
Der #gamechanger-Prozess Teil 3: Dramaland-Gedanken

Worum geht es? 

Hinter jedem unserer Gefühle und Verhaltensweisen stehen Gedanken. Das gilt 

sowohl für Freude als auch Ärger oder Frust.  

Änderst Du Deine Gedanken, ändern sich dadurch automatisch unsere 

Emotionen und Verhaltensweisen. 

Entdecke Deine Dramaland-Gedanken 

Es gibt meines Erachtens im Kern 5 negative Dramaland-Gedanken, die uns das 

Leben schwer machen können (solltest Du einen weiteren Gedanken finden, der 

nicht zu den Fünfen gehört, schreib mir unbedingt eine E-Mail).  

• Ich bin nicht gut genug (Gefühle: Unsicherheit, Selbstzweifel) 

• Das Leben ist schlecht & gefährlich (Gefühle: Sorgen, Befürchtungen, 

Ängste) 

• Es ist nicht genug für alle da (Gefühle: Neid, Eifersucht, Pessimismus) 

• Das Leben ist ein Kampf. (Gefühle:  Ärger, Wut, Ohnmacht) 

• Das Leben ist sinnlos (Gefühle: Depression, Hoffnungslosigkeit) 

Wichtiger Hinweis: Solltest Du unter Depressionen leiden, ist der Prozess nicht das 

Richtige für Dich. Wende Dich bitte an einen professionell ausgebildeten 

Therapeuten. Tipp: Die Telefonseelsorge. 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 

(kostenfrei und anonym) 
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Übung: Die Zwiebel schälen 
Wenn man eine Zwiebel schält, kommt nach der ersten Schicht eine weitere 

Schicht zum Vorschein. Wenn Du diese zweite Schicht entfernst, kommt eine 

dritte Schicht zum Vorschein. Irgendwann gelangst Du dann ans tiefste Innere 

der Zwiebel. 

Um herauszufinden, was Dein grundlegendster negativer Gedanke ist, fang 

einfach an, Dich zu fragen, was an dem „Problem“ so schlimm ist. 

Sobald Du die Antwort klar hast, frage Dich: Und was ist daran so schlimm? 

Nimm die zweite Antwort und frage Dich erneut: Was ist daran so schlimm. 

Frage solange nach, bis Du auf den tiefsten Gedanken gestoßen bist. 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Die 5 Dramaland-Gedanken 

Ich bin nicht gut genug 

Das ist der Klassiker, der den meisten Menschen zusetzt. 

Typische Gedanken: 

• Ich bin zu blöd / jung / alt / arm / dick / dünn / ____, um XYZ zu machen. 

• Ich sehe mal wieder ziemlich scheiße aus. 

• Warum stelle ich mich immer nur so an? 

• Ich bin ein Versager. 

• Ich schaffe es sowieso nicht. 

• Bestimmt werden ich das auch noch an die Wand fahren. 

• Ich bin ihm nicht gewachsen. 

Typische Gefühle: 

• Selbstzweifel 

• Unsicherheit 

• Scheu 

• Minderwertigkeitsgefühle 
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Die Welt ist schlecht und/oder gefährlich 

Typische Gedanken: 

• Man kann einfach niemanden vertrauen. 

• Früher war alles besser, aber heute wird alles immer schlechter. 

• Vermutlich geht sowieso alles bald zugrunde. 

• Wenn ich nicht aufpasse, wird mich garantiert jemand betrügen oder 

ausnutzen. 

• In der Geschäftswelt kommst Du nur mit harten Bandagen aus. 

• Wenn Du Dich auf jemanden verlässt, bist Du schon verlassen. 

• Das Leben ist kein Wunschkonzert. 

Typische Gefühle: 

• Sorgen 

• Befürchtungen 

• Ängste 

Es ist nicht genug für alle da 

Typische Gedanken: 

• Es gibt einfach nicht genug: Liebe / Zeit / Geld / Chancen / Parkplätze etc. 

