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Vorwort
Das vorliegende Buch ersetzt die beiden ursprünglich geplanten Veröffentlichungen über ‚Coaching zur Steigerung der Resilienz in Krisenzeiten’ und ‚Angst und Angstabwehr’.
Wir haben uns entschieden, beide Themen zusammenzufassen, vor
allem, weil wir wegen der Beschränkungen durch die Pandemie nur mit
halber Mannschaft arbeiten konnten. Hinzu kommt, dass wir diesmal
ausschließlich Beiträge von Autoren veröffentlichen wollten, die das
Coaching professionell betreiben und über eine mindestens dreijährige
Erfahrung verfügen. Diese Voraussetzung schränkte den potenziellen
Autorenkreis erheblich ein.
Die einzelnen Beiträge sollten sich dabei möglichst eng dem Thema
des Buches annähern. Die Begriffe ‚Krisenzeiten’, ‚Resilienz’ und
‚Angst’ sollten sehr weit gefasst verstanden werden. Es geht hier nicht
nur um persönliche Krisen am Arbeitsplatz oder in der Familie, sondern
auch um Krisen und Ängste aufgrund (gesellschaftlicher) Ereignisse,
auf die man keinen Einfluss hat.
Neben den Erläuterungen über Vorgehensweisen enthalten die Beiträge auch einige für die Auswahl eines Coaches wichtigen Informationen (persönlicher und beruflicher Hintergrund, Erfahrungen, Methoden, Mitgliedschaften in Verbänden, Kontaktdaten usw.).
Möge in diesen Zeiten der doch weit verbreiteten erheblichen Belastungen das Buch helfen, jemanden zu finden, dem man sich anvertrauen
kann.
In diesem Sinne wünschen wir eine anregende Lektüre!
Werner Müller
infoline-Berlin
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Beiträge
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Kerstin Cieslik

Resilienz mit Life Work Balance
Definition von Resilienz (allgemein)
Lateinisch für resilire = zurückspringen, abprallen
Das Verständnis von Resilienz im Sinne des Life Work Balance
Ansatzes:
Im Sinne des Life Work Balance Ansatzes wird darunter die Fähigkeit
verstanden, Krisensituationen mit gezielter Aktivierung der eigenen
unterstützenden Ressourcen (Resilienz-Faktoren) effektiver zu
managen.
Die Herstellung der persönlichen Erfolgsbalance durch die Optimierung der Lebenssäulen ist hierbei ein wesentlicher Resilienz-Faktor.
Persönliche Erfolgsbalance:
Der Mensch ist nur dann langfristig erfolgreich und zufrieden, wenn sein
Leben sich an seinen persönlichen Motiven, Werten und Bedürfnissen
ausrichtet
Daraus entsteht Resilienz.
Das Institut vertritt die These, dass Menschen Krisensituation besonders souverän managen können, wenn sie ihre persönliche Erfolgsbalance als Motivations- und Ressourcenquelle kennen. Das Wissen
über die eigene Persönlichkeit und eine damit einhergehende Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen führt zu einer positiven
inneren Kommunikation und hat einen maßgeblichen Einfluss auf die
emotionale Stabilität.
Mit dem Life-Work-Balance-Ansatz unterstützen wir vor allem
Menschen mit erhöhten Leistungsanforderungen, Führungskräfte im
Erkennen (Wissen) und Erreichen (Tun) der ganz persönlichen Erfolgsbalance.
Dieser stark selbstreflektierende und Selbstwirksamkeit schaffende
Prozess dreht sich um die drei individuellen Lebenssäulen (Life Pillars)
des Einzelnen:
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„Beruf, Beziehung und Gesundheit“ sowie deren Wechselwirkungen
untereinander.
Der Life-Work-Balance-Ansatz

Motive: Was mich antreibt (Ein unspezifisches Streben nach etwas)
Werte: Für was ich stehe (Orientierung für Verhalten)
Bedürfnisse: Was ich brauche (Ein - oftmals unbewusstes - Verlangen,
einem Mangel Abhilfe zu schaffen)
Der Life-Work-Balance-Ansatz ist ein Prozess, der acht Schritte umfasst. Ausgangspunkt ist hierbei die Analyse der Motive, Werte und
Bedürfnisse als Fundament der (Führungs)persönlichkeit. Aus diesen
heraus wird ein Aktivitätsplan erstellt, in dem die im Auftragsgespräch
vereinbarten Ziele „step bei step" in den Coaching-Prozess integriert
werden.
Durch den selbstreflektierenden Ansatz und der intensiven Beschäftigung mit dem „Fundament der Persönlichkeit“ ist es dem Menschen in
kurzer Zeit möglich, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, um eigene
Lösungen für die Zielerreichung zu entwickeln.
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Im 1. Schritt steht das persönliche Selbstmanagement im Mittelpunkt.
Im 2. Schritt wird anhand der gewonnenen Analyse eine individuelle
zum Klienten passende nachhaltige Life-Work-Balance aufgebaut.
Proaktivität und Orientierung auf Lösungen stellen hierbei zwei weitere
wichtige resilienzbildende Faktoren dar.
Folgendes Fallbeispiel aus der Praxis veranschaulicht den LifeWork-Balance-Ansatz:
Herr Müller, Manager eines globalen Konzerns, kam aufgrund einer
Empfehlung eines Vorstandmitglieds ins LIFE WORK BALANCE
INSTITUT.
Zunächst lautete die Auftragsbeschreibung: „Begleitung des „Onboarding“-Prozesses der neuen globale Rolle.“
Nach der Analyse der Motive, Werte und Bedürfnisse zeigte sich sehr
schnell, wie wackelig das „Persönlichkeits-Fundament“ für die Ausübung dieser Rolle war und dass viele der möglichen resilenzstärkenden Faktoren bis dato zu wenig aktiviert wurden.
Herr Müller berichtete, dass er lange auf diesen nächsten Karriereschritt hingearbeitet habe. Dass er jedoch bereits in seiner jetzigen
Rolle Mühe habe, Arbeit und sein restliches Leben voneinander
abzugrenzen sowie es gleichzeitig allen recht zu machen. Dies
spiegelte sich in den Analyseergebnissen in einem starken Motiv nach
Anerkennung und in seinen Bedürfnissen an einem Mangel an
Ausgleich wider. Außerdem sei er schon lange nicht mehr „er selbst“.
All die materiellen Güter und der hart erarbeitete "Hon-Circle Member"
Flug-Status bedeuteten ihm überhaupt nichts mehr. Es fiele ihm
generell schwer, zur Ruhe zu kommen. Kleine Schwierigkeiten im Alltag
empfände er bereits als hohe Belastung.
Darüber hinaus befand er sich in einem Wertekonflikt zwischen Zeit für
Familie versus Loyalität zur Firma. Sein hoch ausgeprägtes Motiv nach
Harmonie, das sich durch eine hohe Konfliktscheue äußerte, erschwerte zusätzlich seine Führungskompetenz. Sein Hauptmotiv war
darüber hinaus noch ein hohes Streben nach Leistung. Durch die
detaillierte Analyse und die daraus resultierende Beschäftigung mit sich
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selbst, erarbeitete Herr Müller sich sehr schnell einen Maßnahmenplan.
Dieser umfasste die Aneignung von Fähigkeiten wie u.a. das Setzen
von Grenzen, um sich vor Überforderungen zu schützen sowie die
Aktivierung der eigenen Kraftquellen.
Sind die Motive, Werte und Bedürfnisse erst einmal erkannt, lässt sich
ein eigener, authentischer Führungsstil entwickeln und die Lebenssäulen so ausrichten, dass das Leben in der persönlichen Erfolgsbalance möglich ist.
Im Coaching wird dieser Aktivitätsplan in den Businessalltag integriert
und Verhaltensänderungen werden Schritt für Schritt zur persönlichen
Erfolgsbalance begleitet.
Am Ende des vorher zeitlich genau definierten Coaching-Prozesses ist
Herr Müller erfolgreich in seiner neuen globalen Rolle angekommen.
Die im Coaching gewonnenen Kenntnisse ermöglichen ihm darüber
hinaus, langfristig sich selbst zu reflektieren und mit der neu gewonnen
Selbstkompetenz bewusst gegen altes Verhalten gegenzusteuern bzw.
resilienzbildende Faktoren bewusst zu aktivieren.
Herr Müller ist kein Einzelfall. Besonders in Phasen der höchsten
Belastbarkeitsanforderungen ist es wichtig, die eigenen Motive, Werte
und Bedürfnisse zu kennen, damit Kraftquellen erhalten und neue
erschlossen werden können, um äußere negative Einflüsse besser
„abprallen“ lassen zu können - kurz :resilienter mit diesen umgehen zu
können.
Das Coaching Verständnis des LIFE WORK BALANCE INSTITUTs:
Alle Klienten sind „Macher und Entscheider“
Coaching ist hierbei als eine „Entwicklungskooperation“ für eine
gewisse, festgelegte Zeit zu sehen: Eine strategische Partnerschaft auf
Augenhöhe. Der Coach fungiert hierbei als Experte auf Prozessebene:
Als Spiegel und Motivator. Der Kunde als Experte seines Lebens. Er
bleibt während des gesamten Coachingprozesses der Macher und
Entscheider.
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Coaching regt zum Nachdenken an. Daraus erwachsen kreative
Lösungsstrategien, die dem Klienten die volle Nutzung seiner beruflichen und privaten Potenziale ermöglichen.
Das LIFE WORK BALANCE INSTITUT bietet Coachings direkt vor Ort,
per Telefon oder via Skype an.
Je nach Bedarf in den Sprachen Deutsch oder Englisch.

Kerstin Cieslik, Coach und Gründerin des
LIFE WORK BALANCE INSTITUTs
Ihre Philosophie:
"Nur Erfolg, der die ganze Persönlichkeit erfasst, ist nachhaltiger Erfolg.
Nachhaltiger Erfolg ist dann wahrscheinlich, wenn Beruf, Beziehung
und Gesundheit im Einklang sind."
Ihre Biographie:
Kerstin Cieslik ist Diplom-Betriebswirtin und zertifizierter Business
Coach. Ihre dreijährige Ausbildung absolvierte sie an der „Coach
University Colorado“, USA, inklusive einer Telefoncoaching-Ausbildung.
®
Sie qualifizierte sich zum zertifizierten „Reiss Profile Master“ der
®
Reiss Profile Europe B.V. im Bereich Coaching von Führungskräften
und Geschäftsführern, speziell in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsfähigkeitssteigerung. Ihre Erfahrungen
basieren unter anderem auf einer mehrjährigen Tätigkeit als Managerin
für Führungskräfte in einem globalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen.
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Als Personalentwicklerin und Trainerin coachte sie internationale
Führungskräfte auf Europa-Ebene und leitete internationale Großprojekte bevor sie sich entschloss, in die Selbständigkeit zu wechseln.
Vielfältige Erfahrungsberichte Ihrer Arbeit finden Sie in den Medien. Sie
hat eine eigene Beitragsreihe in SAT1.
Kerstin Cieslik ist Mitglied in der International Coach Federation (ICF)
und Vorstand der Wirtschaftsjunioren Hanau.
Zu ihren Klienten zählen Personen aus der Wirtschaft, öffentlichen
Institutionen und den Medien. Sie ist national und international tätig.
Privat lebt sie mit ihrem Partner sowie ihren zwei Kindern und zwei
Hunden in den Ausläufen des Main-Kinzig Kreises nahe Frankfurt am
Main. Zu ihren Hobbys gehören Sport (Joggen, Yoga, Golfen), Reisen,
Kultur und die Natur.
Kontakt:

Life Work Balance Institut
Coaching-Institut für nachhaltigen Erfolg durch
Persönlichkeitsentwicklung
Inhaberin: Kerstin Cieslik
E-Mail: cieslik@life-work-balance-institut.de
Internet: www.life-work-balance-institut.de
Büro Birstein (Hauptniederlassung)
Sudetenstrasse 38 . 63633 Birstein
Tel.: +49 6054 9 17 07 55 ( Telefonzentrale)
Büro Hanau
Ulanenplatz 12. 63452 Hanau
USt-IdNr.: DE275245507
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Dr. Martin Emrich, Stefanie Fink

