleistungen erbringen. Die Menschen, die von sich aus aktiv sind, Zusammen-
hänge durchschauen, Einfälle haben, sich überzeugend ausdrücken und mit unterschiedlichs-
ten Menschen umgehen können, waren dabei am erfolgreichsten. Dieses Verhalten war somit 
Ausgangspunkt für die genauere Betrachtung der dahinter liegenden Persönlichkeitseigen-
schaften – den Schlüsselqualifikationen. Mertens Definition für Schlüsselqualifikationen lau-
tete: „Fähigkeiten, die an keine bestimmte Arbeit oder Tätigkeit geknüpft sind (…)“(Werner, 
2003, S. 17). 
Um Schlüsselqualifikationen erfassen zu können, wurden in den 80er und 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts repräsentative Erhebungen vorgenommen, bei denen Vorgesetzte nach den er-
wünschten Persönlichkeitseigenschaften ihrer Mitarbeitenden befragt wurden. Ebenso wurden 
sie nach den an sie gestellten Anforderungen bezüglich Qualifikationen befragt. Auf dem Hin-
tergrund dieser Erhebungen wurde Mertens Definition von Schlüsselqualifikationen folgen-
dermassen erweitert (Werner, 2003, S. 30): 
 

„Schlüsselqualifikationen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die an keine 
bestimmte Tätigkeit gebunden sind, sondern einem Menschen die Mög-
lichkeit eröffnen, in vielen Funktionen und auf vielen Positionen tätig zu 
sein und überraschende Änderungen seines Berufslebens erfolgreich zu 
bewältigen.“  
 

Den Erhebungen wurden nachweisliche Persönlichkeitseigenschaften entnommen, die am 
beruflichen Erfolg besonders beteiligt seien. Diese unterteilte Werner (2002, S.41) in vier Be-
reiche:  
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 Leistungskompetenz (Leistungsmotivation, Arbeitstugenden) 

 Intellektuelle Kompetenz (Selbständiges Denken und Handeln, Selbständiges Lernen) 

 Kommunikative Kompetenz (Sprache, Auftreten, Äussere Erscheinung) 

 Soziale Kompetenz (Sensibel, kontakt- und kooperationsfähig in Bezug auf ande-
re/durchsetzungs- und integrationsfähig beim Führen/selbstsicher, konflikt- und anpas-
sungsfähig als Person) 

Bei erwähnter repräsentativer Umfrage wurden strukturelle Besonderheiten und Gemeinsam-
keiten deutlich, woraus sich sechs Schlüsselqualifikationen herauskristallisierten:  

 Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit 
 Denken in Zusammenhängen 
 Fähigkeit zu planen und zu organisieren 
 Umstellfähigkeit (auf wechselnde Aufgaben) 
 Einfallsreichtum, Improvisationsfähigkeit 
 Ertragen von Stress 

 
Eine ähnliche Unterteilung nimmt auch Huck-Schade vor. In ihrer Aufzählung von Schlüssel-
qualifikationen werden neben der Fachkompetenz drei weitere Gruppen genannt (2003, 
S.14f.):  

 Fachkompetenz 

 Methodenkompetenz 

 Persönliche Kompetenz (Selbstkompetenz) 

 Soziale Kompetenz (Social Skills)  

Sie geht mit der Fachliteratur einig, dass unter dem Begriff „Schlüsselqualifikationen“ einige 
Hundert Nennungen aufgezählt werden könnten. Von ihr stammt folgende Auslegung: „Unter 
Schlüsselqualifikationen versteht man die Fähigkeiten, das Wissen, das Können und die Ein-
stellung, mit denen wiederkehrende Situationen (…) gelöst werden“. Es gehe dabei nicht nur 
um Wissen oder Fertigkeiten, sondern darüber hinaus um die Fähigkeit, der „Aufnahme und 
Verarbeitung von Informationen“ (Huck-Schade, 2003, S. 15).  
Während Huck-Schade die so genannten „Social Skills“ als „Soziale Kompetenz“ übersetzt 
und lediglich als eine Untergruppe innerhalb der Schlüsselqualifikationen erwähnt, bezeichnet 
Dahm (2005, S.16) mit „Soft Skills“ die Schlüsselqualifikationen generell. Sie unterteilt in 
drei Gruppen und unterscheidet zwischen:  

 Sozialer Kompetenz 

 Kommunikativer Kompetenz 

 Allgemeinem Basiswissen 

Auch sie weist auf die zahlreichen Erläuterungsmodelle für Schlüsselqualifikationen der 
Fachliteratur und zitiert das populäre Beispiel der „10 Merkmale erfolgreicher Persönlichkei-
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ten“, die Wolff (2005, S. 34) aufgezählt habe, welche kongruent mit jenen persönlichen Stär-
keprofilen seien, die als Personaleigenschaften im Assessment Center5 unter Beweis gestellt 
werden müssten. Die zehn Qualifikationen sind:   

Disziplin – Ehrlichkeit – Entschlossenheit – Mut – Durchsetzungsvermögen – Lösungsorien-
tierung – Optimismus – Flexibilität – Allianzbewusstsein – Belastbarkeit. 

Eine OECD6-Studie schliesslich identifizierte im Jahr 2003 die Schlüsselkompetenzen, die für 
die persönliche und soziale Entwicklung des Menschen in modernen, komplexen Gesellschaf-
ten relevant seien, und legte damit ein Rahmenkonzept für Leistungsbewertungen von Bil-
dungssystemen, wie beispielsweise die internationale Schulleistung (PISA), vor. Die Studie 
nennt drei Gruppen von Schlüsselkompetenzen:  

 Interagieren in sozial heterogenen Gruppen 
 Fähigkeit, mit anderen gut auszukommen, zusammenzuarbeiten  

und Konflikte zu handhaben und zu lösen 
 Selbstständiges Handeln 

 Sinnvolles Gestalten des eigenen Lebens durch eigenständiges  
Kontrollieren der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

 Interaktive Nutzung von Instrumenten und Hilfsmitteln 
 Sprache, Information, Wissen, physische Instrumente  

wie Computer nutzen 
 
Auch wenn die Forschung mittlerweile genannte Schlüsselqualifikationen identifiziert und für 
arbeitspsychologische Zwecke nutzt, sind es nicht nur diese, die den Weg zum Erfolg ermög-
lichen. Gemäss Doskoch (2006, S.20) gelten Begabung, Intelligenz und Glück zwar als die 
besten Voraussetzungen, um Ziele zu erreichen, doch fügt er an, dass oft übersehen würde, 
dass ohne ein Mindestmass an Hartnäckigkeit und Ausdauer Erfolge, gleichgültig auf wel-
chem Gebiet, nicht erreichbar seien. Er betont, dass sich Hartnäckigkeit, im Gegensatz zum 
Talent, „kultivieren und verstärken“ liesse (2006, S. 21). Die Leidenschaft, welche sich durch 
diese Hartnäckigkeit an der Arbeit entwickle, entstehe allmählich durch die Liebe zur Tätig-
keit. Weiter erläutert Doskoch, dass Leidenschaft das Kernelement der Ausdauer sei, dem 
dicht dahinter der Ehrgeiz folge. 
 

„Wahrhaft hartnäckige Menschen jedoch setzen sich besonders herausfor-
dernde Ziele – sie wollen Präsident werden, Chef eines Unternehmens, der 
Beste in einer Sportart. Dazu gehört ein hohes Mass an Selbstdisziplin.“ 
(Doskoch, 2006, S.23f) 

 
 

                                                      
5 Assessment Center, oft mit AC abgekürzt, bezeichnet ein psychologisches Testverfahren zur Auswahl von Mitarbeitern. 
(Dahm, 2005, S. 16) 

6 OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Wikipedia, 2008). 
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Ergänzend meint Goetze (2005, S. 53f), dass Schlüsselkompetenzen persönlichkeitsnahe 
Kompetenzen seien, welche die „Quintessenz individueller Erfahrung“ darstellten.  
Darunter versteht er die Kombination persönlicher Ressourcen mit einem persönlichen, in 
einem Lernprozess erworbenen Zielbezug. Als kennzeichnende Merkmale führt er folgende 
drei auf:  

1. Schlüsselkompetenzen stellen Lösungsmuster dar, die in einem hohen Masse transfe-
rierbar sind.  

2. Sie sind „kompetenzgenerierend“, das heisst, sie befähigen dazu, sich in konkreten 
Problemsituationen ein bis dahin nicht vorhandenes Wissen zu verschaffen oder noch 
nicht bekannte Vorgehensweisen zu entwickeln.  

3. Schlüsselkompetenzen ergänzen spezifischere Kompetenzen und bauen auf diesen auf, 
ersetzen sie meist aber nicht. (S. 57f).  

Es lässt sich aus diesen Ausführungen schliessen, dass es Fähigkeiten gibt, die zur Persön-
lichkeitsentwicklung entscheidend beitragen und damit Schlüssel zum Lebenserfolg sind. 

2.2. Selbstdistanzierung als Schlüsselqualifikation 

In dieser Arbeit soll ein besonderes Augenmerk auf eine bestimmte Fähigkeit gelegt werden: 
Die Selbstdistanzierung. Diese wurde von den oben genannten Autoren nicht explizit als 
Schlüsselqualifikation erwähnt, weshalb im Folgenden weitere Literatur einbezogen wird. 
Gemäss Hansch (2006, S. 105), der als Erfolgsprinzip die Persönlichkeit sieht, kann man „im 
Laufe des Tages gar nicht oft genug innerlich aus der Situation heraustreten und sich fragen, 
ob das, was man gerade tut, in optimaler Weise den wichtigen Lebenszielen dient.“ Er be-
schreibt mit diesem Akt die Selbstdistanzierung und bezeichnet sie als „SDR-Schritt“: Stopp, 
Distanz, Rezentrierung. Dabei steht „Stopp“ für das Unterbrechen der ablaufenden Automa-
tismen, „Distanz“ für das Heraustreten aus der Nahperspektive, um das Ganze in den Blick zu 
nehmen, und „Rezentrierung“ für eine eventuell nötige innere Befreiung, das Bewusstmachen 
der derzeit wichtigen Ziele und die Neuausrichtung von Verhalten und Motivation auf diese 
Ziele. Hansch ist überzeugt davon, dass innerlich auf Abstand gehen, aus der Situation heraus-
treten, „eine wichtige Basistechnik eines wirksamen Selbstmanagements“ sei. Er führt weiter 
aus, dass dieser innere Distanzschritt helfe, Spannungen dadurch abzubauen, dass es einem 
möglich werde, eine Problemrelativierung vorzunehmen. Ausserdem sei dies „die beste Waffe 
gegen die Verführung durch Fehlmotivationen und gegen Verzettelung im Dringlichen unter 
Vernachlässigung des Wichtigen“. Er stellt hierbei die fremdzweckmotivierten Ziele in Bezie-
hung zu den selbstzweckmotivierten Zielen, welche nur durch diesen Schritt zurück ausge-
macht werden könnten (2006, S. 162ff.).  

Längle et al. (2000) betonen in ihrem Fragebogen der Existenzskala (vgl. hierzu auch Ab-
schnitt 1.4.1) die Notwendigkeit der Selbstdistanzierung. „Um den existenziellen Sinn zu fin-
den, bedarf es einer speziellen Haltung sich selbst und der Welt gegenüber. Diese verlangt 
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eine gewisse Distanz zu sich (Selbst-Distanzierung), damit die Welt in ihrer Eigenwertigkeit 
in das Blickfeld geraten kann“ (2000, S.13).  

Auch Covey beschreibt die Selbstdistanzierung als die „Fähigkeit, über den eigentlichen Ge-
dankenvorgang nachzudenken“, und führt weiter aus, dass diese Fähigkeit dem Menschen 
erlaube, die Erfahrungen anderer sowie auch die eigenen zu betrachten, auszuwerten und 
demzufolge Gewohnheiten zu schaffen und zu verändern. Covey nennt Frankls Prinzip der 
Selbstdistanzierung „Pro-Aktivität“ und subsumiert darunter die Fähigkeit der Selbstwahr-
nehmung, der Vorstellungskraft, des Gewissens und des freien Willens (2006, S.79).  
Frankl, der Begründer der Logotherapie und der Existenzanalyse, sieht in der Selbstdistanzie-
rung die Voraussetzung, um existentiellen Sinn zu erfahren. Frankls Theorie ist im Zusam-
menhang mit dieser Arbeit von zentraler Bedeutung. Unter Kapitel 3.1 werden deshalb die 
wesentlichen Grundrisse der Existenzanalyse und der Logotherapie sowie seine Auslegungen 
von Selbstdistanzierung aufgezeigt.  
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3. Konzept Selbstdistanzierung 

Die Fähigkeit der Selbstdistanzierung ist in verschiedenen Ansätzen der psychologischen Li-
teratur bekannt. Im Folgenden soll das Konzept basierend auf verschiedenen Theorien der 
einschlägigen Literatur dargestellt werden.  

3.1. Die Selbstdistanzierung in der Theorie von Viktor Frankl 

Das Phänomen der Selbstdistanzierung erhält in der Logotherapie von Viktor Frankl einen 
gewichtigen Platz, als die dem Menschen – im grundlegenden Unterschied zum im Trieb ver-
hafteten Tier – eigene Fähigkeit. Der Begründer der Logotherapie und der dieser zugrunde 
liegenden Existenzanalyse – zwei überwiegend synonym verwendete Begriffe – setzte mit 
seiner Psychotherapiemethode das Ziel, „dem Menschen zu einem geistig und emotional frei-
en Erleben“ zu verhelfen. Dabei sei es wichtig, dem Menschen zu „authentischen Stellung-
nahmen“ und „eigenverantwortlichem Umgang mit sich selber und seiner Welt zu verhelfen.“ 
Seine existenzialistische Therapie verfolgt demzufolge das Ziel, den Menschen zu befähigen, 
mit „innerer Zustimmung zum eigenen Handeln und Dasein leben zu können“.  
Zum besseren Verständnis wird im nächsten Abschnitt auf die Grundlagen der Existenzanaly-
se und der Logotherapie eingegangen, damit das Konzept der Selbstdistanzierung in den rich-
tigen Zusammenhang innerhalb der Theorie von Viktor Frankl gebracht werden kann.  

3.1.1. Grundrisse der Existenzanalyse und der Logotherapie 

Die Existenzanalyse basiert im Wesentlichen auf der Annahme, dass der Mensch nicht seinen 
Trieben ausgeliefert und somit das Ergebnis innerpsychischer Prozesse ist, sondern sein Le-
ben selbst gestalten kann.  
Gemäss Frankl (1959, S. 60) sind Logotherapie und Existenzanalyse „je eine Seite einer The-
orie“. Während Logotherapie eine psychotherapeutische Behandlungsmethode sei, stelle die 
Existenzanalyse die dafür anthropologischen Grundlagen dar. Der Begriff „Logotherapie“ 
gründet zum einen auf der Bedeutung von „Sinn“ (abgeleitet vom griech. Logos = Sinn) und 
zum anderen meint dieser „das Geistige“. Frankl erklärt, dass es der Existenzanalyse zufolge 
nicht nur unbewusste Triebhaftigkeit gebe, sondern auch unbewusste Geistigkeit:  

 
„Die Existenzanalyse charakterisiert und qualifiziert die Essenz der Exis-
tenz in dem Sinne, dass Existenz eine Seinsart ist, und zwar das menschli-
che Sein, das dem Menschen arteigene Sein, dessen Eigenart darin be-
steht, dass es sich beim Menschen nicht um ein faktisches, sondern um ein 
fakultatives Sein handelt, nicht um ein Nun-einmal-so-und-nicht-anders-
sein-Müssen, (…) vielmehr um ein Immer-auch-anders-werden-Können“ 
(1959, S.60f). 

  
Nach Frankls Verständnis bedeutet existieren „aus sich selbst heraus“ und „sich selbst gegen-
über treten“, wobei der Mensch aus der Ebene des Leiblich-Seelischen heraustrete und durch 
den Raum des Geistigen hindurch zu sich selbst komme. Dieses sich selbst Gegenübertreten 
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geschehe im Geist, indem der Mensch als geistige Person der psychophysischen Person ge-
genübertrete. Nach Frankl könne der Mensch zwar mit Leib und Seele melancholisch sein, 
jedoch nicht mit dem Geist. Die geistige Person, welche sich gegen das Seelisch-Leibliche 
antagonistisch verhält, wird in der Existenzanalyse „die Trotzmacht des Geistes“ genannt. 
Diese ist fakultativ und gestaltet sich deswegen als Möglichkeit und nicht als Notwendigkeit. 
Das bedeutet, dass der Mensch zwar die Freiheit hat zu trotzen, aber nicht, dass er dies auch 
immer muss. (1959, S. 59f.) 
 

„[Der Mensch braucht] seinen Trieben, seinem Erbe und seiner Umwelt 
(…) einfach schon deshalb nicht immer zu trotzen, weil er sie braucht; 
denn mindestens ebenso oft wie trotz seiner Triebe, trotz seines Erbes und 
trotz seiner Umwelt behauptet sich der Mensch auch kraft seiner Triebe, 
dank seinem Erbe und dank seiner Umwelt“ (1959, S.63). 

 
Das Menschenbild Frankls beruht auf der Annahme einer Ganzheit des Menschen, welche 
gekennzeichnet ist durch das Zusammentreffen von drei verschiedenen Seinsarten: Der 
Mensch ist leiblich, seelisch und geistig zugleich. Der Mensch versteht sich als „Steuermann 
auf dem Boot des Psychophysikums“, in welchem er für die Zeit seines Lebens untrennbar 
steht. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich mit dem Leiblich-Seelischen auseinanderzusetzen, 
was bedeutet, dass er sich in eine Distanz zu sich selbst setzen kann. Dadurch wird ihm ein 
Umgang mit sich selbst und ein Verhalten zu sich selber ermöglicht.  

3.1.2. Fähigkeit zur Selbstdistanzierung 

Frankl zufolge (1959, S. 72f.) ist das Menschsein charakterisiert durch die drei Existenzialien7 
der Geistigkeit, der Freiheit und der Verantwortlichkeit. Das Geistige, so schildert er, zeichnet 
den Menschen aus und unterscheidet ihn – anders als das Leibliche und das Seelische – vom 
Tier. Überhaupt sei der Mensch nur Mensch sofern und soweit er „über sein leibliches und 
seelisches Sein hinaus ist“. Die geistige Person sei dieser Teil im Menschen, welcher jederzeit 
opponieren könne (1959, S. 94). Laut Frankl ermöglicht die Selbstdistanzierung einerseits, 
über den Dingen zu stehen, und andererseits, über sich selber zu stehen. Folgendes Zitat zeigt 
eingängig, was er damit meinte: 
 

„Ich muss mir nicht alles von mir selber gefallen lassen. Ich kann abrü-
cken von dem, was sich in mir befindet (…) Einen Typus oder Charakter 
«habe» ich (…), was ich hingegen «bin», ist Person. Und dieses mein Per-
son-Sein bedeutet Freiheit – Freiheit zum Persönlichkeit-«Werden»“ 
(1959, S.95). 
  

Frankl, der vier Jahre in einem Konzentrationslager verbrachte und seine eindrücklichen Be-
richte aus jener Zeit in Buchform verarbeitete, schildert sein Erleben von Selbstdistanzierung 

                                                      
7 Existenzialien sind neben den Kategorien eine Möglichkeit, wie sich Sein beschreiben lässt. Geprägt wurde der Begriff 
durch Martin Heidegger, sie basieren auf der Fundamentalontologie (Online: 2008, Wikipedia). 
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folgendermassen: „Ich selbst habe wiederholt versucht, zu Mitteln Zuflucht zu nehmen, mit 
deren Hilfe ich mich von all dem Leid, das uns umgab, zu distanzieren vermöchte, und zwar 
dadurch, dass ich es zu objektivieren versuchte“ (1963, S.211). 
Die Selbstdistanzierung, wie sie Längle et al. beschreiben, ermöglicht von Wünschen, Vorstel-
lungen, Gefühlen, Ängsten, Zielen und Zweckabsichten soweit auf Distanz gehen zu können, 
dass dadurch der Blick frei wird für die Wahrnehmung der Welt. Dies berge in sich die Chan-
ce, nicht mehr „reizabhängig zu reagieren“, sondern bezüglich der Situation klar über die rea-
len Gegebenheiten nachzudenken. Es geht bei der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung nicht 
darum, frei zu sein von Ängsten oder aversiven Gefühlen, sondern um die Fähigkeit, „sich 
hinstellen zu können, sich innerlich so weit frei zu machen, dass sie einen nicht gefangen 
nehmen beziehungsweise verstricken können“ (2000, S. 45). 

3.2. Selbstaufmerksamkeit in der Wahrnehmungspsychologie 

Die Wahrnehmungspsychologie kennt die Fähigkeit, eine Innenschau zu betreiben und eigene 
Gefühle, Motive und Gedanken zu untersuchen: Die Fähigkeit zur Introspektion. Aronson, 
Wilson und Akert (2004, S. 157) beschreiben die Introspektion als einen „bewussten Vor-
gang, wobei sich der Mensch nach innen wendet“. Wilson merkt dabei aber an, dass sich der 
Mensch nicht oft auf diese durch Introspektion gewonnene Art verlasse, und äussert sich   
überrascht darüber, dass die Menschen diese Fähigkeit eher selten nutzen und „recht wenig 
über sich selbst nachdenken“ (2004; zit. nach Aronson et al., S. 157). 

Das Konzept der Selbstaufmerksamkeit befasst sich mit der bewussten Lenkung der Auf-
merksamkeit weg von der Umwelt, hin zum Menschen selbst. Bei der Ausrichtung der Auf-
merksamkeit des Menschen auf sich selbst, wird eigenes Verhalten mit innerpersönlichen 
Massstäben verglichen und anhand dieser das eigene Verhalten beurteilt. Durch diese Selbst-
aufmerksamkeit werden wir uns unserer selbst bewusst, „in dem Sinne, dass wir zu objekti-
ven, beurteilenden Beobachtern unserer selbst werden“ (Carver und Scheier, 1981; zit. nach 
Aronson et al., 2004, S. 158).  
Gemäss Bem (1972) sind Beobachtungen über das eigene Tun wichtig, um herauszufinden, 
wie man sich fühle. In seiner Selbstwahrnehmungstheorie wird darauf hingewiesen, dass 
Menschen ihre Gefühle, Absichten und Einstellungen im Wesentlichen aus ihrem Verhalten 
erschliessen und diese nicht durch Introspektion gewinnen (Bem 1972; zit. nach Aronson et 
al., 2005, S. 165). Die Analyse des eigenen Verhaltens wird damit zur möglichen Informati-
onsquelle für die Selbstwahrnehmung. Dies, so gibt Baumeister (1998; zit. nach Bayer & 
Gollwitzer, 2000, S. 208) zu bedenken, setze wiederum „reflexives Bewusstsein“ voraus, was 
„des Menschen (…) erste Quelle der Entwicklung des Selbst“ sei.  

Dieses selbstbeobachtende Verhalten an den Tag zu legen, scheint nicht nur angenehm zu 
sein. So geben Duval und Wicklund (1972; zit. nach Aronson et. al. 2004, S. 158) zu beden-
ken, dass „sich selbst zu sehen, die Diskrepanz zwischen dem, was wir gerne hätten, und dem, 
was tatsächlich ist, eben gerade so vor Augen geführt wird“. Bybee, Luthar, Zigler und Meris-
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ca haben hierzu herausgefunden, dass sich der Mensch unruhiger und ärgerlicher fühle, je 
mehr er über sein ideales Selbst nachdenke (1997; zit. nach Aronson et al. 2004, S. 159). Des-
halb würden viele Menschen versuchen, die unangenehme Selbstaufmerksamkeit zu vermei-
den. Baumeister (1991; zit. nach Aronson et al, 2004, S. 159) weist beispielsweise darauf hin, 
dass Aktivitäten, die dem Versuch dienen, dem eigenen Selbst zu entfliehen, „wie Alkohol-
missbrauch, Fressattacken, Fernsehen (…) alle ausgesprochen effektiv [seien], den inneren 
Scheinwerfer auf das eigene Selbst abzuschalten“. Ungesunden und gefährlichen Aktivitäten 
den Vorzug gegenüber der Selbstaufmerksamkeit zu geben, scheine, gemäss Hull, ein Hinweis 
darauf zu sein, „wie aversiv die Beschäftigung mit dem eigenen Selbst sein kann“ (1981; zit. 
nach Aronson et al. 2004, S. 159).  

Nicht dass der Blick auf das eigene Selbst etwas grundsätzlich Unangenehmes wäre. Green-
berg und Musham sind sich sicher, dass es angenehm sei, sich auf sich selbst zu konzentrie-
ren, wenn man es soeben geschafft habe, eines der Lebensziele zu erreichen oder einen noch 
grösseren Erfolg zu erringen. Denn dies hebe den Erfolg noch hervor (1981; zit. nach Aronson 
et al. 2004, S. 159). 