• Wenn ich mehr Geld verdiene, nehme ich etwas den Anderen weg. 

• Wenn die Menschheit so weiter wächst, haben wir ein Hunger- / Wasser- / 

Energie-Problem. 

• Es kann immer nur einen Sieger geben 

Typische Gefühle: 

• Neid 

• Eifersucht 

• Pessimismus 
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Das Leben ist ein Kampf 

Typische Gedanken: 

• Ich muss um die Liebe kämpfen. 

• Wenn ich nicht mit der Faust auf den Tisch schlage, nimmt mich keiner 

Ernst. 

• Man muss manchmal einfach ein Arschloch sein. 

• Nur die Stärksten überleben. 

• Im Leben gilt: Jeder gegen Jeden. 

• „The Winner takes it all“ (Der Sieger bekommt alles, der Rest hat Pech 

gehabt). 

• Ich muss „oben“ sein, um zu gewinnen. 

Typische Gefühle: 

• Aggressionen aller Art: Wut, Ärger, Zorn 

• Angriffslust 

• Aber auch: Ohnmacht und Hilflosigkeit, wenn man sich dem Kampf nicht 

gewachsen fühlt. 

Alles ist sinnlos 

Typische Gedanken: 

• Warum sich bemühen, es hat eh keinen Sinn. 

• Das Leben ist vollkommen sinnlos. 

• Das Leben ist hart, und dann stirbst Du. 

• Hoffentlich ist bald alles vorbei. 

Typische Gefühle: 

• Depression  

• Hoffnungslosigkeit 

Hinweis: Für Depressionen ist der #gamechanger-Prozess nicht das Richtige. 

Wende Dich bitte an einen professionell ausgebildeten Therapeuten. Tipp: Die 

Telefonseelsorge. 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 (kostenfrei und anonym) 
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Transkript 

Martin: Um das Spiel in unserem Leben zu verändern, müssen wir uns zunächst 

einmal mit den fünf Mangelgedanken, den fünf Dramalandgedanken 

beschäftigen, die unseren Verstand vergiften können.  

Ich bin nicht gut genug 

Der erste typische Dramalandgedanke, den ich immer wieder als Coach bei 

meinen Klienten, Coachees und Teilnehmern finde, ist der Gedanke, dass wir 

nicht gut genug sind. Dass sie nicht gut genug sind für die Liebe. Dass sie nicht 

gut genug sind für den Erfolg. Dass sie nicht gut genug sind überhaupt für 

dieses ganze Leben. Die Folge davon ist, dass die Menschen, die diesen 

Gedanken denken, von Gefühlen heimgesucht werden wie Unsicherheit oder 

Selbstzweifeln.  

Die Welt ist schlecht und gefährlich 

Der nächste Gedanke, den wir haben können, ist, dass die Welt schlecht und/

oder gefährlich ist. Mit „schlecht“ meine ich, dass wir zum Beispiel denken: „Ach 

die anderen Menschen sind schlecht.“ oder „Ich kann niemandem vertrauen.“ 

oder „Selbst, wenn ich was Gutes in meinem Leben erreiche, wird es mir sowieso 

wieder weggenommen.“ Dann denken wir: „Die Welt ist schlecht.“ Oder eben: 

„Die Welt ist auch gefährlich. Und ich muss wirklich verdammt aufpassen.“ Die 

Folge von diesen Dramalandgedanken sind dann Gefühle von Sorgen, 

Befürchtungen und Ängsten.  

Es ist nicht genug für alle da 

Der nächste Dramalandgedanke, den wir haben können, ist, dass wir denken: 

„Es ist nicht genug für alle da.“ Das ist ein richtiggehender Mangelgedanke. Auch 

dieser Mangelgedanke dominiert bei vielen Menschen. „Es gibt nicht genug 

Liebe. Es gibt nicht genug Zeit. Es gibt nicht genug Geld. Es gibt nicht genug 

Parkplätze.“ Von allem ist nicht genug da. Deswegen ist das Leben im Prinzip 

immer auch eine Form des Kampfes. Das ist auch gleich der nächste Gedanke.  

