
        
    

  
  

   

  
  

  

Warum   Coaching   für   
Väter   sinnvoll   ist   

  
Das  Ziel  dieser  Arbeit  ist  es,  gerade  bei          
der  so  wichtigen  Zielgruppe  der  Väter        
Verständnis  zu  zeigen,  um  Ihnen  den        
Weg   zum   Coaching   zu   erleichtern.   

  
  
  

  
  

  

verfasst   von   Daniel   Schlau   
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Vorwort   
  

Schon  als  ich  klein  war,  wollte  ich  immer  eine  eigene  Familie  gründen.  Den  auch                
wenn  ich  selbst  nicht  erleben  durfte,  was  andere  eine  Bilderbuchkindheit  nennen             
würden,   sagte   mein   Vater   immer,   dass   die   Familie   das   Wichtigste   im   Leben   ist.   
  

Fast  forward  -  Dezember  2020:  Ich  habe  es  geschafft.  Ich  bin  Ehemann  von  einer                
tollen  Frau  und  Vater  von  drei  bezaubernden  kleinen  Mädels.  Und  die  Familie  für               
mich  das  Wichtigste  im  Leben,  aber  das  heißt  nicht,  dass  es  in  meinem  Leben                
abläuft,   wie   auf   Bullabü…   
  

Mittlerweile  haben  wir  uns  dank  Coaching  gefangen  und  als  Paar,  wie  auch  als               
Eltern  eine  gute  Linie  gefunden,  auf  der  wir  den  Alltag  bewältigen  und  auch  die                
schönen  Seiten  auch  wieder  genießen  können.  Es  gibt  ab  und  zu  diesen  Sonntag               
Morgen,  wo  wir  zu  fünft  im  Bett  kreuz  und  quer  liegen.  Und  es  gibt  mittlerweile  auch                  
die  Abende,  wo  Karo  und  ich  wieder  einen  Abend  für  uns  haben,  weil  alle  drei  ruhig                  
im   Bett   schlafen.   
  

Ich  habe  für  mich  als  Vater  einen  Weg,  eine  Haltung  gefunden  (wie  die  eines                
Coaches),  wie  ich  mit  dem  Familienleben  an  sich,  aber  auch  mit  meiner  Frau  und                
den  Kindern  umgehen  kann,  ohne  selbst  dabei  permanent  in  Bewertungen  und             
Konflikten   zu   verfallen.   
  

Den  im  Vergleich  zum  Familienleben,  war  die  Zeit  in  der  Unternehmensberatung  mit              
den  teils  16  Stunden-Tagen  ein  Klacks.  Vielleicht  nicht  von  der  zeitlichen             
Beanspruchung,  aber  von  der  emotionalen  Achterbahnfahrt  und  vor  allem  dem            
permanenten  Aufeinandertreffen  von  unterschiedlichen  Vorstellungen,  wohin  und  vor          
allem   wie   es   zu   laufen   hat.   
  

Und  was  mir  wie  das  Schlimmste  vorkam,  war  die  Tatsache,  dass  mich  morgens               
eine  3  Jährige,  welche  die  Jacke  nicht  anziehen  wollte,  an  den  Rand  des  Wahnsinns                
treiben  konnte,  den  ich  gar  nicht  von  mir  kannte.  Bevor  ich  Kinder  hatte,  fühlte  ich                 
mich  so  erwachsen  und  entspannt.  Klar  es  gab  mal  Stress  in  der  Firma  oder                
vielleicht  auch  in  der  Partnerschaft,  aber  das  ließ  sich  im  Allgemeinen  innerhalb  von               
kurzer   Zeit   einfangen.   Und   dann   war   es   auch   wieder   für   Wochen   oder   länger   gut.   
  

Aber  hier  saß  ich  nun,  mit  meiner  Dreijährigen  diskutierend,  warum  schon  wieder              
das  Käse-Brot  falsch  geschnitten  war,  während  die  Einjährige  mit  riesen  Freude  den              
Spinatteller  über  den  Rand  des  Tisches  plumpsen  ließ  und  aufmerksam  beobachtet,             
was  nun  passieren  würde.  Dabei  half  natürlich  nicht,  dass  meine  Frau  mir  aus  der                
Küche  noch  einen  klugen  Ratschlag  verpasste  und  sie  die  Kinder  ja  so  toll  im  Griff                 
habe.  Es  würde  ja  sowieso  Abends  viel  geplanter  und  wie  am  Schnürchen  laufen,               
wenn   sie   alles   regeln   würde…   



  
All  das  kenne  ich  aus  meinem  Leben  und  aus  dem  Leben  von  vielen  anderen                
Vätern.  Und  deshalb  schreibe  ich  diesen  Text,  um  Dir  als  Vater  ein  Brücke  zu  bieten.                 
Ich  möchte  Dich  abholen  in  den  Themen,  die  Du  in  der  Vaterschaft  hast  und  ich                 
möchte  Dich  ermuntern,  Dich  mit  systemischem  Coaching  auseinander  zu  setzen,            
damit   Du   und   Deine   Familie   mehr   Freude   an   der   so   wichtigen   Kleinkindzeit   habt.   
  
  

Meine  Erkenntnis  aus  über  zehn  Jahren  als  Partner,  wie  aus  sieben  Jahren  als  Vater                
mit  hunderten  gewechselten  Windeln  ist,  dass  unser  Familienleben  komplett  anders            
gestartet  und  anfangs  gelaufen  ist,  als  ich  es  mir  vorher  vorgestellt  habe.  Und  es                
mich  Einiges  an  Aufwand  gekostet  hat,  es  so  hinzubekommen,  dass  ich  aktuell              
behaupten  kann,  jetzt  weiß  ich  wieder,  warum  ich  immer  eine  Familie  haben  wollte.               
Denn  das  hatte  ich  teilweise  in  den  vergangenen  Jahren  das  ein  oder  andere  Mal               
aus   der   Überforderung   raus   hinterfragt.   
  

Vielleicht  hast  Du  Dich  das  auch  schon  mal  gefragt,  dann  spreche  ich  Dir  Mut  zu,                 
auch   ich   dachte   so   und   es   hat   sich   geändert.   
  

Vielleicht  hast  Du  Dich  das  noch  nicht  gefragt,  hast  aber  die  ein  oder  andere  Stelle,                 
wo   Du   als   Partner   und   Vater,   immer   wieder   in   einem   Konflikt   hängen   bleibst.     
  