3.3. Die Selbstbeobachtung in der Selbstmanagement-Therapie  

In der Selbstmanagement-Therapie nach Kanfer, Reinecker und Schmelzer spielt die Fähig-
keit zur Beobachtung des eigenen Verhaltens eine besonders wichtige Rolle, weil die Klien-
ten, die sich selbst entwickeln möchten, in der Lage sein sollten, ihr Verhalten zu steuern. 
Kanfer et al. beschreiben die Vermittlung der Fähigkeit von Selbstbeobachtung so, dass sie in 
der Therapie von ihren Klienten verlangen, die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf die Ausfüh-
rung ihrer Handlungen zu richten und im selben Moment zu beobachten, wie dieses Verhalten 
ablaufe. Bei diesem Therapieansatz wird argumentiert, dass bereits die Beobachtung einfacher 
Aspekte eine Veränderung der Aufmerksamkeit mit sich bringe. Schwierig würde die Selbst-
beobachtung dann, „wenn sich die Ereignisse vorwiegend auf der gedanklichen Ebene ab-
spielten, etwa bei depressiver Selbstverbalisation oder bei zwanghaftem Grübeln“ (2006, S. 
366). Kanfer et al. machen mit ihrem Therapieprogramm die Erfahrung, dass durch das Erler-
nen von Selbstbeobachtung eine gewisse Kontrolle über bisher unveränderbar geglaubtes 
Verhalten gewonnen werde. Genauso sei eine detaillierte Selbstbeobachtung in vielen Fällen 
auch dazu geeignet, bisherige Fehleinschätzungen zu korrigieren. Als alleinige therapeutische 
Massnahme, führen die Autoren jedoch an, sei „nur das Erlernen von Selbstbeobachtung“ 
nicht ausreichend. Hierfür benötige es zudem noch „die Fähigkeit der Selbstbewertung“ und 
der Selbstverstärkung.  

3.4. Achtsamkeit in der Verhaltenstherapie 

Der Begriff „Achtsamkeit“ (engl. mindfulness) bezeichnet gemäss Heidenreich, Michalak  
und Eifert ein zentrales Prinzip buddhistischer Meditationspraxis, in welchem die Aufmerk-
samkeit ganz bewusst und absichtsvoll auf die Hier-und-Jetzt-Erfahrung gelenkt werde. Jon 
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Kabat-Zinn, der das so genannte „Mindfulness-Based Stress Reduction8“-Programm entwi-
ckelt hat, definiert Achtsamkeit in dem Sinne, dass „der augenblickliche Moment („present 
moment“), absichtsvoll („on purpose“) und nichtwertend („non-judgemental“) wahrgenom-
men wird“. Gemäss Heidenreich et al. bedeutet diese Haltung der Achtsamkeit unter einer 
psychologischen Perspektive die Bereitschaft, inneres Erleben genauso sein zu lassen, wie es 
im Moment sei, was bedeute, sowohl angenehme als auch unangenehme Empfindungen zu 
akzeptieren und anzunehmen, ohne sie gezielt kontrollieren oder sonst wie verändern zu wol-
len. (2007, S. 478) Wesentliches Kennzeichen ist dabei der Versuch, eine Verhaltensänderung 
„mit der Förderung von Akzeptanz in Bezug auf inneres Erleben (vor allem Gefühle und Ge-
danken) zu verbinden“. Die Kultivierung einer achtsamen Haltung, wie es die Verhaltensthe-
rapie durch die Praxis der Achtsamkeit entdeckt hat und betreibt, dient der Fähigkeit, so Hei-
denreich et al., „Geisteszustände zu erkennen und loszulassen, die durch selbstaufrechterhal-
tende Muster grüblerischer negativer Gedanken gekennzeichnet sind“ (2007, S.477f.).  Weiter 
führen die Autoren an, dass in der Praxis der Achtsamkeit die innere Haltung angestrebt wer-
de, die im Gegensatz zur kognitiven Verhaltenstherapie, „keine Modifikation der kognitiven 
Inhalte“ anstrebe, sondern „eine Änderung der Haltung, diesen gegenüber“. Zentral sei im 
MBSR-Training die Wahrnehmung von Gedanken, welche somit als mentale Ereignisse 
wahrgenommen werden können, ohne sich zu stark mit ihnen zu identifizieren.  

Kabat-Zinn begründet die Notwendigkeit seiner Therapie mit dem den Menschen zugrunde 
liegenden Problem der verzerrten Sicht der Dinge, welche eine völlig unsinnige Überbewer-
tung des Selbst mit sich bringe. Die verzerrte Sicht gründe auf der irrtümlichen Annahme, 
lediglich einen Ausschnitt der Welt für die ganze Wirklichkeit zu halten (2007, S. 152). Er 
zitiert Albert Einstein, welchem wichtig gewesen sei, dass die grundlegende Bedeutung des 
Ganz-Seins erkannt würde und das Lösen von der Fixierung des Eindrucks des Getrennt-
Seins, welcher nichts weiter als eine Täuschung und damit ein Gefängnis sei. Einstein soll 
gesagt haben, dass der wahre Wert eines Menschen daran zu messen sei, wie weit er sich von 
seinem Selbst befreien möge (zit. nach Kabat-Zinn, 2007, S. 153). Um den Sinn von Ganzheit 
nochmals zu betonen, fügt Kabat-Zinn an, dass Ganzheit zu sehen bedeute, zu verstehen, dass 
kein Ereignis isoliert auftrete, dass jedes Problem im Zusammenhang eines grösseren Ganzen 
betrachtet werden müsse. 

„Wenn wir in einem Augenblick innerer Stille unseres grundlegenden 
Ganz-Seins gewahr werden, (…) beginnen wir, unsere Probleme, ja uns 
selbst, in einem anderen Lichte zu sehen, in einem grösseren Kontext. (…) 
unser fragmentiertes Denken, unsere isolierten Vorstellungen und Erwar-
tungen verändern sich in Richtung Ganz-Sein und Verbunden-Sein, ge-
paart mit der Einsicht, dass wir misslichen Umständen durchaus nicht hilf-
los ausgeliefert sind, wie schlimm eine Situation auch aussehen mag“ 
(2007, S. 154).  

                                                      
8 MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction wird übersetzt als Achtsamkeitstraining. Es beinhaltet Übungen der Meditati-
on, des Yoga und Body Scan im Sinne einer Achtsamkeitsschulung. Es wurde zur Stressbewältigung entwickelt und wird in 
der Psychotherapie als VT-Verfahren angewendet. (2008, Wikipedia). 
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Durch die Anwendung der Achtsamkeit praktiziert der Mensch das „Sich-selbst-beobachten“. 
Es soll ihm gelingen, von sich selbst ein Stück Abstand zu nehmen und „sich als zugehörig zu 
einem grösseren Ganzen zu sehen“, wodurch der Mensch ein Stück Distanz gewinnt gegen-
über seinen eigenen Belangen (2007, S. 151).  

3.5. Humor als eine Form von Selbstdistanzierung  

Selbstdistanzierung beschränkt sich nicht nur auf den rein kognitiven Vorgang. So berührt 
etwa Humor auch noch die Emotionalität. In der einschlägigen Literatur findet Humor, als 
eine Form der Selbstdistanzierung, mehrfach Erwähnung.  
Sobald man über sich selber lacht, befindet man sich in gewisser Weise auf Distanz zu sich 
selbst. Humor kann den Ernst einer Situation entschärfen und dieser Leichtigkeit verleihen. 
Für Frankl ist Humor eine Form von Selbstdistanzierung: „(…) und dieses Lachen, wie aller 
Humor, lässt den Patienten von seiner Neurose, den neurotischen Symptomen, sich distanzie-
ren“. Er ist davon überzeugt, dass den Patienten nichts so sehr von sich selbst distanzieren 
lasse wie der Humor (1959, S. 164).  
Obgleich im Hinblick auf das therapeutische Potential fokussiert, wird Humor von Farrelly 
beschrieben als „Möglichkeiten spontaner Perspektivenwechsel (…)“. Humor birgt demnach 
die Fähigkeit in sich, von der Eigenperspektive in die Perspektive Aussenstehender zu wech-
seln. Dadurch entsteht die Möglichkeit, das Ganze in neuem Licht zu betrachten und einen 
Entwicklungsschritt zu machen. Farrelly ist überzeugt: „Mit Humor gleitest du [durch unlös-
bare Situationen] wie ein heisses Messer durch die Butter.“ (2001; zit. nach Hain, S. 152f).  
Ähnlich sieht dies Strupp (2001; zit. nach Hain, S.152), indem er dem Humor eine „emotional 
befreiende Wirkung“ zuschreibt. Und Gendlin (2001; zit. nach Hain, S. 152) ergänzt mit fol-
genden Satz: „Das Rationale ist nur eine Anschauung, das Lachen ist mehr.“  
Gemäss Samson und Beermann hat der Begriff „Humor“ im Wesentlichen zwei Bedeutungen: 
Einerseits könne der Sinn für Humor die Haltung bezeichnen, den Widrigkeiten der Welt mit 
einem Lächeln zu begegnen, die zweite Bedeutung fasse unter dem Begriff „Humor“ alles 
Komische zusammen. Die Autorinnen führen aus, dass Humor zu bestimmten Zeiten als neut-
ral oder lasterhaft angesehen worden sei (16. Jh.), wohingegen im England des 18./19. Jahr-
hunderts Humor als eine Kardinalstugend galt. In den Forschungen von Beermann, worin sie 
versucht zu erfassen, wie Humor als Tugend begriffen werden kann, führt sie als Beispiel auf 
„in schwierigen Lebenssituationen amüsante Aspekte zu entdecken oder über seine eigenen 
Fehler lachen zu können“ (2006, S. 10).  

 

Fazit Konzept Selbstdistanzierung 
Es lässt sich festhalten, dass der Vorgang der Selbstdistanzierung in verschiedenen Theorien 
von Bedeutung ist. Sich aus einer gewissen Distanz zu betrachten, scheint eine Möglichkeit zu 
sein, das Wohlbefinden zu steigern und Korrekturen des eigenen Verhaltens vorzunehmen, die  
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sich zu Gunsten der Persönlichkeitsentwicklung auswirken. Wo diese Fähigkeit nicht als Res-
source vorhanden ist, wäre es wünschenswert, sie zu erlernen. Deshalb wird im nächsten Ka-
pitel auf den Vorgang des Lernens an sich eingegangen.  
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4. Lerntheorien 

Im Laufe des Lebens sammelt der Mensch Erfahrungen und entscheidet unentwegt – bewusst, 
wie auch sehr oft unbewusst – wie er die neu gewonnen Informationen verwertet.  
Aufgrund welcher Erfahrungen die Menschen Entwicklungsschritte vollziehen und wie sie 
neue Erkenntnisse dazu lernen, soll in diesem Kapitel beleuchtet werden. Dafür werden drei 
Modelle erläutert.  

4.1. Die sozial-kognitive Lerntheorie 

Wenn sich ein Mensch neue Verhaltensweisen aneignet oder wenn er bestehende Verhaltens-
muster weitgehend verändert, aufgrund einer Beobachtung des Verhaltens sowie der darauf 
folgenden Konsequenzen, spricht man von Lernen am Modell. Die lernende Person wird da-
bei „Beobachter“ (engl. „observer“) genannt, die beobachtende Person „Modell„ oder Leitbild 
(„model“). 
Mit der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura (1977), die das Lernen nicht mehr nur 
durch unmittelbare Erfahrung, sondern auch stellvertretend durch Beobachten – am Modell – 
hervorbrachte, gewannen die kognitiven Faktoren an Bedeutung. Diese befähigen den Men-
schen, beim Erfahren und Lernen symbolische Kodierungen anzuwenden. Einmal gemachte 
Erfahrungen können so im Bewusstsein festgehalten und neue Erfahrungen können, ohne das 
Verhalten einüben zu müssen, entstehen. Das künftige Verhalten kann damit von den Gedan-
ken beeinflusst werden. Das vorausschauende Denken, also die Vorwegnahme möglicher zu-
künftiger Ereignisse, kann ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf das momentane Verhalten 
und Handeln ausüben, da sich aus den Gedanken vielgestaltige Motivationen entwickeln kön-
nen.  
Lernen geschieht, gemäss diesem Modell, also durch Abschauen bei anderen, wobei das Ge-
sehene in kognitiven Entwicklungsgängen verarbeitet wird und das eigene Verhalten in einem 
kognitiven Konzept des eigenen Verhaltens erstellt wird. 

Hierbei sind die vom Menschen selbst gesetzten subjektiven Kriterien der Verhaltensbewer-
tung relevant, welche ihn somit vom sozialen Umfeld potentiell unabhängig machen. Dadurch 
setzt der Mensch selbst-reflexive Fähigkeiten ein und es gelingt ihm, über sich selbst nachzu-
denken und sein Verhalten selbst zu bewerten. Bandura berücksichtigt in seiner Theorie die 
Innenwelt des Menschen „als Determinante ihres Verhaltens“ (Bandura, 1977; zit. nach Scher-
mer, 2002, S.83). 

4.2. Selbstwirksamkeit 

Die Art, wie wir lernen und ob wir lernen, hängt auch von unserer Überzeugung ab, dass es 
im Bereich der eigenen Möglichkeiten beziehungsweise der eigenen Fähigkeiten liegt, be-
stimmte Handlungen auszuführen, die zum gewünschten Ergebnis führen werden. Banduras 
Selbstwirksamkeitstheorie (1982) zeigt den grossen Einfluss auf das Erreichen von Zielen auf 
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(zit. nach Aronson et al., 2004, S. 539). Ein einfaches Schema verdeutlicht den Lernvorgang:  
 

 
 
Abbildung 1: Die Theorie der Selbstwirksamkeit (2002, Schermer.) 
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Die Erwartung an die Selbstkompetenz bringt die Gewissheit, dass man in der Lage ist, diese 
Handlungen erfolgreich auszuführen. Die Erwartung an die Verhaltenskonsequenz beinhaltet 
die Annahme, dass diese Handlungen geeignet sind, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  

Bandura beschreibt die Erwartung der Selbstwirksamkeit als „Überzeugung, wirksam Einfluss 
auf ein Geschehen nehmen zu können und so das zu erreichen, was man erreichen möchte 
(1977; zit. nach Schütz, Hertel & Heindl, 2004, S. 17). Nur wenn die Wirksamkeit des eige-
nen Verhaltens auch überprüft werden kann, lässt sich ihre Wirkung entfalten und davon ler-
nen. Dies setzt wiederum die Fähigkeit voraus, sich in eine gewisse Distanz von sich selber zu 
begeben und sich mit einer objektiven Perspektive zu betrachten.  
Selbstwirksamkeit beeinflusst, gemäss Cervone und Peake (1986), das Durchhaltevermögen 
und die Anstrengung für eine Aufgabe. Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeit geben 
schnell auf, Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit setzen sich höhere Ziele, bleiben dran 
und halten auch durch, wenn einmal nicht alles so läuft, wie es sollte. Damit schaffen sie sich 
demzufolge Erfolgschancen (zit. nach Aronson et. al S. 540). Als Beispiel führen Cervone und 
Peake auf, dass Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit weniger Angst hätten, wenn sie an 
einer schwierigen Aufgabe arbeiten, und auch ihr Immunsystem besser funktioniere. 

Die Erwartung der eigenen Selbstwirksamkeit hat somit einen zentralen Einfluss auf das eige-
ne Verhalten und damit auf den Lernvorgang. Menschen neigen dazu, nach eingetretenem 
Erfolg den Standard zu erhöhen, während sie, gemäss Schermer, „nach anhaltendem Misser-
folg ihre zukünftigen Erwartungen eher reduzieren“ (2002, S.95).  

Wird aufgrund der eigenen Beurteilung von Erfolg und Misserfolg das zukünftige Verhalten 
gelernt, ist eine Attribution im Gange. Die Empfindung von Erfolg oder Misserfolg setzt nach 
dieser Theorie voraus, dass der oder die Handelnde sich selbst als verursachende Person erlebt 
und das Ergebnis seines Verhaltens auf sich selbst zurückführt (Lexikon der Psychologie, 
2001, S. 404). Wie Attribution vor sich geht, wird im nächsten Unterkapitel genauer erläutert.  
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4.3. Attribution: Selbst- und Fremdbeobachtung 

Der Vorgang, wie Menschen dem eigenen und fremden Handeln bestimmte Gründe und Ursa-
chen zuschreiben, wird als „Attribution“ oder „Kausal-Attribution“ bezeichnet und stellt eine 
weitere Möglichkeit dar, wie Menschen sich selbst beobachten, daraus Erfahrungen sammeln, 
zu Schlussfolgerungen kommen und daraus lernen können. Dabei geht es, wie Baumann und 
Perrez (1998, S. 258) erklären, nicht um „die tatsächliche Ursache einer Handlung, sondern 
[um] die Vermutungen, Annahmen oder Hypothesen, die Individuen über die möglichen Ursa-
chen entwickeln.“ Heider (1958) erklärte die zwei Möglichkeiten der Attribution. Die eine ist 
die internale Attribution: Der Mensch erklärt sich sein Handeln aufgrund internaler Gründe, 
wie seiner inneren Einstellung, seines Charakters und seiner Persönlichkeit. Die andere Mög-
lichkeit ist die externale Attribution, bei welcher das Verhalten eines Menschen aufgrund von 
Umweltfaktoren erklärt wird.  
Wesentlich beim Lernen aufgrund von Handlungen ist jedoch der Einfluss der „Kontrollüber-
zeugung“. Rotter (1954; zit. nach Zimbardo & Gerrig, 1996, S. 347) beschrieb mit der „Kon-
trollüberzeugung („locus of control“) die Annahme des Individuums, dass die Ergebnisse un-
seres Handelns entweder auf innere oder aber auf äussere Ursachen und Bedingungen zurück-
zuführen seien. Dies führe somit zur internalen Kontrollüberzeugung oder zur externalen 
Kontrollüberzeugung. Damit kommt zur vergangenheitsorientierten Perspektive der Attributi-
on, welche rückblickend die Handlungen erklärt, mit der Kontrollüberzeugung die zukunfts-
gerichtete Komponente hinzu und hat somit Einfluss auf das künftige Handeln: Steigt die 
Kontrollüberzeugung, wächst das Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft, was sich wieder-
um positiv auf den Lebenserfolg auswirkt.9

Anhand der drei Modelle – die sozial-kognitive Lerntheorie, die Selbstwirksamkeit und die 
Attribution – wurde aufgezeigt, dass der Mensch auf verschiedene Arten lernen kann: durch 
Beobachten am Modell, durch Beobachten des eigenen Verhaltens und durch Beobachten der 
Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Damit werden ihm die Möglichkeiten gegeben, seine 
eigenen Fähigkeiten zu verändern und zu entwickeln.  

                                                      
9 Vgl. hierzu auch das „Modell der erlernten Hilflosigkeit“ von Seligman et al. (1992), welche aufgrund negativer Erfahrun-
gen in unkontrollierbaren Situationen entstehen kann. (Baumann & Perrez, S. 258). 
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METHODISCHER / EMPIRISCHER TEIL 

 
5. Fragestellung der empirischen Untersuchung 

Lebenserfolg und die dazu notwendigen Schlüsselqualifikationen sind noch wenig erforscht. 
Die Fachliteratur handelt vor allem den beruflichen Erfolg ab. Lebenserfolg insgesamt oder 
gar Persönlichkeitseigenschaften, die zum selbigen führen könnten, sind kaum aufgeführt. Im 
Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit soll deshalb die subjektive Meinung erfolgreicher Men-
schen stehen, deren Erfolg objektiv beurteilbar ist. Das Ziel der Untersuchung ist herauszu-
finden, worin diese Personen Lebenserfolg sehen und ob es einen Schlüssel zu diesem gibt. 
Insbesondere interessiert dabei, ob die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung eine entscheidende 
Rolle im Leben erfolgreicher Menschen spielt oder worin sie den Schlüssel für ihren – jeden-
falls von aussen festzustellenden – Erfolg sehen. Die individuelle Interpretation, geprägt von 
ihrer eigenen Lebenserfahrung, soll dabei im Zentrum stehen. Vor diesem Hintergrund ist eine 
qualitativ-explorative Untersuchung indiziert. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte 
erläutert. Da sich in der Fachliteratur für „Lebenserfolg“ keine Definition finden lässt, wird 
davon ausgegangen, dass ein so komplexes Konstrukt wie „Erfolg im Leben“ oder „Erfolg 
des Lebens“, nur unbefriedigend operationalisiert werden kann. Gerade deshalb interessiert in 
dieser Untersuchung die Meinung der Interviewpartnerinnen und -partner über Lebenserfolg.  
 
6. Beschreibung der Untersuchungsmethode  

Um die subjektive Sichtweise von Persönlichkeiten in Bezug auf die gegebene Fragestellung 
zu ermitteln, lag eine qualitative Befragung nahe. Da persönliche Meinungen und Erfahrun-
gen im Vordergrund standen, wurde als Erhebungsmethode die Form des problemzentrierten 
Interviews gewählt (Mayring, 2002, S. 24).  

6.1. Entwicklung Interview-Leitfaden 

Am Anfang der Untersuchung standen sechs zentrale Fragen, woraus der Leitfaden entwickelt 
wurde:  

1. Was ist Lebenserfolg? 

2. Gibt es einen Unterschied zwischen beruflichem Erfolg und Lebenserfolg? 

3. Gibt es Schlüsselqualifikationen, die zum Lebenserfolg befähigen? 

4. Worin sehen Menschen den Schlüssel zu ihrem persönlichen Lebenserfolg? 

5. Ist die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung eine Schlüsselqualifikation? 

6. Ist die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung lernbar? 
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Um auf diese Fragen die gesucht subjektiven Antworten zu erhalten, wurde ein halbstruktu-
riertes Interview gewählt, damit die Interviewpartnerinnen und -partner innerhalb des vorge-
gebenen Themas ihre individuellen Antworten geben und den Gesprächsverlauf mitbestim-
men konnten. Die Interviews sollten subjektive Definitionen von Lebenserfolg hervorbringen 
und Auskunft darüber geben, ob es Fähigkeiten gibt, die Schlüssel zum Lebenserfolg sind. Es 
sollte ausserdem überprüft werden, ob die genannten Fähigkeiten lernbar sind. Der Interview-
leitfaden wurde auf den sechs ursprünglichen Fragen basierend gebildet und mit Detailfragen 
ergänzt. Er ist im Anhang der Arbeit zu finden (Anhang 12.2.).  

6.2. Wahl der Stichprobe 

Es erwies sich als schwierig, Kriterien für die Auswahl der Interviewten aufzustellen, die auf-
grund ihres eigenen Lebenserfolgs befähigt sind, kompetent über Lebenserfolg auszusagen. 
Um objektiv erfolgreiche Menschen zu finden, reichte es nicht, sich auf die subjektive Beur-
teilung potentieller Interviewpartnerinnen und -partner abzustützen. Deshalb beschränkte sich 
die Auswahl auf Menschen, denen von aussen Erfolg zugesprochen wird. Hierzu wurden zwei 
Kriterien angewendet:  
1. Es sollten Menschen sein, die einen öffentlich anerkannten Erfolg verbuchen konnten. 
2. Zur Validierung dieses Erfolgs musste mindestens einmal über sie publiziert worden sein.  
 