Neue Krise, neue Chance – Mit Ihren Ressourcen gerüstet
für schwierige Zeiten
Die Ursachen einer Krise können unterschiedlich sein: Ein Verlust, ein
traumatisches Erlebnis, psychosoziale Konflikte oder auch lebensverändernde Umbrüche. Doch alle Krisen haben etwas gemeinsam: Sie
versetzen uns in eine neue Situation. Sie stellen einen Wendepunkt
dar, an dem wir uns neu entscheiden müssen, wie wir von diesem
Punkt aus weitermachen können und wollen. Alles, was wir bisher in
unserem Leben kennengelernt haben, alle gewohnten Verhaltensstrategien scheinen nicht mehr zu greifen. Es geht nicht mehr vor und
nicht zurück, alles scheint außer Kontrolle zu geraten. Unsere
Gedanken drehen sich im Kreis und können nicht zu Ende gedacht
werden. Unser Fühlen lässt sich nur noch schwer wahrnehmen oder
auch gar nicht mehr in den Griff bekommen. Gefühle wie Wut, Angst,
Hilflosigkeit, Unsicherheit drängen sich uns dann auf, und es wirkt, als
würgen sie uns. Die Corona-Krise hat uns dieses Wirken eindrucksvoll
demonstriert. Keine Frage – in einer Krise zu stecken ist kein
wünschenswerter Zustand. Krisen zu meistern ist anstrengend und
kostet uns Kraft. Sie bringen uns in Umstände, die schwer zu bewältigen sind. Doch eine Krise ist auch eine Chance zu wachsen. Eine
Chance, die einen Menschen, wenn er sie erkennt und ergreift, sich
bewegt und lernt, stärker und reifer macht und ihm hilft, sich selbst zu
finden.
Dies lässt sich einfach mit dem folgenden Modell beschreiben:
Werden wir durch eine Krise aus unserer Komfortzone, in der wir uns
sicher und geborgen fühlen, herauskatapultiert, befinden wir uns in der
Angstzone. Die Frage ist: Wollen Sie hier bleiben, sich beklagen und
sich auf das Problem fokussieren oder ganz bewusst die Perspektive
auf Lösungen und Möglichkeiten wechseln? Nur dann gelangen Sie in
die Lernzone. Hier werden Sie sich Ihrer Situation bewusst, lernen neue
Dinge dazu, schöpfen Selbstvertrauen und können neue Erfahrungen
sammeln Dadurch gelangen Sie in die Wachstumszone, in der Sie
wieder (Selbst-)Sicherheit bekommen und sich selbst und Ihr Leben ein
Stück weiterentwickelt haben.
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Die Frage, die Sie sich also stellen dürfen, ist: Wer möchte ich in der
Krise und darüber hinaus sein?
Doch was Sie als allererstes tun sollten, ist Folgendes: Innehalten.
Unsere Gesellschaft ist sehr davon geprägt, direkt in den Kampfmodus
zu gehen, alles optimieren zu wollen und vom Leben immer das Beste
zu fordern, zu jeder Zeit. Doch Resilienz bedeutet nicht, immer zu
lächeln und wie ein Stehaufmännchen, das mit dem Thema Resilienz
eng verknüpft ist, immer wieder ruckzuck aufstehen zu müssen. Sie
sollten anerkennen, dass Krisen ein elementarer Bestandteil unseres
Lebens sind. Wir brauchen sie sogar. Sie helfen uns beim Wachsen,
sie bringen uns weiter. Resilienz bedeutet nicht, alle Leiden wegzudrücken und zu leugnen. Resilienz bedeutet vielmehr, einen dienlichen
Umgang mit seinen Schwierigkeiten zu finden und damit schneller
wieder aus dem Tiefpunkt heraus zu kommen - gestärkt und
selbstbewusst.
Wir wünschen uns Kontrolle über uns und unser Leben. Sobald wir dies
in Gefahr sehen, gehen wir in den Widerstand. Dadurch passiert es oft,
dass wir negative Emotionen und schwierige Phasen einfach versuchen
wegzudrücken, um die Kontrolle zu behalten. Wir haben es regelrecht
verlernt, diese anzuerkennen und auszuhalten. Geraten wir in eine
Krise, verdoppeln wir unsere Anstrengungen, um alles zusammenzuhalten und versuchen, die Dinge auf Kurs zu halten. Doch diese
Einstellung hat einige Nachteile: Wir verlieren unglaublich viel Energie
damit zu kämpfen, anstatt die Kräfte zu bewahren und zielgerichtet
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einzusetzen. Wir verlieren die Freundlichkeit und das Mitgefühl uns
selbst gegenüber, weil uns das Vorhaben nicht wie gewünscht gelingt.
Dabei sollten wir uns in der schwierigen Situation besonders gut um
uns selbst sorgen. Wir verfestigen und verlängern damit unsere Krise
sonst noch mehr.
Hilfreicher ist es an dieser Stelle, die Situation, Ihre Gefühle und
Gedanken, so wie sie gerade sind, wahrzunehmen und anzunehmen.
Anstatt dagegen anzukämpfen und den alten Weg auf Biegen und
Brechen weiterzugehen und zu hadern, sollten Sie die Situation erst
einmal so anerkennen, wie sie ist, sich gut um sich sorgen und dann
besonnen einen neuen, auf den noch nie dagewesenen Kontext
angepassten Weg finden.
Eine Methode, um sich für die neue Situation zu wappnen, ist der
Ressourcenlauf, bekannt aus dem systemischen Coaching. Wenn wir
mit neuen Umständen und Gegebenheiten einer Krise konfrontiert
werden, kommt oft das Gefühl der Machtlosigkeit und Unsicherheit in
uns auf. Wir fühlen uns hilflos dieser neuen Situation ausgesetzt und
denken, wir können es nicht schaffen, dagegen anzukommen. Die
Gedanken drehen sich, und wir kommen einfach nicht zu einem
Ergebnis. Wir fühlen uns gefangen. Die Arbeit mit dem Ressourcenlauf
soll uns daran erinnern, dass wir alle wichtigen Ressourcen – das heißt
alle Fähigkeiten und Eigenschaften – bereits in uns tragen und damit
für jede Krise gut gerüstet sind. Der Ressourcenlauf eignet sich am
besten dazu, andere Personen zu coachen. Die Anleitung für den
Ressourcenlauf als Coaching Intervention können Sie unter
http://www.stefanie-fink.com/ressourcenlauf als PDF herunterladen. Mit
der hier aufgezeigten Abwandlung ist es jedoch auch möglich, sich
selbst durch den Prozess zu führen. Wir geben Ihnen hierfür den Tipp,
alles ausführlich aufzuschreiben und mit Visualisierungen zu arbeiten.
Dadurch gelingt es Ihnen, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und Ihre Erfahrungen zu vertiefen.
Schritt 1: Identifikation der benötigten Ressourcen
Welche Ressourcen benötigen Sie in der jetzigen Situation, damit es
Ihnen besser geht? Welche Fähigkeiten, Eigenschaften und Stärken
würden Ihnen derzeit helfen?
Reflektieren Sie genau, welche Ressourcen Sie gegenwärtig benötigen,
um mit Zuversicht in die Zukunft schauen zu können. Finden Sie ca. 3-5
Ressourcen, die Sie in der jetzigen Situation unterstützen können.
Einige Beispiele: Mut, Selbstvertrauen, Lebensfreude, Neugier.
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Schritt 2: Identifikation der Ressourcen in der Vergangenheit
Nun geht es darum, in Ihrem bisherigen Leben Situationen zu finden, in
denen Sie die in Schritt 1 definierten Ressourcen bereits empfunden
haben. Dies muss kein großes Event in Ihrem Leben gewesen sein, es
geht schlicht darum, diese Ressource in Ihrem bisherigen Leben zu
identifizieren. Nehmen Sie sich dafür ausgiebig Zeit und reflektieren
Sie: Wie alt waren Sie? Was ist in dieser Situation genau passiert?
Schreiben Sie sich jedes Detail auf, an das Sie sich erinnern. Wie hat
sich die Eigenschaft in diesem Moment geäußert? Wie hat sie sich für
Sie angefühlt?
Wenn Sie sich alles aufgeschrieben haben, dann geben Sie der
Situation einen kurzen, prägnanten Namen. Ideal ist es, wenn Sie zu
jeder benötigten Ressource drei Situationen in Ihrem Leben gefunden
haben. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihnen nicht sofort etwas
einfällt. Seien Sie sich sicher: All diese Ressourcen schlummern in
Ihnen, und Sie haben diese bereits mehrfach in Ihrem Leben
empfunden und unter Beweis gestellt. Seien Sie geduldig und geben
Sie sich genügend Zeit, diese Situationen und Momente zu finden.
Schritt 3: Aufbau Ihrer Lebenslinie
Bauen Sie sich visuell Ihre Lebenslinie auf. Dabei entscheiden Sie
selbst, ob die Zukunft vor und die Vergangenheit hinter Ihnen liegt, oder
ob Sie Ihren Zeitverlauf von links nach rechts aufbauen. Es muss für
Sie passen. Fühlen Sie genau hin, mit welcher Zeitlinie Sie sich am
Wohlsten fühlen. Sie können diese Linie z.B. auf ein großes Blatt
Papier zeichnen.
Wenn Sie nun jede der gefundenen Situationen schriftlich festgehalten
haben und jede einen Namen besitzt, ordnen Sie sie chronologisch
korrekt an Ihrer Lebenslinie an.
Schritt 4: Ressourcen tanken und genießen
Dieses fertige Werk dient Ihnen nun als Ressourcentankstelle. Sie
haben festgehalten, welche momentan nützlichen Ressourcen Sie
bereits besitzen, und in welchen Situationen in Ihrem Leben Sie diese
bereits unter Beweis gestellt haben. Es steckt alles in Ihnen. Sie sind
der neuen Situation nicht hilflos ausgeliefert! Wenn Sie sich in einem
Moment wieder niedergeschlagen fühlen, werfen Sie einen Blick auf
dieses Werk. Sie werden sich sicher sein: Sie können diese Krise
überstehen und gestärkt daraus hervorgehen.
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Über die Autoren:

Stefanie Fink ist nach European Coaching Association zertifizierter
Personal- und Business Coach. Sie ist Jahrgang 1986 und begleitet seit
dem Jahr 2018 ihre Klientinnen und Klienten in beruflichen Veränderungsprozessen und unterstützt sie dabei, ihre berufliche Erfüllung zu
finden. Sie lebt und arbeitet in Stuttgart und bietet ihre Coachings
sowohl vor Ort als auch online an.

hello@stefanie-fink.com
www.stefanie-fink.com
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Dr. Martin Emrich ist zertifizierter Systemischer Business Coach (International Coaching Association) und bildet mit seinem Ausbilder-Team
seit 15 Jahren Coaches aus.
Er ist promovierter Diplom-Psychologe und mehrfacher Bestseller-Autor
mit über 50 Veröffentlichungen. Er arbeitet weltweit als KeynoteSpeaker und Executive Coach in 5 verschiedenen Sprachen und lebt in
Stuttgart.
emrich@emrich-consulting.de
www.emrich-consulting.de
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Heike Haker

Wie können Coachees im Coaching die Resilienz durch
Perspektivwechsel steigern?
- Ein Werkstattbericht aus meiner Coaching Praxis In meiner täglichen Praxis als hypnosystemische Einzelberaterin
coache ich seit 2007 Frauen und Männer in Führungspositionen. Neben
Themen wie „Vorbereitung auf die Führungsrolle“, „Umgang mit
herausfordernden Führungssituationen“, „Positionierung in Führungssituationen“ ist häufig der Wunsch nach konstruktivem Umgang mit
krisenhaften Situationen der Anlass für Coachings.
Hier ein exemplarisches anonymisiertes Beispiel:
Eine Führungskraft kommt zum Coaching und berichtet über ihre Wut
auf ihre Kooperationspartner. Von diesen fühlt sie sich zunehmend in
die Ecke gedrängt. Sie muss sich für ihre Entscheidungen ständig
rechtfertigen. Es werden in immer kürzer werdenden Abständen Hintergrundinformationen eingefordert, die nur schwierig zu beschaffen sind.
Jede Information, jede Entscheidung wird angezweifelt. Diese Zweifel
werden im beruflichen Umfeld über verschiedene Kanäle gestreut.
Neben der Wut berichtet die Führungskraft auch über Ängste vor der
Stimmungsmache, über Erschöpfungsgefühle, Niedergeschlagenheit
und Schlafprobleme.
Ein exemplarisches Vorgehen im Coaching:
Im ersten Schritt ermuntere ich die Führungskraft über einen
Perspektivwechsel die Situation mithilfe der Coaching Disc darzustellen. Durch die Visualisierung wird das Geschehen aus der inneren
Erlebniswelt und damit aus der Problemtrance herausgeholt. Die innere
Dynamik der Gedanken beim Coachee wird abgebremst. Diese
emotionale Distanzierung ermöglicht, dem Coachee leichter über
Personen, Positionen, innere Anteile und Muster zu sprechen.
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Bild 1: Ausgangssituation: Führungskraft (blauer Stein in der Mitte) fühlt
sich von Kooperationspartnern (schwarze und graue Steine) bedrängt.
Schwarze Steine symbolisieren die Personen, die aktiv die Führungskraft anfeinden, graue Steine stellen Mitläufer dar. Weißer und
durchsichtiger Stein symbolisieren für den Coachee seine Erschöpfung
und das Gefühl, sich ständig rechtfertigen zu müssen.
Im zweiten Schritt bitte ich den Coachee, das weitere berufliche
Umfeld, das in dieser Situation eine Rolle spielt, aufzustellen. Die
krisenhafte Situation tritt nicht isoliert auf, sondern ist eingebettet in das
berufliche Umfeld. Dieses Umfeld hat Auswirkungen auf die Situation.
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Bild 2: Die Führungskraft ergänzt Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen in
gelb und orange. Sie platziert diese in größerem Abstand zu sich
(blauer Stein), da sie den Eindruck hat, dass diese aus der Distanz
zuschauen und dadurch wenig unterstützend sind.
Auf meine Nachfrage, ob alle Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen
zuschauen oder ob es Ausnahmen gibt, beschreibt der Coachee, dass
er schon Unterstützung erfährt, wenn er auf die Personen, die durch die
gelben/orangenen Steine symbolisiert werden, gezielt zugeht. Er muss
dies allerdings aktiv einfordern. Das ist einerseits anstrengend.
Andererseits reflektiert er nach einigem Überlegen, dass das Umfeld
nicht übergriffig wird und sich somit nicht ohne seine Erlaubnis einmischt. Er erkennt, dass seine Autonomie akzeptiert wird, er eigenverantwortlich die Situation steuern kann. Durch die Beschreibung der
Situation wird ihm bewusst, dass er nicht nur Opfer der Situation ist,
sondern auch Handlungsspielraum hat. Diese Erkenntnis macht ihm
Mut. Durch die Beschreibung und Reflexion der Zusammenarbeit mit
Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen hat er ganz unbewusst eine positive
Umdeutung seines Eindrucks vorgenommen.
Im dritten Schritt betrachten wir das private Umfeld. Ich frage den
Coachee, wer ihm aus seinem privaten Umfeld den Rücken stärkt.

Bild 3: Der Coachee ergänzt, symbolisiert durch rote Steine: Partner*in,
Kinder und Eltern. Diese platziert er näher an sich, da er hier nach
eigenen Aussagen deutlich Nähe und Unterstützung spürt.
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Er beschreibt, dass es für ihn ein angenehmes Gefühl ist, seine Familie
in seiner Nähe zu spüren. Seine Familie ist sein Rückzugsort. Dort
tankt er Kraft und holt sich Unterstützung. Seine Familie ist somit eine
deutlich unterstützende Ressource in dieser Krise. Er beschreibt
jedoch, dass er beobachtet, dass es auf Dauer kein guter Zustand ist,
diese krisenhafte Situation immer wieder mit Bezugspersonen aus
seinem privaten Umfeld zu besprechen. Deshalb kommt er jetzt ins
Coaching, um mit einer neutralen Person an dem Thema zu arbeiten.
Im vierten Schritt geht es mir darum, ihn zu ermutigen, alles zu
ergänzen, womit er Abstand vom Alltag gewinnt.

Bild 4: Er setzt grüne Steine: Fahrradfahren, in der Natur sein, im Wald
spazieren gehen, Musik hören, lesen, selbst Musik machen, Kochen.
Bei der Beschreibung dieser Aktivitäten hellt sich sein Gesicht deutlich
auf.
Mit der Ergänzung unterstützender Faktoren und Personen vervollständigt sich das Bild. Zum einen wird der Coachee dort abgeholt, wo
er steht und zum anderen wird durch die Frage nach unterstützenden
Faktoren eine Einladung ausgesprochen, in ressourcenvolle Zustände
zu kommen, um Lösungsfindung zu ermöglichen. Es findet beim
Coachee eine Musterunterbrechung statt: Neben dem Problem gibt es
noch andere Lebensbereiche. Die Aufmerksamkeit wird weg vom
Problem (Tunnelblick, Problemtrance) hin zu einem erweiterten Blick
auf Ressourcen und so in die Lösungsperspektive gelenkt.
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Das Aufstellungs-Tool ist eine intensive Interventionsmethode. Durch
die An- und Umordnung der verschiedenfarbigen Steine in der
Aufstellung und der Beschreibung der Bedeutung der Steine entstehen
beim Coachee hilfreiche Trancephänomene. Diese Trancephänomene
lösen einen Reflexionsprozess aus. Das Gespräch mit mir über die
Aufstellung bietet dem Coachee die Möglichkeit, sich emotional zu
entlasten. Wir können im Coachingprozess über das Geschehen und
seine Empfindungen sprechen, ohne in die Details gehen zu müssen.
Die Aufstellung enthält alles Wesentliche. Das können wir betrachten
und darauf reagieren.
Im fünften Schritt leite ich den Coachee nach der Aufstellung der IstSituation dazu an, rein hypothetisch mal anzunehmen seine Krise sei
gelöst, wie dann die Aufstellung aussehen würde.
Er entwickelt folgendes Lösungs-Bild:

Bild 5: Der Coachee schafft mehr Raum für die grünen Steine (seine
ihm wohltuenden Aktivitäten) und die roten Steine (seine Familie und
ergänzt dabei noch Freunde). Er reduziert den Raum, den die Arbeit
einnimmt, gibt den Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen eine stärkere
Rolle, delegiert die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern an
seine Mitarbeiter*innen, stellt Distanz zu den Kooperationspartner her
und entfernt die beiden Steine, die Erschöpfung und Rechtfertigungsrolle symbolisieren.
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Durch meine Fragen:
 Woran werden Sie erkennen, dass sich das, was Sie mit dieser
Aufstellung verbinden, im Alltag verwirklicht hat?
 Was genau passiert dann? Bitte beschreiben Sie dies so
konkret wie möglich.
wird der Coachee zum Lösungsbrainstorming angeregt. Dadurch
aktiviert er seine Ressourcen und die erfolgte Musterzustandsänderung
wird verfestigt. Je plastischer und detailreicher er den Lösungs-Zustand
beschreibt, besonders wenn er alle Sinneskanäle dabei nutzt, umso
stärker verfestigt sich in ihm ein Zielbild. Damit gewinnt er Handlungsspielraum und Zukunftsperspektive zurück.
Im sechsten Schritt geht es darum, seine Ressourcen zu aktivieren.
Diese Ressourcen stehen hier für alle seine Kompetenzen und
Handlungsmöglichkeiten, die ihm dabei helfen können, Situationen
positiv zu beeinflussen und unangenehme Einflüsse zu reduzieren.
Durch den gezielten Aufbau eigener Ressourcen wird seine Resilienz
gefördert. Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit: Diese trägt dazu
bei, dass Menschen Herausforderungen oder Krisen erfolgreich
meistern bzw. sogar gestärkt daraus hervorgehen können. Soucek et
al. (2016) beschreiben in Ihrem Resilienzmodell für die Arbeit den
Zusammenhang von personalen Ressourcen für Resilienz und
resilientes Verhalten bei der Arbeit.
Zu den personalen Ressourcen zählen




Selbstwirksamkeit (Ich kann es!),
Optimismus (Ich glaube daran) und
Achtsamkeit (Ich nehme wahr).