Und  wodurch  hat  sich  mein  Alltag  deutlich  entstresst?  Durch  systemisches            
Coaching.   
  

Coaching,  ist  nicht  das  Rezept,  wie  es  im  Ehe-  und  Familienleben  keine  Konflikte               
und  stressigen  Momente  mehr  gibt,  sondern  im  Coaching  lernst  Du,  wie  Du  mit               
solchen  Hindernissen  in  Deinem  Leben  viel  besser  umgehen  lernst.  Und  ich  rede              
hier  nicht  von  abends  einfach  genug  Rotwein  drauf  kippen,  maximal  lange  im  Büro               
bleiben   oder   der   “Macht   doch   was   ihr   wollt”-Modus.   
  

Sondern  im  Coaching  entwickelst  Du,  wie  Du  Dich  selbst  so  transformierst,  dass  Du               
Dich  wie  der  Fels  in  der  Brandung  fühlst.  Einfach,  weil  Dich  nichts  mehr  so  leicht                 
umwirft.  Keine  falsch  geschnitten  Brote,  Jacken  die  nicht  angezogen  werden  wollen,             
oder   “gut   gemeinte”   Ratschläge   von   der   Frau.     
  

Allerdings  höre  ich  jetzt  schon  die  Rufer,  wer  zu  einem  Coach  geht,  der  ist  doch  kein                  
echter  Mann.  Oder  Coaches  ist  nur  etwas  für  Weicheier.  Deshalb  habe  ich  für  alle                
Coaching-Interessierten-Väter,  typische  Situationen  angeführt,  bei  denen  Coaching         
Ihnen  wirklich  weiterhelfen  kann.  Wenn  Dich  das  anspricht,  dann  melde  Dich  bei  mir               
und   wir   sprechen   darüber,   wie   ich   Dir   weiterhelfen   kann.   
  

Denn   das   Ziel   was   Du   für   Dich   definitiv   erreichen   kannst   ist:  
  



Entspannter   Vater   =   Entspannte   Familie   
  

und   dabei   wünsche   ich   Dir   alles   erdenklich   Gute,   
  

Dein   Daniel   
  

   



Vater   sein   ist   cool!   
  

Erinnerst  Du  Dich  auch  noch  daran,  wie  Du  nach  der  Geburt  mit  Deiner  Frau  und                 
dem  Kind  nach  Hause  gefahren  bist.  Alles  war  auf  einmal  so  anders.  Der  Maxi  Cosi                
wurde  vier  mal  gecheckt,  ob  er  richtig  festgemacht  war.  Bei  uns  war  es  ein  Morgen                 
im  März,  es  war  noch  kalt  und  die  Bäume  waren  kahl.  Die  Nacht  war  lang  gewesen,                  
und  auch  wenn  ich  “nichts  gemacht”  hatte,  war  ich  doch  müde  und  aufgekratzt               
zugleich.     
  

Jetzt  waren  wir  eine  Familie,  Karo,  die  Kleine  und  ich.  Es  war  für  mich  schon  ein                  
Wunder,  dass  wir  nun  zu  dritt  waren.  Klar  davor  hat  man  sich  alle  möglichen  Tipps                 
geholt,  war  die  Tage  davor  noch  einige  Male  Essen  gegangen  und  bei  Freunden               
gewesen,  den  “mit  dem  Kind  hat  man  ja  keine  Zeit  mehr”,  so  zumindest  der  Tipp,                 
den  wir  immer  wieder  gehört  haben.  Wir  haben  bei  Freunden  gesehen,  wie  sich               
deren   Leben   geändert   hat,   aber   so   richtig   nachfühlen   konnte   ich   es   zumindest   nicht.     
  

Aber  jetzt  war  das  Gefühl  da  und  alles  war  ganz  anders.  Der  Wurm  in  meinen  Armen                  
war  so  klein,  so  winzig,  aber  meine  Bindung  zu  dem  Geschöpf,  war  die  stärkste,  die                 
ich   je   empfand.   
  

Und  so  war  ich  nun  Papa  und  hab  gemacht,  was  man  als  Papa  eben  so  macht.  Und                   
das   gibt   es   so   einige   Erlebnisse   und   Dinge,   die   einfach   großartig   sind.  
  

Zum  Beispiel  gibt  es  für  mich  fast  nichts  Schöneres,  mir,  wenn  ich  selbst  dösen                
möchte  das  Baby  auf  den  Bauch  zu  legen  und  gemeinsam  zu  kuscheln.  Das  ist                
immer  eins  der  schönsten  Gefühle  überhaupt,  vielleicht  habe  wir  auch  deshalb  so              
viele   Kinder   bekommen.   ;)   
  

Ein  weiteres  großartiges  Gefühl  entsteht  bei  mir,  wenn  ich  den  Kinder  helfen  darf               
neue  Dinge  zu  entdecken  und  sie  diese  dann  selbst  können.  Z.B.  erst  Laufrad  und                
dann  Fahrradfahren,  Schwimmen,  auf  dem  Skateboard  rollen,  oder  wenn  sie            
anfangen   ihren   Namen   selbst   zu   schreiben.   
  

Mit  einem  Augenzwinkern  ist  es  ja  auch  immer  zu  sehen,  wenn  man  von  den                
Kindern  die  eigene  Sprüche  zu  hören  bekommt.  Und  man  sich  selbst  in  den  Kindern                
wieder  erkennt.  So  ist  zum  Beispiel  meine  Größte  genauso  ein            
“kommunikationsfreudiges”  Wesen,  was  schon  im  Kinderwagen  andere  Passanten          
winkend  grüßte.  Mittlerweile  quatscht  sich  einfach  andere  Hotelgäste  im  Fahrstuhl            
an,   ob   sie   auch   im   2.   Stock   wohnen.     
  