Obwohl Lebenserfolg auch jungen Menschen beschert sein kann, wurde bei der Auswahl ein 
Mindestalter von 35 Jahren gesetzt, um ein Mindestmass an Lebenserfahrung zu gewährleis-
ten, auf die reflektiert zurückgeblickt werden kann. Damit sich die Zielgruppe von erfolgrei-
chen Menschen nicht in einem Konzentrat einer einzelnen Berufsgruppe findet, wurde darauf 
geachtet, ein möglichst breites Berufsspektrum abzudecken. Die Suche nach Interviewpartne-
rinnen und -partner begann mit einer Wunschliste, die durch Anregungen aus dem Freundes- 
und Bekanntenkreis laufend ergänzt und abgeändert wurde. Gewichtet wurde nach Geschlecht 
sowie nach folgenden Berufssparten: Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft/Lehre, Kultur 
/Kunst, Philosophie/Religion, Sport. Die Wunschkandidaten erhielten in einem ersten Schritt 
einen persönlichen Brief, welcher sich im Anhang (12.1.) findet. Darin wurde erklärt, worin 
die Untersuchung der Arbeit bestand, welche Fragestellungen besprochen werden und wes-
halb die Wahl gerade auf die angeschriebene Person gefallen war. Obwohl die Absenderin 
darin vermerkt war, wurde darauf hingewiesen, dass sie selbst in ein paar Tagen telefonisch 
Kontakt aufnehmen werde, um die Entscheidung bezüglich des Interviews zu erfahren. Von 
zwölf verschickten Briefen kamen umgehend zwei Absagen sowie eine sofortige Zusage. Mit 
dem Ziel, zehn Interviews durchführen zu können, wurden weitere Wunschkandidatinnen und 
-kandidaten angeschrieben. Innerhalb von drei Wochen war mit zehn Interviewpartnerinnen 
und -partner ein Termin vereinbart.  
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6.3. Beschreibung der Stichprobe  

Die vorgegebenen Kriterien bezüglich öffentlich anerkanntem Erfolg und Alter wurden von 
allen erfüllt. Die ursprünglich anvisierten Bereiche wurden nicht alle abgedeckt. Aus dem 
Bereich Sport ergab sich kein positiver Kontakt und mit bereits zehn Zusagen wurde die Su-
che auch nicht weitergeführt. Die folgende Auflistung zeigt die Verteilung der Berufssparten 
und den Anteilen an Frauen und Männern:  

 
Berufssparte Frauen Männer Total 

Politik 2 1 3 

Kunst / Kultur 1 1 2 

Wirtschaft  - 1 1 

Medien - 1 1 

Lehre / Wissenschaft - 1 1 

Religion / Philosophie 1 1 2 

Total 4 6 10 

 

 

 

 

 

 
              
 
                               Abbildung 2: Übersicht Aufteilung Berufssparten und Geschlecht 

 

6.4. Interviewdurchführung 

Der Interviewleitfaden wurde anhand zweier Probeinterviews geprüft, da sich die Reihenfolge 
der Fragen im ersten Probeinterview als wenig flüssig herausgestellt hatte. Nach dem zweiten 
Probeinterview wurde der Leitfaden nochmals geringfügig abgeändert. Aufgrund der indivi-
duellen Gesprächskultur der Befragten wurden die Fragen jedoch in den meisten Interviews 
nicht mehr in der exakt vorgegebenen Reihenfolge gestellt, damit der Gesprächsfluss nicht 
unnötig gestört wurde. Nur so war es möglich, individuell auf die Interviewten einzugehen.  
Die insgesamt zehn Interviews wurden in den Monaten Januar und Februar 2008 durchge-
führt. Bei den Gesprächspartnerinnen und -partnern handelte es sich um sechs Männer und 
vier Frauen, die in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau leben. Die Interviews wurden 
in ihren Privatwohnungen oder -häusern, in ihrem Büro oder in einem Fall in einem Café 
durchgeführt. Die Gespräche begannen mit dem Hinweis, dass es sich beim Interview nicht 
um ein journalistisches Interview handle, um bei dieser medienerprobten Zielgruppe den Fo-
kus weg vom Image hin zur Wissenschaftlichkeit zu führen. Genauso wurde ihnen die Ver-
traulichkeit garantiert, was die Hälfte der Gesprächsteilnehmenden als unnötig empfand. Die 
Interviews dauerten zwischen 16 Minuten und 2 Stunden. Geprägt von der Gewohnheit der 
Befragten, Interviews zu geben, dominierte ein sachlich-inhaltlicher Ton; teilweise herrschte 
aber auch eine freundschaftlich, philosophisch-interessierte Atmosphäre vor. Alle Interviews 
wurden digital aufgezeichnet, wofür die Interviewten vorab mit ihrer Unterschrift ihr Einver-
ständnis gaben. Das entsprechende Dokument befindet sich im Anhang (12.3.).  
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7. Auswertung 

7.1. Transkription 

Alle zehn Gespräche wurden zunächst wörtlich transkribiert. Der Gesamtumfang beträgt 120 
Seiten. Bei der Übersetzung ins Hochdeutsche wurde die Syntax zum besseren Verständnis 
angepasst. Vokabular, welches kein adäquates Wort im Hochdeutschen hat, wurde in Klam-
mern zusätzlich niedergeschrieben. Wichtige Gestik oder Mimik wurde in Klammern ange-
fügt. Sprachliche Unebenheiten wurden belassen. Aussagen, die nicht themen-relevant waren, 
wurden gänzlich weggelassen und entsprechend gekennzeichnet. Die Transkripte werden aus 
Gründen der Diskretion nicht im Anhang aufgenommen. 

7.2. Qualitative Inhaltsanalyse 

Um das erhobene Material schrittweise analysieren zu können, ohne in vorschnelle Quantifi-
zierungen abzurutschen, erfolgte die Auswertung im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2003, S. 114). Im Zentrum dieser Arbeit stand das Explorieren subjektiver 
Erfahrungen der Interviewten, welche mit Hilfe der vorgelegten Fragen zum Thema hinge-
führt werden sollten. Um der Vielfalt der Aussagen Rechnung zu tragen, wurden die einzelnen 
Interviews zunächst fallspezifisch ausgewertet und erst in einem zweiten Schritt fallübergrei-
fend und verallgemeinernd betrachtet. Die einzelnen Schritte im Auswertungsprozess waren 
in Anlehnung an Mayring (2003, S. 83) die folgenden:  

I. Zusammenstellung der Kategoriesysteme auf der Basis des Interview-Leitfadens.  
II. Materialdurchlauf, Bearbeitung und Markierung der Fundstellen. 

III. Qualitative Zusammenfassung und Reduktion der Aussagen in eine Fallbeschreibung.  
 
Gemäss den Vorgaben der gewählten Analyse wurden in einem ersten Schritt die Kategorien 
auf der Basis des Interview-Leitfadens und der Hypothese gebildet. Schwierig erwies sich die 
erste Kategorie „Lebenserfolg“, welche als Einleitung in das Gespräch fungierte und damit 
einen entscheidenden Teil zum Verlauf des weiteren Gesprächs beitrug. Die Kategorie 
„Selbstdistanzierung“ wurde um die persönlichen Differenzierungen von Selbstdistanzierung 
erweitert.  

Im zweiten Schritt wurde das Material auf der Basis der gebildeten Kategoriesysteme bearbei-
tet, die entsprechenden Stellen wurden markiert.  

Im dritten Schritt wurden die Transkripte in Fallbeschreibungen zusammengefasst, wobei der 
Text um die für das Thema irrelevanten Textstellen reduziert wurde.  
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Um die Fallbeschreibungen miteinander vergleichen zu können, wurden folgende Schritte 
vorgenommen: 

1. Auflistung der vorab definierten, einzelnen Kategoriesysteme.  
2. Materialdurchlauf, Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen. 
3. Ankerbeispiele aus den einzelnen Fallbeschreibungen zu jeder Kategorie und Unterka-

tegorie.  
4. Qualitative Zusammenfassung und Reduktion der Aussagen in die einzelnen Katego-

rien.  
Die Fallbeschreibungen wurden nochmals auf die relevanten Kernaussagen reduziert und den 
entsprechenden Kategorien zugeordnet. Aufgrund der gebildeten Kategoriesysteme konnten 
diese methodisch kontrolliert, in einer schrittweisen Verallgemeinerung übergreifend vergli-
chen werden. Die einzelnen Kategoriesysteme wurden mit Ankerbeispielen illustriert und an-
schliessend nochmals die Kernpunkte aller Aussagen zusammengefasst.  
 

 
8. Darstellung der Ergebnisse 

Qualitatives Denken zeichnet sich gemäss Mayring durch die Orientierung am Subjekt aus. 
Dabei soll die Ganzheit des Subjekts immer mit berücksichtigt werden, das Subjekt soll in 
seiner Gewordenheit (Historizität) gesehen werden und dabei soll die subjektorientierte For-
schung an den konkreten, praktischen Problemen ansetzen(2002, S. 24). Auf diesem gedankli-
chen Hintergrund werden die Ergebnisse der Befragungen in einem ersten Schritt fallspezi-
fisch dargestellt, um die Komplexität des ganzen Falles wiedergeben zu können. Anschlies-
send wird das Material in einzelnen Kategorien strukturiert und inhaltlich verglichen. Zur 
besseren Übersicht und Vergleichbarkeit wurden die Kern-Aussagen der Interviewten zu jeder 
Frage tabellarisch erfasst. Die Tabelle befindet sich im Anhang der Arbeit (12.5.).  

8.1. Fallspezifische Ergebnisse 

Nachfolgend werden die einzelnen Personen vorgestellt, um die individuellen Hintergründe 
der Interviewten darzustellen und ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen Zielgruppe zu dokumen-
tieren. Die Reihenfolge entspricht der zeitlichen Abfolge der Interviewtermine.  
Das Alter der Interviewten reicht von 47 bis 92 Jahren, wobei sieben der zehn Interviewten 
das Pensionsalter überschritten haben, und zwischen 78 und 92 Jahre alt sind.  
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8.1.1. Frau C.  

Frau C. ist 59jährig, verwitwet und Mutter zweier Kinder. Durch ihre Tätigkeit in der nationa-
len Politik ist sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Das Interview wurde auf Wunsch von 
Frau C. in einem Café durchgeführt. 

Frau C. hat als persönliche Definition für Lebenserfolg „dass man sein Plätzchen im Leben 
gefunden hat, wo es einem wohl ist“ und beantwortet die Frage, ob sie ihr Leben als erfolg-
reich bezeichnen könne, bejahend: „Ganz sicher, weil ich ein Leben erreicht habe, in dem ich 
mir eine schöne Familie aufbauen konnte, mit normalen Sorgen leben kann und, wenn ich 
zurückschaue, dann konnte ich doch auch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten.“ Erfolg und 
Lebenserfolg seien für sie nicht trennbar, Berufswelt und Familienwelt würden ineinander 
hineingreifen. Man müsse Persönliches in den Beruf hineingeben; es gebe aber auch Abläufe 
daheim, die professionell gemacht werden müssten. Aber dasselbe sei es nicht: „In der Be-
rufswelt kann ich mir Respekt und Achtung erwarten. Liebe und Geborgenheit gibt es aber 
nur daheim oder in dem Kreis, in dem man sich wohl fühlt.“ 

Befragt, wie gross sie den eigenen Anteil an ihrem Erfolg einschätze, meint Frau C., da stecke 
ganz viel Arbeit dahinter. Fleiss, Durchhaltewillen, Einsatz. „Ich bin eigentlich immer davon 
überzeugt gewesen und es hat sich immer wieder gezeigt, so viel, wie man in etwas hinein-
legt, so viel kommt zurück. Allerdings nicht immer im gleiche Moment und dann braucht es 
einen gewissen Durchhaltewillen und Geduld, um diese Bilanz stimmen zu lassen.“ 

Befragt, ob denn auch externe Faktoren zu ihren Erfolgen beigetragen hätten, nennt Frau C. 
die Zufälle. „Vielleicht ist es auch Schicksal.“ Da seien auch die Momente, in denen man die 
Erwartungen des Gegenübers nicht habe erfüllen können, das gelte für das private wie das 
berufliche Umfeld. Und manchmal zeige sich auch erst später, dass das vermeintliche Versa-
gen gar keines gewesen sei. 

Als persönliche Fähigkeiten, die sie zum Lebenserfolg befähigt hätten, nennt Frau C. Fleiss, 
Humor und Geduld und zwar in dieser Reihenfolge. Den Fleiss habe sie aus einer schwierigen 
Situation zwangsläufig erlernt: „Ich hatte mit sechs Jahren eine schwere Krankheit und muss-
te wieder laufen lernen, war auf Hilfe angewiesen... Und ich denke das, zusammen mit der 
Situation, dass es im Leben Bereiche gegeben hat, wo mir niemand helfen musste, und das 
war die ganze intellektuelle Arbeit, dass das meinen Fleiss gefördert hat.“ Den Humor, meint 
Frau C., habe sie wohl in die Wiege gelegt bekommen. 

Selbstdistanzierung, ja, das kenne sie, das sei ein Hilfsmittel, das sie auch von daheim mitbe-
kommen habe. Vor grossen Entscheiden nehme sie ein Blatt Papier und schreibe auf, was da-
für und was dagegen spreche. Die Stichworte schreibe sie spontan auf, aus dem Bauch heraus 
und was ihr gerade in den Sinn komme. In den meisten Fällen zeige sich, dass dann die eine 
Kolonne ganz eindeutig länger sei als die andere. Man könne dann immer noch so oder so 
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entscheiden, aber man wisse dann, worauf man sich einlasse. Das habe schon sie von daheim 
mitbekommen und gebe es auch wieder weiter.  

Den Humor sieht Frau C. als wichtige Form der Selbstdistanzierung; „Das ist ganz wichtig, 
um eine Situation entschärfen zu können... Weil in jedem humorvollen Spruch hat es ein 
Kernchen bittere Wahrheit. In der Politik ist das ganz wichtig.“ 

Die Selbstdistanzierung sei aber nicht nur für das Fällen von Entscheiden wichtig, sondern 
auch beim Verarbeiten von Misserfolgen. „Vielleicht auch, um daraus zu lernen. Warum ist 
das passiert? Habe ich etwas falsch gemacht, war es die Konstellation? Haben die andern 
nicht so reagiert, wie ich gedacht habe?“  Das habe sich mit der Lebenserfahrung verändert. 
Den Fehler zu denken, die Leute würden ähnlich denken wie sie, den mache sie heute weni-
ger.  
Frau C. glaubt, dass diese Fähigkeit zur Selbstdistanzierung lernbar sei. Voraussetzung dafür 
sei die Bereitschaft, die eigene Meinung mit der anderer zu vergleichen. „Eine eigene Mei-
nung ist wie ein Stecken, den ich hinhalte. Und ob dieser Stecken gerade ist, sehe ich erst, 
wenn ich einen zweiten hintue.“ Darüber hinaus brauche es aber auch eine gewisse Zugäng-
lichkeit zu anderen Leuten, anderen Tätigkeiten und anderen Erfahrungen. „Mein Vater hat 
mir immer gesagt, wenn man in eine neue Situation kommt oder ein neues Amt antritt, dann 
muss man eine leere Mappe mitnehmen und nichts anderes.“ 
 

8.1.2. Frau L.  

Frau L. ist 80jährig, verheiratet. Mit ihrem Ehemann adoptierte sie drei Kinder, davon ist ei-
nes verstorben. Frau L. ist vor allem den älteren Bevölkerungsteilen durch ihre politische und 
parlamentarische Arbeit bekannt. Das Interview fand bei ihr zu Hause statt. 

Ja, meint Frau L., sie könne ihr Leben als erfolgreich bezeichnen, sie habe weitgehend ma-
chen können, was sie gewollt habe. Natürlich sei die Beurteilung des Erfolgs subjektiv, aber 
sie glaube schon, dass ihr das passiert sei. 

Erfolg und Lebenserfolg gehe manchmal ineinander über. Wenn man beruflichen Erfolg habe, 
könne man auch Lebenserfolg haben. „Aber es ist sicher auch möglich, Lebenserfolg zu ha-
ben ohne grosse berufliche Erfolge.“ Eine persönliche Definition von Lebenserfolg formuliert 
Frau L. folgendermassen: „Dass man zufrieden ist, mit dem, was man erreicht hat. Dass man 
das Gefühl hat, man konnte etwas bewirken.“ Sie glaube, dass es leichter sei, andere Erfolge 
zu haben, das zu machen, was man wolle, wenn man beruflichen Erfolg habe. 

Den persönlichen Anteil an ihrem Erfolg mag Frau L. nicht beziffern, es seien da ja auch noch 
andere Faktoren, die da mitwirken würden. Familie, Ausbildung, die Chancen, guten Leuten 
zu begegnen, „was für Lehrer man hat, was für Professoren man hat, wie man zu ihnen steht, 
das spielt alles natürlich eine Rolle.“ Und Glück. Aber sie sei schon jemand sehr eigensinni-
ges, wahrscheinlich hätte sie auch ohne Förderung sehr viel geschafft. 
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Als persönlichen Beitrag zum Erfolg nennt Frau L. ihre Durchsetzungsfähigkeit, den Willen, 
etwas zu machen, ganz gleich, was es koste. Das sei die Fähigkeit, die man haben müsse, 
wenn man etwas erreichen wolle. Sie glaube schon, dass das eine Charaktereigenschaft von 
ihr sei, sie sei schon als Kind sehr eigensinnig und selbständig gewesen. 

Auch die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung schätzt Frau L. als wichtige Qualifikation zum 
Erfolg ein. „Das ist schon eine Fähigkeit, die ich habe. Distanz zu nehmen von mir und mich 
quasi von aussen anschauen, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Was könnte man 
anders machen? Diese Fähigkeit hatte ich weitgehend schon immer.“ 

Frau L. glaubt auch, dass Selbstdistanzierung in einem gewissen Ausmass lernbar sei. „Aber 
wenn die Voraussetzungen nicht da sind, ist es wahrscheinlich sehr schwer... Die Fähigkeit, 
Distanz zu sich nehmen zu können, selbstkritisch zu sein, ein Wertesystem haben. Zu wissen, 
was man will, wo man steht und was man noch machen muss.“  

Zum Schluss des Interviews betont Frau L., dass es zum Erfolg auch glückliche Umstände 
brauche, zum Beispiel einen Ehepartner. „Ich habe einen ungeheuer tollen Mann, der mich 
immer sein gelassen hat und auch gefördert hat. Ich konnte meinen eigenen Weg gehen, ohne 
dass er verletzt gewesen wäre. Wenn das nicht so ist, dünkt es mich schwierig. Wobei mich 
meine Familie [als Kind] also nicht gefördert hat, sondern eher versucht hat zurückzubinden.“ 
Aber vielleicht sei sie deswegen nachher besonders energisch gewesen im sich durchsetzen. 
Im Grunde genommen sei das aber etwas, das man habe oder nicht. „Also ich sehe wenig 
Möglichkeiten, so etwas  zu lernen, wenn man das nicht haben will.“ 
 

8.1.3. Herr S.  

Herr S. ist 87jährig und verheiratet. Er ist Vater zweier Kinder. Seine grossen Verdienste er-
warb er sich im Bildungsbereich. Einer breiten Öffentlichkeit ist er aber weniger bekannt. Das 
Interview hat bei ihm im Büro stattgefunden. 

Herr S. kann mit dem Begriff Selbstdistanzierung sehr viel anfangen. Für ihn sei das Zurück-
treten hinter die Sache von zentraler Bedeutung und er glaube auch, dass er diese Fähigkeit 
habe. „Sobald Sie sich von sich selbst distanzieren, können Sie über sich selber lachen. Und 
dann gibt es Humor. Also, Humor finde ich etwas vom Wichtigsten. Nicht laut lachen, son-
dern über sich selber schmunzeln.“ Dieser Humor, den habe schon sein Vater sehr gepflegt, 
der habe Wilhelm Busch sehr gerne gehabt. Er sei von der Predigt nach Hause gekommen und 
habe Busch aufgeschlagen. Der Vater habe den gerne zitiert und Herr S. habe natürlich dann 
weiter zitiert. 

Die Frage, ob er bisher ein erfolgreiches Leben gehabt habe, scheint für Herrn S. von unter-
geordneter Bedeutung zu sein: „Erfolg spielt eigentlich gar keine Rolle. Es reiht sich das und 
das aneinander, teilweise geht es gut, teilweise geht es weniger gut, aber Erfolg im Sinne ei-
nes Karriere-Erfolgs, von Geld-Erfolg, den sollte es eigentlich nicht geben.“ Herr S. will aber 
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beruflichen Erfolg und Lebenserfolg schon unterschieden haben. Es gebe den beruflichen 
Erfolg, menschlichen Erfolg und in der heutigen Zeit auch Kapitalerfolg. „Es hat mich mein 
ganzes Leben nie interessiert, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich habe einfach gemacht. Ist 
eine Aufgabe gekommen, ist etwas Interessantes gekommen – ich habe das angenommen.“ 

Herr S. bestätigt, dass es vor allem externe Faktoren gewesen seien, die ihn bewegt hätten. 
Aber ja, die Schule, die er gegründet habe, das sei vielleicht von ihm gekommen, „aber ich 
könnte jetzt nicht sagen, dass das der primäre Antrieb gewesen wäre, aber es ist dazugekom-
men zu den anderen Sachen auch noch, wo ich sagte, ja das wäre eigentlich interessant, wenn 
ich so etwas machen könnte.“ 

Herr S. beantwortet die Frage, nach seinen Fähigkeiten und nach seinem persönlichen Anteil 
an seinem Erfolg mit seiner Philosophie: „Ich bin ziemlich Taoist,... er setzt sein Selbst hintan 
und sein Selbst kommt voran. Weil er nichts Eigenes will, darum wird sein Eigenes vollendet. 
Das ist eigentlich die Leitmaxime.“ Ja, das sei sehr wohl eine Form der Selbstdistanzierung. 
Dieses hinter die Sache zurück treten, das sei bei im wahrscheinlich vom Bergerlebnis ge-
kommen. Er habe beim Klettern den Berg immer vorher gefragt „darf ich oder darf ich 
nicht?“ und wenn der Berg nein gesagt habe, dann habe er die Tour nicht gemacht. Das sei bei 
ihm schon als Bub so gewesen, nicht bewusst und nicht laut, aber er habe den Berg eben an-
geschaut und gefragt. 

Auf die Frage, ob diese Fähigkeit lernbar sei, meint Herr S.: „Vielleicht durch einen Schock. 
Dass sie sehen, das gewöhnliche Leben geht nicht mehr so weiter, also muss ich irgendetwas 
machen und dann kommt irgendwie ein Schock und dann... aha, das war falsch. Und dieses 
plötzliche Erlebnis, diese Plötzlichkeit, das ist sehr wichtig.“ Ja, es gebe vielleicht schon auch 
noch andere Ereignisse als den Schock, die diese Entwicklung ermöglichen würden, aber es 
gehe immer um dieses Aha-Erlebnis. Das sei auch plötzlich. 

Was die Lernbarkeit der Fähigkeiten betrifft, zeigt Herr S. einen interessanten Aspekt auf: 
nicht den des Lernenden, sondern den des Lehrenden: „Sie müssen den Weg zeigen, Sie kön-
nen nicht das Ziel zeigen. Das ist unmöglich. Das Ziel kann man nicht machen. Aber den Weg 
zeigen!“ Und hie und da würden die Menschen darauf reagieren und hie und da nicht. 

Befragt nach einer Schlüsselqualifikation, welche wirklich wichtig ist, wenn man im Leben 
Erfolg haben möchte, antwortet Herr S.: „Dass man auf sich selber schaut und nicht egoistisch 
ist. Gleichzeitig beides. Einigermassen vernünftig für sich selber schauen. Aber nicht egois-
tisch und narzisstisch, all dies nicht. Sondern eben: Setz dein Selbst hintan. Das finde ich 
schon etwas vom Wichtigsten.“ 
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8.1.4. Herr P.  

Herr P. ist 92jährig, verwitwet und ohne Kinder. Herr P. hat im Laufe seines Lebens verschie-
dene Berufe ausgeübt. Seine öffentlich anerkannten Erfolge stammen aus seiner Tätigkeit in 
Forschung und Lehre. Herr P. gilt bis heute, trotz seines hohen Alters, als bedeutende Instanz 
seines Fachs. Das Interview fand bei ihm zu Hause statt. 

Von Beginn weg verläuft das Gespräch mit Herrn P. anders als mit den anderen Interviewten. 
Er macht von vornherein klar, dass die Fragestellung nicht wissenschaftlich sei und man die 
Frage nach dem Erfolg im Leben so nicht stellen könne. „Ich kann damit nichts anfangen, 
weil Erfolg transitiv und intransitiv verwendet wird.“ Herr P. mag auch keine persönliche, 
subjektive Beurteilung seines Lebenserfolgs äussern: „Ich finde diese journalistisch ergiebige 
Formel von Erfolg oder Nicht-Erfolg derart quer, dass ich mir an den Kopf greife.“  Das sei 
doch abhängig davon, welche Kriterien man anwende, es gebe aber keine allgemein gültigen. 
Herr P. schildert ausführlich, dass er fünf Berufe ausgeübt habe, dass seine jeweilige Tätigkeit 
aber je nach Kriterien und Sichtweise als erfolgreich oder als Misserfolg beurteilt werden 
könne. 
Im weiteren Gespräch wird der Begriff „Glück“ ins Spiel gebracht, der aber gemäss Herrn P. 
genau den gleichen subjektiven Kriterien unterworfen sei: „Ob mein Leben glücklich gewesen 
ist, das ist natürlich subjektiv (...) Solange ich mit meiner Frau zusammen war, wir waren fast 
sechzig Jahre miteinander sehr verbunden, konnte ich es als glücklich bezeichnen. Dann ist 
sie gestorben und seitdem finde ich das Leben nicht glücklich, auch nicht unglücklich, aber 
möglich, sonst hätte ich mich umgebracht.“  Herr P. weist darauf hin, dass Glück und Erfolg 
nicht identisch seien. Es gebe Menschen, die zum Ende des Lebens kämen oder zu einer Be-
sinnung und sagen würden, Erfolg hätten sie gehabt, aber glücklich seien sie nicht gewesen. 
Oder im Gegensatz dazu stehe die Märchenfigur des „Hans im Glück“, der immer glücklich 
gewesen sei, auch wenn er Vorteile zu seinen Ungunsten aus der Hand gegeben habe. 

