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Themen in diesem Newsletter   
� Die Tücken der Interpretation 
� Trainings 
� Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 

 
Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet und haben sich wertvolle Ziele gesetzt gemäss dem 
Arbeitsblatt vom letzten Newsletter. Dazu wünsche ich Ihnen bei der Umsetzung viel Erfolg. 

 
Die Tücken der Interpretation 
«Wo ist Kurt», fragte ich Verena. «Kommt er nicht?» «Nein, er hat heute seinen Sporttag!» sagte sie. 

Sofort schossen mir Gedanken durch den Kopf wie, «Kurt macht Sport und das den ganzen Tag. Ich 
mache viel zu wenig davon. Er ist ein zäher Kerl und das in seinem Alter. Diese Disziplin hätte ich ihm 
nie zugetraut». Ich fragte Verena «Was macht er denn?» Cool und mit einem schelmischen Lächeln 
antwortete sie: «Er hat heute Morgen den Trainer angezogen, sitzt jetzt auf der Couch vor dem 
Fernseher und sieht sich das Skirennen an!» 
 

Ich hatte Verenas Worte total falsch interpretiert und damit sind wir beim Thema: 
 
Ist Ihnen das auch schon passiert? Sind wir nicht Weltmeister im Interpretieren?  Wir sehen und 
verstehen die Welt aus unserer Sicht. So wie unser Wissensstand ist, welche Erfahrungen wir haben, 
wie wir konditioniert sind etc. Sobald wir etwas nicht ganz verstehen, nehmen wir an, dass es so sein 

könnte und machen uns unseren eigenen Reim darauf. 
 
Nehmen wir an, fünf Personen werden Zeugen eines Unfalls und jeder macht seine Zeugenaussage. 
Die Polizei wird mit grösster Wahrscheinlichkeit fünf verschiedene Varianten des Unfalls hören. Jeder 
erzählt es aus seinem Blickwinkel und mit Einbezug der fünf Sinne. 

 
Noch ein anderes Beispiel – Ein Boy hat sich in ein Girl verliebt und er weiss noch nicht so recht wo er 
steht. Er wird jede Geste, jedes Wort, jede Bewegung des Girls deuten und interpretieren, dass auch 
sie ihn mag. 
 

Umgekehrt läuft das Spiel auch. Mögen wir jemanden nicht, interpretieren wir alles was diese Person 
tut, eher negativ. 
 
Auch Chefs interpretieren oft und folgende Geschichte zeigt, was für Folgen es haben kann.  

Eine Firma in den USA bekommt einen neuen Chef, der für seine Härte bekannt ist. 

Er duldet keinen, der nicht 100% bei der Arbeit ist und er ist bekannt dafür, dass er Arbeitende, die 

nicht alles geben, sofort entlässt. 
 

Am ersten Tag wird er gegen Mittag durch das Grossraumbüro geführt. Dabei sieht er, wie ein Mann 

sich beim Ausgang locker an die Türe lehnt, Hände in den Hosentaschen, Beine gekreuzt und 

Kaugummi kaut. 
 

Alle können ihn sehen und der Chef denkt, das ist die Gelegenheit, den anderen Mitarbeitenden zu 

zeigen, dass er Faulheit nicht duldet. 

Er geht zu dem Mann hin und fragt ihn laut: «Wie heissen Sie?» Der Mann schaut ganz überrascht 

und sagt: «John Miller». «Wie viel verdienen Sie in der Woche» fragt der Chef? 

Ein bisschen überrascht antwortet der Mann: "$ 400, wieso?" 

Der Chef holt sein Portemonnaie heraus, gibt ihm $ 800 und schreit ihn an mit den Worten: «Ok, hier 

ist dein Lohn für zwei Wochen, nun HAU AB und komme nie wieder hierher!» 
 

Der Chef fühlt sich toll. Er hat allen gezeigt hat, dass Faulheit nicht mehr geduldet wird und fragt die 

anderen Mitarbeitenden: «Kann mir jemand sagen, was dieser faule Sack hier gemacht hat?» 

