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Chancen

Runter vom Sofa, 
rein in den Ring

Hiebe der Erkenntnis: Ihr Verhalten 
beim Boxen spiegelt vielen Teilnehmern 
des Seminars „Challenge accepted“  
ihr Verhalten im Alltag wider



Id
ee

 u
nd

 F
ot

o:
 A

tt
ila

 H
ar

tw
ig

 f
ür

 F
O

C
U

S-
B

us
in

es
s,

 S
ty

lin
g:

 H
ug

o 
B

ru
ls

47FOCUS-BUSINESS

Das Büro sollte keine 
Kampfzone sein.  
Aber sich durchzuset-
zen, wenn die Meinun-
gen aufeinanderprallen, 
ist auch kein Spazier-
gang. Deswegen: raus 
aus der Komfortzone, 
ab in den Kampf. Auto-
rin Beate Strobel hat für 
einen Tag die Boxhand-
schuhe geschnürt und 
mit harten Bandagen 
gekämpft – oder es  
zumindest versucht 

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die 
viel verändern. Ich habe ein paar Streifen 
Stoff um meine Handflächen gewickelt, 
straff gezogen und fixiert. Bin dann erst 
mit der linken, dann mit der rechten 
Hand in rote, gepolsterte Fäustlinge ge-
schlüpft. Und plötzlich stehe ich anders 
da: fest auf beiden Beinen, Muskeln an-
gespannt und kurz davor, die Boxhand-
schuhe gegeneinander zu schlagen. 

Ich bin kein Mensch, der die Ausein-
andersetzung sucht. Soweit ich mich er-
innern kann, habe ich nur diesen einen 
Jungen im Grundschulpausenhof ge-
schlagen. Meinungsverschiedenheiten 
lächle ich am liebsten weg in der Hoff-
nung, dass mein Gegenüber ähnlich 
denkt. Im Arbeitsalltag macht das vieles 
leichter – vor allem für die anderen. Des-
halb stehe ich hier in dieser Boxschule in 
München-Sendling mit neun anderen 
Teilnehmern. Die Frau neben mir schlägt 
ihre Boxhandschuhe gegeneinander. Wie 
auf frischer Tat ertappt, lächelt sie mich 
leicht verschämt an.

ABSCHIED VON DER KOMFORTZONE
„Challenge accepted“, Herausforderung 
angenommen: So nennt sich das 1-Ta-
ges-Seminar von Box-Coach René De-
min. Als Zielgruppe sieht er Menschen, 
die beruflich oder privat das Gefühl ha-
ben, auf der Stelle zu treten. Vielleicht 
weil sie innerlich noch nicht bereit sind 
für eine Veränderung. Oder aber weil ih-
nen der Mut fehlt, ein Risiko einzugehen. 
Stattdessen verharren sie unterhalb ihrer 
Möglichkeiten. Die Komfortzone ist ein 
honigklebriger Ort.

Dabei verdammt Demin diese Komfort-
zone nicht. „Hier bringt ihr Leistung“, 
erklärt der 43-Jährige. „Hier seid ihr op-
timal aufgestellt mit euren Skills und 

Stärken.“ Eine gewisse Routine ermög-
licht gute Ergebnisse, ohne dass die Seele 
Stress ausgesetzt ist. In der Komfortzone 
droht kein Druck. Warum also sollte ich 
da raus? „Weil in der Komfortzone kein 
Wachstum möglich ist“, betont Denim. 
„Lernen findet erst statt, wenn man das 
Vertraute verlässt und sich auf unsicheres 
Terrain wagt.“ Auch Muskeln werden ja 
erst neu gebildet, wenn man Trainings-
reize jenseits der Schweißgrenze setzt. 

Boxen liegt definitiv jenseits meiner 
Komfortzone. Etwas Ähnliches lese ich 
aus den Gesichtern zumindest der weib-
lichen Teilnehmer. Aber Demin geht die 
Sache in kleinen Schritten an und rüstet 
erst einmal jedes Zweier-Team mit Hand-
pratzen aus. Damit gibt nun einer die 
Signale zum Schlagen, während der an-
dere nur diesen Zeichen folgt und auf die 
entsprechende Pratze schlägt: rechts. 
Links. Links. Rechts. Einer führt, der an-
dere folgt. Also theoretisch. 