Ein resilientes Verhalten bei der Arbeit zeigt sich durch:





emotionale Bewältigung (konstruktiver Umgang mit eigenen
emotionalen Reaktionen)
positive Umdeutung (das Gute im Schlechten zu sehen)
umfassende Planung (eigene Kompetenzen einbringen,
Fähigkeiten zur Lösung von Problemen weiter ausbauen)
fokussierte Umsetzung (geplantes Verhalten zielführend zur
Bewältigung der Krise einsetzen)
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Bild 6: Soucek, R., Ziegler, M., Schlett, C. & Pauls, N. (2016), Resilienz
im Arbeitsleben – Eine inhaltliche Differenzierung von Resilienz auf den
Ebenen von Individuen, Teams und Organisationen. Zeitschrift für
Angewandte Organisationspsychologie, 47 (2), 131-137.
Für die Aktivierung seiner Ressourcen nutzen wir die ABC-Übung: Ich
sensibilisiere ihn dafür zu reflektieren, über welche Ressourcen er
verfügt. Wir notieren am Flipchart zu jedem Buchstaben des Alphabets
eine Ressource, die ihm einfällt. Z. B. F= Fahrrad fahren, G = Gespräch
mit Partner*in führen, N = Natur erleben, M = Musik machen und hören,
W = Waldspaziergang. So kann er sich über seine Ressourcen bewusst
werden, auf die er in belastenden Situationen zurückgreifen kann und
hat immer eine Liste parat.
Im letzten Schritt geht es um die Maßnahmenplanung. Hier lade ich
meinen Coachee mithilfe der Vogelperspektive dazu ein, das weitere
Vorgehen zu betrachten: „Angenommen Sie fliegen wie ein Adler über
die Landschaft Ihres Lebens. Sie sehen Berge und Täler, Höhen und
Tiefen, üppige und trockene Abschnitte, helle und dunkle Seiten. Aus
der Vogelperspektive können Sie das heutige Problem von seinem
Ursprung bis zu seiner Klärung und Lösung überblicken. Was sehen
Sie?“
Nach seiner ausführlichen Beschreibung aus der Vogelperspektive leite
ich meinen Coachee mit folgenden Fragen zur Maßnahmenplanung an:
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Auf welche Maßnahmen haben Sie am meisten Lust?
Wenn Sie die ausgewählten Lösungen auf einem Zeitstrahl
anordnen, wie sieht die Reihenfolge aus?
Welches wird der erste Schritt (werden die ersten Schritte)
sein?
Wann wird er stattfinden?
Was wird dann folgen?
Wer kann Sie dabei unterstützen?
Wie können Sie unterstützt werden?
Welche anderen Unterstützungsfaktoren gibt es noch?

Zum Abschluss evaluieren wir gemeinsam das Coaching mit folgenden Leitfragen
 Wie zufrieden sind Sie mit dem durchgeführten Coaching?
 Welchen Wert würden Sie auf einer Skala von 0 bis 10
vergeben (10: sehr gut)?
 Welche Ihrer persönlichen Ressourcen wird durch die Problemlösung besonders gestärkt?
 Welche Bedeutung hat diese Problemlösung für Ihre
momentane Lebenssituation?
Fazit:
Der Ausbau von Ressourcen zur Stärkung der eigenen Resilienz von
Coachees wird in der Einzelberatung sehr gut über hypnosystemische
Interventionen unterstützt. Durch Perspektivwechsel und das Erleben
von Trancephänomenen beim Erarbeiten der Problemlösung hin zur
Lösungsperspektive, eingeleitet durch eine Musterzustandsänderung,
wird Selbstwirksamkeit, Optimismus und Achtsamkeit vom Coachee
praxisnah erfahren.
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Renate Heiderich

Resilienz - Intelligentes Energie-Management und wichtige
Zukunfts-Kompetenz
Leistungsdruck und Arbeiten auf höchstem Niveau sind unser täglich Brot. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse belegen die
Folgen von langfristig hoher Belastung: Ein „gestresstes“ Hirn und
Körper geraten in Inkohärenz.
In einer dynamischen, von Veränderung, Unsicherheiten, Wettbewerb und Extremsituationen geprägten Welt braucht es körperliche,
emotionale und geistige Energie, Flexibilität und Regulationsfähigkeit statt Härte. Damit gehört Resilienz zu den wichtigsten
Zukunftskompetenzen. Auch und gerade für Führungspersönlichkeiten und Manager. Denn nur resiliente Führung schafft gute
Voraussetzungen für leistungsstarke und gesunde Teams.
Resilienz = intelligentes Energie-Management.
Und die Fähigkeit, sich auf Schwierigkeiten, Herausforderungen oder
Stress vorzubereiten, flexibel zu reagieren, sich wieder zu erholen und
daraus zu lernen.
Resilienz ist kein angeborenes Talent. Jeder kann sie im ResilienzCoaching individuell erarbeiten und Schritt für Schritt als festen
Bestandteil in den Arbeits- und Führungsalltag einbauen. Und so den
Weg bereiten für dauerhaft mehr Arbeits- und Lebensqualität.
Ganzheitliche Resilienz setzt an vier Bereichen an:
1.

„Körper“

2.

„Emotion“

3.

„Geist/Gedanken“

4.

„Sinn/Mind-Set“

1. „Körper“
Der Schlüssel ist die Balance zwischen Anspannung und Entspannung, Energie verbrauchen und Energie schöpfen.
Wenn wir den ganzen Tag unter Hochdruck arbeiten und Energie
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verbrauchen, dann müssen wir die Batterie auch wieder füllen. Und
zwar rechtzeitig und regelmäßig. Alle Autofahrer können es nachvollziehen: Wir tanken bevor der Tank komplett leer ist.
Fazit: Um Resilienz nachhaltig zu stärken und Stress souverän zu
meistern, brauchen wir körperliche Fitness.
Nicht „Kondition“ oder sportliche Spitzenleistung durch höher, weiter,
schneller. Sondern die ganzheitliche Betrachtung der körperlichen
Bedürfnisse und einen achtsamen Umgang mit dem Körper.
Ansatzpunkte für körperliches Wohlbefinden sind: Gesunde Ernährung,
Chronobiologie, Bewegung im Alltag und regelmäßige Pausen (für
Körper, Hirn, Augen…), Training des Bewegungs- und Muskelapparates, Entspannung und gesunder, ausreichender Schlaf.
Im Grunde wissen wir alle, was für die eigene Gesundheit förderlich ist.
2. „Emotion“
Sehr viel Energie verbrauchen wir durch die Anhäufung von negativen
Emotionen. Bewusst ist uns das bei Emotionen, die mit einer hohen
Erregung einhergehen: Ärger, Zorn, Groll, Feindseligkeit … Meist
unbewusst passiert der Energieverlust durch subtil auszehrende und im
Hintergrund laufende Emotionen: Frust, Einsamkeit, Enttäuschung,
Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit …
Negative Emotionen sind echte Energie-Diebe.
Auf der anderen Seite geben uns positive Emotionen Unmengen an
Energie und laden die Batterie auf: Vitalisierende Emotionen wie
Freude, Heiterkeit, Leidenschaft, Freundlichkeit … und regenerierende
Emotionen wie Dankbarkeit, Mitgefühl, Zufriedenheit, heitere
Gelassenheit …
Fazit: Wir brauchen die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren und ein
gutes Verhältnis zwischen positiven und negativen Emotionen (3:1
sagt die Wissenschaft).
Unsere Emotionen sind direkt mit dem autonomen Nervensystem und
dem Hormonsystem verbunden. Es geht um die Balance zwischen
Sympathikus und Parasympathikus sowie zwischen Cortisol und
DHEA. Emotionale Regulation beeinflusst somit den Körper positiv.
Genau hinschauen ist die Devise, statt wegsehen und unterdrücken.
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Emotionen sind wertvolle Informationen zu der Situation, in der wir uns
befinden und die wir meistern wollen. Wir brauchen eine exzellente
Emotionale Intelligenz (EQ). (By the way: EQ hat einen größeren
Anteil an einem erfolgreichen Leben als IQ.)
3. „Geist/Gedanken“
Schauen wir jetzt auf die Macht der Gedanken. „Wir sind, was wir
denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit
unseren Gedanken formen wir unsere Welt.“ (Buddha)
Wir denken täglich ca. 65.000 Gedanken, und jeder einzelne hat das
Potenzial, eine Emotion und eine Handlung auszulösen. Oft ist uns
nicht bewusst, was wir denken … wir sind im Auto-Piloten-Modus. Da
müssen wir raus und aktiv unser Denken beobachten.
Fazit: Unsere mentale Kraft ist einer der größten Reichtümer und
der Schlüssel für Resilienz. Richtig genutzt, entfalten wir unsere
Leistungsfähigkeit nachhaltig, nutzen gezielt Fähigkeiten und
meistern Herausforderungen.
Dazu brauchen wir Erkenntnisse über unsere inneren Antreiber, Denkmuster und Glaubenssätze, die uns leiten. Und die Fähigkeit, diese
Muster gezielt zu verändern. Und wir sollten wissen, wie unser mentaler
Stress entsteht, um Stress gezielt zu reduzieren. Last but not least
sollten wir lernen, den Kopf auch mal abzuschalten und mental zu
entspannen.
Es geht um Gedanken-Hygiene, die Platz in unserem Alltag braucht.
4. „Sinn/Mind-Set“
Wenn ich weiß, was mir wichtig ist und was ich brauche, um mich
wohlzufühlen, um auf meine Ressourcen zurückgreifen zu können,
dann bin ich stabil und flexibel gleichzeitig. Ein Widerspruch? Nein,
nur ein stark verwurzelter und gut genährter Baum kann sich im Wind
elastisch biegen und den Sturm überleben.
Es geht darum, die eigenen Werte, Bedürfnisse und Erwartungshaltungen gegenüber der Zukunft zu kennen und zu leben. Wir
Menschen schöpfen Motivation aus dem Sinn, den wir in unserem
Handeln sehen.
Fazit: Die innere Haltung macht den Unterschied und beeinflusst
entscheidend die Resilienz. Mit einem „realistischen Optimismus“
36

nehmen wir Chancen wahr und gewinnen Zuversicht. Dazu
gehören auch die Fähigkeiten, Fehler als Lernpotenzial zu
begreifen sowie Situationen und Folgen richtig einzuschätzen.
Und sie bestärkt uns, nach vorne zu blicken, flexibel Lösungen
anzupassen und weiterzumachen.
Wir tun gut daran, unsere Kraftquellen und Wurzeln, die uns nähren
und solide stützen, zu identifizieren und zu „füttern“. Die Stärke
unserer Wurzeln hat einen Einfluss auf die Bewertung. Ob mich etwas
beunruhigt und aus der Bahn wirft oder ob ich stabil und zuversichtlich
bleibe.
Im Resilienz-Coaching schauen wir intensiv in alle vier Bereiche und
erarbeiten unkomplizierte und schnell umsetzbare Maßnahmen, die
eine nachhaltige Wirkung erzielen - individuell zur Person und Situation
passend.
Damit entscheiden Sie und übernehmen aktiv Eigenverantwortung für
Ihren Körper, Denken, Fühlen und Handeln.
Das Ergebnis ist ganzheitliche Resilienz und nachhaltige Energie in
allen Lebenslagen!

Renate Heiderich
Andreas-Hofer-Straße 28
81547 München
Tel: 089 – 64 94 79 36
rh@shift-thinking.de
www.shift-thinking.de
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Volker Kleinert