Als  sie  auf  den  3  Geburtstag  zu  ging,  wollte  sie  nicht  mehr  zum  “Babyschwimmen”                
weil  sie  mit  mir  zusammen  dort  immer  die  Übung  machen  “musste”,  welche  der               
Schwimmlehrer  ansagte.  Also  habe  ich  mir  ihr  einen  Deal  gemacht,  dass  wir  immer               
erst  ein  Übung  absolvieren  und  danach  eine  zeitlang  einfach  nur  “unser  Ding”              



machen.  Meist  bestand  das  daraus,  dass  sie  diverse  Male  vom  Beckenrand  sprang.              
Vielen  Dank  an  dieser  Stelle  nochmal  an  den  Schwimmlehrer,  der  genau  erkannte,              
dass  es  gerade  wichtiger  für  sie  war  Spaß  im  Schwimmbad  zu  haben,  als  stur  eine                 
Übung  nach  der  nächsten  durchzuziehen.  Das  ist  bist  heute  ein  Prinzip,  was  ich               
meinen  Kindern  versuche  zu  erhalten.  Klar  geht  es  in  gewissen  Bereichen  darum              
das  Ziel  im  Blick  zu  haben  und  Schritte  darauf  zuzugehen,  aber  es  ist  auch  immer                 
wichtig   so   gut   es   geht   dies   im   eigenen   Tempo   und   mit   Freude   am   Tun   zu   machen.   
  

Insgesamt  ist  dieser  Teil  des  Familienlebens  genauso,  wie  ich  es  mir  vorgestellt              
habe.  Die  Kids  und  ich  haben  eine  total  enge  Bindung,  ich  fühle  mich  total  gebraucht                 
und   meine   Hilfestellung   wird   dankend   angenommen.   
  

Karo  und  ich  fühlen  uns  mit  den  Kids  am  Tisch  auch  manchmal  wie  ein  einer                 
eigenen  sicheren  Blase  zu  der  nichts  hindurch  dringt.  Denn  während  ich,  als  ich               
noch  Single  oder  mit  Karo  war  doch  immer  mal  herum  schaute,  was  andere  so                
machen  und  was  so  geht.  Vergehen  manchmal  ganze  Wochenenden,  wo  wir  einfach              
nur  mit  uns  als  Familie  beschäftigt  sind  und  der  Anruf  bei  Omi  schon  der  maximale                 
Kontakt   nach   draußen   darstellt.     
  

Mit  den  Kindern  haben  wir  einfach  so  einen  klaren  Auftrag  bekommen  und  jedem               
Schritt  den  ich  gehe,  folgt  automatisch  der  Nächste.  Wenn  ich  früher  mich  mal  nicht                
entscheiden  konnte,  oder  mich  gefragt  habe,  was  jetzt  als  nächstes  kommt  ist  dies               
heute  oft  einfach  klar.  Das  Familienleben  ist  wie  ein  quirliger  Fluss,  der  mit  steter                
Kraft   immer   weiter   fließt.   Ruhige   Phasen   oder   gar   Pause   gibt   es   selten   bis   gar   nicht.   
  

Eine  Mischgeschichte  ist  für  mich  immer  noch,  wenn  eins  oder  mehrer  Kinder  im               
Laufe  der  Nacht  bei  uns  “übernachten”.  Es  kommt  bei  uns  mit  drei  Kids  dann  doch                 
immer  wieder  vor,  dass  eins  mal  nicht  so  gut  schläft  oder  einen  Alptraum  hat,  worauf                 
sie  dann  bei  uns  im  Erwachsenenbett  schlafen.  Dass  sie  das  tun  und  ich  für  sie                 
genau  der  schützenden  Hafen  sein  darf,  finde  ich  großartig  und  ich  weiß  jetzt  schon,                
dass  ich  genau  dieses  Gefühl  vermissen  werde,  wenn  sie  älter  werden  sind,  und  das                
nicht  mehr  tun.  Aber  leider  gehöre  ich  zu  der  Fraktion,  die  einen  leichten  Schlaf                
haben  und  liege  so,  nach  der  Unterbrechung  gerne  mal  noch  1-3  Stunden  wach.               
Leider  korreliert  das  mit  dem  Stresslevel  im  Unternehmen  positiv,  d.h.  je  mehr              
Stress,  desto  länger  brauche  ich  zum  wieder  einschlafen.  Und  genauso  fühle  ich              
mich   dann   am   nächsten   Tag   auch….   
  

Und   damit   sind   wir   leider   auch   schon   bei   der   dunklen   Seite   des   Vater-Seins   
  
  

   



Leider   führt   das   Vater   sein,   an   den   Rand   der   Belastbarkeit   und   darüber   hinaus   
  

Wahrscheinlich  hat  es  Dir  Natur  extra  so  eingerichtet,  dass  man  beim  Anblick  der               
Kleinen   einfach   mit   Glückshormonen   überschüttet   wird,   denn…   
  

Wenn  Mann  wie  ich,  mit  seiner  Frau  sich  die  “Arbeit”  mit  den  Kindern  ca.  50  -  50                   
aufteilt;  Also  z.B.  Windeln  wechseln,  auf  den  Spielplatz  gehen,  in  der  Nacht              
aufstehen  und  das  Kind,  was  nicht  durchschlafen  will  beruhigen,  bzw.  dann  doch  ins               
Elternbett  holen,  die  ganze  Haushaltsorga,  und  gerade  im  Kleinkind-Alter  viel            
wischen,  dann  ist  das  doch  noch  ein  kompletter  Teilzeit-Job  neben  dem  normalen              
Berufsalltag.  Klar  ich  weiß  ja  wofür  ich  das  mache  und  will  es  auch  nicht  gegen  keine                  
Kinder  haben  eintauschen.  Aber  es  gibt  ein  paar  Faktoren,  warum  viele  die  Zeit  im                
Büro  als  weniger  stressig  finden,  wie  zum  Beispiel  die  quirlige  Phase  beim              
Abendessen  und  dann  ins  Bett  bringen,  vor  allem  wenn  die  Kinder  “noch  nicht  müde”                
sind   und   lieber   Party   machen.   
  

