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Wer ist· dieScböllste 
im ganzen: Land? .... 
Der stete Verglel"c'h m"lt ernte koIizentrler~n. Uns Komplimente 

, ' , inaclien .. Warum gehen wir uns nicht selbst 
anderen: Coach ,Bea. Engel-. . das, was wir von anderen hören möchten? 

mann (48) erklärt wie.wir ' ,: St~~~e~senmache?:Wirün~vonande~e~ . 
,.' .. abl}angig. HaBen SIe schon mal von relati-

ihn positiv nutzen können ver Deprivatidngehört? . 
. . " .,.' N~in, ~lingt irgendwie kompliziert. 

, pas funktioniert ganz einfach: Sie W an~ kann der prufende Blick , kommen auf eine Party, die Gast
auf andere etwas Gufes mit ' geberin macht Ihnen ein Kompli-

· uns machen? ' .' . ment für Ihr Kleid. Sie freuen sich, 
· Bea Engeimann: Er kilnn fühlen sich gut. Dann bekommen 

helfen, eigene Wünsch~ zu Sie mit, dass die Gastgeberin einer 
konkretisieren. Mal angenommen, 'un~ b,e-' anderen Frau ein Kompliment für 

nachdenken, was sie eventuell nicht können 
Topausgebild~te Frauen hingegen fragen 
si~h erst mal: Kann ich das auch wirklich? 

. Das ist vermutlich auch eine Frage der Er
zi!'lhimg. Wir Frauen hören immer beson
ders gut dorthin, wo wir etwas nicht be
herrschen. In dieser Hinsicht können wir 

einiges von den Männern lernen 
Haben Sie ein Wundermittel 
gegen den allgegenwärtigen 
Vergleichswahn? 
Ja, Dankbarkeit. Wir sollten dank
bar sein, für das, was wir können 
u~d haben: Un~eren Fokus auf 

gegnet jemand, der uns be'eindr!lckt. Wir . ihr Kleid und für die hübsche Fri-
wollen so sein wie er. Es ist ja. irIim~r nur eIne sur macht. Sofort werden Sie das 
Facette, die wir meinen, iri Pe):"fekti9n vor-iu - . an Sie gerichtete Kompliment ent
finden. Dann können wir überlegen, ob 'wir. werten und sich fragen, was mit 
eine reelle Chance häben1 das auch ~u er- Ihrem Haar nicht stimmt. Ein ande-
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. das legen, was "uns an FähigkeiteJ 
und Talenten niitgegeben wurde, 
Stolz'auf das s.ein, was wir uns er· 
arbeitet haben. Es gibt ein Zitat 
von Frands Bacon: "Nicht die 

reichen. Falls ja, kann das beflf!geln und res Beispiel: Sie freuen sich über die 
, inspirieren. . 100 Euro Gehaltserhöhung im Monat - bis 
Oder frustrieren. Wenn ich eine Kollegin Sie hören, dass der Kollege 200 Euro be-

· um ihre gute Figur beneide, die sie nur hat, kommt. Statt zu sagen "Für meine Arbeit 
- weil sie gänzlich auf Süßes verzichtet und sind 100 Euro erst mal gut. Was kann ich 

, viermal die Woche Sport macht... tun, damit ich in einem halben Jahr noch 
Dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie mal 100 Euro bekomme'~ sind wir unzu-

: . au~h bereit sind, dieses Opfer zu bringen. frieden. Richtig wäre es, aktiv zu sein und 
. . Alles ,hat zwei Seiten. Meine Großmutter sich nicht auszuruhen upd zu denken, das 

. 'hat irpmer gesagt: Wer denkt, dass die · Leben spielt mir übel mit. 
, ,Kirschen in Nachbars' Garten besser sind, ' Apropos Kollege: Vergleichen sich 

st{!hfseiriem eigenen Glück ~6lbst iin Weg. ' . Männer anders als wir Frauen? 
" . Wir soQttm uns auf upsere eige/)e Kirsch-, . Ja, ' das qenke ich schon, Um im beruflichen 

, ' .. ' . ' . ..... '. . ': .' '. ' . ' :Bereich zu bleiben: Ich kenne keine Männer, 
.. .' . . ' . .- . _ dfe. bei G.ehaltsyerha.ndlungim.darQ.ber' . 
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Glücklichen sind dankbar. Es sin 
die Dankbaren, die glücklich sind:' Wer ~id 
ständig mit anderen vergleicht, wird seinel 
Lebens nicht froh: 
Das klingt so leicht, aber die Schielerei 
geschieht wie von selbst ... 
Gut, nur wenn wir uns schon vergleichen 
müssen, dann doch mit denen, die dort 
stehim,.wo man selbst. Als Mutter von zwe 
Kinder/) kann ich mich nicht mit einer zehJ 
Jahre jü~geren Karrierefrau messen. Ich 
habe Klientinnen,' die 1)ich da einen wahn 
sinnigen Druck machen. Einfache~ wäre . 
e~ zu akzeptieren, das.s wir nicht Topmode 
~nd Tennisstar zugleich sein können . • 

Bea Engelmann hat sich 
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