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?  Warum fühlen sich immer mehr 
Menschen fremdbestimmt? 

Volker Kitz: Es ist eigentlich para-
dox: Aber die Freiheit hat uns die 
Zwänge gebracht. Die Gesell-
schaft suggeriert uns: Wenn wir 
nicht Gebrauch machen von den 
1001 Möglichkeiten, die uns in-
zwischen in jedem Lebensbereich 
zur Verfügung stehen, dann füh-
ren wir kein gutes und kein 
selbstverwirklichtes Leben! Da-
bei wünschen sich 96 Prozent der 
Bundesbürger eine Veränderung 
in ihrem Leben – sie wollen vor 
allem mehr Selbstbestimmtheit. 
Das belegen die Zahlen der reprä-
sentativen IfAP-Studie „Zwänge 

der modernen Gesell-
schaft“, die an 

die Bedürfnisse meiner Patien-
tinnen und Patienten das Ge-
schehen. Um Ihnen nur ein Bei-
spiel zu geben: Die meisten 
Berufstätigen können erst ab 
dem frühen Abend einen Termin 
wahrnehmen, d.h., mein Feiera-
bend ist so selbstbestimmt auch 
nicht ...

?  Dann unterliegen gerade 
Selbstständige besonders dem 
Stress- und Leistungszwang?

Volker Kitz: Eindeutig ja. Der 
Markt wird zunehmend komple-
xer, Leistungen immer spezi-
fischer. Und mit den klassischen 
Methoden wird ja nahezu kein 

Geld mehr verdient. Da gilt 
es, sich jeden Tag etwas 

Neues auszudenken und 
seine Nische zu finden. 
Kein Mensch bzw. kein 
Arzt kann heute noch 

überleben, indem er ein-
fach „nur“ gute Arbeit 
macht.

?  Sie definieren 
verschiedene  Zwänge 
der modernen Gesell-

schaft. Welcher ist der 
Schlimmste?

Wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, habe ich wieder mehr Zeit für mich...
Wenn die Kinder aus dem Haus sind, mache ich endlich mal, was ich will...
Wenn wir die Praxis abgegeben haben, fängt das Leben erst richtig an... 
Viel zu oft leben wir auf ein Ereignis in der Zukunft hin, stellen Wünsche und 
Bedürfnisse zurück, um die Erfordernisse und Erwartungen, die an uns 
herangetragen werden, zu erfüllen. 
„Selberleber“ werden – so lautet die Devise des Autoren- und Coach-Duos 
Volker Kitz und Manuel Tusch. Wie man das macht? Lesen Sie unser Interview!

Lassen Sie sich bloß nicht aufziehen!

4 Die Pastille Interview
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Wie man vom Fremdbestimmten zum „Selber-Leber“ wird

über 4.000 Probanden gewonnen 
wurden.

?  Sind Ärzte als Freiberufler noch 
vergleichsweise selbstbestimmt? 

Manuel Tusch: Das könnte man 
denken, stimmt aber leider nicht 
bzw. nicht mehr. Der Trend geht 
ja eindeutig weg von der klas-
sischen Ein-Mann-Praxis, neh-
men Sie z. B. die großen Medizi-
nischen Versorgungszentren oder 
Praxisgemeinschaften. Ich selbst 
betreibe eine Psychologische Pra-
xis und bin theoretisch frei und 
kann selbstbestimmt arbeiten. In 
Wirklichkeit bestimmen jedoch 
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Manuel Tusch: Wir haben 
herausgefunden: Leistungs-, 
Stress-, Sinnstiftungs- und 
Perfektionszwang machen 
uns das Leben schwer, 
manchmal regelrecht zur 
Hölle.
Nahezu grotesk ist der soge-
nannte Balancezwang, eine 
recht neue Tendenz: Wir müs-
sen ja bei der Arbeit minde-
stens 150 Prozent geben. Das 
gleiche gilt inzwischen für 
das Privatleben. Wer da nicht 
am Wochenende Aktfotos beim 
Bierbrauen im Iglu macht, der 
braucht sich doch überhaupt nir-
gendwo mehr blicken zu lassen. 
Oder wollen Sie Ihren Freunden 
erzählen, dass Sie den Sonntag 
über nur auf der Couch gelegen 
haben?!
Hinzu kommt dann noch der Ba-
lancezwang – denn wir müssen 
ja auch darauf achten, dass Ar-
beit und Privates in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander 
stehen. Wer soll das noch leisten 
können?

Volker Kitz: ... und am Ende 
schreibt uns die Gesellschaft 
auch noch vor, wie wir uns selbst 
zu verwirklichen haben. Alle an-
deren geben vor, zu wissen, was 
gut für uns ist, wie wir zu leben 
haben. Das hat dann mit Freiheit 
gar nichts mehr zu tun!

?  Die ständig steigenden 
Anforderungen im Beruf (z.B. 
gesetzliche Vorgaben) lassen sich 
kaum minimieren. Wo muss ich 
ansetzen, um mich vom Stress 
nicht auffressen zu lassen?