Für  mich  stechen  hier  ein  paar  Merkmale  im  Vater-Sein  heraus,  die,  wenn  sie               
vorliegen,   mir   zumindest   das   Leben   besonders   schwer   machen:   
  

Kein  eigener  Rhythmus :  Klar  im  Job  oder  im  Unternehmen  gibt  es  auch  mal               
stressige  Phasen,  aber  im  allgemeinen  kann  ich  mir,  was  und  wie  ich  es  mache,                
immer  noch  zu  einem  gewissen  Grad  selbst  einteilen.  Zu  Hause  ist  das  nicht  so,  da                 
kann  ich  vielleicht  mit  meiner  Frau  eine  grobe  Planung  machen,  aber  ob  das               
nachher   mit   den   Kids   so   klappt,   weiß   keiner.   
Ich  weiß  noch  genau,  wie  wir  das  erste  Mal  nach  der  Geburt  der  Dritten,  nur  kurz  zu                   
meiner  Mutter  von  Köln  nach  Bonn  fahren  wollten.  Und  wir  waren  ja  schon  zwei                
Kinder  gewohnt.  Aber  mit  den  drei  Minis,  dem  Neugeborenen,  eine  2  ½  Jährige  und                
fast  4  Jährige,  war  so  trubelig,  das  wir  fast  2  Stunden  brauchten,  bis  wir  losfahren                 
konnten.  Da  wollten  die  Großen  nicht  aufhören  zu  spielen,  dann  wollten  sie  sich               
nicht  anziehen,  mittlerweile  hatte  die  Kleine  nochmal  Hunger,  dann  wollten  auch  die              
Großen  nochmal  was  Essen  und  dann  mussten  nochmal  alle  die  Windeln             
gewechselt  bekommen  oder  aufs  Klo.  Dann  wollten  sie  sich  wieder  nicht  anziehen              
und  bis  wir  im  Auto  saßen,  war  ich  mit  den  Nerven  schon  komplett  runter.  Und  das                 
an   einem   Samstag   Morgen.   
  

Was  schief  gehen  kann,  geht  auch  schief:  Ich  weiß  nicht,  was  Du  für  Erfahrungen                
gemacht  hast,  aber  ich  habe  mittlerweile  ein  inneres  Kontrollprogramm,  dass  mir  aus              
Erfahrung  automatisch  ansagt,  wenn  ich  gewisse  Dinge,  welche  die  Kinder  nicht  in              
die  Finger  bekommen  sollten,  “nur  mal  kurz”  dahin  lege,  wo  die  Kinder  doch  dran                
kommen.  Denn  da  oft  so  viel  Trubel  im  Haus  ist,  passiert  es  dann  doch,  dass  die                  
Kleine  munter  die  Handcreme-Tube  auf  dem  Sofa  ausdrückt,  oder  die  Kakao-Dose             
vom  Tisch  fällt  und  dann  erstmal  gewischt  werden  darf.  Gerade  wenn  man  früher               
nicht  Mr.  Ober-Penibel  war,  also  hier  rede  ich  natürlich  von  mir,  wird  man  gnadenlos                
auf  seine  “Fehler”  und  Unachtsamkeiten  hingewiesen,  bzw.  bekommt  die  Quittung.            



Die  Krönung  ist  oft  noch  ein  passender  Spruch  der  Frau,  den  dann  zusätzlich  noch                
seine  Wirkung  entfaltet.  Und  nach  einem  anstrengenden  Arbeitstag,  wo  man  daheim             
auf  etwas  Entspannung  hofft,  sind  dann  nochmal  Extra-Wischen,  weil  ich  nur  kurz              
den  Käse  aus  dem  Kühlschrank  holen  wollte,  und  leider  aber  die  Kakao-Tasse  in               
Reichweite  des  Babys  stehen  gelassen  wurde,  einfach  die  Krönung.  Das  Blöde             
dabei  ist  vor  allem,  weil  ich  als  Kita-Träger  ja  weiß,  dass  ein  und  teilweise  auch                 
kleine  Kinder  einfach  gewisse  Dinge  noch  nicht  so  gut  können  und  es  dann  einfach                
meine   Schuld   war,   weil   ich   nicht   besser   aufgepasst   habe.   
  

Zu  versuchen  alles  richtig  zu  machen  und  trotzdem  immer  wieder  in  Konflikte  zu               
geraten:   
Ich  behaupte  ja  immer,  dass  kein  Mensch  aufsteht  und  sich  vornimmt  “Heute  mach               
ich  mal  was  besonders  Dummes.”  Und  genauso  geht  es  mir  zu  Hause  ja  auch.  Ich                 
gebe  wirklich  mein  bestes  es  allen  und  mir  recht  zu  machen.  Jeder  Mann  und  jedes                
Paar  muss  für  sich  sehen,  wie  da  die  eigene  Weltanschauung  ist  und  was  man                
vereinbart,  wer  etwas  tut.  Also  wir  haben  uns  eben  dafür  entschieden,  zu  versuchen               
alles  was  anfällt  zwischen  uns  als  Paar  aufteilen.  Wobei  wir  gewisse  Dinge  einfach               
aufteilen.  Z.B.  ist  Karo  fürs  Waschmaschine  anschmeißen  zu  ständig  und  ich  sortiere              
die  trockene  Wäsche  dann  ein.  Mittlerweile  hole  ich  mir  da  die  Unterstützung  der               
Großen  Stück  für  Stück  ins  Boot.  Weil  wir  einfach  meinen,  dass  Kinder  natürlich               
altersgerecht,  schon  im  möglichen  Maße,  die  Verantwortung  für  Ihre  Dinge  im  Leben              
selbst  übernehmen,  z.B.  den  eigenen  Teller  nach  dem  Essen  in  die  Küche  tragen.               
Aber  zurück  zum  Thema.  Es  gibt  daheim  so  einiges  zu  tun  und  genau  die  Dinge,                 
welche  nur  mit  Mithilfe  der  Kinder  geschehen  können,  und  welche  den  Kindern  auch               
vielleicht  langweilig  vorkommen,  führen  immer  wieder  zu  Konflikten.  Klassiker  wie            
Abends  Zähne  putzen,  ins  Bett  gehen,  morgens  sich  pünktlich  und  rechtzeitig  für  die               
Schule  fertig  machen,  mit  dem  Spielen  aufhören,  wenn  wir  jemanden  besuchen             
wollen,  Jacke  anziehen,  aufhören  seine  Geschwisterchen  zu  ärgern,  teilen  etc.  etc..             
Das  sind  alles  Dinge  die  ich  nur  mit  den  Kindern  zusammen  machen  kann  und  dies                 
versuche  ich  soweit  wie  möglich  kooperativ  zu  tun,  warum  erfährst  Du  später  im               
Kapitel  2.4.  Nur  leider  ist  es  eben  so,  dass  Kinder  ihren  eigenen  Kopf  haben,  dass                 
finde  ich  insgesamt  ja  auch  gut,  allerdings  merkte  ich,  dass  über  die  Jahre  meine                
Nerven,  beim  kindlichen  Aufbäumen  gegen  das  abendliche  Zähneputzen  immer           
dünner  wurden.  Da  ich  selbst  nichts  davon  halte,  aus  allem  und  jedem  ein  Spiel  zu                 
machen,  vor  allem  wenn  das  ganze  dann  fünf  mal  länger  Dauert  als  normal,  denke                
ich,  dass  es  zum  Aufwachsen  lassen  eines  Kindes  dazu  gehört  auch  Dinge  zu  tun,                
auf  die  es  gerade  nicht  so  viel  Lust  hat.  Den  auch  wenn  ich  später  das  Glück  habe,                   
meinen  Traumjob  zu  finden  (das  ist  dann  nochmal  ein  ganz  anderes  Buch),  gibt  es                
im  Leben  immer  Dinge,  welche  einfach  erledigt  werden  müssen,  ob  die  Lust  dazu  da                
ist  oder  nicht.  Im  Gegenteil  ist  ja  immer  wieder  zu  sehen,  dass  später  im  Leben                 
erfolgreiche  Menschen,  die  Fähigkeit  haben,  die  gerade  notwendigen  Dinge  zu            
erledigen,  auch  wenn  sie  sich  nicht  danach  fühlen  (Anm.  d.  Autors  vielleicht  hier  eine                
Studie  um  Marshmallow  Test  und  ein  Zitat  einfügen).  D.h.  ich  selbst  habe  gar  keinen                
inneren  Konflikt  in  mir,  das  mit  dem  Zähneputzen  so  durchzuziehen.  Nur  ich              