Coaching in Krisenzeiten
Kein Ruhm für Resilienz in guten Zeiten?
Resilienz - bloß ein Modewort oder Forderung an Menschen und
Organisationen, die nicht ausreichend resilient waren? Doch was
bedeutet Resilienz eigentlich? Resilienz beschreibt die psychische und
physische Widerstandskraft und damit die Fähigkeit schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen bzw.
sogar daran zu wachsen. Das klingt erstrebenswert.
Doch es gibt da ein Problem: Erst wenn die Grenze der Resilienz
überschritten ist, wissen wir, wie resilient ein Mensch wirklich ist. Natürlich versuchen Fragebögen und andere Methoden, Vorhersagen zu
treffen, doch wirklich gelungen ist es noch nicht. Während manche
Menschen an Geschehnissen zerbrochen sind, schaffen es andere,
daran zu wachsen und entwickeln sich persönlich weiter. Sie schaffen
es, sich zu „reparieren“ und sind leistungsfähiger als vorher. Dies
erinnert an die traditionelle japanische Reparaturmethode Kintsugi, bei
der z. B. eine zerbrochene Schale bzw. deren Scherben in einem
aufwendigen und zeitintensiven Verfahren u. a. mit Gold wieder
zusammengesetzt werden. So erstrahlt die Schale mehr als je zuvor
und ist einzigartig.
Doch woran liegt es, dass manche Menschen schwierige Situationen
bewältigen und andere nicht? Verschiedene Forschungsarbeiten
zeigen, dass Resilienz zum Teil genetisch bedingt ist und die äußeren
Umstände auch nur einen kleinen Teil ausmachen. Wozu sollte man
sich dennoch mit Resilienz beschäftigen? Weil Resilienz nur zum Teil
genetisch bedingt ist und zu anderen Teilen von unserem Denken,
Handeln und den äußeren Umständen abhängt. Und hier kommen
Coaching und Training ins Spiel. Denn durch körperliche und geistige
Trainings lässt sich die Resilienz steigern.
Idealerweise ganz individuell auf Sie zugeschnitten: Eine wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsdiagnostik, wie z. B. die Therapie- und
Trainingsbegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik (TOP),
zeigt auf, wie ausgeprägt Ihr Temperament ist, welche Motive Sie
verfolgen und welche Potenziale Sie aufweisen. Auf Basis dessen lässt
sich wunderbar ressourcenorientiert arbeiten, damit Sie sich immer
klarer über Ihre Bedürfnisse werden und diese auch erfüllen können.
Dies funktioniert wunderbar mit dem ebenfalls wissenschaftlich
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fundierten Zürcher Ressourcenmodell (ZRM), das sich sowohl in
Theorie, als auch in der Praxis vielfach bewährt hat. Damit bauen wir
gemeinsam DIE Haltung auf, die Sie zu einem resilienteren Denken
und Handeln bringt, sodass Sie das Leben führen, das Sie sich
wünschen.
Doch Sie bekommen noch mehr: Unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der Embodiment-Forschung, der Trainingswissenschaften
und der Neurobiologie gehört zu einem Resilienz-Coaching m. E. der
Einbezug des Körpers. Und das hat seinen Grund: Die Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche werden zunehmend wissenschaftlich belegt, sodass eine Trennung, wie wir sie klassischerweise
von unseren Krankenkassen kennen, nicht länger haltbar ist. Das gilt in
Krisen umso mehr, denn machen wir uns nichts vor: In Krisen stehen
wir unter Stress, und unser Körper sollte diesen bewältigen können. Ob
der Stress erfolgreich bewältigt wird oder Schäden anrichtet,
entscheidet auch darüber, ob unsere Resilienz leidet oder sogar noch
wächst.
In einer Krise gibt es neben Risiken schließlich auch Chancen. In China
steht daher das Schriftzeichen für Krise auch gleichzeitig für Chance.
Doch die Chancen zu entdecken, ist eine wahre Kunst. Denn wie oft
verdeckt operative Hektik völlige Planlosigkeit? Unzählige Male konnte
ich in Krisensituationen Menschen dabei beobachten, die zwar viel
taten, doch nicht viel schafften bzw. sogar erheblichen Schaden verursachten. Wenn wir Krisen nicht bewältigen, führen diese leider auch
zum Untergang. Aus diesem Teufelskreislauf kommen wir auch nicht
einfach so heraus. Denn durch Wissen allein können wir nicht alles
einfach so verhindern. Unser Gehirn und unser Körper machen uns hier
einen Strich durch die Rechnung, da wir nicht rational handeln. Im
Stress sind wir zwar äußerst fokussiert, oftmals jedoch nur auf eine
kurzfristige Lösung und nicht auf (sinnvolle) langfristige Veränderungen.
Fokussiert zu sein klingt zwar gut, hat jedoch leider auch den
entscheidenden Nachteil, dass wir Scheuklappen auf den Augen haben
und oftmals den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können.
Was, wenn wir uns ausschließlich auf unsere Karriere konzentrieren
und unsere Familie außer Acht lassen? Was, wenn dies dazu führt,
dass eventuell die Karriere gerettet, aber die Ehe gescheitert ist?
Gerade in Krisen kann ein zu hohes Maß an Fokussierung fatal sein.
Denn was, wenn unsere bisherigen Lösungen nicht funktionieren? Was,
wenn wir feststellen, dass die Karriereleiter an der falschen Mauer
steht? Was machen wir, wenn alte Erfolgsrezepte nur noch Schnee von
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gestern sind? Was, wenn wir in die falsche Richtung laufen? Wäre es
dann nicht gut, an dieser Stelle zunächst einen Schritt zurückzugehen
und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, bevor man handelt? Ich
selbst musste vielfach in Krisenzeiten Verantwortung übernehmen und
es gab einige Prinzipien und Methoden, die sich hier bewährt haben. In
schwierigen Verhandlungssituationen stand ich immer vor der Herausforderung, ruhig zu bleiben, um das große Ganze im Auge behalten zu
können. Mit Entspannung, einem Blick von außen und dem nötigen
Abstand, lässt sich hier gut arbeiten. All‘ dies können Sie ebenso
lernen, doch in der Krise könnte es sein, dass es fürs Lernen zu spät ist
bzw. Sie keine Zeit dafür haben. In der direkten Krise geht es daher um
eine sinnvolle Begleitung, die Sie dort abholt, wo Sie zu dem Zeitpunkt
stehen.
Ein Coaching zu Krisenzeiten bedeutet daher, auch einmal zur Ruhe
kommen, zu entspannen und sich mit Abstand der Krise zu widmen.
Hier helfen die richtigen Fragen, verschiedene Blickwinkel und auch ein
Raum zum Wohlfühlen. Denn auch das gilt es beim Coaching zu
berücksichtigen. Es gilt einen Raum zu finden, in dem Menschen sich
wohlfühlen und zu neuen Denkweisen gelangen können.
In einem Coaching in Krisenzeiten geht es darum, die Situation anzunehmen (und hierzu gehört auch, die Situation nicht schön zu reden),
die Risiken zu beleuchten und auch Chancen zu entdecken.
Anschließend geht es darum, die passenden Ziele zu setzten, die
richtige Strategie zu wählen und entsprechende Aktionspläne zu
erstellen. Dies kostet Zeit. Doch gerade in Krisenzeiten ist diese Zeit
wertvoll investiert. All dies wird die Situation in dem Moment nicht
besser machen, aber es soll dafür sorgen, dass Sie schneller aus der
Situation herauskommen, Lernchancen nutzen und sich damit auch auf
die nächste Krise vorbereiten. Diese kommt. Da können Sie sicher sein.
Denn für Innovationen brauchen wir Krisen. Für ein hohes Maß an
Resilienz ist es jedoch entscheidend, Krisen erfolgreich zu bewältigen
und daraus zu lernen.
Natürlich ist es immer schön, Menschen erfolgreich durch Krisen zu
begleiten, doch persönlich halte ich es für sinnvoller, Resilienz auch in
guten Zeiten auszubauen. Doch leider geben sich viele Menschen mit
einer „guten“ Basis zufrieden und haben in Krisen eine wesentlich
schlechtere Ausgangsposition. Hier gilt, wie so oft, dass das Gute der
Feind des Besseren ist und nicht umgekehrt. Wenn wir in guten Zeiten
nicht besser werden, ist das der garantierte Weg in die nächste Krise.
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Viele Unternehmen, die heute nicht mehr existieren, können davon ein
Lied singen.
Diese Entwicklung wiederholt sich permanent und verhindert Resilienz
– bei Organisationen und bei Menschen. Unsere Resilienz könnte
gesteigert werden, wenn wir uns dem Thema (in guten Zeiten) aktiv
widmen. Doch oftmals spielt es erst dann eine Rolle, wenn etwas
passiert ist. Und wer dann hilft, gilt als Held. Doch auch hier sollten Sie
bedenken, was Edgar Schein einmal schön formuliert hat: „Wer
Feuerwehrmänner belohnt, erzieht sich eine Kultur der Brandstifter.“
Für eine erfolgreiche Prävention bekommt man hingegen keinen Ruhm.
Dafür jedoch ein besseres, schöneres und gelingenderes Leben. Wen
würden Sie mehr bewundern? Den Menschen, der nach einem
ungesunden Lebensstil und den daraus folgenden Krankheiten,
inklusive Operationen, Rehabilitation und Veränderung es wieder
zurück ins Leben schafft oder den Menschen, der sich in guten Zeiten
um seinen Körper, seine Psyche und seine Ernährung kümmert und
putzmunter durchs Leben geht? Und welches Leben würden Sie lieber
leben?
Resilienz hat ein paar Faktoren, die wir nicht beeinflussen können (z. B.
Genetik, die Familie, in die wir geboren werden, das Land, in dem wir
geboren werden). Ebenso gibt es Schutzfaktoren, die wir ausbauen
können. Dazu zählen, z. B. die psychologische Sicherheit, soziale
Beziehungen, unseren Umgang mit Unerwartetem, die Verarbeitung
kritischer Situationen, die Fähigkeit zur Affektregulation und eine
ganzheitliche Sichtweise. Gerade hierfür ist es wesentlich, die
sogenannten Softskills auszubauen, die dann zu wahren Strongskills
werden und ein hohes Maß an Resilienz bedeuten. An dieser Stelle
reichen sich auch die Anforderungen der modernden westlichen Welt
mit der Lebensweise der traditionell fernöstlichen Welt die Hand, da
viele traditionelle Konzepte grandiose Antworten auf moderne
Lebensfragen geben.
In unserer immer komplexer und immer schnelllebiger werdenden Welt
gilt es, diese Schutzfaktoren auszubauen, damit die „VUCA-Welt“ nicht
uns gestaltet, sondern wir die Welt gestalten, sodass es uns Menschen
nicht nur gut, sondern besser geht. Wie wäre es daher, wenn Sie sich
dem Thema Resilienz proaktiv widmen, statt „nur“ auf die nächste Krise
zu reagieren?
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Angst – (k)ein Problem?!
Angst. Ins Englische übersetzt heißt es FEAR. Als Akronym genutzt
sagen viele Menschen, dass es für forget everything and run („Vergiss
Alles und renn!“) oder face everything and rise („Stell Dich Allem und
wachse!“). Ebenso könnte es stehen für false evidences appearing real
(„falsche Beweise erscheinen real!“) stehen.
Obgleich diese simplen Sichtweisen den komplexen Mechanismus der
Angst vereinfachen, stecken wichtige Impulse darin, die es sich lohnt,
näher zu betrachten.
Hilfreich ist es zunächst, zwischen Furcht und Angst zu unterscheiden,
anstatt beide Begriffe synonym zu verwenden. Furcht bzw. eine
Stressreaktion ist in vielen Situationen überlebenswichtig - im Gegensatz zu Angst. Denn Angst bezieht sich in der Regel auf etwas, das
noch nicht geschehen ist. Und oftmals ist das sicherste Zeichen, dass
etwas gerade nicht passiert, die Tatsache, dass wir Angst davor haben.
Sonst hätten wir Furcht.
Gleichzeitig ist es bei uns gesellschaftlich nicht gerade „in“, Ängste zu
haben, obwohl wir Deutschen bekannt dafür sind. Oder warum sonst ist
„German Angst“ ein weltweiter Begriff, der in der Wirtschaft sehr
bekannt ist?
Schaut man sich an, wie wir meist mit unserer Angst umgehen,
erscheint fraglich, ob das wirklich hilfreich ist. Hilft es, immer mehr
Kontrolle zu schaffen? Oder ist dies nicht viel mehr eine Illusion? Denn
viele Versuche, sich die Welt „sicherer“ zu gestalten, Orte zu meiden,
Menschen zu meiden, oder was auch immer man tut, um eben keine
Angst mehr zu empfinden, funktionieren einfach nicht. Denn neben dem
nachvollziehbaren Wunsch nach Sicherheit, haben wir auch noch das
Bedürfnis nach Autonomie. Wenn wir uns also zu viele Sicherheitsmechanismen aufbauen, führt das häufig dazu, dass in anderen
Bereichen unseres Lebens das Bedürfnis nach Autonomie umso
heftiger auftaucht, ähnlich einer Luftmatratze, die man auf der einen
Seite unters Wasser drückt. Im Extremfall kann das sogar bis zur
Panikattacke reichen, bei der selbst Außenstehende keine Kontrolle
mehr herbeiführen können. Wie Recht Benjamin Franklin also hatte, als
er sagte: „Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides
verlieren.“
Dennoch umgibt uns Angst als gesellschaftliches Phänomen und
individuelles Problem, welches große Ausmaße annehmen kann. Gibt
man bei Amazon das Stichwort „Angst“ ein, so erhält man mehr als
100.000 Treffer für Ratgeber etc. Doch Ratschläge allein helfen nicht.
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Einer der wichtigsten Schritte ist zunächst, die Angst zu akzeptieren
und dann kann man für jedes Individuum prüfen, welcher Weg in der
Bewältigung der günstigste sein könnte. Das heißt auch für uns, dass
wir akzeptieren sollten, dass wir nicht alles kontrollieren können.
Jedoch unsere Reaktionen darauf. Wir können unseren Tod nicht
verhindern, aber uns ein sinnvolles Leben gestalten. Mit all den Höhen
und Tiefen, die uns begegnen. So wie wir Menschen alle unterschiedlich sind, so sind auch unsere Ängste verschieden – obwohl es
ähnliche Muster gibt. Beruht die Angst eher auf einer konkret erlebten
Situation, einem erlernten Muster, gibt es genetische Komponenten
oder ist jemand einfach so?
Um diese Fragen zu beantworten ist ein systematischer und systemischer Blick auf das Phänomen Angst sinnvoll. Der Begründer der
Existenzanalyse Alfried Längle, der einige Zeit eng mit Viktor Frankl
zusammenarbeitete, unterschied vier Grundmotivationen der Angst. So
unterscheidet er Grundangst, Grundwertangst, Selbstwertangst und
Existenzangst.
Somit haben alle Formen von Angst unterschiedliche Möglichkeiten zur
Bearbeitung. Dabei muss Angst eben nicht nur negativ sein. Sie kann
einen Hinweis auf Lebensbereiche geben, in denen wir wachsen und
unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können. Wenn wir bereit sind,
unsere Komfortzone zu verlassen, dann können wir langsam neue
Lebensräume entdecken, in die wir uns zuvor nicht hineingewagt
haben. Oder wir gewinnen etwas zurück, das wir durch die Angst
verloren haben.
Im Folgenden finden sich daher ein paar Ansätze, mit deren Hilfe man
Angst begegnen kann. Im Einzelfall kann es jedoch auch sinnvoll sein
andere Wege einzuschlagen, denn wie gesagt: Jeder von uns ist
einzigartig, hat seine individuelle Geschichte und sollte daher auch
individuell behandelt werden.
Bei allen Ängsten, die Längle beschreibt, bietet sich die Arbeit mit einer
Persönlichkeitsdiagnostik nach wissenschaftlichen Kriterien an. Ich
nutze hier die PSI-Diagnostik nach Prof. Dr. Kuhl. Auf dieser Basis
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kann dann mit dem Zürcher Ressourcen Modell weitergearbeitet
werden. Bei diesem geht es darum, seine eigenen Bedürfnisse besser
wahrzunehmen und seine Ressourcen gezielter zu nutzen. All das, was
Menschen brauchen, um mit diesen Formen von Ängsten besser
umzugehen.
Auf der körperlichen Ebene lohnt es sich ebenfalls nachzuschauen, da
ein gestresster Körper, der mit an Sicherheit grenzender Wahrschein43

lichkeit auch „schlecht atmet“, ein wesentlicher Stellhebel für ein
gelasseneres Leben sind. Hinzu kommen noch die Brustwirbelsäule,
die Hüfte etc. Eine ganzheitliche Sichtweise, die sowohl westliche als
auch fernöstliche Prinzipien (wie z. B. Yoga) mit einbezieht hilft
Menschen zu mehr Selbstsicherheit und Lebensqualität.
Wie wichtig der Körper bei all diesen Prozesse ist, zeigt die Wissenschaft in jüngerer Zeit immer deutlicher. Unter dem Stichwort
„Embodiment-Forschung“ zeigen sich Erkenntnisse, die in den weiten
Kreisen der Psychotherapie und des Coachings noch vernachlässigt
werden. Doch eigentlich sollte es schon lange klar sein, dass wir das
eine nicht ohne das andere behandeln können. Als Mensch sind wir ein
bio-psycho-soziales Wesen. Nur auf einer Ebene zu arbeiten greift zu
kurz. Die klassische Trennung unseres Krankenversicherungssystems
in Physio- und Psychotherapie wird wohl noch viele Jahre so bleiben.
Ebenso die reine Ausrichtung auf die Bekämpfung von Krankheit, statt
auf die Entstehung von Gesundheit. Und so werde wir noch häufig
erleben, dass Menschen mit Ängsten nur als krank eingestuft werden,
anstatt das enorme Lernpotenzial zu sehen, was in ihnen steckt.
Prof. Dr. Kuhl zeigte dies in seinen Forschungen und betonte, was ich
auch immer wieder mit Klienten erfahren habe: „Es ist leichter, einem
Dünnhäuter (Anm. also ängstliche Menschen) ein Mäntelchen
anzuziehen, als einem Dickhäuter die Haut abzuziehen.“ Dies kann ich
aus der Zusammenarbeit mit meinen Klienten bestätigen. Und es ist
einfach grandios zu sehen, was aus Menschen werden kann, wenn
man sie achtsam und individuell begleitet.
Beruht die Angst jedoch auf einer konkret erlebten Situation, dann
bietet sich die Arbeit hierzu mit Hypnose oder EMDR an. Warum?
Gerade Menschen mit Ängsten sind Experten in (Selbst-)Hypnose. Sie
kreieren Wirklichkeiten, die noch nie passiert sind und wahrscheinlich
auch nie passieren werden. Gemäß den Worten Mark Twains: „Ich
habe schon viele Katastrophen erlebt. Die wenigsten davon sind
passiert!“ Diese Fähigkeiten und die Neuroplastizität können hier
eingesetzt werden, um umzulernen und/oder neue Erfahrungen zu
gestalten. So kann die Kombination aus entspanntem Körper und
fokussierten Geist sehr gut genutzt werden, um sich Stück für Stück
neue Lebensräume zu eröffnen. Die Schatztruhe der Hypnose bietet
hierfür einen nahezu unerschöpflichen Fundus.
Wir alle sind Ängsten nicht hilflos ausgeliefert, und der Weg daraus
mag nicht immer leicht sein. Doch eines mag sicher sein: Sein Leben
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mit Ängsten zu verbringen ist auf lange Sicht schwerer und
unangenehmer…
Stellen Sie sich daher die Frage: „Haben Sie noch Angst, oder sind Sie
bereit zu lernen?“
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Dr. phil. Martina Obrock