Auch die Diskussion über die Selbstdistanzierung als Schlüsselqualifikation und die Möglich-
keit, diese zu lernen, gestaltet sich mit Herrn P. schwierig. Er wisse nicht, ob Selbstdistanzie-
rung wichtig sei, aber die meisten grossen Geister, die entweder nachgedacht und dann ge-
schrieben oder geschrieben und dann nachgedacht hätten, hätten dieses Thema für wichtig 
gehalten. Ob Selbstdistanzierung lernbar sei, da habe er eine sehr einfache Antwort: „Raten 
sie ihnen [den Menschen] bei einer tüchtigen Analytikerin oder einem Analytiker eine Analy-
se zu machen. Dann werden sie wenigstens einen Teil dieser Selbstdistanzierung auf eine bes-
sere Basis stellen. Ja, das ist ein Ergebnis einer gelungenen Psychoanalyse, dass man eine 
Selbstdistanzierung auch seiner Urteile, Vorteile viel besser zustande bringt als viele, die es 
vor ihnen als Philosoph und als Schriftsteller versucht haben. Das ist für mich eine Vorausset-
zung, aber das, womit das zusammenhängt, das auf eine einfache Formel zu bringen, das 
weiss ich nicht.“ 
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8.1.5. Frau S.  

Die Begegnung mit Frau S. hat in ihrer eigenen Wohnung stattgefunden. Frau S. ist 88jährig 
und verwitwet, Kinder hat sie keine. Ihre öffentlich anerkannten Erfolge verbuchte sie als 
Schauspielerin. Ihr künstlerisches Schaffen wurde mit Preisen ausgezeichnet. 

Auf die Frage, ob sie ihr bisheriges Leben als erfolgreich bezeichnen könne, antwortet sie: 
„Es ist ein Ups and Downs, rauf und runter. Es war alles drin. Zuletzt war es ein Erfolg. Der 
richtig grosse Erfolg, ja.“ Auffallend ist, dass Frau S. die Beurteilung sehr auf den Moment 
bezieht, respektive die Beurteilung aus der heutigen Situation der Erfolgreichen vornimmt. 
Sie betont mehrmals, dass es in ihrem Leben auf und ab ging, dass sie manchmal zufällig Rol-
len erhalten habe, „und da war diese Rolle, die plötzlich wieder gemacht hat, dass ich wieder 
da bin.“ 

Frau S. glaubt, dass neben den Zufällen ihre positive Einstellung zum Leben von grosser Be-
deutung für ihre Erfolge war. Diese optimistische Haltung bezeichnet sie als ihre Wesensart. 
Zwar scheint Frau S. bei der Frage nach Erfolg sich vor allem auf ihre beruflichen Erfolge zu 
beziehen, doch beantwortet sie die Frage, ob Lebenserfolg mehr sei als nur beruflicher Erfolg, 
mit „das Privatleben gehört dazu.“. 

Schwierigkeiten bereitet der Interviewten die Frage nach dem persönlichen Anteil an ihren 
Erfolgen. Sie erklärt, dass sie halt diesen Beruf erlernen und ausüben durfte, den sie haben 
wollte, dass es Unterbrüche gegeben habe und jetzt wieder diesen Erfolg. Sie könne das nicht 
anders erklären. Auf die Frage, ob es denn Einflüsse von aussen gegeben habe, überlegt sie 
längere Zeit und antwortet: „Der Tag hat 24 Stunden und 12 davon ist man sicher unterwegs 
und wach und in den 12 Stunden hat es so und so viele Minuten und Sekunden und bis zur 
Hundertstelsekunde. Und was da alles passiert, und was da alles vorgeht, wie viel Glück, dass 
da dazwischen ist, wie viel Luft, wie viele Gedanken – ich habe keine Ahnung, aber irgend-
etwas läuft einfach immer und da ist sicher auch Glück dabei, ganz sicher.“ 

Frau S. nennt auch die Erfahrung, „die jeden Menschen weiterbildet“,  als Anteil zum Erfolg. 
Ihren persönlichen Anteil sieht sie in ihrer positiven Einstellung, die einerseits ein Charakter-
zug von ihr sei, andererseits aber auch erworben sei: „Ja also, sie [die positive Einstellung] ist 
schon von Natur aus vorhanden, aber dass sie ständig da ist wie jetzt... (lächelt). Jetzt kann 
mir nichts mehr passieren, davon bin ich überzeugt, und wenn ich einen Ziegel auf den Kopf 
bekomme oder irgendetwas! Macht alles nichts.“  Frau S. meint, dass sie auch eine gewisse 
Gelassenheit erworben habe, es gehe im Leben immer wieder ein bisschen weiter. 

Den Begriff der Selbstdistanzierung verbindet Frau S. ganz stark mit Humor, der ist ihr sehr 
wichtig: „Ich muss so darüber lachen, wie dumm man ist und all diese Sachen. Es gibt nichts, 
das so wichtig wäre, dass man nicht darüber lachen könnte, glaube ich. Jetzt. Heute. Natür-
lich, die Liebe war, ach Gott, da hat man gelitten... Das gehört einfach dazu. Also ich meine, 
ich könne mich sehr über mich selbst lustig machen.“  Auffallend ist, dass Frau S. immer wie-
der darauf hinweist, dass das nicht immer so war. Erfahrung und „Learning by doing“ hätten 
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sie hierher gebracht, wo sie jetzt im Leben stehe, und dabei hätten ihre positive Lebenseinstel-
lung und ihr Humor gleichermassen Anteil gehabt. 

Frau S. mag die Frage nicht beantworten, ob die Selbstdistanzierung lernbar sei. Da kenne sie 
sich zu wenig aus, aber um das zu lernen brauche es wohl eine positive Einstellung. Man dür-
fe keine Angst haben. Die habe sich auch irgendwie einmal verloren. Ja, das sei beim Tod 
ihres Mannes gewesen. Der Tod, vor dem sie früher immer Angst gehabt habe „und da war 
überhaupt keine Angst vorhanden, da war einfach etwas ganz Ruhiges und etwas Selbstver-
ständliches.“ 

Frau S. betont, dass Selbstdistanzierung heute für sie wichtig sei, weist aber gleichzeitig im-
mer wieder darauf hin, dass sie dazu wohl nicht immer in der Lage gewesen sei, sie habe 
sämtliche Gefühlsphasen durchgemacht, Eifersucht oder auch Neid, wenn ein anderer die Rol-
le erhalten habe. „Bei aller positiven Einstellung zu allem und so, es hat doch viele Tränen 
gegeben. Es war alles da. Und dann Übersteigertes zum Teil, mein Gott, was ich gelitten ha-
be!“ Frau S. berichtet, wie sie ganz unten war und sich das Leben nehmen wollte, wie sie vom 
Heulen plötzlich in einen Lachkrampf gekommen sei und gedacht habe „Ach was bist du für 
eine Schese.“ 

Und dann sagt Frau S. noch: „Das habe ich alles durchgemacht. Aber ich kann nur von heute 
reden und da ist es [Selbstdistanzierung] einfach wichtig. Da bin ich froh, dass es so ist.“ 
 
 

8.1.6. Herr E.  

Herr E. ist 78jährig, verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern. Der Öffentlichkeit 
war Herr E. insbesondere durch seine Tätigkeit als Politiker bekannt. Aber auch im militäri-
schen wie im unternehmerischen Leben spielte Herr E. eine bedeutende Rolle. Das Interview 
wurde bei ihm zu Hause durchgeführt. 

Die Frage, ob er sein Leben für erfolgreich halte, beantwortet Herr E. mit einer ausführlichen 
Schilderung seiner Berufslaufbahn. Er weist auf seine Wurzeln als „mausarmer Bauernsohn“ 
hin und schildert seine Karriere, die ihm unzählige Aufgaben und Ämter in Wirtschaft, Mili-
tär, Politik, Bildung und Kultur eingebracht hätten. „Mein Leben bestand aber eben nicht nur 
aus Beruf, sondern auch aus so genannten echten Hobbies, die mir erlaubt hätten, auch den 
Beruf zu wechseln.“ Herr E. fügt im Weiteren auch an, wie bedeutungsvoll die vielen Begeg-
nungen mit grossen Persönlichkeiten, von Sartre und Simone de Beauvoir bis hin zu Michael 
Gorbatschow, für seinen Werdegang gewesen seien. In dieser Aufzählung erwähnt werden 
auch die immer wieder neuen Herausforderungen, die durch Menschen oder Ereignisse an ihn 
herangetragen worden seien. Sehr prägend sei auch ein Flugunfall gewesen, bei dem er fast 
sein Leben verloren habe. 

Herr E. beantwortet die Frage nach einem möglichen Unterschied von beruflichem Erfolg und 
Lebenserfolg mit einem Ja, geht aber nicht näher darauf ein, sondern schildert die grossen 
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Herausforderungen, die er in jedem seiner beruflichen Umfelder habe erleben dürfen und in 
denen er nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge erfahren habe. Er macht einen grösseren 
Exkurs über sein Verhältnis zu Religionen und gibt sich als Anhänger des Parsismus zu er-
kennen, „also diese Religion von Zarathustra, der da sagt, in der Seele jedes Menschen sind 
zwei Götter.“ Bis zu seinem Flugunfall sei er sehr schüchtern gewesen. „Und da habe ich 
plötzlich eine Veränderung an mir festgestellt. Ich habe seither keine Angst mehr vor den 
Menschen. Menschenfurcht ist mir völlig fremd. Warum? Weiss ich auch nicht, das war von 
einem Tag auf den anderen.“ Im Spital habe er mit dem Tode gekämpft und gewonnen. „Viel-
leicht ist das die Kraft, die einem eben dann alles relativiert.“ 

Auf die Frage, wie denn Herr E.’s persönliche Definition von Lebenserfolg sei, meint er, es 
brauche eine echte Herausforderung, zu der man stehe und nicht ausweiche, und man müsse 
vor allem erfolgreich arbeiten. Denn erfolgreiches Arbeiten führe zu Motivation, und Nieder-
lagen würden zu Frustration führen. 

Herr E. findet es schwierig, die Frage nach den persönlichen Fähigkeiten zu seinem Lebenser-
folg zu nennen. Er sagt, der Mensch sei einerseits abhängig von seiner Erbsubstanz. „Ich habe 
Gene bekommen, wahrscheinlich von meinem Grossvater. Also von diesem Grossvater habe 
ich wahrscheinlich Gene der Gelassenheit. Dinge aus einer gewissen Distanz zu betrachten, 
sich selber nicht allzu wichtig nehmen.“ Andererseits würden die Gene alleine nicht genügen: 
„Sie müssen sich ja selber entwickeln, sie müssen gewisse Eigenheiten haben. Zu meinen 
Eigenheiten gehört natürlich eine grosse Gelassenheit.“ Dann brauche es aber noch etwas 
Drittes, das Milieu. Herr E. erklärt, dass man nicht nur domiziliert sein dürfe. Man müsse eine 
Beziehung zu den Menschen und der Landschaft haben, wo man Freunde habe, natürlich auch 
Feinde, die man aber kenne. „Sie müssen beheimatet sein.“ 

Herr E. erwähnt, dass in seiner Laufbahn Zufälle immer eine Rolle gespielt hätten, dass ihm 
etwa der richtige Mensch zum richtigen Zeitpunkt begegnet sei, das sei eben Zufall. Man 
müsse aber die Chance des Zufalls auch wittern, wahrnehmen. Das sei schon auch eine Eigen-
schaft, die er besitze. 

Auf die Selbstdistanzierung angesprochen, misst Herr E. dieser durchaus eine Bedeutung zu 
„aber verstehen Sie das nicht als dass man an den Schreibtisch geht und so in einer geistigen 
Schau etwas zu verstehen glaubt. Nein, nein, nein, kommen Sie mir nicht zu nahe da. Ich will 
mich nicht jeden Morgen zu sehr im Spiegel anschauen und betrachten und sagen, wo sind 
meine Stärken, wo sind meine Schwächen.“ Diese Art von Selbstanalyse sei ihm fremd. Ihm 
den Spiegel vorhalten, das würden seine Frau und seine Töchter machen, darauf könne er sich 
verlassen. „Ich will ja nichts vorgaukeln. Ich warte darauf, dass mich jemand in die Distanz 
zwingt und sagt, du, du, das, das!“ Diese Chance nehme er dann auch wahr, er sei ja nicht ein 
Mensch, der feige auskneife. 
Herr E. findet es schwierig zu beantworten, ob die Fähigkeiten zum Erfolg lernbar sind. Er 
gibt weitere Beispiele, wie sich sein Leben eben durch bestimmte Konstellationen verändert 
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hätten. „Und da können Sie mit mir solange reden, wie Sie wollen. Ich finde die Lösung nicht 
Zufall oder Schicksal. Ich liege im Bett und bin der einzige, der im Flugzeug überlebt, und 
dann kommen die Feldprediger und sagen, Sie waren in Gottes Hand. Ja zum Teufel noch 
mal, das weiss ich doch nicht! Es gibt einfach Dinge, die weiss man nie! Der Mensch weiss 
einfach nicht alles.“ Deshalb kann er die Frage, ob Zufall oder Schicksal auch nicht definitiv 
beantworten. 
 

8.1.7. Frau K.   

Frau K. ist 47jährig, verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Sie ist als Pfarrerin tätig. Das 
Interview fand bei Frau K. zu Hause statt. 

Frau K. ist mit Abstand die jüngste der befragten Personen und steht somit noch „mitten im 
Leben“. Aus dieser Warte sind auch ihre Antworten zu verstehen. Eine Rückschau, wie sie die 
ältesten Befragten geben, macht sie nicht. So antwortet Frau K., was für sie Lebenserfolg be-
deute: „Ich denke, vor zwanzig Jahren hätte ich Erfolg als etwas völlig anderes definiert... 
Heute denke ich, bin ich wahrscheinlich wesentlich bescheidener geworden in den Ansprü-
chen, was Erfolg, Lebenserfolg ist. Ich denke, Erfolg im Leben heisst eigentlich, dass man mit 
dem, wo man drin lebt, in den Umständen, wo man ist, sich zufrieden fühlt.“ Und auf die Fra-
ge, ob sie ihr eigenes Leben für erfolgreich halte, sagt Frau K.: „Also, es ist nicht einfach et-
was, ich würde sagen, es ist nicht etwas, das ich jeden Tag gleich empfinde. Es gibt Schwan-
kungen in diesem Gefühl, im Grundgefühl schon.“ 

Nach längeren Ausführungen kommt Frau K. zum Schluss, dass sie beruflichen Erfolg nicht 
vom Lebenserfolg trennen könne. Wenn es im Beruf nicht gut gehe, aber auch wenn es in der 
Familie nicht klappe, dann entstehe kaum das Gefühl von wirklichem Erfolg. Sie merke aber 
auch, wie sie in einen Widerspruch komme. Sie glaube doch auch, dass unsere landläufige 
Definition, Erfolg bedeute auch im Rampenlicht stehen, nicht zwingend sei. „Eigentlich kann 
man sich selbst dieses Gefühl geben, dass man zufrieden ist.“ Ja, Zufriedenheit könne man 
auch als Lebenserfolg bezeichnen. 

Auf die Frage nach ihrem persönlichen Beitrag zu ihrem Erfolg antwortet Frau K.: „Also, ich 
glaube, wir sind nicht einfach Spielbälle des Schicksals, also, dass es uns einfach irgendwohin 
verschlägt, ohne dass wir etwas beitragen können. Man kann immer aus allen Talenten, die 
man bekommen hat, immer noch etwas draus machen. Aber irgendwo, vieles ist trotzdem ein 
Geschenk.“ 

Befragt nach dem Erfolgsanteil der externen Begebenheiten meint Frau K., die Konstellation 
von Begebenheiten, die ein Stück zufällig seien, würden eine Rolle spielen. „Für mich alleine 
könnte ich ja nicht erfolgreich sein. Es braucht ja immer ein Vis-à-vis, wo dann etwas ent-
steht, das auch mir das Gefühl gibt, das hat Sinn gemacht.“ Frau K. schildert auch eine famili-
äre Krise, wo sie sich dann fragen müsse, ob ihr eigener Erfolg vielleicht nicht Auslöser für 
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den Misserfolg eines anderen sei. Und wenn dem so wäre, ob man dann noch von Erfolg re-
den dürfe. 

„Sie erwischen mich in einer sehr übergangsreichen Zeit, wo ich wie jetzt wirklich auf der 
Suche bin, was trägt letzten Endes“, antwortet Frau K. auf die Frage, was für Charaktereigen-
schaften sie zum Erfolg befähigt hätten. „Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, für mich ist der 
Glaube, also das Getragensein von Gott, das Nicht-Verlorensein, was auch immer einem ge-
schieht im Leben, etwas ganz Wichtiges. Und das ist für mich immer so gewesen, und ich 
merke aber jetzt, dass ich dafür trotzdem auch Menschen brauche, die mir dieses Gefühl ge-
ben. Also ich kann das Gott-getragen-Sein nicht ganz und gar lösen vom Menschen-getragen-
Sein.“ Im Weiteren meint Frau K., es sei sicher auch eine Qualität von ihr, dass sie immer 
suche, reflektiere. Es sei gleichzeitig eine für sie unersetzliche Fähigkeit wie auch ein Handi-
cap: „Ich ringe sehr viel, aber ich merke, dass ich mir das Leben dadurch auch schwieriger 
mache.“ Dieses Grundvertrauen, dass Frau K. so lange gehabt habe, das habe sie wohl von 
Haus aus gehabt und es sei nicht sehr häufig enttäuscht worden. Sie glaube schon, dass man 
das ein Stück weit geschenkt bekomme. 

Auf die Frage, wo sie diese Selbstdistanzierung gelernt habe, meint Frau K., das sei vermut-
lich durch Vorbilder geschehen, durch ihren Vater, und es komme ihr da auch noch ein zweites 
Beispiel in den Sinn. Sie meine, wenn man das nicht vorgelebt bekomme, dann sei das schon 
schwieriger. Andererseits müssten dann ja alle ihre Geschwister diese Selbstdistanzierung 
auch haben, das sei aber sehr unterschiedlich. Und durch die Lebensreife könne man schon 
auch Distanz zu sich selbst gewinnen. Und daraus entstehe dann wieder eine Dankbarkeit, die 
man durchaus als Erfolg werten könne, „dankbar sein können, für was man hat.“ 

Frau K. weiss nicht, ob andere das lernen könnten: „Und ich frage mich wirklich, kann man 
das lernen? Vielleicht kann man sich lange darum drücken und einfach wursteln, bis irgendei-
ne bestimmte Schmerzgrenze überschritten ist, dass man einfach muss. Ich erlebe das in mei-
nem Beruf bei vielen Leuten... und es gibt dort Menschen, denen es gelingt, und es gibt sol-
che, denen es nicht gelingt, wo ich denke, nein, man kann es nicht lernen.“ 

 

8.1.8. Herr B.  

Herr B. ist 82jährig. Er ist verheiratet und hat keine Kinder. Das Interview wurde in seiner 
Wohnung durchgeführt. Herr B. hat seine Erfolge vor allem als Chefredaktor einer führenden 
Tageszeitung erzielt. Er gibt an, dass er ein Spät-Erfolgreicher sei, weil er seine grössten Er-
folge zwischen 50 und 60 Jahren gehabt habe. 

Auf die Frage nach dem persönlichen Lebenserfolg gibt Herr B. an, dass er glaube, sein Le-
ben sei – über alles gesehen und trotz eines ständigen Auf und Ab – erfolgreich verlaufen. 
Was Lebenserfolg für ihn bedeute, beantwortet er folgendermassen: „Ja, also ich würde sagen, 
das bedeutet in erster Linie Einfluss auf andere Leute, Macht, wenn man so will. Es bedeutet, 
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dass man sich materiell gut stellt. Ja, das sind die beiden Dinge.“ Und er fügt an, dass er diese 
beiden Kriterien in seinem Leben doch erfüllt habe. 

Herr B. meint, der berufliche Erfolg lasse sich nicht vom Lebenserfolg trennen: „Der berufli-
che Erfolg muss natürlich da sein, dass Sie von Lebenserfolg reden können. Nein, es ist schon 
so, der berufliche Erfolg bestimmt zu einem guten Teil den Lebenserfolg.“ Auf das Nachfra-
gen, ob es noch etwas anderes gebe, das den Lebenserfolg ausmache, ergänzt Herr B.: „Bei 
mir ist es schon weitgehend dasselbe.“ 

Die Frage, wie weit er persönlich Einfluss auf seinen Lebenserfolg genommen habe, weiss 
Herr B. klar zu beantworten: „Ja, es ist schon sehr, sehr stark das Persönliche (…) Jedermann 
ist der Schmied seines Glückes.“ Herr B. erwähnt, dass er sich in seinem Beruf immer sehr 
eingesetzt habe, auch zeitlich, „sicher sechsmal pro Woche, aber sehr oft auch am Sonntag bin 
ich ins Büro gegangen“. Er gibt Beispiele, wie diese zeitliche Präsenz ihm auch zu zeitlichen 
Vorteilen in der Beschaffung von News verholfen habe und er da schon auch mal einen bei-
spielhaften „Scoop“ gelandet habe. Herr B. erläutert, dass er auch ein grosser Anhänger der 
traditionellen Werte sei: Treue, Redlichkeit, Fleiss, Zuverlässigkeit „und alle die altmodischen 
Tugenden“. Diese Werte sollten auch in der heutigen Zeit im Beruf, aber ganz allgemein im 
Leben, die Grundlage bilden. 

Auf die Frage, ob denn die genannten Eigenschaften auch seine eigenen seien, sagt Herr B.: 
„Ja, also jetzt mache ich ja überhaupt nichts mehr die letzten fast 20 Jahre. Aber ja, solange 
ich im Berufsleben gestanden bin und gearbeitet habe, habe ich mich sehr an das gehalten. 
Und ich war mit Leib und Seele Journalist. Aber nicht Journalist mit einer flatterhaften Ein-
stellung. Also Zuverlässigkeit, Wahrheitsliebe. Ich könnte da zehn oder zwanzig Wörter nen-
nen, aber Sie verstehen, was ich meine.“ Und dann hebt Herr B. noch den Fleiss als herausra-
gende Charaktereigenschaft hervor, welche ihm Erfolg gebracht hat. „Der Fleiss ist die 
Grundlage von jeglichem Erfolg. Immerhin im Berufsleben.“ 

Ausführlich geht Herr B. auf die Frage ein, ob diese Eigenschaften, die für ihn so wichtig sei-
en, Begabungsressourcen seien, oder ob er sie erworben habe. „Ja ich würde sagen mein Va-
ter... hat mir das sehr eingeimpft, diese Zuverlässigkeit und so. Und diese Wahrheitsliebe... In 
der Rückblende muss ich sagen, dass mein Vater, der nicht allzu sehr geliebte Vater, dass ich 
ihm sehr viel zu verdanken habe. Gerade weil er mir sehr systematisch immer wieder diese 
Sachen eingeimpft hat.“ Auf die Frage, ob das auch für den Fleiss gelte, meint Herr B., Fleiss 
sei etwas, das man selber entdecke, als Mittel zum Zweck, als Mittel zum Erfolg. Als Bub sei 
er nicht besonders fleissig gewesen, aber im Beruf, wenn man sich neue Sachen aneignen 
müsse, dann wachse auch der Fleiss. 