verstehe  es  einfach  nicht,  wenn  auch  nach  3  Jahren  vor  dem  Zähneputzen  immer               
noch  die  Sirenen  angehen,  “ich  bin  zu  müde”,  “Zähne  putzen  ist  doof”,  “Papa  ist                
doof”  oder  “ich  lege  mich  jetzt  hier  einfach  auf  die  Badezimmermatte”.  Auch              
Geschichten  von  Karies  und  Baktus  oder  das  präsentieren,  von  Fotos  von  Zähnen              
mit  Karies  fruchtet  hier  wenig.  Mir  als  halbwegs  logischer  Mensch  fällt  es  immer               
wieder  schwer,  das  nachzuvollziehen  bzw.  hier  eine  Engelsgeduld  an  den  Tag  zu              
legen,  gerade  wenn  der  Tag  selbst  schon  vorher  anstrengend  genug  war.  Und  dabei               
geht  es  ja  auch  gar  nicht  um  mich  und  meine  Zähne.  Und  mein  sonst  ganz  gut                  
funktionierender  Ansatz,  dass  die  Kinder  Ursache  und  Konsequenz  kennenlernen,           
(also  sprich,  wenn  ich  ohne  Jacke  vor  die  Tür  gehe,  merke  ich,  dass  es  schon                
ziemlich  kalt  ist)  funktioniert  hier  einfach  nicht.  Umgekehrt  finde  ich  es  auch              
manchmal  wirklich  schwierig  damit  klar  zu  kommen,  dass  für  ein  Kind,  gerade  wenn               
es  noch  klein  ist,  alles  sofort  und  jetzt  erfolgen  muss.  Und  dieses  dann  auch                
lautstarke  eingefordert  wird.  Ich  weiß  ja  nich,  wie  es  bei  Dir  läuft,  aber  wenn  sich  bei                  
die  drei  Mädel  darum  streiten  wer  jetzt  auf  dem  Schoß  sitzen  oder  im  Familienbett                
mit  Mami  kuscheln  darf,  ist  da  immer  hoch  emotional  und  als  Schlichter  hat  man  am                 
Ende   immer   ein   Kind,   was   traurig   ist,   was   sich   in   dem   Moment   als   Verlust   anfühlt.   
  

Kammer  getroffen,  Schiff  versenkt:  Ich  weiß  ja  nicht,  wie  es  Dir  bis  jetzt  in  Deiner                 
Partnerschaft  ging,  aber  bei  uns  haben  sich  einige  “Kammern”  bei  Karo  und  mir  in                
der  Partnerschaft  schon  vor  der  ersten  Geburt  aufgezeigt,  die  es  zu  diskutieren  und               
als  Paar  zu  bearbeiten  gab.  D.h.  als  ich  vor  der  Beziehung  mit  Karo  alleine  lebte                 
hatte  ich  einen  gewissen  Rhythmus  und  hab  mein  Leben  nach  meinen  Vorstellungen              
organisiert.  In  der  Beziehung  geht  das  für  die  meisten  so  nicht  mehr,  Vereinbarungen               
müssen  getroffen  werden,  es  geht  um  Abstimmung  und  auch  um  das  Diskutieren,              
was  nun  die  beste  Lösung  für  bestimmte  Probleme  ist.  Und  da  ich  hier  nicht  mehr                 
alleine  bin,  kann  es  einfach  sein,  dass  mein  präferierte  Lösungsweg  mit  gewissen              
Dinge  umzugehen  nicht  auch  die  Top-Lösung  für  die  Partnerin  ist.  Das  führt  dann  zu                
gewissen  Diskussionen,  teilweise  auch  Unverständnis,  oder  sogar  Streit.  Weil  ich  mir             
ja  a)  nicht  vorstellen  kann,  so  zu  “gegen  meine  Natur  oder  gelernten              
Handlungsmuster  oder  Überzeugungen”  zu  handeln  und  b)  definitiv  selbst,  wenn  ich             
es  selbst  nicht  ausführe,  ich  es  überhaupt  nicht  gut  finde  da  mit  drin  zu  hängen.                 
(Anm.  des  Autors:  einfügen  Beispiel).  Wir  haben  versucht  so  früh  wie  möglich  dies               
positiv  zu  nutzen  und  wenn  es  es  ging,  solche  Diskussionen  als  Anstoß  zu  nehmen,                
herauszufinden,  warum  jeder  so  tickt,  wie  er  tickt.  Wir  versuchten  soweit  es  ging  hier                
auch  den  eigenen  Ansatz  und  die  Erfahrungen  im  Leben  in  eine  Perspektive  zu               
setzen,  um  hier  eine  Offenheit  für  neue  Lösungsansätze  zu  finden.  So  war  es  uns                
möglich  wirklich  eine  gemeinsame  Linie  als  Paar  zu  finden,  aber  auch  uns  selbst  als                
Mensch  weiterzuentwickeln  um  so  als  Individuum  und  als  Paar  besser  durchs  Leben              
zu  kommen.  Ich  sage  bewusst  versuchten,  den  zum  einen  fiel  diese  Erkenntnis  nicht               
vom  Himmel,  sondern  wir  haben  uns  irgendwann  hinterfragt,  warum  wir  ständig  über              
die  gleichen  Themen  diskutieren.  Zum  anderen,  gab  und  gibt  es  auch  heute  noch               
weiter  Themen,  wo  wir  einfach  eine  andere  Einstellung  oder  Vorgehensweise  haben,             
und  diese  Themen  lassen  sich  manchmal  auch  gar  nicht  alleine  rein  kognitiv  lösen.               