„Ich hab wieder so ein komisches Gefühl“
Angst ist ein Grundgefühl. Angst kennen wir alle. Jeder und jede hat
Angst, manche mehr, manche weniger. Das Alter und das Geschlecht
spielen dabei keine Rolle. Das Leben ist generell beängstigend. Angst
ist ein Warnimpulsgeber und hält den „Selbsterhaltungstrieb“ aufrecht.
Angst ist evolutionsgeschichtlich ein Schutz- und Überlebensmechanismus.
Wovor kann man/frau nicht alles Angst haben? Vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes und der beruflichen Existenz, vor dem Verlust von
sozialen Kontakten und Freundschaften, vor Dunkelheit und fehlender
Lebensperspektive, vor dem Klimawandel und vor Naturkatastrophen,
vor Terror und Krieg, vor Corona und Krankheiten, vor verseuchten
Lebensmitteln und Giftfleisch, vor dem nächsten Börsen- und Finanzskandal, vor Verkehrsunfällen und Überfällen, vor Manipulation und
Mobbing, vor Auftritten und Prüfungen, vor Plätzen und engen Räumen, vor Spinnen und Tieren, vor Fahrstühlen, Tiefgaragen und
Treppen, vor Spritzen und Ärzten, vor Toiletten und vor Herzklopfen
und Geräuschen, vor Hormonen und Gefühlen, vor negativen Emotionen der Mitmenschen (Ablehnung, unkontrollierte Wut, sexuelle
Belästigung, Jähzorn), vor Sexualität und Kontrollverlust, vor Wasser
und Feuer, vor Schiffen und vor dem Fliegen, vor Machtmissbrauch von
Chefs und Kolleginnen, vor Alkohol und Tabletten, vor häuslicher und
ritueller Gewalt, vor dem Beichtstuhl und vor Religion, vor dem
Einschlafen und schlechten Träumen, vor Operationen, Schmerz, Leid,
Einsamkeit, Abschied, Trennung und vor allem vor dem Tod. Mitunter
gibt es eine generelle Angst zu leben, zu atmen und zu sein. Die Angst
vor der Angst, vor sich selbst oder vor den Mitmenschen. Kurzum, es
gibt nichts, was dem einen oder anderen nicht massive Angst bereiten
könnte. Das klingt alles sehr schlimm. Es ist auch sehr schlimm, wenn
einen die nackte Panik packt, wenn die überwältigende Angst, den
eigenen Verstand zu verlieren, wieder da ist. Angst ist ein Oberbegriff
für eine Vielzahl von Gefühlsregungen, basierend auf einer Verunsicherung des Gefühlslebens. Das persönliche Schutz- und Sicherheitsbedürfnis ist nicht gewahrt. Der Psychoanalytiker F. Riemann
beschäftigt sich mit den „Grundformen der Angst“ und den damit
einhergehenden Persönlichkeitstypen. Als Grundängste benennt er die
„Angst vor Veränderung“, die „Angst vor der Endgültigkeit“, die „Angst
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vor Nähe“ und vor der „Selbstwerdung“. Heutige Experten kritisieren die
Einseitigkeit der Begriffe und die Tendenz zum Krankhaften. Andere
Autoren sprechen bei dem Zustand Angst von „Unsicherheiten“ wie
Beklommenheit, Scheu, Zaghaftigkeit, Scham. Angst kann auch als
Bewältigung einer aufregenden Gefahrensituation erlebt werden, die
zur gewünschten Steigerung des Lebensgefühls führt. Der „Kick“ wird
dann als Wendepunkt erfahren.
Was passiert physiologisch in einer Angstsituation? Körperliche Symptome treten auf wie Zittern, Pulsbeschleunigung, Herzrasen, Schweißausbrüche, erhöhte Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit,
Wärme-/Kälteentwicklung, Übelkeit, Magen-Darm-Reaktionen, schnelle
Atmung/Hyperventilieren, Luftnot, motorische Unruhe, Schwindel. Es
tauchen intensive Gefühle auf von völliger Hilflosigkeit, Ohnmacht,
Ausgeliefert sein, Panik. Ein charakteristischer Gesichtsausdruck hat
den sozialen Sinn, um Schutz zu bitten. Das vegetative Nervensystem
arbeitet unter Hochspannung und schüttet vermehrt Adrenalin und
Cortisol aus. Bei Angststörungen ist das eigene „Frühwarnsystem“ aus
der Balance geraten und es werden körperliche Gefahrensignale
ausgesendet, ohne dass es einen erkennbaren Grund gibt. Der
Zustand ist unerträglich. Manche Ängste sind „normal“, andere Ängste
sind „krankhaft“. Eine Angststörung beschreibt eine krankhaft, übersteigerte oder rational nicht begründbare Angst. Die lateinische
Wortbedeutung meint „Enge, Beengung, Bedrängnis“, Existenzangst.
Jeder Mensch bringt eine für ihn typische Angstdisposition mit. Diese ist
veränderbar, kann daher gelernt, aber auch verlernt werden. Angst wird
gelernt durch Erfahrung (Konditionierung), durch Beobachtung fremden
Verhaltens (Lernen am Modell) oder durch Instruktionen. Neben der
Psychologie beschäftigen sich viele wissenschaftliche Disziplinen (z.B.
Neurobiologie, Soziologie, Anthropologie, Philosophie) mit dem
Phänomen Angst. Die Pharmaindustrie entwickelte zahlreiche
chemische wie naturheilkundliche Präparate, um Ängste zu dämpfen.
Der Soziologe U. Beck verweist auf die Zunahme konkreter
Bedrohungen (z. B. Pandemien, Umweltkatastrophen), auf den
Kontingenzzuwachs durch die gesellschaftliche Komplexität und auf die
Eigendynamik (eine bereits bestehende Angst wird zur Bewältigung auf
andere Lebensbereiche projiziert). Der subjektive wie gesellschaftliche
Umgang mit Angst unterscheidet je nach erlerntem Risikomanagement
typische Haltungen von Flucht, Angriff, Übertreibung, Verharmlosung,
Leugnung, Generalisierung oder auch ein gewisses Heldentum. Zu
diesen Aspekten finden wir unzählige Beispiele in der Presse und
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Politik, in der Finanzwirtschaft, im Versicherungswesen und Handel, im
Unternehmen, in der Familie und in Beziehungen.
Sie selbst kennen sich am besten. Wie schätzen Sie Ihr eigenes
Angstlevel ein? Stellen Sie sich dafür eine Zahlenskala zwischen eins
und zehn vor. Bei welcher Zahl sehen Sie sich selbst? Und seien Sie so
ehrlich wie möglich. Notieren Sie, welche Situationen, Gegenstände,
Charaktere Sie in Unbehagen versetzen. Fachleute haben für viele
Ängste Diagnosen gefunden wie verschiedene Phobien, Panikzustände
oder generalisierende Angsterkrankungen, mit einer sogenannten frei
flottierenden Angst. Alle Zustände treten in leichten, mittleren oder in
schweren Formen auf. Daher werden unterschiedliche Umgangs- wie
Behandlungsformen benötigt. Manchmal reicht das Gespräch mit einer
Freundin, einem verständnisvollen Chef oder auch ein spätes
„Tresengespräch“ lange nach dem Meeting. Häufig wird zunächst das
Gespräch mit Nachbarn, Seelsorgern, Coaches oder mit Lebenspartnern gesucht. Wie oft wird jedoch geschwiegen, ausgeharrt und
vermieden, das Thema wird tabuisiert oder „es wird so getan, als wenn
nichts wär“. Manifeste Angsterkrankungen brauchen jedoch eine
fachgerechte Behandlung durch qualifizierte PsychotherapeutInnen,
Medikamente werden von HausärztInnen oder in der Regel von
PsychiaterInnen verordnet. Schwere klinische Verlaufsformen werden
stationär in einer psychosomatischen Klinik behandelt. Eine „Spontanoder Wunderheilung“ gibt es selten bis gar nicht. Im Gegenteil,
unbehandelte Symptome können das Leben eines Menschen
dominieren und zu ernsthaften Problemen in der Familie, am
Arbeitsplatz oder zu Drogen- und Alkoholproblemen führen. Körperliche
und neurologische Erkrankungen wie Herz-, Atem, Schilddrüsen-,
Lungenerkrankungen, Asthma, Sehstörungen, Diabetes, Allergien,
Demenz, Parkinson, Alzheimer, Hyperventilieren etc. sollten ärztlich
abgeklärt sein. Achten Sie auf Entzugssymptome oder aufputschende
Substanzen nach Alkohol, Drogen, Nikotin, Energydrinks, Amphetaminen, Medikamentenmissbrauch, Hormonbehandlungen, Psychopharmaka etc., die Ängste, Nervosität oder Schwindel auslösen
können. Ebenso sollte ein Blutbild über mögliche Mangelzustände von
Magnesium, Kalzium, Jod, Vitamin D3 usw. Auskunft geben und ggfs.
behandelt werden.
Verschiedene theoretische Modelle der allgemeinen Psychologie oder
der modernen Psychoanalyse versuchen Antworten auf die Fragen
nach dem „Warum“ und „Wieso“ zu finden. Ängste beruhen auf
negativen Erfahrungen aus der persönlichen Lebensgeschichte und auf
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der Evolution (Flucht, Kampf oder „Totstellreflex“). Manchmal treten
Angststörungen auch durch Erzählungen und Erlebnisse anderer auf.
Waren Sie z.B. als Kind ängstlicher als Ihre Freunde? Häufig leiden
auch Familienangehörige unter Angststörungen. Dem Beginn einer
Angststörung gehen oft stressreiche Lebensereignisse voraus, diese
verstärken bereits vorhandene Ängste. Einige Betroffene beginnen ihre
körperlichen Empfindungen, Gefühle und Gedanken stärker zu
beobachten. Auf diese Weise beginnt ein „Teufelskreis der Angst“ oder
eine „Angst vor der Angst“. Die Menschen fürchten sich vor einer
erneuten, bereits bekannten Angstsituation und vermeiden daher
zukünftig diese Situationen. Im Verlauf der Erkrankung wird die
Lebenswelt immer enger und der Alltag schränkt sich zunehmend ein.
Angstbesetzten Situationen wird ausgewichen und das Vermeidungsverhalten verstärkt sich. Die Angst wird schlimm und schlimmer und
Betroffene suchen nicht selten einen Arzt oder eine Notfalleinrichtung
auf, oder sie glauben, einen Herzinfarkt zu haben. Unerwünschte
Gedanken und Ängste lassen Betroffene oft auch sinnlose Rituale oder
Handlungen durchführen. So kann eine Angst vor Krankheitserregern
z.B. dazu führen, dass Betroffene sich ständig die Hände und die
Kleidung waschen, die Butter stets gerade abstreichen, Treppenstufen
oder Ecken von Bodenfliesen zählen.
Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen
Erkrankungen in Deutschland. Frauen sind dabei fast doppelt so häufig
betroffen wie Männer. Komorbiditäten liegen in Depressionen, Zwangserkrankungen, Essstörungen, Suchterkrankungen, Sich-selbst-verletzendem-Verhalten bis hin zur Suizidgefahr.
Natürlich gibt es „solche und solche“ Tage, jeder ist mal genervt,
traurig, abgespannt, erschöpft, und der Tunnelblick versperrt die
konstruktive Suche nach Lösungen. Negative Gefühle sollten wahr und
ernst genommen werden. Vielleicht schreiben Sie Tagebuch oder
Notizen in eine app. Bewegung, Sport und frische Luft ist grundsätzlich
sinnvoll. Suchen Sie Sachinformationen zu bestimmten Themen, fragen
Sie Fachleute. Lesen Sie ein Buch, trinken Sie eine Tasse Tee, hören
Sie Musik, und tun Sie etwas Gutes für sich, um den Alltag zu
unterbrechen. Suchen und finden Sie etwas, was Ihnen Spaß macht
und Freude bereitet. Beenden Sie Ihr Work-a-holic-dasein.
Entspannungsübungen, Meditation, Yoga, Atemübungen, ein Instrument spielen, malen und vieles mehr hilft, um den allgemeinen
Lebensstress zu bewältigen und Ängste zu mildern.
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Erlauben Sie sich, professionelle Hilfe zu suchen. Niemand muss alles
allein bewältigen, legen Sie den Perfektionsdrang, die Scheu und das
Misstrauen ab, dass Ihnen niemand helfen könne. Gestatten Sie sich
Fehler und Rückschläge, vermeintliche Misserfolge kommen „in den
besten Familien vor“ und könnten gelassen hingenommen werden.
Holen Sie sich fachlich qualifizierte Unterstützung in einem Coaching.
Ein Coach kann ihr Unbehagen und ihre Schattenseiten begleiten und
das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit positiv unterstützen. Mit
fachgerechter Hilfe können Sie lernen, mit den Ängsten umzugehen
und Ihren Alltag wieder zu normalisieren. Lernen Sie Methoden,
Denkweisen und Entspannungstechniken, um Ihrer Angst zu begegnen
– allein oder in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Vorbeugend wenden
Sie sich an einen Coach, bei einer bereits manifesten Angstproblematik
wenden Sie sich an einen Arzt wie an einen niedergelassenen
Psychotherapeuten. Erkunden Sie die Angstauslöser, suchen Sie
bewusst die schwierigen Situationen erneut auf, um positivere Erfahrungen damit zu machen. Das Ziel sollte immer sein, Ängste
abzubauen und zu verringern. Stellen Sie sich wichtige Fragen, z.B. wie
gestalte ich jetzt und heute meinen Tag, dass ich gerne lebe und
glücklich bin? Zeigen Sie sich im Team, mit KollegInnen, in ihren
Beziehungen und in ihrer Familie authentisch, bleiben Sie menschlich
und nahbar. Coaching ist vertraulich, verschwiegen und unterliegt
strengem Datenschutz. Im geschützten Rahmen können Sie Ihre
Ängste aussprechen und daran arbeiten. Es gibt viel zu tun. Coaching
braucht Zeit und Geduld, um Veränderung zu bewirken. Gönnen Sie
sich ihre persönliche Gesundheitsprophylaxe, um mit sich und anderen
zufriedener zu sein.
Ablauf: Kontaktaufnahme (Erstgespräch, Kontrakt), Arbeitsphase
(Situationsanalyse, Zieldefinition, Zwischenbilanz), Abschlussgespräch
(Resümee)
Angebote: Coaching für Frauen, Karrierecoaching, Coaching für
Führungskräfte wie für Privatpersonen, Teamcoaching, Konfliktmanagement, Organisations- und Prozessberatung, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Bewegungscoaching, Selbstmanagement,
Work-Life-Balance
Anlässe: Gender, Konflikt- und Kommunikationsprobleme, Burn-Out,
Mobbing, Work-Life-Balance, Selbst- und Zeitmanagement, Betriebliche
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Gesundheitsförderung, Suchtprobleme, Fusionen, Karrierefragen,
Standortwechsel, Personalfluktuation, Familienbetriebe, berufliche
Neuorientierung, Stressbewältigung
Branchen: Handel/Wirtschaft, Finanzwesen, Justiz, Dienstleistung,
Freiberufe, Hochschulen, Gesundheitswesen, Öffentlicher Dienst,
Gastronomie, Familienbetriebe, Medien/IT, Privatpersonen
Kompetenzgrundlagen: Kommunikationstheorien, Humanistische
Psychologie, Tiefenpsychologie, Moderne Psychoanalyse
Methoden: Gespräch, Rollen- u. Kompetenzanalyse, Inszenierungstechnik, biografische Reflexionsarbeit, Stressbewältigung, systemische
/personenzentrierte/lösungsorientierte Ansätze, Externalisierungstechniken, Energetisches Klopfen, Achtsamkeitsmethoden/MBSR,
Entspannungsverfahren
Mitgliedschaften: Coachingportal Coach BD (Berufsverband der
Psychologen), Coach-Datenbank, berufliche Netzwerke, DGSv
(Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching), DPTV
(Deutscher Psychotherapeutenverband), PTK NRW (Psychotherapeutenkammer NRW), KVWL (Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe)
Vita: Psychodynamisches Coaching und Organisationsentwicklung,
Supervisorin, Promotion Universität Osnabrück, Fachpublikationen,
Aufbau berufspolitischer Gremien, Führungserfahrung, Qualitätsmanagement, Gruppenpsychotherapeutin, Niedergelassene Psychotherapeutin, Langjährige Selbstständigkeit, Ärztliche Fachkunde im
Richtlinienverfahren Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
Approbation, Ärztliche Hypnose, Gutachterin der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung
Jahrgang 1965
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Dr. phil. Martina Obrock
Praxis für Coaching & Supervision
Herforder Str. 119
32602 Vlotho
Tel. 05733/878688
Fax 05733/878689
info@coaching-obrock.de
www.coaching-obrock.de
Mobil 0151/42535664
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Almut Panfilenko