Herr B. gibt aber auch an, dass externe Gegebenheiten zu seinem Erfolg beigetragen hätten: 
Zum Beispiel in die richtige Stelle „eingepflanzt“ zu werden oder den richtigen Menschen als 
Chef zu bekommen. Das würde schon ins Kapitel „Glück“ hinein passen. 
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Auf die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung angesprochen, antwortet Herr B.: „Das ist mir sehr, 
sehr weit weg von wie ich das Leben angeschaut habe. Ich kann eigentlich von dieser Selbst-
distanzierung [sagen], das habe ich nicht gemacht.“ Und er ergänzt auf die Frage, wie er denn 
mit Misserfolgen umgegangen sei: „Zweimal bin ich rausgeschmissen worden von Stellen. 
Aber das war für mich natürlich nicht der Moment, wo ich so gedacht habe, wie Sie es jetzt 
gesagt haben. Sondern da war der Moment einfach, wo findest du einen neuen Job?“ 

Trotz der Aussagen, wie er seinem Vater vieles zu verdanken habe, und trotz des Hinweises, 
dass der Fleiss mit dem Berufsleben gekommen sei, scheint Herr B. skeptisch, was die Lern-
barkeit der Fähigkeiten zum Lebenserfolg betrifft: „Nein, die sind in einem drinnen. Das 
kommt dann einfach raus, wenn man beginnt, sich in einen Beruf zu begeben... und dann 
kommt das einfach raus mit der Zeit, Stück für Stück.“ 

 

8.1.9. Herr H.  

Herr H. war zum Zeitpunkt des Interviews 90jährig, verwitwet und Vater von zwei Söhnen. Er 
ist ein Monat nach dem Interviewtermin, der in seinem Büro stattgefunden hat, verstorben. 
Herr H. fand einerseits als Exponent der Wirtschaft grosse Anerkennung, andererseits wurde 
sein Name in der Öffentlichkeit durch sein Engagement in militärischen Belangen bekannt. 

Herr H.’s persönliche Definition von Lebenserfolg lautet: „Für mich bedeutet Lebenserfolg, 
letztlich etwas Entscheidendes oder Wichtiges oder Nützliches bewirkt zu haben und mit sich 
selber im Reinen zu sein.“ Und wenn es die Bescheidenheit nicht verbieten würde, würde er 
schon sagen, dass er in den Gebieten, in denen er tätig gewesen sei, auch Erfolg gehabt habe 
„und das ist mir sehr wichtig, dass man rundum eigentlich den Eindruck hat, man habe seine 
Schuldigkeit getan und man sei für etwas da gewesen. Ich habe immer Anstoss genommen an 
diesen glänzenden Managerkarrieren, die von «broken marriages» und ausgeflippten Kindern 
garniert sind.“   

Erfolg habe viele Facetten, sagt Herr H. Lebenserfolg sei ein Rundum-Erfolg und mehr als 
nur beruflicher Erfolg. Herr H. findet es schwierig, seinen persönlichen Anteil an seinem Er-
folg zu beziffern, das gehe zum Teil auf die Gene, auf die Erziehung und auf die Prägung zu-
rück. Er meine, seine Gene, seine Begabung und seine Erziehung hätten ihm seinen Erfolg 
ermöglicht. Ja, da seien auch noch die externen Faktoren, das seien die Schlüsselerlebnisse, 
die ihn geprägt hätten. Als Beispiel nennt er eine Geschichte aus seiner Jugendzeit. Sein Vater 
habe seinen Vorgesetzten gebeten den Meister Soundso zu besuchen, der schwer krank zu 
Hause liege. Da habe der Vorgesetzte gesagt «Gehen Sie, ich kann den Arme-Leute-
Geschmack nicht ausstehen». „Und das ist mir so tief hineingegangen und habe mir gesagt, so 
etwas darf nie vorkommen.“ Seither habe er den zwischenmenschlichen Beziehungen eine 
grosse Bedeutung beigemessen. Es sei wichtig, dass man Vertrauen schenke und Vertrauen 
ausstrahle. 
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Auf die Frage, ob er dieses Vertrauen schon immer gehabt habe oder ob es erworben sei, er-
klärt Herr H., er sei wohl von Hause aus kein misstrauischer Mensch. Und dann seien da eben 
diese Schlüsselerlebnisse, die ihm die Wichtigkeit des Vertrauens bestätigt hätten. 

Neben der Fähigkeit des Vertrauens nennt Herr H. auch noch die Begeisterungsfähigkeit. „Ich 
glaube, dass ich im transitiven und intransitiven Sinne begeisterungsfähig bin. Ich habe das 
relativ spät entwickelt, in meinen jungen Militärjahren war ich das gar nicht. Aber ich habe 
mit der Zeit gesehen, dass das wichtiger als alle Organigramme und alle Job-Descriptions und 
Modelle ist, dass die Leute «con amore» mitarbeiten.“ Auch hier seien es die Schlüsselerleb-
nisse gewesen, die ihn zu dieser Einsicht gebracht hätten, „weil ich einfach die Erfahrung 
gemacht habe, dass die Organisation nichts wert ist, wenn die Leute nicht mit Freude und mit 
Vertrauen ans Werk gehen.“ 

Begeisterungsfähigkeit und Vertrauen würden zusammen gehören. „Wenn man Begeisterung 
ausstrahlt, ohne dass man Vertrauen rechtfertigt, dann ist das eine leere Wahlversprechung. 
Und auch was man redet und wie man redet, muss von Herzen kommen.“ Authentizität, das 
sei ein dritter ganz wichtiger Faktor, dass man auch rundum ein Vorbild sei. 

Auf die Frage, ob Herr H. Selbstdistanzierung bei sich selber kenne, gibt er die Antwort: „Zu-
erst habe ich geglaubt, ich habe mich nie von mir selber distanziert... Und je älter und je län-
ger ich über das nachdenke, desto eher würde ich sagen, ich habe mich das ganze Leben von 
mir distanziert, indem mein höchstes Prinzip die Selbstdisziplin ist.“  Selbstdistanzierung fas-
se er so auf, dass man vom Naheliegenden, Wünschbaren sich auf das zuträglich, moralisch 
oder physisch Gebotene konzentriere.“ Das sei für ihn das A und O. Dass man sich erstens 
selber richtig einschätze und wenn man die Einschätzung gemacht habe, so müsse man sagen, 
das bringe ich noch hin oder das liegt ausserhalb meiner Grenzen. 

Herr H. glaubt, dass diese Fähigkeit bei ihm angeboren sei. Er meint aber auch, dass sie bis zu 
einem gewissen Grad durch gute Vorbilder lernbar sei. Er habe einen guten Vorgesetzten ge-
habt, der habe immer gesagt „Ich bin da, um sie positiv zu beunruhigen.“ Das habe er eins zu 
eins übernommen. Um Selbstdistanzierung zu lernen, sei aber noch ein weiterer Faktor ganz 
wichtig: das Leid. Da habe er schon in seinem Matur-Aufsatz Eichendorff zitiert: «Von allen 
guten Schwingen zu brechen durch die Zeit, die mächtigste im Ringen, das ist ein rechtes 
Leid.»  Ja, er habe das auch selber erlebt und Herr H. fügt an: „Ich glaube, wer das nicht 
durchgemacht hat, auch Enttäuschung und Leid, der ist nicht geformt, das gehört eben auch 
dazu.“ 
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8.1.10. Herr F. 

Herr F. ist 65jährig, verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Er ist als freischaffender Künstler 
mit eigenem Bühneprogramm oder durch Fernsehauftritte einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt. Darüber hinaus gilt er als scharfsinniger und engagierter Kritiker des Zeitgeschehens. 
Das Interview fand bei ihm zu Hause statt. 

Auf die Frage, was für ihn Lebenserfolg sei, überlegt Herr F., ob es dabei um den Erfolg des 
Lebens oder den Erfolg im Leben gehe. Ja, wenn er jetzt als 65jähriger, das sei ein Alter, wo 
man gewöhnlich pensioniert werde, wenn er jetzt zurückschaue, dann sei das schon ein Le-
benserfolg. Aber das töne ihm doch ein bisschen zu eindeutig. Das seien ja alles Mischfor-
men, wo man mal mehr, mal weniger zufrieden sei. Dann fügt er an: „Lebenserfolg ist, wenn 
man zurückschaut und sieht, es war ein lebendiges Leben. Das ist schon mal ein Erfolg... Und 
wenn man das erreicht hat, wenn das ungefähr dem entspricht, was man wollte, dann kann 
man wahrscheinlich auch zufrieden sein.“ 

Ja, meint Herr F., es gebe Unterschiede zwischen beruflichem Erfolg und anderem Erfolg. 
„Lebenserfolg ist die Summe von beruflichem Erfolg und privatem Erfolg. Oder es ist die 
Summe von beruflichem und privatem Glück, kann man auch sagen.“ Dabei schliesst er aber 
nicht aus, dass es auch Lebenserfolg ohne beruflichen Erfolg gebe. Umgekehrt sei das schon 
schwieriger und häufiger. Der berufliche Erfolg sei häufig der Feind von einem privaten, per-
sönlichen Glück. Ob man auch dann noch von Lebenserfolg reden könne, sei eine Frage wie 
man die Gewichte setze. „Wenn man sagt, die Hauptsache ist, dass ich Präsident von Frank-
reich geworden bin, und wie viele Beziehungen ich durch das ruiniert habe, ist mir weniger 
wichtig. Das ist mein Lebenserfolg. Es ist eine Frage der persönlichen Definition.“ 

Ja, er habe schon ein bisschen etwas dazu beigetragen, sagt Herr F. auf die Frage nach seinem 
persönlichen Anteil am Erfolg. Er habe seinen Ideen vertraut, er habe Selbstvertrauen mobili-
sieren können. Und das hänge nicht nur mit dem Naturell zusammen, mit dem man auf die 
Welt gekommen sei, das hänge auch mit den Umständen zusammen, wie man aufgewachsen 
sei, ob man ermutigende Umstände oder abwertende Widerstände vorgefunden habe. Ihm sei 
es gelungen, seine Ideen zu verwirklichen. Aber er habe das nicht als mutige Tat empfunden, 
sondern einfach als das, was er zu jenem Zeitpunkt habe machen wollen.  

Herr F. schildert, dass er diese Fähigkeit, auf sich selber zu vertrauen, ein Stück weit schon 
immer gehabt habe. Er müsse aber auch hinzufügen, dass er auf viel Ermutigung gestossen 
sei, das habe ihm geholfen. Das sei seine Geschichte. „Aber es gibt natürlich durchaus den 
Weg von dem, der seinen Weg gerade über die Widerstände findet und sagt, «so, denen zeig 
ich’s!» Es ist auch ein Weg, ein Weg der über den Widerstand führt, dass dieser Widerstand 
das Selbstvertrauen weckt.“ 

Auf die Frage nach weiteren Charaktereigenschaften, die ihn zu seinen Erfolgen befähigt hät-
ten, nennt Herr F.: „Selbstdisziplin, Ausdauer, Hartnäckigkeit, nicht sofort aufgeben... Was 
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habe ich wohl noch vergessen? Treue! Ist auch nicht das Schlechteste.“ Damit meine er, einer 
Idee treu bleiben oder einem Veranstalter. Aber das gelte natürlich auch für das Privatleben. 

Die Selbstdisziplin und den Fleiss, da könne er sich nicht erinnern, dass er das habe lernen 
müssen. Er habe sich gerne nach der Schule hingesetzt und eine Geschichte von zwanzig Sei-
ten geschrieben, eine Idee entwickelt. Aber mit zunehmendem Erfolg sei es nicht ganz leicht, 
sich immer genug Zeit freizuschaufeln, um an Neuem zu arbeiten. Dort brauche es Selbstdis-
ziplin. Mit der Treue sei das etwas anderes: „Sagen wir mal Loyalität. Treue ist so ein morali-
scher Begriff. Unter dem Stichwort Treue zum Vaterland sind schon Hunderttausende von 
jungen Leuten zugrunde gegangen. Aber Loyalität finde ich, ja, das ist der schönere Ausdruck. 
Das ist eher etwas, das ich ein bisschen lernen musste.“ 

Herr F. anerkennt auch externe Faktoren als Stütze eines erfolgreichen Lebens: die richtigen 
Partnerschaften, Glück. „Aber ich habe schon nicht gewartet, dass das Glück zu mir kommt, 
sondern ich bin auch gegangen, um zu schauen, ob ich das Glück irgendwo finde.“ 

Selbstdistanzierung, ja, das sei wichtig in der eigenen Arbeit. Diesen Schritt zurück machen. 
Aber es werde einem nie ganz gelingen, man könne nicht aus seiner Haut raus, auch nicht aus 
seinem Kopf und auch nicht aus seinem Herzen. Das sei auch gut so, man dürfe sich nicht in 
einer destruktiven Kritik ergehen. „Man muss einen Mittelweg finden zwischen Selbstver-
trauen und Selbstkritik. Ha! Das war ein guter Satz!“ Und Herr H. fügt noch an „Man muss“, 
das möchte er relativieren: „Ich probiere einen Mittelweg zu finden. Ich möchte eigentlich 
keine Lebensrezepte und Anweisungen geben.“ Selbstdistanzierung habe immer auch mit 
Selbstvertrauen zu tun. „Also wie weit kann man sich von sich entfernen, ohne sich zu verlie-
ren. Leute mit wenig Selbstvertrauen haben häufig auch wenig Selbstironie.“ 

Auf die Frage, ob auch andere Menschen diesen Mittelweg lernen könnten, meint Herr F.: 
„Man muss das lernen.“ Es sei gut, wenn man in der Lage sei, auf Kritik auch mit Selbstver-
trauen zu antworten, weil einem das Leben das täglich um die Ohren schlage. Voraussetzung, 
um das  zu lernen, sei Bewusstheit, dass man mit offenen Augen und Ohren, mit offenem Her-
zen und Gehirn durchs Leben gehe und durchaus ab und zu in den Spiegel schaue, wer einem 
da anschaue. 

Dann möchte Herr F. noch eine letzte Bemerkung aus Sicht des freischaffenden Künstlers 
machen. Er finde es wichtig, dass man nie ganz zufrieden sei mit dem, was man gemacht ha-
be, und er zitiert dabei Samuel Becket: „Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail 
again. Fail better.” 
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8.2. Fallübergreifende Ergebnisse 

Um die Ergebnisse der Befragung auf einer allgemeinen Ebene zu erfassen, werden diese im 
Folgenden fallübergreifend dargestellt. Dazu werden die einzelnen Kategorien zusammenge-
fasst und mit Ankerbeispielen, welche weitgehend in Originalsprache belassen wurden, illust-
riert.  

8.2.1. Lebenserfolg 

Hier wird der Frage nachgegangen, was Lebenserfolg für die Interviewten bedeutet, ob sie ihr 
eigenes Leben als erfolgreich einschätzen und ob sie beruflichen Erfolg und Lebenserfolg 
unterscheiden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Reihenfolge der Einstiegsfragen nicht 
jedes Mal dieselbe war. So lautete im Interviewleitfaden die Einstiegsfrage: „Würden Sie Ihr 
(bisher gelebtes) Leben als ein erfolgreiches Leben bezeichnen? Und warum?“ Je nach Gege-
benheit wurde sie jedoch ausgetauscht mit der Frage „Was bedeutet für Sie Lebenserfolg?“ 
mit der Anschlussfrage: „Würden Sie Ihr Leben demnach als ein erfolgreiches Leben be-
zeichnen?“ Ausschlaggebend für diese Änderung war meist die Initiative der Befragten, die 
sich nach der Einführung ins Thema in der Aufwärmphase des Interviews bereits zum Thema 
Lebenserfolg äusserten. 
 

Einschätzung des eigenen Lebens als erfolgreich 
Die Frage, ob das eigene Leben von ihnen selbst als erfolgreich betrachtet werde, beantworte-
te die Mehrheit – sieben von zehn Interviewten – mit einem deutlichen Ja. Eine Person bejah-
te die Frage nur indirekt, indem sie ihr Leben dahingehend beschrieb, dass es mit objektiven 
Kriterien betrachtet mehrere grosse Erfolge aufweise. Eine Person konnte die Frage nicht be-
antworten, weil sie nie an Erfolg gedacht habe.  

Herr S.: „Es hat mich in meinem ganzen Leben nie interessiert, ob ich Er-
folg habe oder nicht, sondern, ich habe einfach gemacht.“ 
 

Eine Person konnte die Frage nicht beantworten, weil ihr allgemeingültige Kriterien von „Er-
folg“ fehlten, da Erfolg transitiv und intransitiv verwendet werde. Nach weiterem Nachhaken 
äusserte sich diese Person dahingehend, dass ihr Leben „eine schöne Zeit“ gewesen sei, aber 
nicht „ein grosser Erfolg“.  
 

Herr P.: „Ich finde diese journalistisch ergiebige Formel von Erfolg oder 
Nicht-Erfolg derart anmassend quer, dass ich mir an den Kopf greife, dass 
man mir zuschreibt, dass ich überhaupt einen Erfolg im transitiven [Sinne 
gehabt habe]. (Anm. d. Verfasserin zum besseren Verständnis des Satzes). 
 

Damit reduzieren sich die auswertbaren Antworten für die nächsten Punkte zum Thema beruf-
licher Erfolg und Lebenserfolg auf neun Interviews. 
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Unterschied beruflicher Erfolg und Lebenserfolg 
Alle Personen, welche die Frage nach einem Unterschied zwischen beruflichem Erfolg und 
Lebenserfolg (neun von zehn) beantworteten, bejahten sie. Bei der Frage, worin der Unter-
schied denn bestehe, nannten vier Personen das Privat- oder Familienleben, das in Ergänzung 
zum beruflichen Erfolg zum Lebenserfolg beitrage. Eine Person brachte zusätzlich zum „be-
ruflichen“ und „menschlichen“ Erfolg noch den „Kapitalerfolg“ mit ein. Drei Personen waren 
zusätzlich der Meinung, dass sich beruflicher und privater Erfolg nicht trennen liesse, wobei 
eine dieser Personen der Ansicht war, dass der berufliche Erfolg notwendig sei für den Le-
benserfolg.  

 
Herr B.: „Der berufliche Erfolg muss natürlich da sein, dass Sie von Le-
benserfolg reden können. (…) Nein, es ist schon so, der berufliche Erfolg 
bestimmt zu einem guten Teil den Lebenserfolg.“ 
 

Eine Person betonte dagegen den nötigen umfassenden Erfolg aller Lebensbereiche:  
Herr H.: „Ich habe immer Anstoss genommen an diesen glänzenden Ma-
nagerkarrieren, die von «broken marriages» und ausgeflippten Kindern 
garniert sind. Nach meiner Meinung ist der Lebenserfolg ein Rundum-
Erfolg (…), dann kann man auch mit sich im Reinen sein.“   
 

Auffällig scheint in dieser Kategorie, dass nur drei von neun Antworten den Bereich Privatle-
ben oder Familienleben nicht erwähnten. Eine Person meinte, der Unterschied liege darin, 
dass sich Erfolg auf den Beruf beziehe und Lebenserfolg auf das, was man erreichen wolle – 
und dieser sei wichtiger. 
Zwei Personen waren ausserdem der Ansicht, dass Lebenserfolg auch ohne beruflichen Erfolg 
möglich wäre, falls der Erfolg im Privatleben genug gross sei. Eine dieser beiden Personen 
überlegte sich zusätzlich noch das Gegenteil – ob beruflicher Erfolg ohne privaten Erfolg 
auch zu Lebenserfolg führen könne – und war der Meinung, dies sei eine Frage der Gewich-
tung.  

Herr F.: “Wenn man sagt, die Hauptsache ist mir, dass ich Präsident von 
Frankreich geworden bin, und wie viele Beziehungen ich durch das rui-
niert habe, ist mir weniger wichtig. Das ist mein Lebenserfolg. Es ist eine 
Frage der persönlichen Definition.“ 

 

Persönliche Definition von Lebenserfolg 
Zwei Personen konnten, wie weiter oben erwähnt, mit dem Thema Erfolg nichts anfangen und 
äusserten sich demzufolge auch nicht zu der Frage nach einer persönlichen Definition von 
Lebenserfolg, während eine Person von der Interviewerin diesbezüglich nicht explizit gefragt 
wurde, da die Dynamik des Interviewverlaufs dies Anfangs nicht gestattete und zum Schluss 
in Vergessenheit geriet. Die Definitionen der anderen sieben Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartner sind kurz und prägnant und sollen deshalb alle Erwähnung finden:  
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Frau L.: „Lebenserfolg ist, dass man zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat. Dass man 
das Gefühl hat, man konnte etwas bewirken.“ 

Frau K.: „Erfolg im Leben heisst (…), dass man mit dem, was man erreicht hat (…) zufrie-
den ist. Also dass man das Gefühl hat, ich bin glücklich, da wo ich im Moment bin.“ 

Herr H.: „Lebenserfolg bedeutet für mich letztendlich, etwas Entscheidendes oder Wichtiges 
oder Nützliches bewirkt zu haben und mit sich selber im Reinen zu sein.“ 

Herr B.: „ Lebenserfolg bedeutet in erster Linie Einfluss auf andere Leute – Macht, wenn 
man so will. Es bedeutet, dass man sich materiell gut stellt. Diese beiden Dinge.“ 

Frau C.: „Dass man sein Plätzchen im Leben gefunden hat, wo es einem wohl ist.“ 

Herr F.: „Wenn man zurückschaut auf das, was man gemacht hat, beruflich, und wenn man 
mit dem einverstanden sein kann, und auch ein Stück weit zufrieden sein kann, dann ist das 
ein Lebenserfolg für mich. Wenn man zurückschaut und sieht, es war ein lebendiges Leben 
(…) das ist schon mal ein Erfolg [oder] habe ich das erreicht, was ich wollte (…) das kann 
beruflich sein oder privat.“ 

Herr E.: „Man ist dann glücklich oder hat dann Lebenserfolg, wenn man die Herausforderun-
gen der Zukunft rechtzeitig erkennt, annimmt und erfolgreich meistert.“ 

 
Verhältnis beruflicher / privater Erfolg im eigenen Leben 
Der Anteil von beruflichem und privatem Erfolg sowie deren prozentuale Bezifferung am 
Lebenserfolg der einzelnen Gesprächsteilnehmenden wurden nur zu Beginn der Interviewrei-
he abgefragt. Die erste Antwort lautete scherzhaft „80 Prozent und 80 Prozent“. Die zweite 
Person meinte, dass sich diese Frage aufgrund der verschiedenen Gebiete, welche Lebenser-
folg beinhalte, nicht beantworten liesse. Aufgrund des suggestiven Charakters wurde die Fra-
ge ab dem dritten Interview nicht mehr in dieser Form gestellt. Wenn sich aber die Frage an-
bot, wurde sie – leicht modifiziert oder dem Gesprächsverlauf angepasst – gestellt. Herr B. 
äusserte sich zu der Frage, ob Lebenserfolg und beruflicher Erfolg deckungsgleich sei, fol-
gendermassen: “Bei mir ist es schon weitgehend dasselbe.“ Frau S. meinte, ihr Optimismus, 
ihr positives Wesen habe zum Lebenserfolg beigetragen und Herr H. betonte, der berufliche 
Anteil habe seinen „Haupt-Lebenserfolg“ ausgemacht.  

 

Persönlicher Beitrag zum Erfolg und Kriterien dazu 
Die Frage nach dem persönlichen Beitrag zum eigenen Erfolg wurde von den meisten Inter-
viewten mit dem Hinweis auf die notwendigen Fähigkeiten beantwortet, welche unter dem 
Abschnitt „Fähigkeiten zum Lebenserfolg“ Erwähnung finden. Im Leitfaden bestand die ur-
sprüngliche Idee, diesen persönlichen Beitrag ebenfalls in ein prozentuales Verhältnis zu den 
externen Faktoren zu setzen, was sich jedoch in der Interviewsituation nicht durchführen liess. 
Somit ergab sich für diese Kategorie kein Messewert. Die bejahenden Antworten ergaben sich 
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indirekt aus den Aussagen, für welche nachfolgende zwei Antworten beispielhaft stehen: 
  

Frau C.: „Da steckt ganz viel Arbeit dahinter“.  
 
Herr F.: “Also, ich habe schon ein bisschen was dazu beigetragen.“ 
 
 

Anteil externer Faktoren am Erfolg 
Bei der Frage nach möglichen externen Faktoren, die zum persönlichen Erfolg beigetragen 
haben könnten, nannten sechs Interviewte „Glück“. Drei nannten „Zufall“ und dreimal wurde 
zusätzlich „die Begegnung mit den richtigen Menschen“ genannt.  

