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Wir alle haben täglich
mit Geld zu tun. Viele
von uns haben Scheu,
darüber zu reden. Und
die meisten meinen oh-
nehin, immer zu wenig
davon zu haben. Denn
nur wer viel Geld hat, ist
glücklich. Oder doch
nicht? 

Es ist mein Beruf, über Geld zu re-
den. Mein Mann und ich haben eine
Coaching – Methode entwickelt, die
Menschen dabei unterstützt, mit Geld
entspannt umzugehen, egal wie viel sie
haben. Beim Geldcoaching, so heißt die
Methode, geht es um die „weichen Fak-
toren“ beim Geld: Das Bewusstsein, die
Einstellung, der Umgang mit Geld. So
glauben manche Menschen, dass sie im-
mer zu wenig Geld haben, bzw. mit
Geld nicht umgehen können. Diese Ein-
stellung entspricht aber oft nicht den
Tatsachen. Im Geldcoaching lernen sie,

diese negativen Glaubensmuster auf-
zulösen und ins Positive umzukehren.

Fragen zum Geldcoaching

• Sind wir Finanzberater, die was ver-
kaufen wollen? 
Nein! 

• Warum das englische Wort Coa-
ching?

Weil es am besten beschreibt, was der
Coach macht, vergleichbar mit dem
Sporttrainer: Er begleitet Menschen,
gibt ihnen Leithilfe beim Thema Geld,
also bei Fragen im Beruf oder im Ge-
schäft. Ein Beispiel: Eine Kundin, die
selbständig ist und ihrer Berufung
nachgeht, aber zu wenig Umsatz hat,
um damit ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten. Im Coaching – Prozess erar-
beitet sie u.a. ein Selbstwertgefühl, mit
dem sie ihr Einkommen erhöhen kann.
Dieser Prozess dauert mehrere Monate,
die Kundin ändert ihre Einstellung zu
Geld und daraufhin ihre Geschäftspo-
litik. Am Ende steht eine erfolgreiche
Unternehmerin, die noch dazu ein
glücklicher Mensch ist, weil sie ihren
(Berufs)Traum verwirklicht hat!

„Über Geld spricht man nicht“
– warum?

Ich erkläre Ihnen kurz, was ein Tabu
ist. So verstehen wir besser, warum
über Geld nicht offen gesprochen wird.
Tabus sind faszinierend: Es gibt sie seit
Menschengedenken. Sie sind keine of-
fiziellen Normen, sondern ungeschrie-
benen Gesetze. Sie entbehren jeder Be-
gründung. Die Bestrafung ist deshalb
auch nicht wie bei einem Gesetz gere-
gelt. Sie folgt beim Tabubruch, indem
der/diejenige aus der Gruppe (Gesell-
schaft, Verein, Familie, etc.) ausgeschlos-
sen oder geächtet wird. Den Tabubre-
cher begleiten in der Folge Scham und
Angst.

Laut dem Lexikon hat das Tabu eine
wichtige soziale Funktion und steuert
die Verhaltensregulierung bei: 
• der Etablierung von Grenzen,
• der Anerkennung von Autoritäten,
• der Sicherung von Eigentums-, Herr-

schaftsverhältnissen und
• der Sicherung jeweiliger sozialer

Ordnungen.
Das Tabu stellt also eine besonders

wirksame soziale Kontrolle dar. In der
Gesellschaft werden bestimmte Themen
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einfach ausgespart („darüber spricht
man nicht“), damit man im Zusammen-
leben zu einer möglichen Gesprächs-
basis findet. Die Gefahr besteht aller-
dings, dass dadurch wichtige Lebens-
bereiche aus dem Diskurs ausgespart
werden, deren Aufklärung uns Klarheit
und Entspannung bringen würde.

Glauben heißt nicht wissen

Tabus bewegen sich im Spannungs-
feld zwischen Glauben und Wissen –
weil darüber nicht gesprochen wird. So
entstehen Mythen beim Geld und man
fragt sich selbst: „Warum hat der so viel
Geld und ich nicht?“, oder: „Warum ist
sie glücklicher, obwohl sie wenig Geld
hat?“

Beim Geld geht es vor allem darum,
wer wie viel “hat”. 

Laut einer Umfrage reden die Men-
schen mit ihren Freunden eher über 
Sex als über Geld. (2009: 47 % der Deut-
schen reden mit ihren Freunden über
den Job, 8 % über Sex und nur mehr 
4 % über Geld. In Österreich ist das
ähnlich.) Gleichzeitig verwenden viele
von uns ihre ganze Zeit und Energie
dafür, anderen Menschen zu zeigen,
„wie viel“ sie haben. Status-Symbole
und materielle Werte bestimmen unser
Leben, oft bis zur tatsächlichen Über-
schuldung bei der Bank. Der äußere
Schein trügt über die wahren Verhält-
nisse.

Schein und Sein beim Geld:
Warum tun wir das?

Weil wir dazu gehören wollen? Heißt
das, wir passen uns der Gruppe an, um
nicht ausgeschlossen und allein zu sein?
Außerhalb dieser selbst gewählten
Komfortzone fangen die Tabus an. Wer
die bricht, wird gerne ausgegrenzt. Es

obachtungen und aus eigener Erfahrung
kann ich bestätigen, dass das die leich-
teste Art ist, Geld zu verdienen. So pa-
radox es ist: Der Geldfluss stellt sich
dann wie von selbst ein.