Musik in Krisenzeiten
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form
gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf
Angehörige aller Geschlechter.
Krisen sind ein Teil unseres Lebens. Wir können ihnen meist nicht
ausweichen und die bestehenden Situationen nicht verändern. Der
einzige Einfluss, den wir haben, ist der auf unsere Wahrnehmung der
Krise und unser Verhalten.
Menschen gehen mit Krisen sehr unterschiedlich um: Manche werden
völlig aus der Bahn geworfen und erholen sich von einem schweren
Schicksalsschlag ihr Leben lang nicht mehr. Andere sehen trotz Trauer
und Schmerz die Möglichkeit zu Wachstum und Veränderung, denn in
jeder Krise steckt auch eine Chance.
Genau an dieser Stelle kann Coaching ansetzen. Die Arbeit an Themen
wie Selbstwert, positiver Lebenseinstellung, Akzeptanz, Achtsamkeit
usw. kann die Resilienz (psychische Widerstandskraft) eines Menschen
erhöhen, sodass die Krise besser bewältigt werden kann.
Musik und Gesang können vielfältig eingesetzt werden, um
verschiedene Resilienzfaktoren zu steigern und dadurch Menschen in
Krisen zu unterstützen.
Bei allen Methoden ist es natürlich wichtig, dass sie zum Klienten
passen. Von daher beschreibe ich hier die Arbeit mit Menschen, die
einen persönlichen Zugang zu Musik haben und bereit sind, mit dieser
Materie im Coaching zu arbeiten.
Wie kann die Musik im Coaching eingesetzt werden?
1. Musik hören: Emotionen erzeugen und erleben
Musik ist ein Schlüssel zu unseren Emotionen. Sie umgeht unseren
rationalen Verstand und löst tief in uns Gefühle aus, die uns manchmal
vielleicht selbst überraschen.
Nehmen wir das Beispiel Filmmusik. Große schauspielerische
Leistungen ziehen uns in ihren Bann. Fantastische Landschaftsaufnahmen rauben uns den Atem. Aber die Musik ist es, die uns quasi
in den Film „hineinzieht“. Sie verbindet uns mit dem Film, überbrückt die
Distanz und lässt uns das Geschehen miterleben. Sie berührt unsere
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Emotionen und sorgt dafür, dass sich die Stimmung der Filmszene auf
uns und den ganzen Raum überträgt. Wir sind „mitten drin“.
Diese Eigenschaft der Musik kann im Coaching auf mehrere Arten
genutzt werden.
A: Gefühle fließen lassen
In unserer heutigen schnelllebigen Welt zählen Erfolg und Fakten.
Handy und Computer beherrschen den Alltag. Wo ist da noch Platz für
Emotionen? Viele Menschen sind sehr rational geprägt und daran
gewöhnt, über den Verstand ihr Leben zu meistern.
Gerade in Krisenzeiten ist es aber wichtig, die inneren Gefühle
wahrzunehmen und auch nach außen zu bringen, da unterdrückte
Emotionen auf Dauer Körper und Seele schädigen können.
Musik hilft uns ganz allgemein, die rationale Ebene zu verlassen und
die Gefühlswelt zu betreten. Wenn wir in Kontakt mit unseren Gefühlen
sind, dann sind wir in Kontakt mit uns selbst. Die Gedanken drehen sich
nicht mehr im Kreis, der Kopf wird leer. Die so entstehende Verbindung
zu uns selbst ermöglicht es uns, auf die eigene innere Stimme zu hören
- auf das sogenannte Bauchgefühl, das oft sehr genau weiß, was gut
für uns ist.
Im Coaching kann Musik u.a. genutzt werden, um
 die Grundstimmung zu beeinflussen:
Im Hintergrund laufende Meditationsmusik kann z.B. eine entspannte Atmosphäre für das Coaching schaffen.
 dem Klienten einen Fokus in der Gegenwart zu bieten:
Der Coach kann die Aufmerksamkeit des Klienten auf die laufende
Musik lenken bzw. gezielt ein Musikstück vorspielen. Der Klient wird
gefragt, ob ihm die Musik gefällt, ob sie Reaktionen in ihm auslöst
wie z.B. Ablehnung, Freude, emotionale Berührung, Erinnerungen.
Der Klient kommt dadurch im Hier und Jetzt an, fokussiert sich auf
den Augenblick und die Musik und beschäftigt sich nicht länger mit
kreisenden Gedanken und Sorgen.
Die Reflexion der eigenen Reaktionen stellt einen Kontakt zum
inneren Selbst und den eigenen Bedürfnissen und Neigungen her.
Es ist für den Klienten ein Schritt auf dem Weg sich selbst besser
kennenzulernen.
 dem Klienten den Zugang zu seinen Emotionen zu erleichtern:
Über die Beobachtung der eigenen Reaktionen beim Gegenwartsfokus spürt der Klient in sich hinein und verlässt die rationale Ebene.
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Der Coach kann über die Musikauswahl und die Art des
Nachfragens steuern, inwieweit ein Zugang zu tieferen Emotionen
stattfinden soll.
Vergleichbar der im Herdplattenmodell von Martina Schmidt-Tanger
verwendeten Fragetechniken kann ein Klient emotional „erhitzt“
werden, indem im Gespräch sehr intensiv auf emotionale Reaktionen und Verbindungen mit gewissen Werken eingegangen wird
und eventuell genau diese Stücke angehört werden.
Entsprechend kann der Coach den Klienten „abkühlen“, indem
neutralisierende Fragen gestellt werden, die zu emotional wenig
berührenden Werken lenken und die rationale Ebene wieder stärker
ins Spiel bringen.
B: Bestimmte Emotionen erzeugen
Einerseits öffnet Musik übergreifend den Weg zur emotionalen Ebene.
Andererseits kann man Musik auch gezielt einsetzen, um ganz bestimmte Emotionen zu erzeugen. Das wird, wie oben beschrieben, z.B.
in Filmen genutzt.
Im Coaching kann man mit dem Klienten im Gespräch oder als Hausaufgabe verschiedene Songs oder Werke herausfinden, mit denen der
Klient bestimmte Emotionen oder Erinnerungen verbindet. Diese
Stücke können dann ganz gezielt eingesetzt werden.
Beispiele für Musikstücke einer Stimmungs-Playlist:
 ein Stück, das beim Klienten gute Laune auslöst, ein „inneres
Lächeln“
 ein Lied, bei dem der Klient tanzen und sich bewegen möchte, das
Aktivität erzeugt
 ein ruhiges Stück, bei dem sich der Klient gut entspannen kann
 ein Lied, das an einen bestimmten Menschen erinnert
 ein Werk, das den Klienten an eine besondere Situation erinnert
 usw.
Da Menschen sehr individuell sind, findet ein Klient nicht unbedingt zu
allen Punkten ein Musikstück. Dafür ergänzt er vielleicht eigene Ideen.
Es ist natürlich auch möglich, kleine Playlists zu jedem Thema
zusammenzustellen.
Die gefundenen Werke kann der Klient verwenden, um sich in
bestimmte Stimmungen zu versetzen. Fühlt er sich z.B. träge und
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antriebslos, motivieren ihn vielleicht seine Lieder für gute Laune oder
Tanzen/Aktivität.
Spürt er ängstliche Unruhe, dann kann ihn sein Entspannungsstück
vielleicht beruhigen, oder ein Lied nimmt ihn mit zu einer besonders
schönen Erinnerung, in der er sich fallen lassen und entspannen kann.
Im therapeutischen Rahmen kann Musik auch verwendet werden, um
z.B. an Kindheitsthemen zu arbeiten. Mit bestimmten Erlebnissen
verknüpfte Musikstücke erleichtern dem Klienten das Eintauchen in die
Vergangenheit und stellen direkt einen emotionalen Bezug her.
Im Coaching ist davon abzuraten, da möglicherweise sehr tiefe
Prozesse in Gang gesetzt werden können, die eventuell psychotherapeutische Begleitung erfordern.
In der Arbeit mit Gruppen kann Musik z.B. zur Auflockerung
zwischendurch oder als Warm-Up genutzt werden. Hierbei kann die
Gruppe z.B. zu bestimmten gemeinsamen Aktionen wie Klatschen,
Arme heben, Rufen oder vielleicht sogar freiem Tanzen animiert
werden. Dadurch entsteht eine zwanglose Atmosphäre und ein
Gruppengefühl, was es den Teilnehmern erleichtert, sich in
anschließenden Coaching-Situationen vor der Gruppe öffnen zu
können.
2. Musizieren und Singen
Im ersten Abschnitt ging es um die emotionalen Auswirkungen des oft
passiven Zustands „Musik hören“. Beim aktiven Musizieren und Singen
gibt es neben den natürlich ebenfalls vorhandenen emotionalen
Reaktionen auch noch andere Aspekte.
Zum einen kann Musizieren in einem Menschen Antrieb und Aktivität
auslösen. Wenn z.B. in einer Krise eine lethargische Grundstimmung
vorherrscht, dann bringt Musizieren wieder Schwung ins Leben ähnlich der Auswirkungen von Spazieren gehen oder Sport treiben.
Wenn man selbst musiziert und dabei Musik lebendig werden lässt,
kann dieser schöpferische Prozess große Glücksgefühle auslösen.
Wenn einem Menschen die Musik gefällt, die er selbst erklingen lässt,
dann ist das eine große Bestätigung für das Selbstbewusstsein und
gleichzeitig ein Genießen mit allen Sinnen. Also ein Moment der
Achtsamkeit.
A. Singen und Achtsamkeit
Als Gesangslehrerin bin ich eigentlich eine Achtsamkeitstrainerin. Ich
lenke die Aufmerksamkeit meiner Schüler auf bestimmte Punkte ihres
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Körpers und lasse sie beobachten und beschreiben, was beim Singen
passiert.
Dadurch wird die Aufmerksamkeit achtsam nach innen gelenkt und die
Körperwahrnehmung langfristig deutlich verbessert.
Dieses Phänomen kann im Coaching eingesetzt werden. Im Unterschied zum Gesangsunterricht steht nicht der technisch saubere Ton
oder das perfekt gesungene Lied im Vordergrund, sondern die
Auswirkungen des Gesangs auf den eigenen Körper und Geist.
Nehmen wir den Atem als Beispiel, um zu zeigen, wie mit einem
Klienten gearbeitet werden kann:
Der Klient kann z.B. angeleitet werden, den Fluss des Atems beim
Singen und normalen Atmen zu spüren und zu vergleichen. Die Luft
kann gelenkt werden, schneller oder langsamer fließen durch die Nase
oder durch den Mund. Gibt es Unterschiede zwischen Ein- und Ausatmen? Ist die Luft warm oder kalt? Wo im Körper ist der Atemvorgang
zu spüren?
Ähnlich kann man verfahren mit Tönen im Kopf, Spannung im Bauch
usw.
Der Klient erfährt auf diese Art eine Auszeit von seinen Sorgen,
Ängsten oder Gedanken. Er darf sich voll und ganz mit sich und seinem
Körper beschäftigen. Die intensivierte Körperwahrnehmung ist eine von
vielen Möglichkeiten, einen Menschen „näher zu sich“ zu bringen - ihm
zu helfen, sich selbst besser kennen zu lernen und besser zu spüren.
B. Singen heißt Fließen
Singen ist eine natürliche Fähigkeit wie z.B. laufen. Unser Körper kann
singen und tut es auch gerne. Viele Menschen singen, wenn sie sich
unbeobachtet fühlen: z.B. unter der Dusche oder im Auto.
Bei diesem „natürlichen Singen“ geht es nicht um richtige oder schöne
Töne - es geht darum, dass die Stimme aus dem Körper fließt und
dabei Klänge entstehen. Erst durch das Abgleichen mit äußeren
Bewertungsmaßstäben wird Gesang plötzlich „hässlich“ oder „falsch“.
Von daher ist der erste Schritt, dass der Klient sich völlig frei fühlt, seine
Stimme klingen zu lassen. Anfangs gibt es da natürlich oft Hemmungen, aber hier ist auch wichtig zu betonen, dass die Arbeit mittels
Gesang im Coaching nicht unbedingt für jeden Klienten sinnvoll ist. Die
Lust und Bereitschaft zu Singen muss vom Klienten selbst ausgehen.
Dann können Unsicherheiten unter Anleitung gut überwunden werden.
Zum Singen ist ein gewisses Maß an Offenheit und Loslassen nötig. Ist
der Klient über seinen Schatten gesprungen und traut sich, laut und
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deutlich zu singen, dann ist oft sofort eine Veränderung in Ausstrahlung
und Selbstbewusstsein zu bemerken. Das Erfolgserlebnis, die eigene
Stimme klingen zu lassen, verbindet sich mit dem Gefühl, dass die
Stimme und der Atem durch den Körper fließen.
Beispiel für die Anwendung im Coaching:
Es kann z.B. zunächst über eine Skalierung erfragt werden, wie sich
der Klient vor dem Gesang fühlt.
Augenmerk kann dabei z.B. liegen auf
 Grundstimmung (positiv-negativ)
 Körpergefühl (flexibel-steif),
 Blockaden - geistig/körperlich (keine-viele)
 Energie (hoch-niedrig)
Während der gesanglichen Arbeit wird die Aufmerksamkeit des Klienten
u.a. auf das Fließen im Körper gelenkt: Der Atem fließt, die Stimme
fließt, der Körper ist im Fluss, Blockaden oder Staus lösen sich möglicherweise auf.
Anschließend wird die Skalierung wiederholt und die Ergebnisse
verglichen.
Wenn der Klient einen positiven Mehrwert aus der Übung gezogen hat,
kann er selbständig mit dem Fließen des Gesangs weiterarbeiten.
Fazit
Musik und Gesang eröffnen viele Möglichkeiten, Klienten im Coaching
zu unterstützen. Sie ermöglichen Zugang zu Emotionen, Achtsamkeit
und Körperwahrnehmung. Sie bringen Menschen in Kontakt mit ihrem
Inneren und können auch im Anschluss an den Coaching-Prozess das
Leben der Klienten weiter bereichern.
Von daher ist die Musik als eine sehr hilfreiche Ergänzung im Coaching
zu sehen. Sie bietet viele variable Einsatzmöglichkeiten, die individuell
an die Bedürfnisse der Klienten angepasst werden können.
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Kontakt
Almut Panfilenko
Personal und Business Coach, Opernsängerin, Gesangslehrerin
info@coaching-saar.de
www.coaching-saar.de
Ausbildungen
 2003 Bachelor Informatik (Universität des Saarlandes)
 2008 Diplom Operngesang (Hochschule für Musik Saar)
 2020 Personal und Business Coach (Zertifikat ILS)
 2020 Trained Hypnotist (Dr. Migge Seminare)
Derzeitige Tätigkeiten
Als Opernsängerin bin ich angestellt im Opernchor des
Saarländischen Staatstheaters.
Ich arbeite als Dozentin für Gesang an der Hochschule für Musik
Saar. Parallel unterrichte ich Privatschüler in meinem Gesangsstudio
„Meine Stimme und Ich“.
Die Erfahrungen aus dem Gesangsunterricht zeigten mir, wie sehr man
Menschen mit Musik und Gesang helfen kann, die eigene
Persönlichkeit zu entwickeln.
Diese Verbindung aus Musik/Gesang und Coaching nutze ich in meiner
Coachingpraxis, woraus sich u.a. folgende Schwerpunkte ergeben:
 Mentaltraining für Musiker (Lampenfieber, Zeitmanagement,
Selbstorganisation etc.)
 MusikCoaching (Zugang zu Emotionen, Achtsamkeit, Blockaden
lösen etc.)
 Auftrittstraining und Sprecherziehung z.B. für Führungskräfte
59