Frau S.: „Der Tag hat 24 Stunden und 12 davon ist man sicher unterwegs 
und wach und in den 12 Stunden hat es so und so viele Minuten und Se-
kunden und bis zu der Hundertstelsekunde und was da alles passiert und 
was da alles vorgeht, wie viel Glück dass da dazwischen ist, wie viel Luft, 
wie viele Gedanken – ich habe keine Ahnung, aber irgendetwas läuft ein-
fach immer und da ist sicher auch Glück dabei, ganz sicher.“ 
 

Drei der zehn Personen beantworteten die Frage nicht. Davon erklärte eine ihre Einstellung 
bezüglich Eigen- und Fremdanteil am Erfolg folgendermassen:  

Herr S.: „Ich bin ziemlich Taoist. (…) «Er setzt sein Selbst hintan und 
sein Selbst kommt voran». Weil er nichts Eigenes will, darum wird sein 
Eigenes vollendet.“ 

 

Zusammenfassung Lebenserfolg 
Gemessen an ihrer persönlichen Definition von Erfolg betrachtet die grosse Mehrheit der Be-
fragten ihr eigenes Leben als erfolgreich. Alle auf diese Frage Antwortenden (neun) bejahten 
einen Unterschied von Erfolg und Lebenserfolg, wobei dabei drei Personen die Familie oder 
das Privatleben nicht explizit erwähnten.   
Bei den persönlichen Definitionen von Lebenserfolg (sieben Antwortende) kristallisierten sich 
zwei Tendenzen heraus: die der „momentanen Zufriedenheit“ und die des „Bewirkens“ oder 
„bewirkt Habens“. Der eigene Anteil am Lebenserfolg wurde von keiner Person in einer 
messbaren Grösse ausgedrückt, sondern in umschreibenden Worten ihrer Fähigkeiten. Alle 
Antwortenden erwähnten auch einen externen Anteil, der ihnen zum Erfolg verholfen habe. 
So wurden „Glück“, „Zufall“ und die „Begegnung mit den richtigen Menschen“ mehrmals als 
für Lebenserfolg entscheidend genannt.  
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8.2.2. Schlüsselqualifikationen 

In diesem Teil des Gesprächs wurde der Frage nach persönlichen Fähigkeiten nachgegangen, 
welche die Interviewten zu ihrem Erfolg geführt haben könnten. Des Weiteren wurde gefragt, 
ob die genannten Fähigkeiten als Begabungsressource bereits vorhanden gewesen seien, oder 
ob sie diese erlernt hätten.  
 

Fähigkeiten zum Lebenserfolg 
Bei der Frage nach den persönlichen Fähigkeiten, die die Gesprächsteilnehmenden zu ihrem 
Lebenserfolg verholfen haben, wurde der Begriff „Vertrauen“ von dreien genannt. Auch Fä-
higkeiten wie Ausdauer, Treue, Humor und Reflektionsfähigkeit fanden je zweimal ihre Er-
wähnung.  Um eine Übersicht der genannten Begriffe zu schaffen, wurden diese in Abbildung 
3 in Themen-Gruppen zusammengefasst:  
 

Ein Nährboden im Sinne 
von Ressourcen 
 

Vertrauen / Grundvertrauen (3 Nennungen) Positive Einstellung (1 Nennung) 
Begeisterungsfähigkeit, transitiv und intransitiv (1 Nennung) 

Aktive, zielgerichtete 
Fähigkeiten 
 

Fleiss (2 Nennungen),  
Durchhaltewillen / Ausdauer (2 Nennungen) 
Selbstdisziplin (1 Nennung) 
Hartnäckigkeit (2 Nennungen) 
Durchsetzungsfähigkeit / der Wille (1 Nennung) 
Chancen wittern und wahrnehmen (1 Nennung) 
Eigensinn (1 Nennung) 
Geduld (1 Nennung). 

Den Umgang mit sich 
selbst 
 

Reflektionsfähigkeit / Kritische Leute um sich haben, die einem den Spiegel vorhalten (2 Nen-
nungen) 
Authentizität (1 Nennung) 
Redlichkeit (1 Nennung) 
Sich in der Sache zurückstellen (1 Nennung) Gelassenheit (2 Nennungen) 
Humor (3 Nennungen). 

Ethische Aspekte 
 

Treue, Loyalität (2 Nennungen) 
Zuverlässigkeit (1 Nennung) 

 
Abbildung 3: Übersicht Fähigkeiten in Themengruppen 

 
Zur weiteren Illustrierung folgende Ankerbeispiele: 

 
Herr F.: „Ich habe meinen Ideen vertraut. Und ich habe meinen Vorstel-
lungen vertraut. Und ich habe – jetzt habe ich schon zweimal gesagt – ver-
traut, das heisst, ich konnte Selbstvertrauen mobilisieren.“ 
 
Herr S.: „(…) er stellt sich in der Sache zurück und wenn die Sache zu 
kurz kommt, kommt er natürlich indirekt auch zu kurz, das ist klar. (…) 
Also der Humor, Selbstdistanzierung, ist etwas vom Wichtigsten.“ 
 
Herr B.: „Sehr viel Fleiss ja. Der Fleiss ist die Grundlage von jeglichem  
Erfolg. Immerhin im Berufsleben.“ 
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Begabungsressource oder erlernte Fähigkeit 
Anschliessend an die Nennung ihrer Fähigkeiten wurde den Teilnehmenden die Frage gestellt, 
ob sie glauben, diese Fähigkeiten als eine ihrer Persönlichkeitseigenschaften mitgebracht zu 
haben, oder ob sie diese als eine erlernte Fähigkeit einschätzen.  

Von den neun Personen, welche diese Frage beantworteten, nannten fünf eine ihrer Fähigkei-
ten als eine ihrer Charaktereigenschaften, die sie schon immer gehabt hätten. In sieben weite-
ren Nennungen wurde dann eine Fähigkeit als erlernt genannt.  
 

Frau K.: „Ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen als Glückskind auf 
die Welt gekommen. (…) Ich habe das sicher mit auf die Welt gebracht 
und es ist nicht sehr häufig enttäuscht worden. So muss ich vielleicht sa-
gen, so dass das ursprüngliche Grundvertrauen, das ich mitbekommen ha-
be, sich entfalten konnte und getragen hat (…).“ 
 
Herr F.: „Der Fleiss ist einfach etwas, das man selber auf eine Art ent-
deckt, als Mittel zum Zweck. Also als Mittel zum Erfolg in dem Moment. 
(…) Aber Fleiss merkt man dann erst, wenn man in einen Beruf geht, wo 
man Sachen lernen muss, die man vorher nicht gewusst hat. Wo man sich 
Sachen aneignen muss. Und wenn man das macht, dann wächst der 
Fleiss.“ 
 
 

Erlernte Fähigkeiten: Motivation und Art und Weise des Erwerbs  
Die Antworten auf die Frage, was die einzelnen Personen dazu motiviert oder bewogen habe, 
diese Fähigkeit zu erwerben, fielen sehr unterschiedlich aus. So wurde beispielsweise geant-
wortet, die Fähigkeit sei erworben worden:  

• durch Lektüre 
• vom Vater eingeimpft 
• durch Schlüsselerlebnisse 
• in einer schwierigen Situation  
• durch Erfahrung / mit der Zeit erst erworben (2 Nennungen) 
• als Kind durch ein immer wiederkehrendes Erlebnis in der Natur  

 
Herr H.: „(…) ich bin der Auffassung, man darf mit Vertrauen in Vor-
schuss treten. (…) da hatte ich ein Schlüsselerlebnis, ich musste mal einen 
Bewährungsdienst machen im Militär und ich habe gedacht, der neue Ma-
jor empfängt mich jetzt «Ja, Sie sind ja kein unbeschriebenes Blatt und 
hoffentlich geht alles gut» und der hat nur gesagt «Herr (…) für mich, ich 
weiss warum Sie da sind, für mich sind Sie ein Ehrenmann bis Sie mir das 
Gegenteil beweisen (…)» und ich habe das eins zu eins übernommen in 
meiner Karriere, ich finde es so gut! 
 
Herr B.: „Mein Vater (…) hat mir das sehr eingeimpft, diese Zuverlässig-
keit und diese Wahrheitsliebe, (…) ich würde sagen, dass ich ihm sehr 
viel zu verdanken habe, gerade weil er mir sehr systematisch, immer wie-
der diese Sachen eingeimpft hat.“  
 
Herr S.: „Ich denke, das ist wahrscheinlich vom Bergerlebnis gekommen. 
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Wenn Sie klettern, wenn Sie die Berge gerne haben – ich habe Berge sehr 
gerne – wenn Sie zu Berg gehen, dann müssen Sie den Berg fragen «darf 
ich, oder darf ich nicht?» (…) [ich hatte das schon] seit ich ein Bub war. 
Bin sehr viel alleine in den Bergen gewesen und habe immer gefragt, geht 
das oder geht das nicht.“ 
  
 

Zusammenfassung Schlüsselqualifikationen 
Die von den Befragten genannten und für Erfolg wichtigen Schlüsselqualifikationen lassen 
sich vier thematischen Gruppen zuordnen. Die meisten Nennungen fielen auf die Gruppe der 
aktiven, zielgerichteten Fähigkeiten, wie Fleiss, Durchhaltewille oder Hartnäckigkeit. In der 
Gruppe, die den Umgang mit sich selber umfasst, finden sich Begriffe wie Reflektionsfähig-
keit, Gelassenheit oder Redlichkeit. Der dritten Gruppe, die einen gewissen Nährboden im 
Sinne von Ressourcen voraussetzt, sind Nennungen wie Vertrauen, Grundvertrauen oder posi-
tive Einstellung zugeordnet. In der Themengruppe der ethischen Aspekte wurden Loyalität 
und Zuverlässigkeit genannt. All diese Fähigkeiten wurden von den Antwortenden teilweise 
als Charaktereigenschaft angegeben, teilweise als erlernt bezeichnet, wobei die Motivation 
zum Lernen auf sehr unterschiedliche Ursachen zurückgeführt wurde.  

 
 

8.2.3. Selbstdistanzierung – wesentlich oder nicht? 

Als eine mögliche Schlüsselqualifikation wird in diesem Teil des Gesprächs die Fähigkeit zur 
Selbstdistanzierung eingebracht. Zuerst wurde den Interviewten nochmals die Definition ge-
nannt und erklärt, dann wurde exploriert, ob die Befragten Selbstdistanzierung in irgendeiner 
Form von sich selbst kennen. Bei einem „Ja“ wurde weiter die Wichtigkeit dieser Fähigkeit 
abgefragt. Bei einem „Nein“ wurde versucht zu erfassen, ob Selbstdistanzierung unwichtig sei 
oder welche Eigenschaft denn wichtiger sei. Ab diesem Teil des Interviews wurden die Fragen 
wieder von allen zehn Teilnehmenden beantwortet.  

 
Selbstdistanzierung im eigenen Leben 
Acht von zehn Interviewten bejahten spontan die Frage, die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung 
in irgendeiner Form zu kennen. Eine Person verneinte, obgleich sie zwei Fragen zuvor als 
eine ihrer Fähigkeiten „Dinge aus einer gewissen Distanz zu betrachten“ nannte. Herr B. ver-
neinte sie deutlich.  

 
„Das ist mir sehr, sehr weit weg von wie ich das Leben angeschaut habe. 
Ich habe das nie gemacht.“ 
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Differenzierung der Selbstdistanzierung 
Die Fähigkeit, die Dinge aus einer gewissen Distanz zu betrachten, indem man einen Schritt 
zurück macht, wurde von fünf Gesprächsteilnehmenden als in dieser Form bekannt genannt. 
Zwei Personen nannten die Selbstdisziplin, eine das Hinter die Sache zurücktreten und drei 
Personen nannten den Humor.  
 

Herr P.: „Das ist das Ergebnis einer gelungenen Psychoanalyse, dass man 
eine Selbstdistanzierung auch seiner Urteile, Vorurteile viel besser zu-
stande bringt als viele, die es probiert haben als Philosoph oder 
Schriftsteller.“ 
 
Herr F.: „Selbstdistanzierung hat immer auch mit Selbstvertrauen zu tun, 
also wie weit kann man sich von sich entfernen ohne sich zu verlieren. Es 
braucht immer wieder Selbstvertrauen. Jede Selbstironie braucht Selbst-
vertrauen. Leute mit wenig Selbstvertrauen haben häufig auch wenig 
Selbstironie.“ 
 
Herr S.: „Das war im letzten Weltkrieg. Und wir marschierten gegen See-
lisberg hinauf und es war sehr heiss und ich war hinter einem Ross und 
das Ross hat geschwitzt und ich habe geschwitzt und die anderen Kame-
raden haben geschwitzt. (…) Und dann habe ich gedacht, ja in Gottes 
Namen, soll ich Selbstmord machen (…) und dann plötzlich habe ich ei-
nen Sprung gemacht (…), war am Bord der Strasse und habe mich selber 
gesehen und musste lachen.“ 
 

Selbstdistanzierung als Begabungsressource oder erworben? 
Von acht Gesprächsteilnehmenden, die sich Selbstdistanzierung zuschreiben, haben zwei die 
Frage, ob dies eine Begabungsressource oder von ihnen erworben worden sei, nicht beantwor-
tet. Die eine Person umging die Frage mittels philosophischen Ausschweifungen, die andere 
ging gar nicht darauf ein. Zwei Interviewte waren der Ansicht, diese Fähigkeit sei angeboren, 
vier meinten, sie hätten diese Fähigkeit erworben.  

 
Frau K.: „Ich mag mich an zwei Gespräche mit meinem Vater erinnern, 
wo er mir verboten hat, irgendwas zu machen (…) und er sich mit mir 
hingesetzt hat und das erklärt hat und dann eben aus einer distanzierten 
Rolle, nicht mehr einfach der Vater der (…) verbietet, sondern der Vater, 
der zurücksteht und den grösseren Überblick hat über das Ganze. (…) 
Und das ist mir sehr eingefahren damals, das weiss ich jetzt noch, dass 
mich das sehr berührt hat, das zu erleben.“ 

 

Bedeutung der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung 
Um die Wichtigkeit der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung erfassen zu können, wurde bei den 
ersten beiden Interviews eine Skala angeboten, auf der die Gesprächsteilnehmenden ihre per-
sönliche Einschätzung vornehmen konnten. Die Skala erstreckte sich von 1 = unwichtig über 
4 = neutral bis 7 = sehr wichtig. Ab dem dritten Interview wurde auf diese Einschätzung ver-
zichtet, weil die Interviewten keine konkreten Antworten gaben. Somit antworteten zwei der 
Gesprächsteilnehmenden auf diese Frage mit „6“, zwei der acht auswertbaren Interviews ant-
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worteten gar nicht auf diese Frage und zwei sagten „sehr wichtig“. Eine Person wählte mit 
ihrer Antwort eine eigene Skala indem sie antwortete: „Das ist für mich das A und O.“ Und 
schliesslich antwortete Herr P. folgendermassen:  

„Ich weiss nicht, ob sie wichtig ist, aber es haben die meisten grossen 
Geister, die entweder nachgedacht und geschrieben, oder geschrieben und 
dann nachgedacht haben, haben das für einen wichtigen Vorwurf genom-
men.“ 
 

Diese Antwort lässt zwar die Frage offen, ob die interviewte Person selbst die Fähigkeit zur 
Selbstdistanzierung als wichtig erachtet, jedoch zeigt sie eine Einschätzung, welche als „wich-
tig“ oder „sehr wichtig“ interpretiert werden kann.  
 

Vergleich Selbstdistanzierung mit andern persönlichen Fähigkeiten 
Bei vier Interviews gelang es, die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung in einen Vergleich zu den 
anderen persönlichen Fähigkeiten zu setzen, welche die interviewte Person genannt hatte. 
Eine Person antwortete, die Selbstdistanzierung, im Sinne der Selbstdisziplin, sei „alles über-
ragend“. Die anderen drei Personen stellten die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung im Ver-
gleich zu ihren anderen Fähigkeiten, die ihnen zu ihrem Erfolg verholfen hatten, in ein 
Gleichgewicht oder meinten, das eine bedinge das andere. Niemand befand eine andere von 
ihr genannte Fähigkeit wichtiger als die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung.  

Herr H.: „Und wenn ich sagen würde, was ist die entscheidende Erfolgs-
komponente im Leben, dann ist das die Selbstdisziplin. Dass man sich ers-
tens selber richtig einschätzt und wenn man diese Einschätzung gemacht 
hat, so muss man sagen, das bringe ich noch hin, oder das liegt ausserhalb 
meiner Grenzen.“ 

 
 
Falls nicht wichtig – was dann? 
Die Antworten der zwei Personen, welche die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung als für sie 
nicht massgebend bezeichnen, werden hier aufgeführt.  

Herr B.: „Man hat einfach gewusst, wo man hin will. Man hat gewusst 
oder gemeint zu wissen, wie man das bewerkstelligen könnte, das sind die 
beiden Momente gewesen, die mich dann eben vorwärts gebracht haben.“ 
 

Obwohl Herr E. diese Fähigkeit bei sich deutlich verneinte, wurde sie von ihm in etwas abge-
änderter Form umschrieben: 

„Ich will mich nicht zu sehr im Spiegel anschauen jeden Morgen und be-
trachten und sagen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. 
(…) Das mache ich nicht selber (…). Der Spiegel für meine eigenen Stär-
ken und Schwächen sind [meine Familie]. Die sagen mir, wo meine Stär-
ken und Schwächen sind. Darauf verlasse ich mich.“ 
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Zusammenfassung Selbstdistanzierung 
Acht der Befragten attestierten sich selbst die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, zwei distan-
zierten sich klar davon. Am häufigsten genannt wurde diese Fähigkeit in Form von „die Dinge 
aus einer gewissen Distanz zu betrachten“, drei Personen nannten explizit den Humor, zwei 
die Selbstdisziplin. Die Hälfte der bejahend Antwortenden war der Ansicht, sie hätten diese 
Fähigkeit im Laufe ihres Lebens erworben, zwei waren der Meinung, ihnen sei diese Fähig-
keit angeboren. Die Mehrheit hält Selbstdistanzierung für wichtig, eine Person sogar für un-
abdingbar. Die Gewichtung dieser Fähigkeit im Vergleich zu den anderen fiel unterschiedlich 
aus. Keine der antwortenden Personen hielt jedoch Selbstdistanzierung für unwichtig. 

 

8.2.4. Lernbarkeit 

Im letzten Teil des Gesprächs ging es um die Lernbarkeit der Fähigkeiten, welche zum Le-
benserfolg führen, und um die Voraussetzungen, die dazu nötig sind. 
 

Fähigkeit erlernbar? 
Bei der Frage, ob die genannten Fähigkeiten lernbar sind, bejahten drei von zehn Interviewten 
diese, zwei davon mit der Einschränkung „bis zu einem gewissen Grad“. Zwei Interviewte 
verneinten die Frage deutlich, da sie der Meinung waren, diese Fähigkeiten seien angeboren. 
Die restlichen fünf Interviewten befanden die Frage als zu schwierig zu beantworten oder 
waren sich diesbezüglich nicht sicher. Eine davon meinte, dass man es lernen müsse. 

 
Voraussetzungen 
Von den acht Interviewten, welche sich zu den Voraussetzungen äusserten, nannten zwei „die 
Bereitschaft dazu“. Drei nannten das „Leid“ oder einen „Schock“ und eine „das Aha-
Erlebnis“. „Bewusstheit“, „Angst verlieren“, „positive Einstellung“ und „gute Vorbilder“ wa-
ren weitere Nennungen, die je einmal genannt wurden. Eine Person nannte die „Fähigkeit, 
Distanz nehmen zu können“ bereits als Voraussetzung. 

Herr F.: „Bewusstheit im Leben. Dass man mit offenen Augen und mit of-
fenen Ohren und mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Gehirn 
durchs Leben geht und sich probiert einen Reim zu machen auf das, was 
einem begegnet und auf das, was einem passiert. Und durchaus ab und zu 
in den Spiegel schaut, wer einen da anschaut aus diesem Spiegel, ob man 
mit dem einverstanden ist oder einverstanden sein kann. Bewusstheit, Be-
weglichkeit, das wäre gefordert, glaube ich.“ 
 
Herr H.: „Ein Faktor, der einen formt, ist das Leid. An einem Leid der ei-
ne zerbricht und verbittert und der andere formt das um (…) Gottfried von 
Strassburg hat vor 500 Jahren gesagt: „Wem nie durch Liebe Leid ge-
schah, dem war durch Leid auch Lieb’ nie nah!“ 
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Zusammenfassung Lernbarkeit 
Die Antworten zur Lernbarkeit der Schlüsselqualifikationen ergaben kein klares Bild. Einer-
seits wurde die Meinung vertreten,  diese seien angeboren und deshalb nicht erlernbar, ande-
rerseits gab es, wenn auch unter Einschränkungen, bejahende Antworten zur Lernbarkeit. Ei-
nige mochten keine Beurteilung abgeben. Auffallend war, dass eine Mehrheit darauf hinwies, 
dass der Wille zur Veränderung (zum Lernen) durch ein Erlebnis, einen Schock, ein gutes 
Vorbild oder ein Aha-Erlebnis erfolgen könne. 
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9. Diskussion  

 

9.1. Diskussion der Ergebnisse  

Diese Bachelorarbeit geht der Frage nach, ob sich Lebenserfolg mit bestimmten Schlüsselqua-
lifikationen, allen voran Selbstdistanzierung, erreichen lässt und ob diese Fähigkeiten lernbar 
sind. Aufgrund fehlender Fachliteratur zum Thema „Lebenserfolg“ fand die Annäherung auf 
drei Arten statt: durch die Begriffsklärung „Erfolg“, durch den Vergleich der Bedeutung von 
Erfolg im historischen Rückblick und durch die Betrachtung verschiedener Formen von Er-
folg (Zufriedenheit und Erfüllung, Glück sowie öffentlicher Erfolg).  
Gegensätzlich verhält es sich in der Literatur mit dem Begriff der „Schlüsselqualifikationen“. 
Dieser wird in vielfältiger Form verwendet. Deshalb wurde der Begriff geklärt und die ge-
bräuchlichen und häufigsten Nennungen von Schlüsselqualifikationen aufgezählt. Auf die 
Selbstdistanzierung als Schlüsselqualifikation wurde dabei im Besonderen eingegangen. Mit 
Hilfe verschiedener Theorieansätze aus der einschlägigen Literatur wurde das Konzept der 
Selbstdistanzierung bestimmt. Anschliessend wurden drei Lernmodelle aufgeführt, um ein 
theoretisches Fundament zur Frage der Erlernbarkeit von Selbstdistanzierung zu liefern.  
Die halbstrukturierten Interviews, deren Ergebnisse im empirischen Teil zuerst fallspezifisch, 
dann fallübergreifend dargestellt werden, wurden in den Monaten Januar und Februar 2008 in 
der Deutschschweiz mit vier Frauen und sechs Männern durchgeführt. Nachstehend werden 
die dem Interviewleitfaden zugrunde liegenden Themenbereiche anhand der Ergebnisse aus 
der Befragung und der verarbeiteten Literatur diskutiert.  

 
Lebenserfolg 
Bereits bei der Suche nach den Testpersonen zeigte sich die Schwierigkeit, objektive Kriterien 
für Lebenserfolg festzusetzen. Lebenserfolg, so zeigte sich sehr schnell, unterliegt einer indi-
viduellen Beurteilung und ist somit subjektiv. Entsprechend stützt sich die Auswahl der Ziel-
gruppe nicht auf subjektive Kriterien des Lebenserfolgs, sondern auf objektiv belegbare Krite-
rien des sichtbaren Erfolgs: Es musste über diese Menschen publiziert worden sein. Dies do-
kumentierte die öffentliche Anerkennung ihres Erfolgs.  

Zwei der Befragten waren nicht bereit, auf den Fragekomplex „Lebenserfolg“ einzutreten. Die 
anderen acht gaben jeweils ihre individuelle Definition von Lebenserfolg und massen das 
persönlich Erreichte an dieser Definition. Alle acht bezeichneten ihr Leben als erfolgreich, 
taten dies aber mit einer gewissen Zurückhaltung. 

Offenbar scheint der Begriff „Erfolg“ in unserem Kulturkreis mit der tugendhaften Vorstel-
lung von Bescheidenheit nicht leicht in Einklang gebracht werden zu können, so äusserte etwa 
eine Person, dass es ihr die Bescheidenheit verbiete, ihren Erfolg zu benennen. Es wäre ge-
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wiss interessant, ob der eigene Erfolg/Lebenserfolg zum Beispiel im amerikanischen, im ara-
bischen oder asiatischen Kulturkreis mit weniger oder mehr Scheu beurteilt wird. 