Hier  spielen  tief  verwurzelte  Emotionen  und  Erfahrungen  eine  sehr  große  Rolle.  Was              
mich  zu  dem  Punkt  bringt,  dass  wir  hier  teilweise  auch  schon  mit  externer  Hilfe  und                 
Rat  oder  Moderation  eingeholt  haben.  Einfach,  weil  uns  die  Beziehung  und  unsere             
Familie  so  wichtig  ist,  dass  wir  lieber  früher  als  später  Unterstützung  bei              
Hindernissen  auf  unserem  gemeinsamen  Weg  als  Paar  holen,  anstatt  uns  dadurch             
soweit  voneinander  zu  entfernen,  dass  es  einfach  keinen  gemeinsamen  Weg  mehr             
gibt.  Die  Erfahrung  mit  diese  Kammern  und  das  Auflösen  bringen  mich  zu  dem  Bild,                
dass  das  Leben  insgesamt  mir  immer  wieder  neue  Puzzle  zu  lösen  gibt  und  ich                
quasi  nie  fertig  damit  bin.  Denn  auch,  wenn  ich  mittlerweile  viele  Standardlösungen              
für  mein  eigenes  Leben  gefunden  habe,  bekomme  ich  spätestens  jetzt  als  Vater  von               
drei  Kids,  fast  täglich  ganz  neue  Puzzle  für  mein  Leben  als  Vater,  oder  die  Kinder                 
bringen  Puzzle  mit  und  fragen  nach  Hilfe,  und  ich  muss  einen  neuen  Weg  finden,                
wie  ich  diese  angehe,  bzw.  Ihnen  dabei  helfe.  Weil  aber  auch  hier  meine  Lösung,  die                 
mir  so  nah  liegt,  je  nach  Natur  und  Charakter  des  Kindes  gar  nicht  zusammenpasst,                
habe  ich  automatisch  schon  wieder  ein  neues  teilweise  hoch  emotionales  Puzzle,  wo              
ich   sehen   darf,   wie   ich   das   für   mich   und   mit   dem   Kind   zusammen   lösen   darf.   
  
  

Happy  Wife  =  Happy  Life :  Meine  Schwiegermutter  pflegte  immer  zu  sagen,  Papa  ist               
der  Kopf  der  Familie,  aber  ich  bin  der  Hals,  der  den  Kopf  dahin  dreht,  wo  er                  
hinschauen  soll.  Ich  weiß  nicht  wie  es  Dir  als  Vater  geht,  aber  ich  habe  nach  der                  
Geburt  meines  ersten  Kindes  meine  Frau  auf  einmal  von  einer  ganz  anderen  Seite               
kennenlernen  dürfen.  Und  so  wie  ich  es  bei  mir  und  anderen  wahrnehme  ist,  es  oft                 
so,  dass  wir  als  Väter  in  vielen  Dingen  einfach  etwas  lockerer  sind  und  viele  Mütter,                 
sprichwörtlich  behütender.  Und  das  ist  auch  gut  so,  allerdings  ergeben  sich  hier  als               
Paar  ganz  neue  Reibungspunkte.  Es  fing  damit  an,  dass  wir  dann  eine  Diskussion               
hatten,  als  ich  das  Baby  auf  “eigene  Faust”  ohne  Regieanweisung  angezogen  habe.              
Es  war  Mitte  März  und  noch  etwas  frisch  und  Karo  meinte,  permanent,  dass  ich                
nochmal  ein  Pullover  mehr,  ein  Hose  oder  Extra-Socken  anziehen  soll.  Jetzt  habe              
ich  überlegt,  was  die  beste  Lösung  ist,  und  hab  mich  dafür  entschieden  ihr  hier                
einfach  das  Kommando  zu  überlassen.  Weil  wir  a)  ja  abgemacht  hatten,  dass  ich               
sowas  auch  mache,  und  b)  ich  natürlich  nicht  Karo  die  ganze  Zeit  im  Stress  lassen                 
will,  weil  sich  sich  um  die  Gesundheit  der  Kleinen  fürchtet,  die  einen  Pulli  zu  wenig                 
anhat.  Also  haben  wir  uns  darauf  geeinigt,  dass  sie  in  gewissen  Bereichen  einfach               
die  Ansagen  macht,  weil  es  mich  auch  mehr  Energie  kostet,  alles  nochmal  durch  zu                
diskutieren,  anstatt  einfach  das  auszuführen,  was  ihr  in  dem  Bereich  gerade  wichtig              
ist.  Nun  habe  ich  mir  ja  extra  eine  starke  Partnerin  ausgesucht,  weil  wir  ja  auch                
gemeinsam  Unternehmer  sind.  Was  dazu  führt,  dass  Karo  zu  vielen  Themen  eine              
klare  Meinung  hat  und  diese  auch  diskussionsfreudig  mit  einbringt.  D.h.  es  gibt              
verschiedene  Themen,  wie  zum  Beispiel  die  Ernährung  oder  anstehenden  Dinge            
daheim,  welche  täglich  eine  Rolle  spielen  und  auch  dann  immer  wieder  für              
Diskussionen  führen.  Ein  zweiter  fast  noch  schwieriger  Punkt  ist  das  Thema             
“Kindererziehung”  ich  sage  dazu  ja  mittlerweile  lieber  “Aufwachsen  lassen”.  Den  Du             
hast  es  vielleicht  auch  schon  gemerkt,  seit  dem  das  eigene  Kind  auf  der  Welt  ist,                 