Maria Gabriella Poarch

Angst und Angstvermeidung:
Wie die Amygdala unsere Ängste steuert und Düfte helfen
sie aufzulösen
Welche Prozesse lösen im Gehirn Angst aus?
In Krisenzeiten treten bei einer Vielzahl von Menschen vermehrt
Ängste auf. Kontinuierliche Schreckensmeldungen können sich unbewusst tief in unser Gehirn bohren. Auch sind wir dadurch nicht vor
Reaktivierungen alter Traumata gefeit. Angstreaktionen können
unterschiedliche Ursachen haben, die jedoch alle etwas gemeinsam
haben:
Ihr Ursprung liegt in der Amygdala, der Region des limbischen
Systems im Gehirn, das als Angstzentrum gilt.
Was genau ist die Amygdala und was spielt sich in Bezug auf
Angst im eigenen Gehirn ab?
Die Amygdala wird auch als Mandelkern bezeichnet und ist Teil
unseres limbischen Systems in unserem Gehirn. Dieses Hirnareal ist
hauptsächlich verantwortlich für die Wiedererkennung, Bewertung
von Situationen wie auch für die Analyse möglicher Risiken und der
daraus resultierenden emotionalen Mechanismen. Die Amygdala
steuert auch unsere Aggression oder unsere Angst. Dabei beeinflusst
sie insbesondere die autonomen Funktionen unseres Körpers, wie
z.B. Kreislauf und Atmung. Hören wir somit bei großer Furcht unser
Herz bis zum Halse klopfen, so ist die Amygdala hierfür verantwortlich. Diese Hirnregion wird als Angstzentrum bezeichnet.
Die Amygdala gleicht kontinuierlich Situationen mit Informationen ab,
die in der Vergangenheit bereits erlebt wurden. Tritt ein Umstand ein,
welcher in der Amygdala etwa als „gefährliches“ Erlebnis abgespeichert wurde, so wird der Körper durch den Ausstoß der Stresshormone Noradrenalin oder Adrenalin in Alarmbereitschaft versetzt –
es kann zum Auslösen einer Angstreaktion kommen. Hieraus
resultieren Gefühlsregungen und Emotionen wie Aggressionen, Wut,
Trauer, die in bestimmte Körperreaktionen wie Übelkeit, Schwindel
oder Herzrasen münden können.
Eine wichtige Rolle spielt die Vernetzung im Gehirn. Das rationale
Denken kommt nicht zum Zug, weil Informationen von der Amygdala
zum Großhirn sehr viel schneller ablaufen als umgekehrt. Noch bevor
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das rationale Denken einsetzt, führt die blitzschnelle Reaktion der
Amygdala dazu, dass das Gehirn sehr schnell auf die entsprechende
Gefahr mit Angst reagiert.
Negative Erfahrungen führen über ein wiederkehrendes Denkmuster
häufig zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit.
Die Amygdala steuert in solchen Fällen meist die Ausschüttung von
Stresshormonen, welche wiederum das Verhalten (motorischer Anteil) beeinflussen.
Das Limbische System ist u.a. Steuerungszentrale für Motivation,
Kreativität, Sympathie-Antipathie, Sexualität, Emotionen, Gedächtnis,
Lernbereitschaft, Konzentration und den vegetativen Funktionen unseres Körpers (Atmung, Herztätigkeit, Blutdruck, Körpertemperatur,
Verdauung). Weitere wichtige Steuerzentren im Gehirn sind Thalamus,
Hypothalamus, Hypophyse und Zirbeldrüse. Alle zusammen sind die
Regler des Körpers und der Gefühle, der Empfindungen. Sie steuern
täglich unsere Hormone, die durch die Blutbahnen zu ihrem Bestimmungsort gelangen, um unsere Körperfunktionen zu kontrollieren.
Einige Hormone reagieren blitzartig, andere verursachen langsame
aber dafür enorme und langzeitige Veränderungen im Körper.
In Unternehmen ist während lang andauernder Krisenzeiten verstärkt
zu beobachten, dass sich Arbeitsprozesse teilweise massiv verlangsamen, bedingt durch herrschende Angst, Unsicherheit und Überlastung - psychischere Erkrankungen steigen an.
Die Menschen sind in erhöhter Alarmbereitschaft.
Angst und ihre Kernsymptomatik
Grundsätzlich lässt sich eine Differenzierung der Symptome nach
psychischen und körperlichen Wahrnehmungen vornehmen.
Psychische Symptome können sein: Angst vor Kontrollverlust,
Verlust der Lebensfreude, Furcht davor, der Aggression zu verfallen,
Angst zu sterben, Depersonalisierung, Derealisation, Ohnmachtsgefühl, Benommenheit, Schwäche, Unsicherheit und Schwindel.
Körperliche Symptome können u.a. sein: Würgereiz, Bauchschmerzen, Missempfindungen und Übelkeit in der Magengegend
(Unruhegefühl), Kälteschauer, Hitzewallungen, Beklemmungs- oder
Engegefühl in der Brust oder im Hals, Schluckbeschwerden, Erstickungsgefühl, Kurzatmigkeit, Atemnot, Verminderte Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit, Schwächezustand und Benommenheit,
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Mundtrockenheit, Zittern, Schweißausbrüche, Alpträume und Schlafstörungen, Neigung zum Grübeln, Herzklopfen, Herzrasen oder
schneller sowie unregelmäßiger Herzschlag.
Wie stark die Körperreaktionen auftreten hängt auch maßgeblich von
der jeweiligen Angstreaktion ab. Unterschieden wird hierbei etwa
zwischen: Ängsten und spontanen Panikattacken, die ohne situativen
Auslöser eintreten; Situationsgebundene Ängste oder Panikattacken,
deren Eintritt von der Konfrontation mit einem bestimmten Auslöser
oder Reiz abhängen; Situationsbegünstigte Ängste oder Panikattacken, die zwar nicht immer mit einem bestimmten Reiz assoziiert
werden, jedoch bei einer Konfrontation mit diesem wahrscheinlicher
auftreten
Angst erstreckt sich somit auf verschiedene Ebenen und verursacht
Kampf- oder Fluchtreaktionen, panikartige Verhaltensmuster oder
auch Vermeidungsreaktionen. Angst fühlt sich als Emotion mit bisweilen extremen körperlichen Befindlichkeiten wie eine Krankheit an;
dies muss jedoch nicht so sein.
Wie wirken ätherische Öle auf die Amygdala?
Im Gegensatz zu allen anderen Sinneseindrücken, gelangen die
Geruchsinformationen ätherischer Öle vom Riechkolben auf direktem
Wege in das limbische System. Unbewusste Ängste, destruktive
Einstellungen oder negative Glaubenssätze können hier abgespeichert
sein. Ein physischer oder psychischer Zusammenbruch - eine
Notbremse der Seele - kann die Folge sein. Ebenso werden alle
autonomen Körperfunktionen dadurch beeinträchtigt.
Düfte sind somit Informationen und können unsere Homöostase
balancieren, d.h. Gehirn, Nerven-, Hormon- und Immunsystem.
Gleichzeitig werden mit der Duftinformation Bilder, Gefühle und
Emotionen von früheren Begebenheiten, Menschen, Landschaften,
Gegenständen und Situationen assoziiert. Als Tor zum „Unterbewusstsein“ können Duftreize das limbische System positiv
beeinflussen. Richtig eingesetzt, können ätherische Öle zu positiven
Sinneserlebnissen auf vielfältige Art und Weise führen.
„Riechen ist sehr wichtig und extrem anspruchsvoll für unser Gehirn.
Tägliches Riechtraining stimuliert das Gehirn mehr als jede
Denkaufgabe!“ (Prof. Hatt, Uni Bochum)
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Die Qualität der ätherischen Öle macht den Unterschied
Die Kunst der Destillation eines hochwirksamen Öls liegt darin, den
höchsten Anteil der lebenden Essenz der Pflanze mit ihren
heilbringenden Bestandteilen ins Fläschchen zu bringen. Mit der
Qualität des Öls steht und fällt die erfolgreiche Anwendung ätherischer
Öle und die damit verbundene Wirkung in der Aromapraxis. Nur 2%
aller ätherischen Öle weltweit sind von reiner Qualität, und nur sie
zeigen die Wirkungen und Veränderungen, die wir von einem ätherischen Öl erwarten. Deshalb empfehle ich ausschließlich die Verwendung 100% reiner ätherischer Öle, die unter strengen Vorschriften
destilliert werden. Mehr Informationen hierzu stelle ich gerne zur
Verfügung.
Nachfolgend sind einige Öle genannt, die in Krisenzeiten sehr
erfolgreich in Unternehmen mittels hochwertigen Diffusoren beduftet
wurden oder von mir in Coachings- und Trainingsprozessen eingesetzt
werden.
Atlaszeder – Cedrus atlantica
Mit seinem holzig, warmen und balsamischen Duft ist das ätherische Öl
der Atlaszeder ein hervorragender Begleiter in Zeiten großer Verunsicherung und Neubeginn.
Es kann uns mutig und souverän machen und gleichzeitig ruhig und
gelassen. Die Atlaszeder kann uns auch dabei helfen, unsere Sichtweise zu verändern (Perspektivwechsel).
Bergamotte – Citrus bergamia *
Das ätherische Bergamotteöl kennen wir vom berühmten Kölnisch
Wasser wie auch vom Earl-Grey-Tee. Es ist bekannt für seine
stimmungsaufhellende Wirkung – es bringt Licht in so manches Dunkel.
Es kann bei Themen wie Neubeginn unterstützen sowie die linke und
rechte Gehirnhälfte wieder verknüpfen. Somit kommen emotionales und
rationales Denken wieder in Einklang.
Grapefruit – Citrus paradisii *
Das ätherische Grapefruitöl zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht und
gehört zu den „Happy-Ölen“. Es kann uns Lebensfreude pur in unseren
Alltag bringen und uns dabei unterstützen, aus Lust- und Mutlosigkeit,
Trauer, Resignation und schlechter Laune in Windeseile auszusteigen.
Es kann Flexibilität schenken und uns unwegsame Hürden in unserem
Leben mit Leichtigkeit und Lebensfreude überwinden lassen.
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Tangerine – Citrus Reticulata *
Ätherisches Tangerineöl kann uns Geborgenheit und Zufriedenheit
schenken sowie unsere Kreativität anregen. Bei starker Nervosität und
Überbeanspruchung kann es Geist und Körper – vor allem den MagenDarm-Bereich – entspannen. Es kann unterstützend sein, das ICH zu
festigen und das Selbstvertrauen zu stärken.
Muskatellersalbei – Salvia sclarea
Ätherisches Muskatellersalbeiöl kann extrem entspannend wirken und
gleichzeitig euphorisierende Wirkung haben. Es kann unsere Spontanität unterstützen und uns so leichter aus unserer Komfortzone aussteigen lassen. Stück für Stück können sich unsere eigenen Grenzen
erweitern und unser Denken kann wieder freier werden.
Orange – Citrus sinensis *
Ätherisches Orangeöl wird gerne als „Rescue-Öl der Aromatherapie“
bezeichnet. Es kann uns auf eine wunderbar ausgleichende Art und
Weise in allerlei Schock- und Notfallsituation unterstützen. Die Orange
kann innere Anspannungen lösen, Kraft spenden wenn wir erschöpft
sind und uns Halt in ungewissen Zeiten geben.
Lavendel – Lavendulae angustifolia
Ein Hauptthema des ätherischen Lavendelöls ist seine ausgleichende
Wirkung. Der Duft kann sehr beruhigende Wirkung auf uns haben und
wird häufig als Einschlafhilfe angewendet. Andererseits kann es auch
Kraft schenken in anspruchsvollen Zeiten.
Balsamtanne – Abies balseame
Das ätherische Balsamtannennadelöl ist beliebt wenn der “Atem ins
Stocken“ geraten ist. Es kann uns helfen, unser seelisches Gleichgewicht wiederzufinden und uns aufrichten, unsere Stimmung erhellen
und uns Vertrauen geben. So wie die mächtige Tanne den schlimmsten
Witterungseinflüssen wie Hitze, Wind und Kälte widersteht, so gibt uns
das ätherische Balsamtannenöl ebenfalls die Kraft, die Belastungen
des Lebens leichter zu ertragen und Rückschläge besser wegzustecken.
Zitrone – Citrus limon *
„Schenkt dir das Leben Zitronen – mach‘ Limonade daraus!“ Und genau
das kann das ätherische Zitronenöl. Es kann uns aufmuntern, unsere
64

Stimmung steigern und uns bei unserer Konzentration und
Fokussierung unterstützen. Es kann frischen Wind in unser Leben
bringen, unsere Seele erheben und von altem Staub der Vergangenheit
reinigen. Somit landen wir unweigerlich im Hier und Jetzt mit Leichtigkeit und neuer Freiheit. Zitrusdüfte können im allgemeinen die Immunkraft steigern, uns Lebenfreude schenken und somit seelische
Tieflagen besser meistern.
Zitrusöle sind photosensitiv - nach Auftragen auf die Haut sollte
mindestens 12 Std. direktes Sonnenlicht vermieden werden.
In meiner langjährigen Tätigkeit als lösungsfokussierte Change
Agentin integriere ich eine Vielzahl 100% reiner ätherischer Öle in
Coachingprozesse, Führungskräfte- und Kommunikationstrainings,
Systemaufstellungen sowie im Zuge von BGM Projekten als betrieblich gesundheitsfördernde Maßnahme.
Unternehmen, die neue Wege gehen möchten, in diesen herausfordernden Zeiten, und eine interessante betrieblich gesundheitsfördernde Maßnahme in ihr BGM Konzept integrieren möchten, sind
herzlich willkommen, mich zu kontaktieren, ebenso Coachs und
Trainer, die ihr Portfolio ganzheitlich ergänzen möchten.
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Christine Riederer

Mit Zuversicht und Coaching Krisen meistern
2020 war ein Krisenjahr wie aus dem Bilderbuch. Es war ein Jahr, das
uns allen für immer in Erinnerung bleiben wird. Sehr viele Menschen
haben bereits in der ersten Hälfte des Jahres die Erfahrung gemacht,
dass sie von ihrem beruflichen Erfolg, Geldfluss oder allgemein von
ihrer Unbeschwertheit abgeschnitten waren. Nichts ging mehr, absolute
Stagnation machte sich breit. Für einige, die sich im Laufe des Jahres
wieder sammelten, ging es etwas entspannter dem Jahresende entgegen. Andere wiederum blieben in der Stagnation gefangen oder
wurden erst gegen Jahresende von der Krise persönlich betroffen.
Krisen sind nichts Außergewöhnliches, sie gehören zum Leben dazu.
Wie gut unser Krisenmanagement aber ist, hat viel damit zu tun, wie
gut unsere Selbstführung ist und wie weit wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung vorangeschritten sind.
Als Coach helfe ich erfolgreichen Menschen dabei, in ihre Selbstführung zu kommen und durch ein erfolgreiches Krisenmanagement
auch die härtesten Zeiten des Lebens zu meistern und gestärkt daraus
hervorzugehen. Eine gute Selbstführung ist ein dynamischer Prozess,
der jeden unserer acht wesentlichen Lebensbereiche berührt. Nur wer
insgesamt in Balance ist, kann Bestleistungen erzielen und ist langfristig mit sich und seinem Leben zufrieden. Krisen bewältigen ist eine
Fähigkeit, die Sie im Laufe Ihres Lebens immer wieder in unterschiedlichen Lebensbereichen benötigen. Mal läuft es gut in der Arbeit,
aber die Beziehung steckt in einer tiefen Krise. Mal läuft alles rund,
aber eine unverhoffte Krankheitsdiagnose macht Ihnen zu schaffen.
Das Leben hält unzählige Herausforderungen für uns bereit, an denen
wir wachsen können. Es sind Lernangebote, die wir immer wieder
vorgesetzt bekommen, bis wir eine bestimmte Lektion gelernt haben.
Ressourcen aktivieren
Damit wir eine Krise gut bewältigen, brauchen wir Zugang zu unseren
Ressourcen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alles, was wir für ein
gutes Krisenmanagement und eine starke Selbstführung brauchen,
bereits in uns tragen. Unsere Talente und Eigenschaften sind wie
Muskeln – manche sind gut ausgeprägt, weil wir sie täglich nutzen.
Andere wiederum befinden sich im Dornröschenschlaf, weil wir sie bis
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dato noch nicht aktiviert haben. Ich unterstütze meine Klienten dabei,
sich bewusst zu werden, was da so alles in ihnen steckt. Wir sind
unendlich kraftvolle Wesen, Schöpfer unserer Wirklichkeit – und wissen
das meist gar nicht. Dann erleben wir uns als Opfer der Umstände und
Menschen.
Meine Klienten ermutige ich dazu, eine offene und wertfreie Einstellung
zu trainieren. Wenn sie etwas erleben, das ihnen im ersten Augenblick
Angst oder Unbehagen erzeugen könnte, lösen sie die Situation auf,
indem sie zu sich selbst sagen: „Interessant! Ich bin gespannt, was mir
jetzt wieder Geniales einfällt.“ Dadurch bewahren sie sich eine offene
Haltung und signalisieren ihrer inneren Weisheit, dass sie dazu bereit
sind, auf sie zu hören. Gleichzeitig bleiben sie der Situation gegenüber
offen, denn sie bewerten sie nicht. Gleichermaßen ermutige ich meine
Coachees dazu, ihre Vergangenheit umzudeuten und zu erkennen,
warum es gerade die schwierigen Erlebnisse waren, an denen sie
wachsen und zu den Menschen werden konnten, die sie heute sind.
Persönlichkeitsentwicklung findet nicht dann statt, wenn es uns gut
geht. Stärke, Weisheit, Mut lassen sich nur entwickeln, wenn das Leben
gerade nicht einfach ist. Eine Krise ist deshalb unser Lehrmeister, dem
wir dankbar sein dürfen, dass er uns formt und stärkt. Es gibt eine
amerikanische Geschichte, die dies sehr gut verdeutlicht: Zwei Brüder
aus schwierigen Verhältnissen entwickelten sich sehr gegensätzlich.
Beide durchlebten eine harte Kindheit in Armut und Not. Während es
dem einen gelang zu studieren und ein erfolgreicher Anwalt zu werden,
führte der andere die Familientradition weiter und wurde ein kleinkrimineller Alkoholiker. Auf die Frage, wie sie zu denen wurden, die sie
nun waren, antworteten beide das Gleiche: „Was hätte ich bei meiner
Vergangenheit denn sonst werden können?“ Diese Geschichte zeigt
sehr schön, dass es allein auf unsere Perspektive ankommt. Erleben
wir uns als ein starker Macher und Schöpfer unseres Schicksals, oder
als Opfer der Umstände? Beides ist bei exakt gleichen Voraussetzungen möglich – es kommt allein auf unsere Interpretation der
Umstände an.
Stark durch den gesellschaftlichen Wandel
Gerade bei großen gesellschaftlichen Umwälzungen, wie wir sie 2020
mit der Corona-Krise erlebt haben, verlieren viele Menschen ihre
Zuversicht. Angst macht sich breit – Angst vor der Veränderung, vor
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dem Verlust, vor der Ungewissheit. Bei Führungskräften kommt meist
noch eine weitere Angst hinzu: Die Angst, die Veränderungen nicht
perfekt zu überstehen, was mit potenziellen Statusverlusten einhergehen könnte. Haben Sie bereits in guten Zeiten vorgearbeitet und es
sich zur Gewohnheit gemacht, Ihre Komfortzone regelmäßig zu
verlassen, so wird auch eine Krise Sie höchstens kurzzeitig verunsichern. Schnell finden Sie wieder zurück in Ihre Mitte und in Ihre Ruhe.
Sie wissen, dass die einzige Konstante im Leben die Veränderung ist.
Veränderung ist notwendig, denn ohne sie käme es zu Stillstand und
Tod.
In der Krise gilt es, die Ruhe zu bewahren. So bleiben Sie besonnen
und weiterhin in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Finden Sie
in Ihre innere Ruhe, indem Sie sich in Akzeptanz üben. Akzeptieren Sie
alles, was ist. Nehmen Sie die Krise so an, wie sie gerade ist. Konzentrieren Sie Ihre Kräfte auf Ihren Einflusskreis. Dieser beschränkt sich
auf Sie selbst und die Menschen, die Ihnen am nächsten sind. Bereits
auf Ihre Kollegen haben Sie keinen Einfluss mehr und schon gar nicht
auf die Politik oder die Gesellschaft. Fokussieren Sie Ihre Energie auf
die Dinge, die Ihnen gut tun und die Sie stärken. Verbringen Sie Ihre
Zeit lieber damit, Ihre Ziele zu visualisieren und zu meditieren, als
damit, Nachrichten zu konsumieren und aus der Angst nicht mehr
hinauszufinden.
Arbeiten Sie an Ihrem Vertrauen, falls Sie nicht ein unverbesserlicher
Optimist sind. Vertrauen Sie darauf, dass das Leben immer für Sie
arbeitet und niemals gegen Sie. Es gibt Ihnen immer die Herausforderungen und Lernchancen, die Sie gerade brauchen. Selbst ein
Unglücksfall entpuppt sich in der Retrospektive als Glücksfall, weil er
etwas möglich macht, was vorher nicht möglich war. Sei es, dass Sie
dadurch eine bestimmte Erkenntnis gewinnen, neue Eigenschaften
ausbilden oder zu einem neuen Bewusstsein oder einer neuen Achtsamkeit finden. Das Leben gibt Ihnen immer genau das, was Sie
gerade brauchen. Mit einem unumstößlichen Vertrauen finden Sie auch
aus der Krise wieder heraus: Sie haben die Kraft zu handeln und Sie
glauben an die Sinnhaftigkeit Ihres Handelns.
Eine erfolgreiche Selbstführung braucht die Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen. Übernehmen Sie die volle Verantwortung für alles,
was Sie erleben. Kommen Sie ins TUN! Die Krise ist der beste
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Zeitpunkt, um sich auf die eigenen Werte und Wünsche zu besinnen.
Was können Sie jetzt in die Tat umsetzen, was Sie vielleicht schon seit
Jahren immer wieder aufschieben? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt
als jetzt, um damit zu beginnen. Selbstverantwortung ermöglicht Selbstführung und birgt die Chance zu einem wirklich freien, glücklichen
Leben.
Vorsorgen – auch in der Krise
Im Idealfall sind Sie schon daran gewöhnt, vorzusorgen. In der Realität
sorgen die wenigsten Menschen in guten Zeiten vor. Allzu gerne
verdrängen sie dann den Gedanken, dass es für sie nicht immer gut
laufen könnte. Dabei ist es gerade finanziell so wichtig, frühzeitig ein
solides Fundament aufzubauen. Als Führungspersönlichkeit schaffen
Sie sich so einen größeren Handlungsspielraum. Sollten Sie Ihren Job
verlieren und stehen finanziell so gut da, dass Sie für mehrere Monate
oder Jahre Ihren Lebensstil aufrechterhalten können, gehen Sie
unabhängiger und selbstbewusster in Verhandlungen hinein. Sie
werden nur einen Job akzeptieren, der Sie wirklich voranbringt und
Ihnen voll und ganz entspricht.
Auch in der Krise sollten Sie damit weitermachen, gut vorzusorgen und
Ihren Wohlstand auszubauen. Haben Sie bisher noch gar nicht damit
angefangen, so könnte der Zeitpunkt nicht besser sein. Prüfen Sie jetzt
etwaige Versicherungen – was davon brauchen Sie wirklich? In den
nächsten zwei bis drei Jahren wird es zu starken Wertverlusten
kommen. Machen Sie sich bereit, dann klug zu investieren. Sie werden
etwa Immobilien weit unter Wert erwerben können. Durch kluge
Investitionen sichern Sie sich Ihre Existenz weiter ab und gehen als
Gewinner aus der Krise hervor – auch dann, wenn Ihr Unternehmen die
Krise vielleicht nicht überlebt und Sie sich nach einer neuen
Herausforderung umsehen werden.
Alles in Balance
Wir unterteilen acht elementare Lebensbereiche: Liebe, Familie,
Freunde, Gesundheit und Fitness, Beruf(ung), Finanzen, Freizeit und
Spirituelles. Ziel für ein erfülltes Leben ist es, diese Bereiche in Balance
zu halten und in jedem Bereich eine möglichst hohe Zufriedenheit zu
erzielen. Ich lade Sie ein, einmal kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, wie Sie derzeit aufgestellt sind. Fühlt sich alles rund und
stimmig an, oder haben Sie das Gefühl, dass Sie einem oder mehreren
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Lebensbereichen mehr Aufmerksamkeit widmen sollten? Die Balance
ist sehr wichtig, denn ein Bereich, in dem es nicht rund läuft, wirkt sich
negativ auf die anderen Bereiche aus.
Sorgen Sie für Harmonie und Ausgewogenheit in Ihren Lebensbereichen, damit Sie leichter in Ihre Mitte und Ruhe finden können. Dort
finden Sie Ihre Ressourcen, die Sie stark durch jede Krise tragen. Ziel
ist es nicht, krisenfrei zu leben, sondern gestärkt aus der Krise herauszugehen. Ein Coaching unterstützt Sie in Krisenzeiten, leichter den
Zugang zu sich selbst, Ihre Ruhe und Mitte wiederzufinden. Ich lade Sie
ein, auch in Krisenzeiten mit Spaß und Leichtigkeit an Ihre Herausforderungen heranzugehen. So bleiben Sie offen und empfänglich für
Ratschläge Ihrer inneren Weisheit.