Aber ich möchte gern noch kurz bei diesem Mangelgedanken bleiben. Denn er 

führt dazu, dass wir zum Beispiel Gefühle haben wie Neid, Eifersucht und 

Pessimismus. Neid oder auch Eifersucht entsteht, wenn wir denken, „Jemand 

anders hat etwas, das ich nicht habe.“ Und weil diese Ressource zum Beispiel 

Liebe, Aufmerksamkeit Geld oder was auch immer, begrenzt ist, bin ich halt 
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neidisch. Wenn ich wüsste, der andere hat etwas, dass ich auch gerne hätte. 

Aber ich kann es auch haben. Dann würde ich nicht neidisch oder eifersüchtig 

sein. Dann würde ich es mir einfach holen. Aber, wenn ich denke: „Es ist nicht 

genug für alle da. Und der hat es sich jetzt schon genommen und ich habe es 

nicht.“ Dann werden wir neidisch oder eifersüchtig.  

Oder aber wir denken: „Es hat eh keinen Zweck.“ Dann werden wir pessimistisch.  

Das Leben ist ein Kampf 

Die natürliche Folge daraus – ich hatte es eben gerade schon mal angedeutet – 

ist dann, dass wir denken: „Das Leben ist ein Kampf.“ Wenn nicht genug für alle 

da ist, müssen wir um diese Ressourcen konkurrieren. Wenn wir in einer Firma 

sind und dort geht es immer darum: „Wer macht die meisten Verkäufe?“ Dann 

müssen wir halt mit den anderen Kollegen und Kolleginnen konkurrieren, damit 

wir möglichst diesen Platz eins gewinnen können.  

Oder wenn wir denken: „Nur ein Mensch kann uns jetzt die ganz große Liebe in 

unserem Leben schenken. Und es gibt in irgendeiner Form die Gefahr, dass noch 

Nebenbuhler oder Nebenbuhlerinnen da sind. Dann muss ich halt eben um 

diese Liebe kämpfen.“  

Das gibt es in relativ harmlosen Situationen, wie in unserem Privatleben. Aber 

wenn man ein bisschen in die Zeitungen oder auch auf Onlineseiten mit 

Nachrichten schaut, dann sehen wir, dass dieser Gedanke, dass nicht genug für 

alle da ist und dass deswegen um alles auch gekämpft werden muss, ein 

Gedanke ist, der wirklich unser komplettes Denken weltweit penetriert hat.  

Die Folge davon ist, dass wir Ärger und Wut verspüren. Weil diese beiden 

Emotionen dafür sorgen, dass wir Power bekommen, dass wir Kraft bekommen. 

Das wiederum sorgt dann dafür, dass wir aggressiv auftreten können und die 

dominante Rolle einnehmen können.  

Das Leben ist sinnlos 

Oder aber es kann auch sein, dass wir denken „Das Leben ist ein Kampf. Und ich 

bin dem eh nicht gewachsen. Ich kann eh nichts ausrichten. Ich bin viel zu 

schwach.“ Das ist eine Kombination mit: „Ich bin nicht gut genug.“ Das Ende vom 

Lied ist dann, dass wir uns einfach ohnmächtig und hilflos fühlen.  

Die schlimmste Form, die uns erwischen kann und die auch Einige von uns - 

nicht viele aber Einige von uns – tatsächlich auch erwischt, ist der Gedanke, 

dass das Leben komplett sinnlos ist. Dieses Gefühl, dass alles sinnlos ist, ist 
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etwas, was vor allen Dingen bei depressiven Menschen eine große Rolle spielt. 