zeigen  sich  bei  Dir  selbst  aber  auch  bei  Deiner  Partnerin  auf  einmal  ganz  klare                
Vorstellungen,  wie  in  gewissen  Situationen  mit  dem  Kind  verfahren  wird.  Und  oft  sind               
die  Ansätze  hier  in  der  eigenen  Erziehung  begründet  und  auch  verschieden.  Wir              
erziehen  aus  Reflex  so,  wie  wir  selbst  erzogen  wurden.  Und  genaus  das  ist  das                
Problem,  denn  in  gewissen  Dingen  sind  meine  Frau  und  ich  fundamental             
verschieden  erzogen  worden.  Während  meine  Mutter  froh  war,  wenn  ich  in  Mathe              
eine  Drei  mit  nach  Hause  brachte,  wurden  Karos  Zwei  in  der  Arbeit  immer  mit  einem                 
“Und  warum  ist  es  keine  Eins  geworden?”  quittiert.  Das  spiegelt  sich  natürlich  im               
Verhalten  wieder.  Umgekehrt  haben  wir  zu  Hause  früher  immer  viel  Sport  gemacht,              
eine  Identität  meines  Vaters  ist  auch  immer  “Wir  sind  Sportler”.  Deshalb  habe  ich               
auch  weniger  ein  Problem  durchzuziehen,  und  auch  die  Kinder  dazu  anzuhalten             
(immer  natürlich  nur  in  Maßen)  auch  bei  schlechtem  Wetter  rauszugehen,  oder  noch              
etwas  weiter  zu  machen,  wenn  es  gerade  anstrengend  wird.  Das  heißt  aber,  dass               
mein  Frau  und  ich  in  vielen  Themen  im  Haushalt  und  bei  den  Kindern  uns  auf  einmal                  
komplett  neu  abstimmen  müssen,  da  wir  diese  Themen  früher  gar  nicht  so  auf  dem                
Tisch  hatten.  Zu  dem  kommen  mit  dem  Älterwerden  der  Kinder  auch  permanent              
neue   Themen   hinzu.   Und   diese   Abstimmung   läuft   mal   besser   und   mal   schlechter.  
  
  

Das   Rambo-Dilemma   
Kennst  Du  noch  den  ersten  Rambo-Film  mit  Sylvester  Stallone?  Die  Geschichte  ist              
schnell  erzählt  ein  US-Kriegsveteran,  der  aussieht  wie  ein  Obdachloser,  will  in  eine              
Kleinstadt  gehen.  Allerdings  will  der  örtliche  Sheriff  ihn  nicht  in  seiner  Stadt  haben               
und  es  kommt  zum  Zusammenstoß,  der  damit  endet,  dass  der  Veteran  einen              
Kleinkrieg   dort   veranstaltet   und   die   halbe   Polizeitruppe   erledigt   ist.     
Der  Film  ist  für  mich  ein  Sinnbild  für  das  klassische  Versagen  Männern  verschiedene               
Rollen  übernehmen  zu  können,  je  nachdem  welche  gerade  für  das  aktuelle  Puzzle              
im  Leben  am  effektivsten  ist.  Mein  Eindruck  hier  ist,  dass  es  Männer  oft  leicht                
gemacht  wird  bzw.  sie  dazu  hin  erzogen  werden  bzw.  sich  selbst  dazu  erziehen,  die                
meisten  Puzzle  mit  einem  gewissen  Maß  an  Kraft  und  Durchsetzungsvermögen            
anzugehen.  Viele  eher  männliche  Sportarte  haben  ja  auch  einen  gewissen  Anteil             
von  kontrollierter  Gewalt.  Und  das  will  ich  an  dieser  Stelle  auch  gar  nicht  verurteilen.                
Was  mir  nur  fehlt  ist,  hier  Jungen  und  später  auch  Männern  den  Raum  zu  öffnen  und                  
zu  halten,  auch  andere  Lösungsformen  anzuwenden  und  auch  ganz  andere  Rollen             
im  Leben  zu  übernehmen  bzw.  dass  es  für  Jungen  und  Männer  auch  in  Ordnung  ist                 
traurig  zu  sein,  sich  verletzt  zu  fühlen  oder  mal  nicht  weiter  zu  wissen.  Dazu  trägt                 
zum  einen  die  “klassische”  oft  auch  bewusste  Erziehung  zur  Härte  hin,  im  Sinne               
“Indianer  kennen  keinen  Schmerz”  oder  komm  “so  schlimm  ist  das  doch  nicht”.  Im               
nächsten  Schritt  übernehmen  diesen  Hang  zur  Härte,  bzw.  wer  ist  hier  der  Härtetest,               
dann  die  Jungen  selbst.  “Eh  guck  mal  der  heult  wie  ein  Mädchen”  was  dann  auch                 
direkt  schön  den  Mädchen  eine  negative  Erfahrung  mitgibt.  Und  später  ist  es  für               
Männer  im  Berufsleben,  wie  auch  im  Privaten  auch  nicht  immer  einfach.  Gerade  im               
letzteren  finde  ich  die  Diskussion  etwas  perfide,  denn  zum  einen  gibt  es  einen               
großen  Trend  das  Thema  “Toxische  Maskulinität”  zu  diskutieren.  Aber  es  ist  nun  mal               