VERRÄTERISCHE WAHRHEITEN
Ich dagegen stehe nach nicht einmal 
zwei Minuten keuchend mit dem Rücken 
an der Wand, obwohl ich eigentlich die 
Führende hätte sein sollen. „Du zap-
pelst“, konstatiert Demin. Anstatt einfach 
nur mal die eine, mal die andere Pratze 
zu heben und den Attackierenden ma-
chen zu lassen, haben sich meine Füße 
wie von selbst hektisch hin- und herbe-
wegt. Anstatt fest wie Beton zu stehen, 
habe ich mich so von meinem Teampart-
ner in die Ecke drängen lassen. Füh-
rungskraft? Eher Angriffsziel.

Natürlich soll man nicht voreilig Boxen 
und Berufsalltag gleichsetzen. Ziel  
des Box-Coachings ist auch nicht, die 
Teilnehmer Haken und Tiefschläge zu  
lehren, auf dass sie dann wie die Bü-
ro-Version von Super-Mario Kollegen und 
andere Hindernisse auf ihrem Karriere-
weg wegboxen können. Idee dieses Se-
minartags ist eher, aus dem Verhalten im 
Ring heraus das Verhalten im Alltag zu 
hinterfragen und so gedankliche Impulse 
zu setzen: Könnte es Parallelen zu meiner 
Jobsituation geben? Dass ich mitunter 
zum übereifrigen Zappeln neige und so 
Energien verschwende, die ich anderswo 
brauchen könnte, habe ich vielleicht 
schon geahnt: Taucht beispielsweise ein 
spannendes Thema für einen Artikel am 
Horizont auf, sprinte ich gern vorschnell 
los und agiere hektisch in alle Rich-
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tungen, anstatt mich erst einmal zu fo-
kussieren. Aber es so klar aufgezeigt zu 
bekommen ist ernüchternd.   

Auf die Seite des Angreifenden zu 
wechseln ist dann fast eine Erleichterung 
für mich. Nur der erste Punch kostet noch 
Überwindung, danach fühlen sich die 
Schläge überraschend gut und kraftvoll 
an. Trotz Boxhandschuhen röten sich 
meine Fingerknöchel schnell und schmer-
zen. Ich bin verblüfft über mich: Habe 
ich tatsächlich so fest attackiert?

„Der Eintritt in die Lernzone hat seinen 
Preis“, beschreibt Demin. Schluss mit Ge-
mütlichkeit, Routine, Sicherheit und Sou-
veränität. Stattdessen steigt das Risiko, 
Schläge einstecken zu müssen oder gar 
zu scheitern. Gerade für ehrgeizige Men-
schen mit Hang zum Perfektionismus sei 
das schwer. Naturgemäß sinkt in der 
Lernphase erst einmal die erbrachte Leis-
tung – Meister fallen bekanntlich nicht 
vom Himmel. Die Produktivität verringert 

sich zunächst, die Fehlerquote steigt. Es 
reicht deshalb nicht, berufliche Weiter-
entwicklung der Arbeitnehmer in den 
Unternehmenszielen zu verankern, viel-
mehr setzt ihre Umsetzung eine gewisse 
Fehlerkultur voraus. „Die Lernzone muss 
man sich leisten dürfen“, sagt Demin. 

KLARE SIGNALE ERKENNEN
Das Problem dabei ist, dass die Lernzone 
nur ein schmaler Ring rund um das Kom-
fortzentrum ist, dahinter wird es richtig 
ungemütlich. Denn jenseits der Lern-  
beginnt die Panikzone: Überforderung, 
Angst, Stress pur. Lernen und Weiterent-
wicklung sind in dieser Gemütsverfas-
sung nicht mehr möglich. Hier geht es nur 
noch darum, die Sache irgendwie durch-
zustehen und sich zurückzuretten auf das 
seelische Kuschelsofa. In der Regel ist es 
die Angst vor der Panikzone, die Men-
schen im Komfortbereich verharren lässt.

Coach Demin stellt als Sinnbild Kairos 
vor, den griechischen Gott der günstigen 
Gelegenheit: Kaum da, ist er auch schon 
wieder verschwunden. Markenzeichen 
von Kairos sind seine Stirnlocke sowie 
„des Messers Schneide“. Nur wer schnell 
und entschieden die Gelegenheit beim 
Schopfe packt, kann gegenüber Chronos, 
dem mächtigen Gott der Zeit, punkten. 
Kairos, so die griechische Mythologie, hat 
die Macht, der unbarmherzig verstrei-
chenden Lebenszeit Inhalt und Tiefe zu 
geben, falls man beherzt genug ist, ein 
Risiko einzugehen. Wer aber zu spät zu-
packt, den bestraft das Leben: Am Hin-
terkopf ist Kairos kahl – und entwischt so 
allen, die zu lange gezaudert haben.