Depressive Menschen haben auf gewisse Art und Weise die Hoffnung 

aufgegeben, dass sich irgendwas noch verändern lässt. Sie sind vielleicht so 

lange durch diesen Lebenskampf gegangen, dass sie irgendwann gedacht 

haben: „Ich bin dem einfach nicht gewachsen. Es hat sowieso keinen Sinn. Ich 

schaffe es einfach nicht. Es macht auch gar keinen Unterschied, ob ich mich 

jetzt dafür einsetze oder nicht. Weil das Leben als solches nicht in Ordnung ist.“ 

Das ist dann der Punkt, wo sich die Leute aufgeben und sich einfach nicht mehr 

bemühen wollen. Weil das innere Gefühl da ist, dass es eh keinen Sinn macht.  

Das sind die Gedanken, die uns umtreiben können. Wir wollen die gleich auch 

bei Rebella erforschen.  

Martin: Ich möchte jetzt gerne mit dir eine Zwiebel schälen.  

Rebella: Okay.  

Martin: Ich habe den Ausdruck „Zwiebel schälen“ gewählt, weil wir uns einmal 

den Kerngedanken des Negativen anschauen wollen. Wir wollen uns die 

Dramalandgedanken anschauen, die dein Handeln vorantreiben. Was kommen 

da für Gedanken hoch, wenn du deine Tochter jammern oder schimpfen hörst?  

Rebella: Dass sie mit Ihrer Art in der Welt nicht klarkommt.  

Anmerkung Martin: Beachte, dass Rebella in ihren Gedanken – 
noch – das Problem bei ihrer Tochter sieht. Das macht sie 
schwach und hilflos. Rebellas Gefühle sind quasi davon 
abhängig, wie ihre Tochter mit ihrem Leben umgeht. Das wird 
sich aber gleich in dem Coaching ändern.      

Martin: Und was ist so schlimm daran? 

Rebella: Dass sie unglücklich ist und immer wieder Schwierigkeiten hat.  

Martin: Und was ist so schlimm daran?  

Rebella: Dann ist sie einsam.  

Martin: Und was ist so schlimm daran, wenn sie einsam ist?  

Rebella: Dann hat sie keine Freude.  

Martin: Und was ist so schlimm daran, wenn sie keine Freude hat und einsam 

ist?  

Rebella: Dann macht das Leben keinen Spaß und ist sinnlos.  
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Martin: Und was ist so schlimm daran, wenn das Leben sinnlos ist? 

Rebella: Dann habe ich als Mutter versagt.  

Anmerkung Martin: Bingo! Jetzt kommen wir zum Kern.   

Martin: Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich an die tieferen Schichten der 

Zwiebel, die wir jetzt die ganze Zeit schon schälen. Von einer Schicht zur 

anderen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ist denn so schlimm 

daran, wenn du als Mutter versagt hast? 

Rebella: Das ist ganz ganz schlimm. Das ist das Schlimmste, was man machen 

kann. Seine Kinder nicht richtig zu erziehen. Oder nicht stark genug zu machen 

für die Welt.  

Martin: Und was ist schlimm daran, wenn deine Kinder nicht stark genug für die 

Welt sind und du als Mutter versagt hast? Was ist daran schlimm?  

Rebella: Dann habe ich mich schuldig gemacht.  

Martin: Du hast dich schuldig gemacht. Ich würde mal sagen, das geht in die 

Richtung „Ich bin nicht gut genug“ rein. Richtig?  

Rebella: Ja, das ist richtig.  

Martin: Und das zeigt dir deine Tochter, wenn sie anfängt, zu jammern oder zu 

schimpfen. „Du hast versagt. Du bist schuldig.“ Ein zweiter Gedanke dabei ist 

noch: „Du hast deine Kinder auch nicht stark genug gemacht für die Welt.“  

Rebella: Genau. 

Anmerkung Martin: Auch wenn diese Gedanken unangenehm sein 
mögen, so ist Rebella nun bei sich selbst angelangt. Sie kann 
ihre Tochter nicht ändern. Aber sie kann ihre Gedanken über 
ihre Tochter ändern. Und genau damit kommen wir in unsere 
Kraft.   