So unterschiedlich die einzelnen Definitionen ausgefallen sind, bei genauerer Betrachtung 
zeigen sich dennoch Gemeinsamkeiten. Lebenserfolg ist nicht mit beruflichem Erfolg gleich-
zusetzen. Lebenserfolg beinhaltet eine persönliche Zufriedenheit, Wohlbefinden und das Er-
reichen einer beruflichen Zielsetzung. Ausser einer Person waren alle der Ansicht, dass zum 
Lebenserfolg der private sowie der berufliche Erfolg gehören. Ob das eine das andere bedin-
ge, das eine die Voraussetzung für das andere sei oder die beiden Erfolge unzertrennlich seien, 
beurteilte jede Person ein wenig anders.  
Die Erwartung der Autorin dieser Arbeit, von Frauen mehr eine Betonung des privaten Anteils 
am Erfolg und von Männern die des beruflichen Anteils zu hören, bestätigte sich nicht. So gab 
es zwei Frauen, die ihren Lebenserfolg in erster Linie über ihren beruflichen Erfolg definier-
ten. Allerdings muss erwähnt werden, dass alle weiblichen Befragten berufstätig sind und aus 
eben dieser Tätigkeit auch öffentliche Anerkennung erfahren haben. Von den Befragten er-
wähnte ein Mann seine Familie bei der Nennung von Erfolg nicht, sondern erweiterte seinen 
beruflichen Erfolg zum Lebenserfolg mit dem Hinweis auf seine Rolle als Privatmensch. 
Trotzdem lassen sich hier keine geschlechtsspezifischen Schlüsse ziehen. Ein besonderes Au-
genmerk mag auch der Altersfrage gelten. So waren nämlich nur zwei Frauen und ein Mann 
noch im Erwerbsalter, alle anderen waren bereits mehrere Jahre über das Pensionsalter hinaus. 
Es mag sein, dass der Rückblick auf das eigene Tun gegen Ende des Lebens eine grosszügige-
re, vielleicht gelassenere Bilanz erlaubt, als wenn man mitten im Leben steht. Diese Vermu-
tung legen die Antworten der Befragten nahe. Um erhärtete Aussagen dazu zu bekommen, 
müsste aber die Erfolgs-Frage gezielt unter dem Aspekt des Alters angegangen werden. Eine 
gewisse Übereinstimmung findet sich bei den Befragten mit der in der Literatur genannten 
Erfüllung, dass „authentisches Glücksempfinden dadurch entstehe, dass Menschen ihre grund-
legenden Stärken erkennen und pflegen und sie jeden Tag einsetzen, denn alles, was mensch-
liche Tugenden stärke, ihrerseits positive Emotionen fordere“ (vgl. Seligman, Kapitel 1.2.). 
Diese Aussage wird zweifelsohne durch die Erwähnung der eigenen Schaffenskraft derjenigen 
Interviewten gestützt, die eine aktuelle Zufriedenheit aufgrund von bewerkstelligten Lebens-
aufgaben verspürten. Allerdings wurde die grundlegende Zufriedenheit von den meisten noch 
präzisiert, was ein etwas differenzierteres Bild ergab: Hätte eine Person vor einem Jahr noch 
ganz anders geantwortet, fand eine andere, jetzt, wo sie diesen grossen Erfolg gehabt habe, 
könne ihr nichts mehr passieren. Auch bei diesem Fragekomplex scheint das Alter eine Rolle 
zu spielen.  
Mit Ausnahme jener Person, die sich der taoistischen Philosophie verpflichtet fühlte, schrie-
ben sich alle Befragten einen grossen persönlichen Beitrag am Lebenserfolg zu. Auch das 
mag erneut ein Hinweis sein, dass diese Thematik je nach kulturellem Hintergrund andere 
Antworten hervorbringen würde. Die Interviewten erwähnten aber alle auch den Einfluss von 
externen Faktoren wie Glück, Zufall, Chance oder die Begegnung mit prägenden Menschen, 
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die zu ihrem Erfolg beigetragen hätten. Diesen externen Anteil zu sehen, zu wittern und die 
gebotene Chance zu nutzen, sei wiederum ein persönlicher Verdienst. Eine der wichtigen Er-
kenntnisse zu diesem Themenkreis ist: Lebenserfolg lässt sich nur subjektiv definieren und 
hat keinen Eingang in die Fachliteratur gefunden. Entsprechend ist auch das Messen von per-
sönlichem Lebenserfolg nur an der subjektiven Definition möglich. Somit sind auch die Re-
sultate subjektiv. Zwei Antworten aus dem Kreise der Befragten mögen das illustrieren. Die 
eine Antwort von Frau C. zur Frage nach privatem und beruflichem Anteil an ihrem Lebenser-
folg: „80 Prozent und 80 Prozent“ weisst ebenso darauf hin wie das Beispiel von Herr F. 
„wenn Sie beschliessen, Präsident von Frankreich zu werden, und es ist ihnen egal, wie viele 
Beziehung sie damit ruinieren, dann kann das auch Lebenserfolg sein“.  

 

Schlüsselqualifikationen 
In einem ersten Schritt wurden die Interviewten nach ihren Fähigkeiten befragt, die sie zu 
ihrem Lebenserfolg befähigt haben. In einem zweiten Schritt wollte die Autorin wissen, wel-
che davon sie als Begabungsressource mitgebracht hätten und welche sie im Laufe ihres Le-
bens erworben hätten. Dabei zeigte sich, dass die Begrifflichkeit von „Erworben“ und „Anla-
ge“ nicht für jede Person dieselbe war. So wurden die Begriffe „Prägung“ und „in den Genen“ 
mehrmals synonym verwendet, etwa in der Formulierung, dass die Fähigkeit zum Humor in 
die Wiege gelegt worden sei. Bei näherer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass damit 
die Prägung durch das Elternhaus gemeint war. Alle Befragten konnten aber ohne zu zögern 
mehrere Fähigkeiten, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, nennen, die sie zum Erfolg 
geführt hätten. Das lässt den Schluss zu, dass allen Befragten kompetenzgenerierende Fähig-
keiten, also Schlüsselqualifikationen, zu eigen sind, die ihre spezifischen Kompetenzen er-
gänzen, wie das auch von Goetze dargestellt wird (vgl. Kapitel 2.1.). Von zentraler Bedeutung 
wurde einerseits das Vertrauen, im Sinne von „einen Boden haben“ genannt, dann aber auch 
zielgerichtete Fähigkeiten im Sinne von Ausdauer, Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen, 
Fleiss und Selbstdisziplin Erwähnenswert ist, dass die Fähigkeit zur Gelassenheit erst mit der 
Zeit erlangt wurde oder indem die Befragten von einer Angst im Zusammenhang mit dem 
Sterben befreit wurden, was zu einer gelasseneren Haltung gegenüber dem Leben geführt ha-
be. Die anschliessende Tabelle dient dazu, die zahlreichen Nennungen übersichtlich darzustel-
len und den Erwähnungen in der Literatur gegenüberzustellen:  
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Antworten der Befragten  Entsprechung in der Literatur  

Ein gewisser Nährboden / Ressourcen: 
Vertrauen / Grundvertrauen, positive Einstellung, 
Begeisterungsfähigkeit, transitiv und intransitiv, 
Dankbarkeit 

Optimismus (Wolff und Seligman) 
Dankbarkeit (Seligman) 

Aktive, zielgerichtete Fähigkeiten:  
Fleiss, Durchhaltewillen / Ausdauer, Selbstdisziplin, 
Hartnäckigkeit, Durchsetzungsfähigkeit / der Wille, 
Chancen wittern und wahrnehmen, Eigensinn, Ge-
duld. 

Hartnäckigkeit, Ausdauer, Selbstdisziplin (Doskoch) 
Disziplin, Entschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit,  
(Wolff) 

Den Umgang mit sich selbst:  
Reflektionsfähigkeit / Kritische Leute um sich haben, 
die einem den Spiegel vorhalten, Authentizität, sich 
in der Sache zurückstellen, Gelassenheit, Humor. 

Ehrlichkeit (Wolff)  
Humor (Frankl, Farrelly, Gendlin zit. nach Hain, 
Strupp, Samson & Bernheim) 
 

Ethische Aspekte:  
Treue, Loyalität, Zuverlässigkeit, Redlichkeit. 
 

Arbeitstugenden (Werner) 

 
  Abbildung 4: Schlüsselqualifikationen / Fähigkeiten im Vergleich mit der Literatur 

 

Diese Tabelle soll aufzeigen, dass viele der genannten Fähigkeiten der Befragten ihre Ent-
sprechung in der Fachliteratur finden. Mit Ausnahme der zwei Extrempositionen von Herrn S. 
und Herrn B., die sich zum persönlichen Lebenserfolg sehr wenig oder sehr viel eigenes Da-
zutun zuschrieben, haben alle Befragten die ergänzenden Faktoren von persönlichen Fähigkei-
ten und externen Faktoren deutlich erwähnt. Die Antworten auf die Frage, ob diese für sie 
entscheidenden Fähigkeiten erworben oder als Begabungsressource bereits vorhanden gewe-
sen wären fielen unterschiedlich aus. Betrachteten die einen diese Ressourcen als gegeben, 
schrieben die anderen diese Fähigkeiten gewissen Ereignissen zu.  

 

Fähigkeit zur Selbstdistanzierung  
Um eine einheitliche Ausgangslage zu schaffen, wurde allen Befragten zum Einstieg in diesen 
Themenkreis folgende Definition vorgelesen: „Die Fähigkeit, sich in eine gewisse Distanz zu 
sich selbst zu versetzen, aus der heraus die sich selbst betreffenden Sachverhalte in neuem 
Lichte erscheinen.“ Zwei männliche Befragte äusserten spontan die Überzeugung, zwar zu 
wissen, was diese Fähigkeit bedeute, diese aber im eigenen Leben nicht anzuwenden. Einer 
dieser zwei Männer. Herr E. zählte zwar die ihm vererbte Fähigkeit, „die Dinge und sich 
selbst mit einer gewissen Gelassenheit“ zu sehen, auf, anerkannte aber bei der expliziten Fra-
ge danach diese Fähigkeit nicht als seine eigene. Im Gegenteil, er verneinte sie mit den Wor-
ten, er wolle sich nicht selbst im Spiegel betrachten müssen und sich mit sich selbst beschäfti-
gen. Dem zweiten männlichen Befragten war die Distanznahme von sich selbst „sehr fremd“ 
von dem, was er praktiziere. Diese Haltungen finden ihr Äquivalent in der Aussage von Wil-
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son (vgl. Abschnitt 3.2.), wonach der Mensch dazu tendiert, wenig über sich selbst nachzu-
denken. Die restlichen Befragten wurden nach ihrer persönlichen Ausprägung der Selbstdis-
tanzierung befragt. Alle konnten darauf spontan Antwort geben. Drei nannten Humor als die 
ihnen bekannte Form von Selbstdistanzierung. Durch diesen sei es einerseits möglich, gewis-
sen Aspekten die Schwere zu nehmen – diese also mit einer gewissen Distanz zu betrachten –, 
und andererseits könne man somit sich selbst etwas von sich distanzieren, indem man sich 
selbst nicht allzu wichtig nehme. Diese Äusserungen decken sich mit der  Überzeugung 
Frankls, dass die Patienten durch Humor fähig würden, sich von ihrer „Neurose zu distanzie-
ren“, wie es beispielsweise Frau S. erwähnt hat, als sie über ihre Verzweiflung plötzlich la-
chen konnte und zu sich selbst sagte „Ach, bist du eine Schese“ und sich dann besser fühlte. 
Auch mit Farrellys Überzeugung decken sich bestimmte Aussagen. So findet seine Äusserung 
„Durch Humor gleitest du durch unlösbare Situationen wie ein heisses Messer durch Butter“ 
(2001; zit. nach Hain, S. 152f) seine Entsprechung in Frau C.’s Beispiel, wonach sie eine 
heikle Situation in der Politik durch Humor gelöst habe.  

Drei weitere Nennungen zur Selbstdistanzierung fielen explizit auf die Form, einen Schritt 
zurück zu machen und sich selbst von aussen zu betrachten, um zu sehen, was man richtig 
mache und was falsch. Frau K. schilderte dabei anschaulich ihr Erlebnis mit ihrem Vater, der 
versucht habe, ihr eine andere Perspektive zu bieten, indem er ihr die verschiedenen Möglich-
keiten aufzählte. Die Methode, in einer Gegenüberstellung die Vor- und Nachteile niederzu-
schreiben, wurde Frau C. ebenfalls von ihrem Vater beigebracht. Diese Aussagen decken sich 
mit dem Konzept Selbstdistanzierung, in der Form der Selbstaufmerksamkeit, der Selbstbeo-
bachtung, der Theorie Frankls und dem Konzept der Achtsamkeit (vgl. Kapitel 3). In diesem 
Zusammenhang scheint auch interessant, dass die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung zwar 
teilweise als angeborene Ressource genannt wurde, andererseits aber auch als Fähigkeit, die 
sich erst im Laufe des Lebens als Erwachsene herausgebildet habe. In einigen Fällen schien 
die Abgrenzung zwischen „genetisch bedingt“ und „durch Erziehung im Elternhaus erwor-
ben“ sehr fliessend.  
Bei der Selbstdisziplin waren zwei Befragte der Meinung, diese sei angeboren. Eindeutig wa-
ren die Antworten in Bezug auf die Wichtigkeit der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. Alle, 
die diese Frage beantworteten, befanden diese als wichtig oder sogar sehr wichtig. Selbst Herr 
P., der sich zwar diese Fähigkeit nicht selbst zuordnen mochte, zeigte auf, dass die Fähigkeit 
zur Selbstdistanzierung ein zentrales Thema der grossen Dichter und Denker gewesen sei.  
Einen sehr spannenden Aspekt brachte auch Herr F. ein, indem er meinte, es gelte einen Mit-
telweg zu finden zwischen Selbstvertrauen und Selbstkritik. Man dürfe sich nicht zu sehr von 
sich selbst wegbewegen und der Kritik anderer gestatten, dominant zu sein. Man müsse auch 
immer nahe bei sich selber bleiben, um bei sich zu sein. Und je grösser das Selbstvertrauen 
sei, desto mehr könne man auch über sich selbst lachen und sich so von sich selbst distanzie-
ren.  
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Grundsätzlich stellt sich zum Konzept Selbstdistanzierung folgende Frage: Wie viel Nähe, 
wie viel Distanz zu sich selbst ist notwendig? Würde der Mensch ausschliesslich in Distanz 
zu sich stehen und in reflexiven Prozessen hängen bleiben, wäre ihm vielleicht auch kein tie-
fes und achtsames Erleben möglich.  

 

Lernbarkeit 
Auch wenn sich die Hälfte der Interviewten mit dieser Frage schwer tat, bejahte die Mehrheit, 
dass die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung lernbar sei, jedoch nicht ohne Vorbehalt. Dieselbe 
Meinung vertraten sie aber auch in Bezug auf alle anderen von ihnen genannten Fähigkeiten. 
Neben der grundsätzlichen Bereitschaft, der Bewusstheit und dem Vorgelebtbekommen durch 
gute Vorbilder kristallisierte sich besonders der plötzliche Moment, im Sinne eines Schocks, 
eines Leids oder einer Not, als Auslöser zum Lernen heraus. Das bewusste Vorleben – mehr-
mals auch im Sinne von „Prägung“ genannt – deckt sich mit der Theorie des Modelllernens 
von Bandura. Lernen durch Abschauen, so wie Bandura seine Lerntheorie erklärt, war für 
einige der Befragten zentral. Sie lernten von ihren Vorbildern, den Eltern oder guten Vorge-
setzten, und führten diese „Sitte“ auch im eigenen Leben weiter. Frau K. beispielsweise er-
klärte, ihr Vater habe ihr das bewusste Lernen beigebracht, Frau C. erwähnte, dass sie das 
Aufschreiben  von Vor- und Nachteilen zur Visualisierung, welches ihr der Vater beigebracht 
habe, nun ihren Kindern weitergebe. Die Erwartung in die eigene Selbstwirksamkeit, welche 
im Kapitel 4.2. erläutert ist sowie die Kontrollüberzeugung (Kapitel 4.3.) widerspiegelt sich 
auch in den Antworten der Befragten, die besonders aus ihrem Vertrauen geschöpft haben. 
Frau K., Herr H. sowie Herr F. betonten das eigene Grundvertrauen, durch welches sie wie-
derum ermutigt worden seien, ihren Ideen, ihrem Wirken zu vertrauen und damit auf andere 
einzuwirken. Die meisten Interviewten gaben aber zu bedenken, dass sowohl internale wie 
externale Faktoren zu ihrem Erfolg beigetragen hätten, worin sich die Art ihrer Attribuierung 
erkennen lässt. Einzig Frau S. äusserte sich zögernd, was alles eine Wirkung und einen Ein-
fluss habe, das könne sie nicht genau wissen, sicherlich sei Glück auch dabei gewesen. Aller-
dings wurde aber auch angemerkt, dass es gelte Chancen zu wittern und Chancen zu nutzen. 
Das lässt sich mit Achtsamkeit erreichen: Die Fähigkeit, den Moment zu betrachten, und dar-
aus Erkenntnis zu erlangen, ist das Ziel der Achtsamkeitsübung (vgl. Abschnitt 3.4.). 

 

9.2. Kritische Betrachtungen 

Methodik 
Um herauszufinden, was Lebenserfolg genau ist und ob es dafür einen Schlüssel gibt, schien 
es naheliegend, „lebenserfolgreiche Menschen“ nach ihrer subjektiven Einschätzung und ihrer 
persönlichen Erfahrung zu fragen. Mit einem halbstrukturierten Interview schienen die Vor-
aussetzungen gegeben zu sein, um die Befragten innerhalb bestimmter Themenkreise indivi-
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duell und ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Bei der Vorbereitung der Interviews stellte 
sich heraus, dass für „Lebenserfolg“ keine Definition und keine objektiven Kriterien zur Ver-
fügung standen und dieser somit nur unbefriedigend zu operationalisieren ist. So wurde ent-
schieden, die befragten „Fachexperten“ Lebenserfolg in ihren eigenen Worten definieren zu 
lassen. Zwei der zehn Befragten lehnten dieses Ansinnen ab, da sie Lebenserfolg nicht defi-
nieren wollten oder konnten.  
Die Konstruktvalidität für Lebenserfolg wurde in einer ersten Annäherung kritisch betrachtet, 
die Funktionalität des erwähnten Konstruktes müsste jedoch in einer weiteren Evaluierung 
überprüft werden. Eine mögliche weitere Annäherung liesse sich über emotionale Konstrukte 
wie „Stolz“ vornehmen, um Lebenserfolg auch über die emotionale Verhaltensebene zu evalu-
ieren.   
Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich beim Versuch, sich konsequent an den Inteviewleitfa-
den zu halten. Bei den Befragten handelt es sich um Menschen, die es sich gewohnt sind, In-
terviews für die Öffentlichkeit zu geben, und entsprechend darauf bedacht waren, dass ihre 
Äusserungen ihrem Image nicht schaden würden. Die meisten sind es sich auch gewohnt, ei-
nen bestimmenden Einfluss in der Art und im Ablauf des Gespräches auszuüben. Dass es sich 
bei den Befragten mehrheitlich um Menschen im höheren Lebensalter handelte, kam einer 
Fragestellung, die eine gewisse Bilanzierung des Lebens verlangt, sehr entgegen. Mit jünge-
ren Menschen wäre die Befragung wohl anders verlaufen. Zum Bedauern der Autorin war es 
nicht möglich, Menschen zu befragen, die abseits von Öffentlichkeit ein erfolgreiches Leben 
führen. So wäre es beispielsweise interessant und aufschlussreich gewesen, die Meinung einer 
Mutter von acht Kindern oder eines einfachen Klosterbruders zu hören. Die Öffnung der Ziel-
gruppe wäre aber aus zweierlei Gründen problematisch gewesen: Erstens hätte es keine objek-
tive Kriterien zur Bestimmung der Zielgruppe geben können und zweitens wären zehn Inter-
views einem geöffnetem Spektrum quantitativ nicht gerecht geworden. 
Eine solche Arbeit kann aus Gründen der bewusst selektierten Gruppe nicht repräsentativ sein. 
Zwar ist es der Autorin gelungen, eine attraktive Gruppe von Persönlichkeiten zu finden, die 
den festgesetzten Kriterien entsprochen hat,  jede andere Gruppe von Persönlichkeiten hätte 
aber wohl eine andere Gewichtung der Resultate generiert. Auch die Auswertungs- und Inter-
pretationsobjektivität im Auswertungsprozess mittels der referierten qualitativen Inhaltsanaly-
se ist kritisch zu diskutieren. Anhand der klar definierten Auswertungsschritte sowie den defi-
nierten Kategorien wurde jedoch versucht, eine minimale Validitätssicherung durch den Aus-
wertungsprozess zu erreichen. Als kritischen Punkt im Interviewleitfaden erwies sich die erste 
Frage: mit einer Verneinung dieser ersten Frage: Mit einer Verneinung dieser ersten Frage 
nach dem Lebenserfolg hätte das Interview beendet sein können. Die Interviewerin war dem-
entsprechend darauf angewiesen, dass diese zumindest im weitesten Sinne bejaht würde, um 
auf die folgenden Fragen Antworten zu finden.  
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Theorieteil 
Das Thema „Lebenserfolg“ findet in dieser umfassenden Form in der Fachliteratur keine Er-
wähnung. Dadurch musst auf die Bedeutung von „Erfolg“ und subjektiv angenommene Aus-
prägungen von Erfolg ausgewichen werden, was zu einer begrenzten Darstellung dieses zent-
ralen Themas führte. Eine weiterfassende Abhandlung möglicher anderer Formen von Erfolg 
konnte im Rahmen einer sinnvollen Gewichtung des Theorieteils nicht umgesetzt werden. So 
wurde beispielsweise nicht auf die Themen Familie, Partnerschaft und das Erreichen be-
stimmter Ziele oder Lebenswerke eingegangen. Das Thema „Schlüsselqualifikationen“ wurde 
ebenfalls aufgrund der begrenzten Seitenzahl eingeschränkt, da die Fachliteratur eine Vielzahl 
von Schlüsselqualifikationen kennt, aufzählt und immer wieder erweitert. Die meistgenannten 
wurden aber aufgeführt. Beim Konzept der Selbstdistanzierung galt es, sinnvolle Theorien 
zusammenzustellen, was sich als gut durchführbar erwies. Das Kapitel Lernkonzepte wurde 
durch Fokussierung auf drei wesentliche Theorien eingegrenzt.  

 

9.3. Einsichten und weiterführende Gedanken 

Mit dem Zusatz „Leben“ im Wort „Lebenserfolg“ wird – anders als beim beruflichen Erfolg – 
eine subjektive Gewichtung vorgenommen. Weder gibt es in der entsprechenden Literatur 
eine Definition, noch konnte durch die Befragungen eine allgemein gültige Begriffsbestim-
mung vorgenommen werden. Jeder Mensch interpretiert Lebenserfolg im Hinblick auf seine 
ganz persönlichen Lebensziele. Demzufolge kann Lebenserfolg auch nicht nach objektiven 
Kriterien gemessen werden, sondern höchstens im Bezug auf das, was sich das Individuum 
vorgenommen und was es erreicht hat. 
Alle befragten Personen umgab eine spezielle Aura. Es ist der Autorin aber nicht möglich zu 
sagen, ob diese aufgrund des Auftretens oder der Ausstrahlung dieser Persönlichkeiten zum 
Tragen kam oder ob es das Wissen der Interviewenden um deren „Berühmtheit“ war. Ob die 
Ausstrahlung auf ihren Lebenserfolg zurückzuführen ist, oder ob dieser umgekehrt seine W
zeln in der besonderen Ausstrahlung dieser Persönlichkeiten hat, bleibt eine offene Frage.  

ur-

Keiner der befragten Personen schrieb ihren Lebenserfolg alleine dem Glück, aber genauso 
wenig ausschliesslich dem eigenen Verdienst zu. Lebenserfolg benötigt beide Komponenten, 
wenn diese auch individuell unterschiedlich bewertet wurden. 

Die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ist nicht die einzige entscheidende Schlüsselqualifikati-
on für Lebenserfolg, sondern eine wichtige Fähigkeit neben anderen. In diesem Sinne lässt 
sich die der Arbeit zugrunde liegende Hypothese bejahen. Andere Fähigkeiten, wie Vertrauen, 
Ausdauer, Hartnäckigkeit, Fleiss und Selbstdisziplin sind aber mindestens ebenso wichtig.  

Die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, genau wie alle anderen Fähigkeiten, scheint nur unter 
bestimmten Voraussetzungen lernbar. Leidensdruck ist eine häufig genannte.  

Es stellt sich auch die Frage nach der Bewertung der Ergebnisse. Werteskalen verändern sich 
im Laufe der Jahre, es wäre zu hinterfragen, ob dieselbe Befragung vor zwanzig Jahren die-
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selben Erkenntnisse hervorgebracht hätte und im Hinblick auf weiterführende Gedanken in 
weiteren zwanzig Jahren bringen würde.  

Auf der Basis einer kulturellen Betrachtungsweise wäre auch interessant zu erforschen, ob die 
der Arbeit zugrunde liegende Fragestellung nur in einer Kultur möglich ist, in der persönlicher 
Erfolg gesellschaftlich hoch bewertet wird. Spannend wäre deshalb der Gedanke, wie dieselbe 
Fragestellung in Ländern wie den USA, in Japan oder in arabischen Ländern wie Ägypten, 
aufgenommen würde.  