Und was hat das mit dem Boxen zu tun? 
Kairos, meint Demin, sollten wir uns als 
Motivator vorstellen, der im Alltag öfter 
vorbeihuscht, als wir es wahrhaben wol-
len. Die nervige Kollegin, der unbe-
herrschte Kunde, die fordernde Chefin: 
Im Umgang mit ihnen können wir in der 
Komfortzone bleiben und uns so verhalten 
wie immer. Oder aber wir begreifen sie 
als eine Reinkarnation von Kairos, also 
eine Art Sparringspartner, der uns heraus-
fordert und uns eine Lernchance bietet. 

Genug Futter für den Kopf, Boxhand-
schuhe anziehen. Mein nächster Spar-
ringspartner ist eine Dame Ende 50. Wir 
tändeln eher, als dass wir aufeinander 
losgehen. Trotzdem bin ich erneut nach 
wenigen Minuten erledigt, schlage zu 
fahrig und ungenau. „Du zappelst“, 

In der Komfortzone 
wohnt die Leistung__
Bei Führung kommt es 
auf klare Signale an__
Tempo geht auf Kosten 
von Effizienz__ Die Lern-
zone muss man sich 
leisten dürfen__Kairos 
hat am Hinterkopf  
keine Haare

FÜNF SÄTZE FÜR DIE EWIGKEIT

Kairos’ Stirnlocke: 
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Chancen

DAS SEMINAR
Das Sport-Coaching-Unternehmen sysSport 
(www.systemischer-sport.coach) setzt  
gezielt sportliche Elemente zur Persönlich-
keitsentwicklung ein. Im Tagesseminar 
„Challenge accepted“ (169 Euro) steht die  
Erweiterung der Komfortzone im Zentrum – 
auch mithilfe von Box-Einheiten: Welche  
Herausforderungen stehen an? Welche  
Hindernisse gilt es zu beseitigen, um Verän-
derungen in die Wege zu leiten? 

DER DOZENT
René Demin hat als Personalleiter eines inter-
nationalen Konzerns mehrere Jahre Führungs- 
erfahrung gesammelt. Im Boxsport ist er seit 
mehr als 15 Jahren aktiv. Als systemischer 
Coach und Personal-Fitness-Trainer bringt er 
beides – Sport und Persönlichkeitsentwick-
lung – zusammen. Er leitet das Beratungs- 
Start-up Demin Coaching & Consulting.

mahnt der Coach erneut und gibt mir ein 
enges Gummiband, das ich auf Knöchel-
höhe über beide Füße ziehe. Derart ein-
geschränkt, boxe ich deutlich effektiver. 
„Wer oder was fixiert dich im Alltag?“, 
fragt mich Demin danach. „Wer oder was 
hält dich zurück, wenn du zu schnell 
wirst?“ Als guter Coach lässt er die Sätze 
im Raum stehen, ohne Antworten zu ver-
suchen. Mich beschäftigen diese Fragen 
noch lange nach dem Seminar: Kann ich 
mir selbst als Anker dienen? Oder sollte 
ich damit jemanden beauftragen, der mir 
ab und an – bildlich gesprochen – die 
Fußfessel anlegt und mich bremst? Als 
ersten Schritt habe ich die Buddha-Statue 
aus dem Regal abgestaubt und auf mei-
nen Schreibtisch gesetzt – als Erinnerung, 
immer wieder mal innezuhalten. Das 
funktioniert bislang recht gut. 

Am Ende des Tages haben wir die Mög-

lichkeit, für einen 2-Runden-Kampf in 
den Ring zu steigen. „Jeder entscheidet 
selbst, ob er oder sie das will“, betont 
Demin. Kairos, günstige Gelegenheit, 
Lernchance – ja, ich habe verstanden und 
melde mich. Im Ring steht mir eine Stu-
dentin gegenüber, voll konzentriert. Je-
der einzelne Hieb von ihr kommt stark 
und gezielt. In mir wallt Panik auf, ich 
flüchte mich in die Ecke und bin froh, als 
die Glocke den Kampf beendet. 

Am Ende des Tages steht für mich fest: 
Aus mir wird in diesem Leben keine Bo-
xerin mehr. Es reicht aber vermutlich 
schon, künftig nicht jedem Kampf aus 
dem Weg zu gehen, sondern manchmal 
bewusst in den Ring zu steigen – und 
dann nicht zu zappeln. 

BEATE STROBEL
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