Mit einem Lächeln im Gesicht sagt einer der Mitarbeiter: «Pizza geliefert!» 



Obige Beispiele und die Geschichte zeigen uns, dass es sinnvoll ist, mögliche folgende Fragen zu 

stellen, bevor wir eine Annahme treffen und interpretieren: 
Sehe ich das richtig? Könnte es auch anders gemeint sein? Was für Möglichkeiten gibt es auch noch? 
Wie könnte der Standpunkt des anderen sein? Habe ich etwas übersehen? Ist es wirklich so? 
 
Kommen wir noch zu etwas ganz Speziellem nämlich zur Interpretation der «inneren Stimme». Sind 

Sie auch schon vor einer grösseren Entscheidung gestanden und haben hin und her überlegt? Soll 
ich? Soll ich nicht? Die Stimme des Verstandes sagt «JA». Die innere Stimme sagt «NEIN». Die Frage 
ist, kann ich der inneren Stimme vertrauen? Was will sie mir genau sagen? Täusche ich mich nicht? 
Ich sollte vielleicht noch einen Kollegen fragen! Im Inneren tobt ein zermürbender Kampf! 
 

Wie lernen Sie die innere Stimme besser zu verstehen? Eine gute Möglichkeit ist die Teilnahme im 
Mental-Training. Durch leicht erlernbare Techniken gewinnen die Teilnehmenden diesbezüglich 
Routine und Übung. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass viele Entscheide, die ich rein in der Ratio 
getroffen habe oft falsch waren. Hätte ich auf die innere Stimme gehört, hätte ich mir manchen Ärger 
ersparen können. Die innere Stimme hat meistens recht, wenn man sie verstanden hat und diese 

richtig interpretiert wird. 
 
Ergreifen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie das Mental-Training. Gute Gründe, weshalb Sie das 
Mental-Training auf sich wirken und dieses Frühjahr in Betracht ziehen sollten: 
 

Täglich einsetzbare, einfache Techniken mit einem geringen Zeitaufwand können Ihr Leben 

verändern, vereinfachen und bereichern. 
Ein Wochenende lang die Batterien aufladen, die Seele baumeln lassen und für sich selber einfach 
etwas Gutes tun. 
 

Die Beschreibung und die Durchführdaten finden Sie unten bei den Trainings. Es würde mich sehr 

freuen, Sie dabei zu haben.  

 
Trainings 
Mental-Training Ihre mentalen Kräfte einsetzen! Ihr Leben bereichern!  
Jetzt anmelden! 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 
Verkaufs-Training Verkaufsprozesse optimieren, einfach mehr verkaufen!  

Präsentations-Training Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit Video 
Frühstücks-Workshop Die Faszination des Storytellings! 
 
 

Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 
In der Schule sollten die Schüler folgende Fragen beantworten: 
Glaubst du, Mädchen und Jungs sind gleich schlau? Gibt es Dinge, die können Knaben besser und 
andere, die können Mädchen besser? Erkläre deine Meinung. Beschreibe Beispiele, die deine 

Meinung unterstützen. 
Ein Junge schrieb:  
«Ich finde Mädchen sind gleich schlau wie Knaben.  
Knaben können besser Fussball spielen.  
Mädchen können besser seltsam sein.» 

 
Herzliche Grüsse und weiterhin alles Gute und gute Gesundheit! 
Josef Bühler 
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PS. Gefällt Ihnen der Newsletter, dann leiten Sie ihn an Ihre Bekannten weiter! Besten Dank! 
Weitere Inspirationen finden Sie auf meiner Homepage unter Downloads! 



 
Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie einfach ein Antwortmail mit dem Betreff: 
Bitte keine Newsletter mehr senden 

  

Josef Bühler Training und Coaching 

Schönbergstrasse 7 ¦ CH-6252 Dagmersellen 
Tel: 062 751 80 30 - Mobile 079 728 73 30   
josef@josefbuehlertraining.ch - www.josefbuehlertraining.ch 

 