Tipps für den entspannten
Umgang mit Geld

Der entspannte Umgang mit Geld
hat mit dem Menschen direkt zu tun,
der damit umgeht. Da viele Menschen
bei den Finanzen unsicher sind, kämp-
fen sie meist mit erhöhten Kosten und
mit niedrigen Einnahmen. 

Deshalb hier acht einfache, jedoch
wirkungsvolle Tipps:
1. Verschaffen Sie sich einen Überblick:

Schauen Sie mindestens einmal in
der Woche auf Ihr Bankkonto. Auch
wenn es eng ist: dann wissen Sie es
und Klarheit bringt Entspannung. 

2. Machen Sie einen Plan: Teilen Sie sich
Ihre Ausgaben genau ein, schauen
Sie immer wieder, ob Sie etwas ver-
ringern können, zB. Versicherungen
oder Telefon. Die Einnahmen in der
Zukunft sollten mit Vorsicht ange-
nommen werden. 

3. Denken Sie immer: „Ich habe nie
Geld!“? Drehen Sie diesen Glaubens-
satz um und sagen Sie sich täglich:
„Ich habe immer Geld!“ Der Effekt
stellt sich nach einer Weile ein, aber
nur, wenn Sie das wirklich kontinu-
ierlich tun.

4. Können Sie eine große Rechnung
nicht sofort zahlen – vereinbaren Sie
eine Ratenzahlung! Das ist besser, als
nicht zu zahlen: Durch Mahnungen,
etc. erhöht sich der Betrag. Zeigen
Sie keine falsche Scheu: Der Empfän-
ger des Geldes ist froh!

5. Nehmen Sie sich Zeit für sich: Wer
auf sich achtet und entspannt ist,
geht auch entspannt mit allen ande-
ren Dingen in seinem Leben um. 

6. Im Internet gibt es einfache Program-
me für die Finanzplanung, die man
gratis runterladen kann, z.B. die
„Haushaltsrechnnung“ auf www.flo-
rians.eu.

7. Überlegen Sie sich bei jeder Investi-
tion: Brauche ich das wirklich? Seien
Sie ehrlich zu sich: könnte es sein,
dass manches deshalb gekauft wird,
weil es andere auch haben, die di-
rekte Notwendigkeit aber nicht be-
steht

8. Vermeiden Sie Frusteinkäufe nach
dem Motto: Jetzt gehe ich einkaufen,
dann geht es mir besser.

Wenn Sie nur zwei dieser Tipps an-
wenden, werden Sie den Unterschied
nach ein paar Wochen bemerken ... ■

sind aber auch andere Motive beim
Geld: Auch materiell „reiche“ Menschen
agieren aus dem Mangeldenken heraus,
dass uns von der Konsumwelt einge-
redet wird. Wir dürfen nie genug haben.
Das ist der Motor unserer Wirtschaft
und hat sich als tiefes Verhaltensmuster
festgesetzt. Wer aus diesem Kreislauf
aussteigen will, tut sich schwer: Er oder
sie bricht Tabus. Und wird als „Aus-
steiger“, gar als Verrückter bezeichnet.

Aber wer sind diese Aussteiger eigent-
lich? Sie lassen Traditionen der Fa-

milie, ihres Umfelds hinter sich
und verwirklichen ihren persön-
lichen Traum, der ihrer Bega-
bung entspricht: Die promo-
vierte Mathematikerin lässt
sich zur Shiatsu – Praktikerin
ausbilden und bietet das nun
in ihrer eigenen Praxis an. Ein

junger Mann, der keine Ausbil-
dung machen durfte und im el-

terlichen Betrieb unter arbeitsrecht-
lich fragwürdi-gen Bedingungen ar-

beiten muss: Sein größter Wunsch ist
es, Gärtner zu werden. Es erfordert eine
enorme Anstrengung und viel Mut, die-
sen Schritt zu tun und weiter zu ge-
hen.

Wer seine Begabung gefunden hat
und seiner Berufung folgt, wird die Ar-
beit als erfüllend empfinden, auch wenn
er oder sie dabei relativ wenig Geld
verdient. Um sich einen nachhaltigen
und florierenden Geldkreislauf zu schaf-
fen (die Einnahmen übersteigen die
Ausgaben regelmäßig), sollte man beim
Geld wirklich genau hinschauen und
für Klarheit sorgen. Denn oft stehen
(neben nicht notwendigen Ausgaben)
alte Glaubensmuster und unausgespro-
chene Tabus im Weg, wie zum Beispiel:
„Leute mit viel Geld sind schlechte
Menschen!“ oder: „Ich darf kein Geld
für meine Arbeit verlangen, ich bin
nicht gut genug.“ Wenn Menschen in
der Lage sind, solche Glaubenssätze ab-
zulegen, erreichen die meisten neue Le-
bensqualitäten, unabhängig vom Ein-
kommen, das sich dann auch oft nach-
haltig positiv entwickelt. 

Geld verdienen darf leicht 
gehen!

Dieser Beitrag sollte Ihnen aufzeigen,
dass „Geld haben“ nicht automatisch
Glück bedeutet. Dazu gehört viel mehr:
Ein im wahren Sinne des Wortes erfülltes
Leben hängt nicht nur vom Geldfluss
ab, sondern speist sich aus verschiede-
nen Quellen: Ob ein Mensch seine
Fähigkeiten und Wünsche im Beruf ver-
wirklichen darf, ist dafür allerdings
ganz entscheidend. Nach meinen Be-
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