Manuel Tusch: Gute Frage. Es ist 
tatsächlich kaum möglich, die 
Rahmenbedingungen oder die 
Mitmenschen zu verändern. Oder 

wann haben Sie zuletzt Einfluss 
auf die KV ausgeübt? Ihren Praxis-
kollegen verändert? Nur bei uns 
selbst – da können wir ansetzen.
Wir haben in unserem Buch ein 
psychologisches Selbst-Coaching- 
Programm aufbereitet, das aus 
der Praxis heraus entstanden ist 
und sich seit vielen Jahren be-
währt. Wir leiten unsere Leser- 
Innen dazu an, sich mit ihren ver-
schiedenen Rollen auseinander 
zu setzen, z. B. Ehefrau, Mutter, 
Arztfrau, Teilhaberin in einer 
Praxis, Freundin, Opernfan, Berg-
wanderin, Networkerin ...
Den Rollen liegen jeweils ver-
schiedene Bedürfnisse zugrunde, 
die mit unserem psychologischen 
Programm identifiziert und ana-
lysiert werden können.
Im Alltag gehen wir unbewusst 
davon aus, dass wir alle Bedürf-
nisse aller Rollen gleichzeitig ver-
wirklichen müssen. Hier liegt der 
große Irrtum. In Wirklichkeit 
reicht es aus, die Bedürfnisse an 
sich zu befriedigen, egal in wel-
cher Rolle. Konkret: Wir brauchen 
nicht Anerkennung im Job und in 
der Familie und im Freundeskreis 
und im Ehrenamt gleichzeitig. 
Dem Bedürfnis reicht es auch, 
grundsätzlich erfüllt zu sein. 
Man muss lernen, Unwichtiges 
vom Wichtigen zu differenzie-
ren!

?  Sie raten, sich „einmal eine Tüte 
Popcorn zu nehmen und den 
Zirkus des eigenen Lebens aus der 
Distanz zu betrachten“. Ist es aber 
nicht gerade so, dass die meisten 
Menschen das Gefühl haben, das 
Leben zieht wie im Filmraffer an 
ihnen vorüber?

Volker Kitz: ... Ganz so einfach ist 
es nicht: Wir fragen: Welche 
Zwänge machen uns eigentlich 
das Leben schwer? Eine di-
stanzierte Analyse hilft uns da-
bei, die Absurdität des Welten-
treibens zu erkennen. Das ist mit 
dem Popcorn-Bild gemeint. Durch 
die Außenperspek-
tive werden wir 
wieder frei. Im 
zweiten Teil prä-
sentieren wir 
dann Lösungen, 
mit denen jeder 
sich sein Leben so 
gestalten kann, 
wie es am 
b e s t e n 
zu sei-
nen Be-
d ü r f -
n i s s e n 
p a s s t , 
k u r z , 
zum „Sel-
berLeber“ 
zu werden ...

Volker Kitz (links) und Manuel Tusch
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?  Wohin wird Ihrer Ansicht nach 
die zunehmende Fremdbestimmt-
heit führen? Werden sich die 
Menschen verstärkt in ihre 
eigenen vier Wände zurückziehen 
und abschotten? 

Volker Kitz: Nicht wirklich. Eher 
ist es ja so, dass die Zwänge aus 
dem Berufsleben ins Private über-
geschwappt sind, dort das Regi-
ment übernommen haben. In Zu-
kunft wird die Überforderung 
zunehmen, die Menschen wer-
den immer rast- und haltloser. 
Eine „Gegenbewegung“ in Form 
einer Entschleunigung ist nicht 
in Sicht. Es deutet eher darauf 
hin, dass alles komplett „ausei-
nander fliegt“. Damit sind wir 
selbst gefordert, aktiv einen Ge-
gentrend zu setzen. Es reicht 
nicht aus, einfach abzuwarten. 
Jeder von uns hat selbst die Ver-
antwortung, etwas zu verän-
dern, das eigene Leben gezielt zu 
analysieren und Veränderungen 
herbeizuführen. 

?  Fühlen Sie sich auch fremd-
bestimmt – zum Beispiel von 
fragenden Journalisten..?

Manuel Tusch: Sie stellen Fragen 
;-) Ich habe die verschiedenen 
Zwänge in meinem Leben gründ-
lich analysiert, habe geschaut 
„Sind das jetzt meine Erwar-
tungen – oder genüge ich in be-
stimmten Punkten vielleicht 
eher den Erwartungen meiner 
Mitmenschen?“ Das hat mir ge-
holfen, mehr Freiheit für mein Le-
ben zurückzugewinnen. Darüber 
hinaus habe ich gründlich meine 
Rollen analysiert und mich auch 
von Aspekten verabschiedet, die 
für mich jetzt so nicht mehr pas-
send sind. 
Und dass mich Journalisten fra-
gen – dafür habe ich mich be-
wusst entschieden. Das ist eine 
freie Entscheidung und ich ant-
worte gern. Mir persönlich sind 
Bedürfnisse wie z. B. Kommuni-
kation wichtig. Und dass jemand 
an meiner Meinung interessiert 
ist, das erfüllt mein Bedürfnis 
nach Wertschätzung. Ein kleines 
Beispiel dafür, wie ich etwas, das 
auf den ersten Blick vielleicht lä-
stig erscheinen mag, ganz gezielt 
und für mich unheimlich berei-
chernd in mein Leben integrieren 
kann. Danke! I

 Interview: Eva Richter
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Wellness-Weekend
Lassen Sie die Seele baumeln lassen und sich 
restlos verwöhnen! In Zusammenarbeit mit 
dem Kooperationspartner des VmA, der 
NÜRNBERGER-VERSICHERUNG, haben wir ein 
langes Wellness-Wochenende im Gasteiner-
tal, Hotel Europäischer Hof, vorbereitet – von 
Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai 2011.
Neben einer oder mehreren Gebirgswande-
rungen erfahren Sie in einem Vortrag von 
Volkswirt Johannes Bergmeyer viel Wissens-
wertes über die Geheimnisse des Finanz-
marktes. Der Rest ist gutes Essen und Wellness 
pur!  Für weitere Fragen, auch zu Ihrer Anreise, 
wenden Sie sich bitte an Helga Eiweleit, Telefon 
0175 2150125 oder helga.eiweleit@web.de.