Eine weitere Frage wäre, ob Menschen im Pensionsalter eine andere Gesprächsqualität produ-
zieren, weil sie sich eher erlauben können, einen abschliessenden Rückblick zu wagen. Jünge-
re Menschen, die sich noch mitten im Erwerbsleben befinden, würden vielleicht andere Resul-
tate hervorbringen, die mehr der momentanen Situation Rechnung tragen würden. 

Im Rahmen des biopsychosozialen Modells wäre es ausserdem interessant zu erforschen, ob 
die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung als protektiver Faktor im Rahmen des salutogenetischen 
Ansatzes eine wichtige Rolle spielen könnte. Wäre ein Einfluss auf die Gesundheit nachweis-
bar, wäre es wünschenswert diese zu fördern, woraus sich wiederum die Frage nach pädago-
gischen Implikationen stellen würde.  

Als besonders wertvolle Erkenntnisse der Arbeit erwiesen sich folgende zwei:  
Wo die unbegründete Angst vor dem Tod oder vor den Menschen im Allgemeinen verloren 
geht, entsteht Sicherheit und Vertrauen oder Selbstvertrauen. Die Folge ist eine grössere Au-
thentizität und Selbstwirksamkeit, was wiederum die Zufriedenheit und den Erfolg wachsen 
lässt. Deutlich geworden ist auch, dass Leidensdruck und Not die Bereitschaft zur persönli-
chen Weiterentwicklung begünstigen.  

An dieser Stelle kann die Psychotherapie ansetzen. So kann ein Schritt vom Leidensdruck hin 
zum Lebenserfolg gemacht werden.  
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10.  Abstract 

Vorliegende empirisch-qualitative Arbeit untersucht die Hypothese, ob die Fähigkeit zur 
Selbstdistanzierung eine Schlüsselqualifikation für Lebenserfolg ist. Im Weiteren wird er-
gründet, wie sich erfolgreiche Menschen zum Lebenserfolg stellen und ob die dazu notwendi-
gen Fähigkeiten lernbar sind. Dazu werden im theoretischen Teil die Themen Lebenserfolg, 
Schlüsselqualifikationen, Selbstdistanzierung und Lernkonzepte einzeln behandelt. Im empiri-
schen Teil der Arbeit werden die Resultate von zehn problemzentrierten Interviews vorge-
stellt. Es handelt sich bei den Interviewten um vier Frauen und sechs Männern aus den Berei-
chen Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft /Lehre, Kultur/Kunst und Philoso-
phie/Religion.  
 
Die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ist für die Mehrheit eine wichtige Fähigkeit für Lebens-
erfolg, jedoch nicht die einzige. In diesem Sinne kann die Hypothese verifiziert werden. Als 
gleichwertig betrachtet werden Fähigkeiten wie Vertrauen, Hartnäckigkeit, Ausdauer, Humor, 
Fleiss und Selbstdisziplin. Lebenserfolg wird subjektiv definiert und ist für alle Befragten 
mehr als beruflicher Erfolg. Lebenserfolg braucht zusätzlich zur Zufriedenheit noch eine be-
wirkende Komponente zum Wohle anderer. Für Lebenserfolg spielen externale und internale 
Faktoren eine Rolle. Das eigene Hinzutun wird jedoch als unabdingbar erachtet. Wichtige 
Fähigkeiten für Lebenserfolg sind lernbar, jedoch nur, wenn die Notwendigkeit dafür bewusst 
wird, sei es aufgrund einer schwierigen Situation oder aufgrund von Leid. Die Ergebnisse der 
Befragung decken sich weitgehend mit den in der Theorie gefundenen Angaben.  
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12.  Anhang 

12.1. Brief an potentielle Interviewpartnerinnen und -partner 
 
 
Anrede 
 
Die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ist ein entscheidendes Persönlichkeitsmerkmal für den persönli-
chen Lebenserfolg. Dies ist die Hypothese, die meiner Bachelorarbeit, im Rahmen meines Studiums 
an der Hochschule für Angewandte Psychologie, zu Grunde liegt. Gibt es einen Schlüssel für Lebens-
erfolg? Und was ist Lebenserfolg mehr als beruflicher Erfolg? Ob meine Hypothese bestätigt oder 
widerlegt wird hängt von den Meinungen und Aussagen jener Personen ab, denen Erfolg zugeschrie-
ben werden kann.  
 
In diesem Zusammenhang versuche ich eine Gruppe von zehn Persönlichkeiten für meine Stichprobe 
zusammenzustellen, die obigem Kriterium entsprechen, sich in Geschlecht, Alter und Lebensaktivität 
unterscheiden und die auf Grund ihres Wesens über diese Thematik reflektieren können.  
Sehr gerne würde ich Sie zu diesem Thema befragen, weil ich überzeugt bin, dass Ihre Sicht und Ihre 
Gedanken für meine Arbeit bereichernd wären. Daher möchte ich Sie anfragen, ob ich ihre Zeit für 
eine knappe Stunde in Anspruch nehmen darf. Die Befragung würde in Form eines Interviews von 
ungefähr einer halben Stunde geführt werden.  
Selbstverständlich ist Ihre Anonymität gewährleistet. Wenn Sie aber damit einverstanden sind, würde 
ich Sie im Vorwort meiner Arbeit namentlich aufführen. 
  
Wir würden über Fragen reden wie etwa, worin der Unterschied zwischen Erfolg und Lebenserfolg 
liegt, wie Sie Lebenserfolg definieren, welche Fähigkeiten diesen begünstigen und ob die Fähigkeit 
zur Selbstdistanzierung dabei eine bedeutende Rolle spielt. Vor allem aber würden wir darüber reden, 
wie Ihnen selbst Lebenserfolg begegnet ist. 
 
Ich selbst bin 36 Jahre alt, Studentin im fünften Semester an der Hochschule für Angewandte Psycho-
logie mit dem Berufsziel Psychotherapeutin. Wie erwähnt bilden diese Interviews die Basis meiner 
empirischen Arbeit zur Erlangung des Bachelors in Angewandter Psychologie. 
 
Gerne würde ich mich Ihnen persönlich vorstellen, damit Sie sich ein besseres Bild von mir und dem 
erwähnten Thema machen können. Ich erlaube mir deshalb, Sie in den nächsten Tagen zu kontaktie-
ren. 
 
 
Mir freundlichen Grüssen 
 
 
Lucina Fioritto 
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12.2. Interviewleitfaden 
 
 
Kontextinformationen:  

• Name der befragten Person 
• Position / Funktion 
• Geschlecht und Alter (Jahrgang) 
• Publikation über diese Person vorhanden (Kriterium Stichprobe) 
• Datum der Befragung 
• Dauer der Befragung 

 
 
Grundkonzept: Halbstrukturiertes Tiefeninterview, gezielt nachfragen und gegebenenfalls 
Bitte um Konkretisierungen.  
 
Einleitung / Briefing:  
Bedanken für die Bereitschaft zum Interview. Angabe der ungefähren Dauer: ca. 45 Minuten. 
Erläuterung des Rahmens der Bachelorarbeit: Empirische Forschung in Form qualitativer Be-
fragungen. Unterthemen des Interviews bekannt geben. Aufteilung in vier Gruppen:  
(1) Definition von Lebenserfolg und Unterschied / Abgrenzung zum Erfolg, (2) persönliche 
Schlüsselqualifikationen, (3) Selbstdistanzierung als Schlüsselqualifikation und (4) die Lern-
barkeit der Selbstdistanzierung / der Schlüsselqualifikationen. Die für die Arbeit bestimmte 
Definition von Selbstdistanzierung nennen und erläutern. Versichern der Vertraulichkeit der 
Daten und Anonymisierung der Aussagen.  
 
Definition Selbstdistanzierung: Die Fähigkeit, sich in eine gewisse Distanz zu sich selbst zu 
versetzen, aus der heraus die sich selbst betreffenden Sachverhalte in neuem Lichte erschei-
nen. 
 
  
Teil 1: Fragen zum Lebenserfolg:  

1. Würden Sie Ihr (bisher gelebtes) Leben als ein erfolgreiches Leben bezeichnen? Und 
warum? 

2. Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen beruflichem Erfolg und generell Le-
benserfolg? 

3. Wie lautet Ihre Definition von Lebenserfolg? 
4. Wie würden Sie das Verhältnis von beruflichem und anderem (privaten) Erfolg setzen 

und prozentual beziffern? 
5. Wie gross schätzen Sie Ihren ganz persönlichen Beitrag an diesem gesamten Lebens-

erfolg und welchen Anteil haben externe Gegebenheiten gehabt? (Bp. Zufall, Glück 
als externe Gegebenheit) Wenn Sie diese Anteile wiederum in Prozente ausdrücken, 
wie würden Sie diese Anteile beziffern? 

6. Wenn ich auf den persönlichen Anteil an Ihrem Erfolg fokussiere, was sind die Krite-
rien dazu? (Bp. Einflussnahme, Disziplin…)  

→ aufschreiben, um später darauf zurück zu kommen! 
7. Und welches sind die Kriterien für den fremdbestimmten, von aussen erfolgten Anteil? 

(Bp. Glück, Zufall, unterstützende Personen) 
 
 

 69



Teil 2: Fragen zu persönlichen Schlüsselqualifikationen  
1. Welche Fähigkeiten haben Sie zu Ihrem Lebenserfolg befördert? Wenn Sie diese Fä-

higkeiten in eine Rangordnung bringen? 
2. Glauben Sie, dass Sie diese Fähigkeiten mitgebracht haben als Persönlichkeitseigen-

schaft / Begabungsressourcen oder dass diese eher erlernt wurden? 
3. Wie und aufgrund welcher Motivation haben Sie diese Fähigkeiten erlernt? 

 
Teil 3: Fragen zur Selbstdistanzierung 

1. Selbstdistanzierung, als die Fähigkeit, einen Schritt von sich selbst zurück zu treten 
und die Dinge mit der Perspektive Aussenstehender zu betrachten. Kennen Sie dies in 
irgendeiner Form von sich selber? 

2. Falls Ja: Wie haben Sie diese Fähigkeit erworben? 
Falls Nein: Würde das also bedeuten, dass Selbstdistanzierung keine Rolle für Le-
benserfolg spielt? (weiter Teil 4, letzte zwei Fragen) 

3. Wie wichtig ist die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung für Sie? Auf einer Skala von 1 (= 
unwichtig), über 4 (= neutral) bis 7 (= sehr wichtig) 

4. Sie haben vorher Fähigkeiten genannt („nämlich…..“ von Frage 7 aus Teil 1) die für 
Ihren persönlichen Lebenserfolg wichtig waren. Wenn Sie diese Fähigkeiten nun in 
Vergleich setzen mit der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. Wie würden Sie (die 
Selbstdistanzierung) dann prozentual beziffern? 

 
Teil 4: Fragen zur Lernbarkeit von Schlüsselqualifikationen 

1. Welche Voraussetzungen haben Sie mitgebracht, um die Fähigkeit zur Selbstdistanzie-
rung zu erwerben? (Bp. Alter, internale / externale Faktoren) 

2. Unter welchen Voraussetzungen glauben Sie, dass diese Fähigkeit (zur Selbstdistanzie-
rung) lernbar ist? 

 
Falls Fähigkeit zur Selbstdistanzierung verneint wurde:  
3. Welche Voraussetzungen haben Sie mitgebracht, um die Fähigkeit (…..in Frage 2, Teil 

3, genannte) zu erwerben? (Bp. Alter, internale / externale Faktoren) 
4. Unter welchen Voraussetzungen glauben Sie, dass diese Fähigkeit lernbar ist? 

 
Offene Bereiche:  
Wurde im Gespräch jetzt etwas vergessen, welches Sie als wichtig für das Thema erachten? 
 
Debriefing:  
Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Haben Sie noch Fragen an mich? Bezüg-
lich der Untersuchung? Frage: Dürfte ich allenfalls nochmals auf Sie zukommen, falls mir im 
Nachhinein etwas unklar ist?
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12.3. Einverständniserklärung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverständniserklärung  
 
 
 
Der/ die Unterzeichnende bestätigt, dass er/ sie darüber informiert wurde, dass die Daten des geführ-
ten Interviews für eine Untersuchung zum Thema „Schlüsselqualifikationen für Lebenserfolg“ verwen-
det werden. Diese Daten werden nach den Regeln des Datenschutzes vertraulich behandelt und voll-
ständig anonymisiert ausgewertet. Der / die Unterzeichnende wird im Vorwort namentlich verdankt. 
Diese Einverständniserklärung ist jederzeit widerrufbar. 

 
 
 
 
 
Ort, Datum:  …………………………………………….. 
 
 
 
Name:  …………………………………………….. 
 
 
 
Unterschrift: …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bachelorarbeit von Lucina Fioritto, Wiedingstrasse 56, 8055 Zürich 
An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften; Departement Angewandte Psychologie 
Minervastrasse 30, Postfach, 8032 Zürich 
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12.5. Übersichtstabelle über die Kategorien und Zusammenfassung der Inhaltsanalyse 
 
 Frau C.  Frau L.  Herr S. Herr P.  Frau S. Herr E.  Frau K.  Herr B.  Herr H. Herr F.  
Biographie           
Alter 59 J. 80 J.  87 J. 92 J.  88 J.  78 J.  47 J. 82 J.  90 J.  65 J.  
Zivil- / Familienstand Verwitwet, 

zwei Kinder 
Verheiratet, drei adop-
tierte Kinder, eines 
verstorben 

Verheiratet, 
zwei Kinder 

Verwitwet, 
keine Kinder 

Verwitwet, 
keine Kinder 

V
dr

erheiratet, 
ei Kinder 

Verheiratet, 
fünf Kinder 

Verheiratet, 
keine Kinder 

Verwitwet, zwei 
Kinder 

Verheiratet,      
zwei Kinder 

Erfolgsausweis Politik Politik Bildungsbereich Forschung  
Lehre 

Film und 
Theater 

P
M

olitik 
ilitär 

Theologie Medien Wirtschaft 
Militär 

Kultur 

Lebenserfolg           
Einschätzung des 
eigenen Lebens als 
erfolgreich 

Ja Ja --- --- Ja Indirektes Ja  Ja Ja Ja Ja 

Weshalb Familie 
 
Mit normalen 
Sorgen leben 
können  
 
Beitrag zur 
Gemeinschaft 

Konnte weitgehend 
machen, was ich 
gewollt habe 
 
 

Erfolg spielt gar 
keine Rolle. 
Erfolg hat mich 
mein ganzes 
Leben nie 
interessiert. 

Fragestellung 
ist nicht 
wissenschaft-
lich  
 
Erfolg = 
transitive und 
intransitive 
Verwendung 

Es war alles 
da, rauf und 
runter und 
zum Schluss 
kam der 
ganz grosse 
Erfolg 

S

A
Ä
W
M

Kultur 

childerung 
der Karriere, 

ufgaben und 
mter in 
irtschaft, 
ilitär, Poli-

tik, Bildung, 

Es ist nicht 
etwas, das ich 
jeden Tag 
gleich empfin-
de, aber im 
Grundgefühl 
schon 

Kriterien von 
Macht und 
materieller 
Absicherung 
erfüllt 

Kriterien seiner Defi-
nition erfüllt 

Mal mehr, mal 
weniger 

Unterschied beruflicher 
Erfolg und Lebenser-
folg 

Nicht trennbar, 
aber auch nicht 
dasselbe 

Möglich Lebenserfolg 
zu haben ohne berufli-
che Erfolge 

Ja, es gibt 
beruflichen 
Erfolg, mensch-
lichen Erfolg 
und Kapitaler-
folg 

--- Lebenserfolg 
ist berufli-
cher Erfolg 
und das 
Privatleben 
dazu 

Ja ohne Erläu-
terung 

Nicht trennbar. 
 
Ohne Beruf, 
genauso ohne 
Erfolg in 
Familie kein 
Gefühl von 
Lebenserfolg. 

Lässt sich 
nicht trennen. 
Beruflicher 
Erfolg ist 
Voraussetzung 
um von Le-
benserfolg 
reden zu 
können 

Lebenserfolg ist ein 
Rundum-Erfolg und 
mehr als beruflicher 
Erfolg 

Die Summe 
von berufli-
chem und 
privatem 
Erfolg. Oder 
die Summe 
von Glück 

Persönliche Definition 
von Lebenserfolg 

Wenn man sein 
Plätzchen im 
Leben gefun-
den hat 

Dass man das Gefühl 
hat, man konnte etwas 
bewirken. 

--- --- --- E
e
H
r
m
n

m
erfolgreich 
ar

s braucht 
ine echte 
erausforde-

ung, zu der 
an steht und 

icht aus-
weicht und 

muss an 

beiten 

Mit dem wo 
man ist, wo 
man drin steht, 
zufrieden sein 

Einfluss auf 
andere Leute – 
Macht. Und 
sich materiell 
gut stellen. 

Etwas Entscheidendes 
oder Wichtiges oder 
Nützliches bewirkt zu 
haben und mit sich im 
Reinen sein 

Wenn man 
zurückschaut 
und sieht, es 
war ein leben-
diges Leben. 

Verhältnis beruflicher / 
privater Erfolg 

80 Prozent
80 Prozent 

 und --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Persönlicher Beitrag 
und Kriterien dazu 
 
 
 
 

Ganz viel 
Arbeit  

Mag sich nicht festle-
gen 

--- Je nach Krite-
rien, die man 
anwendet 

Durfte 
Beruf, den 
sie haben 
wollte 
erlernen und 
ausüben 

S
M
a
s
w

chwierig. 
ensch ist 

bhängig von 
einen Genen, 
elche aber 

nicht genügen, 

Wir sind nicht 
einfach Spiel-
bälle des  
Schicksals 

Sehr stark. 
Jedermann ist 
der Schmied 
seines Glücks. 

Schwierig, zum Teil 
Gene, die Erziehung 
und die Prägung 

Schon ein 
bisschen was 
dazu beigetra-
gen. Ich habe 
meinen Ideen 
vertraut,  
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 Frau C.  Frau L.  Herr S. Herr P.  Frau S. Herr E.  Frau K.  Herr B.  Herr H. Herr F.  
Persönlicher Beitrag 
und Kriterien dazu 
(Fortsetzung) 

m  sich 

ckeln 

an muss
selbst entwi-

Selbstvertrauen 
mobilisieren 
können.  

Anteil externe Faktoren 
am Erfolg 

Zufälle,  
Schicksal 

Chance, guten Leuten 
zu begegnen 
 
Glück 

Primär externe 
Anteile; Anfra-
gen und ich 
habe zugesagt 

 Der Tag hat 
24 Stun-
den… 
Glück, Luft, 
Gedanken 

Zufälle Konstellation 
von Begeben-
heiten, ein 
Stück weit 
Zufälle 

In die richtige 
Stelle einge-
pflanzt zu 
werden 
 
Glück 

Schlüsselerlebnisse, 
die mich geprägt 
haben 

Die richtigen 
Partn ten erschaf
 
Glück 

Schlüsselqualifikationen           
Fähigkeiten zum Le-
benserfolg 

Fleiss 
Humor 
Geduld 

Durchsetzungsfähigkeit 
 
Wille, etwas zu ma-
chen 
 
Eigensinn 

„Ich bin ziem-
lich Taoist: Er 
setzt sein Selbst 
hintan und sein 
Selbst kommt 
voran.“ 

--- Positive 
Einstellung 
 
Optimismus 

G

 

wittern 
 
H

rosse Gelas-
senheit 

Chancen 

artnäckigkeit 

Grundvertrauen 
 
Selbstreflexion 

Treue 
Redlichkeit 
Fleiss 
Zuverlässigkeit 

Vertrauen 
 
Begeisterungsfähigkeit 
(transitiv und intransi-
tiv) 

Vertrauen 
 
Selbstdisziplin 
 
Ausdauer 
 
Hartnäckigkeit 
 
Loyalität 

Begabungsressource vs. 
erlernte Fähigkeit 

Fleiss u. G
duld = erler
 

e-
nt 

Humor = 
Ressource 
 

Begabungsressourcen erworben --- Beides 
 

Gelassenheit = 
R
(

 
Hartnäckigkeit 
= erworben 

essource 
Gene vom 

Grossvater) 

Grundvertrauen 
= von Haus aus 
gehabt, und 
dann nicht 
häufig ent-
täuscht worden 
 
Selbstreflexion 
= erworben 

Erworben.  Vertrauen = von Haus 
aus 
 
Begeisterungsfähigkeit 
= erworben 

Vertrauen, 
Selbstdisziplin,  
Ausdauer und 
Hartnäckigkeit 
= Ressourcen 
 
Loyalität = 
erlernt 

Erlernt: Motivation 
und Art und Weise des 
Erwerbs 

Krankheit --- Bergerlebnis --- Gelassenheit 
m en it d
Jahren 

 Situation mit 
fünf ndern  Ki

Vom Vater  
eing . eimpft

Mit der Erfahrung im 
Ber ben ufsle

Musste es 
lernen in der 
Arbeitswelt 

Selbstdistanzierung           
Selbstdistanzierung im 
eigenen Leben bekannt 

Ja Ja Ja --- Ja Nein Ja Nein Ja Ja 

Differenzierung der 
Selbstdistanzierung 

Vor- und 
Nachteile auf 
Blatt Pa

iederschr
pier 

eiben n
 
Humor 
 

Mich von aussen 
anschauen, was mache 
ich richtig, was mache 
ich falsch 

Hinter die 
Sache zurück-
treten 

--- Humor --- Das Ganze von 
aussen betrach-
ten, Blick über 
die ganze 
Situation 
 
Dankbarkeit 
 

--- Selbstdisziplin Schritt zurück 
machen 
 
Selbstdisziplin 

Begabungsressource 
oder erworben? 

Vor- und 
Nachteile 
erworben 

= 

Ressource 

 
Humor = 

Begabungsressource Erworben --- Erworben 
durch Erfah-
rung 

--- Vater als 
Vorbild 

--- Angeboren Ressourcen 

Wichtigkeit von Selbst-
distanzierung  
 
 
 

Sehr wichtig Wichtige Qualifikation Zentrale Bedeu-
tung 

Für die meis-
ten Denker 
zentrales 
Thema 

Heute 
wichtig für 
mich, war 
nicht immer 
in der Lage 

Ist mir fremd, 
ill mich 
icht im 
piegel be-
achten. Das 

w
n
S
tr

Sehr wichtig, 
ohne wäre es 
nicht gegangen 
in Familie. Um 
dazu zu lernen 

--- Das A und O Wichtig 



 Frau C.  Frau L.  Herr S. Herr P.  Frau S. Herr E.  Frau K.  Herr B.  Herr H. Herr F.  
Wichtigkeit von Selbst-
distanzierung (Fortset-
zung) 

dazu m
T
m rau 
und einige 
wenige enge 
M it 

achen meine 
öchter, 

ine Fe

enschen m
mir 

unerlässlich 

--- Falls nicht wichtig – 
was dann? 

--- --- --- ---  --- Fleiss, Aus-
dauer 

--- --- 

Lernbarkeit           
Ja Ja (in einem gewissen 

Ausmass) 
Ja Selbstdistanzierung / 

Fähigkeit zum Erfolg 
erlernbar? 

Ja Kenne ich 
mich zu 
wenig aus 

Schwierig Ich weiss es 
nicht 

Nein Ja (bis zu einem 
gewissen Grad) 

Ja 

Voraussetzungen Bereitschaft, 
eigene Mei-
nung mit der 
anderer zu 
vergleichen 

ugänglichkeit 
zu anderen 
Leuten 

 
Z

Selbstkritisch sein 
 
Ein Wertesystem haben 

Durch einen 
Schock, durch 
ein plötzliches 
Ereignis 

Psychoanalyse Positive 
Einstellung 
 
Keine Angst 
haben 

Man muss 
beheimatet 
sein 

Eine gewisse 
Schmerzgrenze 
erreicht haben 

--- Durch gute Vorbilder 
 
Durch das Leid 

 muss es Man
lernen 
 
Bewusstheit; 
mit offenen 
Augen, Ohren, 
Herzen, Gehirn 
und ab und zu 
in den Spiegel 
schauen 

--- Zusatzinfos Glückliche Umstände; 
einen tollen Mann, der 
mich sein gelassen hat 
und gefördert hat.  

Auf sich selber 
schauen und 
nicht egoistisch 
sein. Beides 
gleichzeitig: Er 
setzt sein Selbst 
hintan und sein 
Selbst kommt 
voran 

Ob mein 
Leben glück-
lich gewesen 
ist, das ist 
natürlich 
subjektiv. 
Erfolg und 
Glück ist aber 
nicht dasselbe 

 Netzwerke 
sind unerläss-
lich für Erfolg 

   Man muss 
einen Mittel-
weg finden 
zwischen 
Selbstvertrauen 
und Selbstkri-
tik 

 
Abbildung 5: Übersichtstabelle über die Kategorien und Zusammenfassung der Inhaltsanalyse
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