Martin: Das bedeutet auch, dass die Welt ein so furchtbarer Ort sein muss, dass 

man eine gewisse Stärke entwickeln muss.  

Rebella: Ja Stärke, aber auch Anpassungsfähigkeit. Ja.  

Martin: Wir sollen in der Lage sein uns klein zu machen.  

Rebella: Genau. Meine Tochter macht das nämlich nicht. Die ist schon 

wesentlich rebellischer als ich bin. Ja. Manchmal bewundere ich sie ja sogar 

dafür. Aber es macht mir halt auch Angst.  
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Anmerkung Martin: Ist das nicht interessant? Rebella reagiert 
auf ihre Tochter so, weil ihre Tochter etwas widerspiegelt, 
dass sie an sich selbst – noch – nicht annehmen kann. Es ist 
auch kein Zufall, dass sie sich den Fantasienamen „Rebella“ 
gegeben hat. 

Martin: Genau. Weil?  

Rebella: Ja wenn man sich nicht anpasst, dann ist man schnell alleine. Anpassen 

ist wichtig. Genau. Das ist meine Art zu leben. Ich muss mich immer anpassen. 

Anmerkung Martin: Das ist der zweite „Dramaland-Gedanke“, der 
es ihr so schwer macht, locker und lässig mit ihrer Tochter 
umgehen zu können. 

Martin: Was würde dann passieren?  

Rebella: Ja, dass man aneckt, dass man irgendwann alleine ist.  

Martin: Also die Welt ist gefährlich. Wenn du dich nicht anpasst, wirst du 

ausgestoßen und bist alleine. Du gehst eventuell sogar zugrunde, wenn du 

komplett abgeschnürt bist von allem.  

Rebella: Ja.  

Martin: Das mag genügen. Weil wir jetzt schon an dieser Stelle so starke 

Dramalandgedanken entdeckt haben, mit denen es sich auf jeden Fall lohnt zu 

arbeiten. Das eine ist: „Ich bin nicht gut genug. Ich habe als Mutter versagt.“ Du 

bist schuldig, weil deine Tochter sich nicht anpasst. Sie rebelliert. Und wenn 

man sich nicht anpasst, ist man schnell alleine. Das sind im Prinzip die 

Dramalandgedanken, die da sind. 

Rebella: Genau. Und die lebe ich über meine Tochter aus. Ja richtig. 

Anmerkung Martin: Sobald ich die ersten Dramaland-Gedanken 
gefunden habe, beginne ich mit ihnen zu arbeiten. Es ist zwar 
durchaus möglich, dass noch weitere Dramaland-Gedanken eine 
Rolle spielen – aber besser finde ich es, die ersten Gedanken 
aufzulösen (kommt in dem Kapitel 5). Sollten noch weitere 
Dramaland-Gedanken eine Rolle spielen, werden die sich 
spätestens dann zeigen, wenn die ersten gelöst sind. 

Martin: Wenn du mal so ein bisschen in dich hinein spürst, in diese Ängste und 

das so wahrnimmst. Was würdest du sagen, wenn diese Ängste ein Alter haben. 

Wenn die wie eine Person wären. Wie alt ist die? 

Anmerkung Martin: Dieser Schritt gehört streng genommen nicht 
zu dem #gamechanger-Prozess Aber oft fällt es uns leichter, 
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uns selbst ein bisschen besser anzunehmen, wenn wir entdecken, 
dass frühkindliche Anteile eine Rolle spielen. 

Rebella: Sechs Jahre alt.  

Martin: Also das sind frühkindliche Sachen. Wahrscheinlich Prägungen aus dem 

Elternhaus. Die dazu geführt haben, dass du diese Überzeugung übernommen 

hast. Und seitdem in diesem, ich nenne es jetzt mal provokativ „Gefängnis“ bist. 

Anmerkung Martin: Das war der schwierige Teil. Ab jetzt wird 
es leichter und angenehmer. 
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