so,  dass  sich  Frauen  gerne  von  ihrem  Mann  beschützt  wissen  und  es  für  sie  auch                 
nicht  gerade  einfach  ist,  wenn  der  Mann  nicht  der  Held  ist,  sondern  selber  in  einem                 
Loch  hängt.  Ich  höre  hier  immer  wieder  zu  Konflikten  in  der  Ehe,  wenn  der  Mann  mal                  
nicht  der  Starke  ist.  Das  führt  dann  dazu,  dass  er  sich  allein  gelassen  fühlt  und                 
versucht,  das  Leben  mit  sich  selbst  auszumachen.  Den  oft  ist  von  den  “Kumpels”               
hier  auch  keine  Hilfe  zu  erwarten.  Ich  erinnere  mich  noch  an  die  Zeit,  als  zwei                 
Freunde  von  mir  den  Zivildienst  als  Rettungssanitäter  absolvierten.  Der  eine  erzählte             
mir,  dass  bei  ihm  im  Wagen  ein  Patient  gestorben  sein.  Als  ich  das  dem  anderen                 
erzählte,   war   seine   einzige   Reaktion:   “Ja   und,   heult   der   jetzt   rum,   oder   was!”.     
Zurück  zu  unserem  Freund  Rambo,  er  ist  für  mich  das  perfekte  Beispiel,  wie  ein                
Mann  perfekt  für  den  Krieg  mental  und  körperlich  ausgerüstet  ist,  was  man  im  Film                
dann  sieht.  Als  der  Konflikt  ausbricht  hat  er  immer  die  Oberhand.  Nur  am  Ende  wenn                 
es  wieder  ins  normale  Leben  geht,  wirkt  er  verloren  und  weiß  gar  nicht,  was  er  nun                  
wie  machen  soll,  denn  alles  was  er  kann  ist  kämpfen.  So  kommen  mir  manchmal                
auch  Männer  in  Konfliktsituationen  mit  der  Familie  vor.  Sie  wären  perfekt  dafür              
ausgestattet,  daheim  mit  Wut  und  Durchsetzung  das  Thema  für  sich  zu  lösen.  Nur               
wenn  sie  das  tun  würden,  würde  die  Frau  nach  kurzer  Zeit  sehr  wahrscheinlich  die                
Kinder   und   Koffer   packen   und   ausziehen.     
Da  wir  Männer  aber  nicht  gelernt  haben,  “kontrolliert  zu  eskalieren”  sind  wir  am               
Anfang  eines  Konfliktes  of  gar  nicht  so  emotional  involviert,  wie  die  Frau  oder  das                
Kind.  Über  die  Zeit  aber,  ist  es  für  uns  so  anstrengend,  weil  wir  nicht  wissen,  wie  wir                   
mit  der  Situationen  und  auch  Emotionen  der  anderen  umgehen  sollen  und  wenn  ich               
als  Mann  dann  auch  in  meine  Wut  komme,  ist  mein  Ausbruch  für  alle  in  der  Familie                  
dann  zu  krass.  Das  darf  ich  mir  als  Mann  auch  ruhig  mal  vor  Augen  halten,  wie  groß                   
und  laut  ich  im  Vergleich  zum  Kind  dann  sein  kann.  Genau  hier  gibt  es  aber  Rettung,                  
den  ich  habe  in  meinen  Coaching  Ausbildungen  gelernt,  wie  ich  eben  eher              
“kontrolliert   eskaliere”.   Und   das   zeige   ich   Dir   auch   gerne   in   meinem   Coaching.   
  

Exkurs-Das-Anti-Rambo-Dilemma   
Zu  jeder  Regel  gibt  es  auch  die  Ausnahme  und  das  habe  ich  auch  selbst  erlebt.  Es                  
kommt  nämlich  vor,  dass  es  Männer  gibt,  welche  die  harte  Rolle  des  Mannes,  wie                
oben  beschrieben  gar  nicht  für  sich  angenommen  haben.  Die  waren  nie  die  Harten               
früher  und  versuchen  eher  Konflikte  über  Harmonie  zu  lösen.  Leider  gibt  es  beid  er                
Sache  einen  Haken,  nämlich,  wenn  das  soweit  geht,  dass  der  Mann  nicht  seine               
Grenzen  für  sich  zieht  und  es  anderen  gerne  Recht  macht.  Er  hat  hier  früher  zu                 
wenig  gelernt,  dass  Wut  eben  “kontrolliert”  eingesetzt  eine  sehr  positive  und  starke              
Energie  ist,  welche  es  mir  hier  für  mich  wichtige  Grenzen  um  mich  herum  zu  setzen                 
und   auch   deren   Einhaltung   einzufordern.   
Wenn  ich  das  als  Vater/Ehemann  zu  Hause  nicht  tue,  laufe  ich  in  die  Falle  rein,  es                  
meinen  Kindern  und  meiner  Frau  zu  lange  Recht  zu  machen,  nämlich  auf  meine              
eigenen  mentalen,  seelischen  und  auch  körperliche  Kosten.  Hieraus  ergeben  sich            
dann  die  Fälle,  bei  denen  der  Vater  sehr  lange  zu  fast  allem  “Ja  und  Amen”  sagt,                  
irgendwann  dann  auch  nicht  mehr  über  seine  Grenzen  kann  und  dann  ausbricht.              
Das  ist  in  der  speziellen  Situation  dann  oft  sehr  überzogen  und  schon  ist  er  wieder                 



der  Depp,  obwohl  er  ja  eigentlich  vorher  die  ganze  Zeit  es  den  anderen  Recht                
gemacht   hat.     
  

Wie  Du  siehst  lauern  hier  diverse  Fallstricke  und  gerade  der  Umgang  mit  der               
eigenen  Wut  ist  ein  zentrales  Thema,  was  ich  mir  als  Vater  dringend  anschauen               
muss,  um  hier  meinen  Kindern  auch  nicht  eine  Rolle  vorzuleben,  welche  sie  zu               
schwer   aushalten   können.     
  

Ich  werde  nie  den  Vortrag  einer  Seminar-Teilnehmerin  vergessen,  die  um  sich  selbst              
davon  lösen  zu  können,  ihrem  Vater  vergab,  der  sie  und  ihre  Geschwister  früher  oft                
geschlagen  hatte.  Sie  erzählte,  dass  sie  nun  erkannt  habe,  dass  er  einfach  sich  nicht                
anders  zu  helfen  wisse  und  er  daher  auch  nur  ein  Opfer  war.  Diese  Geschichte  hat                 
mich  sehr  mitgenommen,  weil  ich  glaube,  dass  es,  auch  wenn  heute  zum  großen               
Glück  Kinder  deutlich  weniger  geschlagen  werden  als  früher,  noch  viele  Väter  gibt,              
die  auch  nicht  wissen,  was  nun  eine  angemessen  Reaktion  ist,  oder  wie  sie  selbst                
kontrolliert   mit   der   Wut   umgehen   und   sie   konstruktiv   einsetzen.   
  
  

Mittlerweile  habe  ich  durch  meine  Coach  herausgefunden,  dass  gerade  deshalb  hier             
Konflikte  emotional  wurden  und  eskalierten,  weil  grundlegende  Bedürfnisse  der           
Beteiligten  hier  aufeinander  prallten.  Jede  meiner  Emotion  gerade  die  negativen  sind             
einfach  ein  innere  Hinweis  an  mich,  dass  ein  bestimmtes  Grundbedürfnis  nicht  erfüllt              
ist.  Wie  uns  als  Vätern  diese  Erkenntnis  weiterhilft,  schildere  ich  Dir  im  Kapitel               
Emotionale   Konflikte   der   Endgegner   für   uns   Männer.   
  

Wie  sieht  das  bei  Dir  aus?  Geht  es  Dir  ähnlich?  Dann  solltest  Du  darüber                
nachdenken,  ob  Dir  Deine  Familie  es  nicht  wert  ist,  dass  wir  uns  mal  über  ein                 
Coaching   unterhalten.   
  

In   diesem   Sinne   bis   bald.   
  

Dein   Daniel   
  