Christine Riederer
Transform Your Personal Growth
Führungsmentorin
my-growth@yourservant.de
www.yourservant.de
https://www.linkedin.com/in/christine-riederer-18bbba91
https://www.xing.com/profile/Christine_Riederer

Der größte Erfolgshebel? Sie, die Führungskraft. 80 % Ihres beruflichen
und privaten Erfolges hängen von Ihrer Persönlichkeit ab. Wenn Sie in
Ihre eigene Person investieren, erreichen Sie mit dem geringsten
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Aufwand die größte Hebelwirkung. Nutzen Sie diese Kraft und
beschleunigen Sie Ihre menschliche Transformation und erreichen Sie
das, was Sie sich wünschen!
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Doris Schaaf

In der Ruhe liegt die Kraft – Selbstregulation zur Stärkung
der Resilienz
Was bedeutet Resilienz?
Der Begriff Resilienz hat durch die Herausforderungen der Corona
Pandemie weiter an Bedeutung gewonnen. Mit Resilienz beschreiben
wir im psychologischen Sinne unsere mentale und emotionale Widerstandskraft. Unsere Fähigkeit, flexibel auf die Anforderungen wechselnder Situationen zu reagieren und uns damit zu helfen, schwierige
Lebenssituationen und Krisen zu meistern.
Die gute Nachricht: Die psychologische Forschung geht heute davon
aus, dass Resilienz bei Individuen nicht angeboren ist, sondern dass
sie in der aktiven Auseinandersetzung mit den Höhen und Tiefen des
Lebens entwickelt wird. Denn Krisen und traumatische Erfahrungen
gehören zu unserem Leben dazu. In dem Maße, wie wir sie erfolgreich
bewältigen, stärken wir unsere Resilienz.
Brandbeschleuniger Corona
Die Coronakrise stellt uns Menschen vor besondere Herausforderungen. Sie triggert existenzielle Ängste. Angst vor einer nicht sichtbaren
und nicht berechenbaren Bedrohung für unsere Gesundheit. Angst um
unsere wirtschaftliche Sicherheit. Verunsicherung und Verwirrung führen zu einem Verlust an Orientierung. ‚Social Distancing‘, mit dem wir
uns und andere schützen sollen, hat Trennung und Isolierung im
beruflichen und privaten Leben zur Folge.
Für unser Nervensystem bedeutet dies Stress pur, denn wir sind in
einer Zwickmühle. Wenn uns Menschen Gefahr droht, schüttet unser
Gehirn sofort Botenstoffe aus, die uns signalisieren, dass wir bei
Artgenossen Hilfe suchen sollen. Und genau das sollen wir jetzt zu
unserem Schutz und zum Schutz der anderen nicht tun. Angst und
Verunsicherung werden noch verstärkt durch Gefühle von Einsamkeit
und fehlender Verbundenheit.
Raus aus der Angst- und Stressfalle
In diesen herausfordernden Zeiten sind wir alle gefordert, durch unser
Denken und Handeln unsere eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken
und die der Menschen, mit denen wir leben und arbeiten.
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Denn mit dem erhöhten Stresslevel steigen die Risiken für unsere
körperliche Gesundheit (durch Schlafstörungen, Herz-KreislaufErkrankungen etc.) und für unsere Psyche durch Gefühle von Traurigkeit und Ausweglosigkeit bis hin zur Depression.
Persönliche Resilienzfaktoren
Resilienz ist nicht nur die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten, Herausforderungen und Veränderungen umzugehen, sondern auch die
Fähigkeit, sich mit den eigenen Quellen von Glück, Inspiration und
Kraft, den eigenen Talenten und Stärken zu verbinden. In ihrem Buch
‚Resilienz: ein Werkstattbuch zur Widerstandskraft‘ beschreiben
Lieselotte Baeijaert und Anton Stellamans vier Merkmale die resiliente
Menschen gemeinsam haben:
1.

2.

3.

4.

Sie akzeptieren Situationen, die außerhalb ihrer Kontrolle
liegen. D.h. sie akzeptieren die Realität so, wie sie ist und
kämpfen nicht gegen Windmühlen.
Es gelingt ihnen, sowohl Glück bringenden als auch schwierigen Situationen Sinn zu geben. Sie lernen aus der Not und
fokussieren sich und ihre Lieben auf eine (bessere) Zukunft.
Sie gehen wertschätzend und achtsam mit sich und anderen
um, tun Dinge, die ihnen guttun, Hoffnung und Freude bringen.
Sie anerkennen eigene Stärken und Erfolge und sehen das,
was funktioniert.
Sie können handeln und sich bewusst einer Lösung zuwenden.
Sie ergreifen Initiative (immer wieder), um einen ersten
(nächsten) Schritt zu gehen.

Merkmale resilienter Teams
Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für Gruppen und Teams. Wir sind,
wer wir sind, durch die Beziehung zu anderen. Wie wir miteinander
umgehen, beeinflusst die persönliche Haltung jedes einzelnen und die
Belastbarkeit der Verbindungen innerhalb des Teams. Resiliente
Teams erkennt man daran, dass sie sich gegenseitig helfen und bestärken, dass sie gemeinsam nach Lösungen suchen, statt nach
Schuldigen.
Wie können wir im Alltag unsere Resilienz stärken?
In Situationen, die in uns eine starke Stressreaktion auslösen
(Anzeichen können sein: negative Gedanken, die sich im Kreise
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drehen, starke Gefühle von Angst, Wut, Trauer etc. oder körperliche
Symptome wie eine starke Anspannung, Unruhe etc.) brauchen wir die
Fähigkeit, das eigene Nervensystem zu beruhigen. Dies nennt man
Selbstregulation. Selbstregulation können wir lernen. Dazu gibt es eine
Reihe von Methoden.
Hier einige einfache Soforthilfe-Techniken:
Atemübungen
 Die einfachste Methode ist die tiefe Bauchatmung, mehrmals
wiederholt
 Dazu zählt auch die 4711-Atemtechnik (hier zählen wir beim
Einatmen bis vier, beim Ausatmen bis sieben. Das Ganze
wiederholen wir elf Mal)
Orientierungs-Übungen
 Sich bewusst im Raum umschauen und darauf achten, was ich
jetzt gerade sehe
 Wahrnehmen, wie ich sitze, was ich dabei wo und wie im
Körper spüre
 Die ‚5-4-3-2-1 Übung‘ (Betty-Erickson-Methode): dabei zähle
ich in der ersten Runde jeweils fünf Dinge auf, die ich jetzt
sehe, höre, rieche. In der zweiten Runde jeweils vier Dinge, in
der dritten Runde jeweils drei und so weiter.
Halte- / Kontakt-Übungen (Selbstberührung des Körpers)
 Die sogenannten ‚Grenzmuskeln‘ (Oberarme, Oberschenkel)
drücken und benennen (Übung aus ‚Somatic Experiencing‘)
 Jeweils eine Hand auf die Brust und den Bauch auflegen, eine
Weile halten und wahrnehmen, wie Wärme entsteht und sich
ausbreitet
Weitere Möglichkeiten zur kontinuierlichen Stärkung unserer Resilienz:
Fokus unserer Aufmerksamkeit auf Positives:
zum Beispiel durch Dankbarkeitsübungen wie
 Ein persönliches Glücks-Tagebuch führen und abends
notieren: Über welche Momente/ Situationen/ Erfolge/
Begegnungen etc. habe ich mich heute gefreut?
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„Drei Fragen zum glücklichen Leben“, eine Übung, die von dem
belgischen Psychologen und Hypno-Therapeuten Luc Isebaert
stammt:
1. Was habe ich heute getan, wodurch ich mit mir selbst
zufrieden bin?
2. Was hat jemand anders getan, worüber ich zufrieden oder
wofür ich dankbar bin? Wie habe ich darauf reagiert, dass die
Chancen größer werden, dass diese Person das wiederholt?
3. Was sehe, höre, spüre, schmecke und rieche ich, worüber
ich zufrieden und dankbar sein kann?



In Team Meetings mit positiven Beiträgen starten: Jeder erzählt
kurz, worüber er sich (gerade/ gestern/ letzte Woche…) gefreut
hat. Das stärkt den Einzelnen und das Gefühl von Verbundenheit in der Gruppe.

Beziehungen stärken:
 Sich fragen: Wer ist mir wichtig, wer tut mir gut? Bewusst
diesen Kontakt suchen (wenn physisch nicht möglich, dann
nach Alternativen suchen: Telefon, Video, Briefe schreiben,
etc.)
 in Teams ‚Buddys‘ benennen, die sich gegenseitig umeinander
kümmern
Routinen beibehalten oder neue entwickeln:
für Mahlzeiten, Arbeitszeiten im Home-Office, Schlafenszeiten,
Sport etc.. Regelmäßige Alltagsroutinen signalisieren unserem
Gehirn, dass wir sicher sind und in der Lage, mit dem Stress
umzugehen. Motto: Der Alltag sollte ‚so normal wie möglich und so
flexibel wie nötig’ gestaltet werden.
Prioritäten setzen:
sich fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist und was wir selbst
kontrollieren können. Leichter gesagt, als getan! Aber sich über
Dinge aufregen, die wir nicht ändern können, erhöht nur unseren
Stress und Frust. Unterstützen kann dabei, sich selbst eine
‚Medien-Diät‘ zu verordnen.
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Sich selbst und anderen etwas Gutes tun:
fragen Sie sich: Was würde mir jetzt/heute gut tun? Wie könnte ich
jetzt/heute jemandem eine (kleine) Freude machen?
Beispiele aus der Coaching Praxis
Beispiel 1: Mobbing im Top Management – Bearbeitung im EinzelCoaching
Meine Klientin hatte bisher eine steile Karriere. Seit einem Jahr ist sie in
einer Führungsposition direkt unterhalb des Vorstands eines Industriekonzerns und nutzt jetzt ein betriebliches Förderprogramm für ein
persönliches Coaching. Im Vorgespräch fragt mich die Klientin, ob wir
den vorgesehenen Rahmen des Coachings etwas erweitern könnten,
da sie grundsätzliche Fragen zu ihrer Karriere habe.
Gleich in der ersten Sitzung, in der wir Themen und Ziele des
Coachings definieren wollen, brechen bei der Klientin alle Dämme und
sie bricht in Tränen aus. Ihr Vorgesetzter sei ein Psychopath, der sie
und ihre Kollegen unter Druck setze. Sie hielte das alles nicht mehr aus
und wolle nur noch weg. Am liebsten würde sie sofort kündigen. Dabei
hätte sie so viel erreicht, eine tolle Position und eine Aufgabe, die ihr
großen Spaß mache. Aber sie hätte inzwischen so viel Angst vor ihrem
unberechenbaren Chef, dass sie nachts nicht mehr schlafen könne. Sie
leide unter Bluthochdruck und habe chronische Rücken- und
Nackenschmerzen. Sie sei in ein Loch geraten und könne nicht mehr
klar denken.
Das vorrangige Ziel dieser ersten Sitzung ist, die Klientin jetzt zu stabilisieren. Dafür arbeiten wir mit Techniken aus ‚Somatic Experiencing‘
einem Konzept zur Bearbeitung von traumatischen Erfahrungen. Ich
zeige der Klientin, wie sie sich in akuten Stresssituationen selbst
regulieren kann. Über verschiedene Wahrnehmungsübungen (Orientierung im Raum, im ‚Hier und Jetzt‘, Konzentration auf den Atem),
Übungen zur Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Ressourcen
(Krafträume im Alltag, Schaffung eines sicheren inneren Ortes) sowie
stabilisierende Körperübungen, erlebt die Klientin ‚live‘, wie sich ihr
Nervensystem wieder beruhigt. Am Ende dieser Sitzung beschreibt die
Klientin, wie sie buchstäblich fühlen konnte, wie das Gewicht von ihren
Schultern runterging. Sie habe bewusst wahrgenommen, wie sie selbst
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es geschafft hat, sich immer wieder zu entspannen. Irgendwie habe sie
jetzt auch die Zuversicht, dass tief in ihrem Inneren ihre alte Kraft
immer noch vorhanden sei. Aber sie müsse sich Zeit für sich nehmen,
sich und ihr Nervensystem immer wieder stabilisieren, damit sie wieder
klar denken könne.
‚Aus dem Loch rauskommen (und bleiben), wieder klar denken können,
um für die berufliche Zukunft Entscheidungen zu treffen‘, ist nun das
vereinbarte Ziel für ihr Coaching.
In den nächsten Terminen arbeiten wir an den Themen ‚Grenzen
setzen’ und ‚Selbstmanagement‘. Wir reaktivieren und trainieren ihre
Fähigkeit sich abzugrenzen: gegenüber dem übergriffigen Chef und
gegenüber ihrem eigenen starken inneren Kritiker, der ihr in Situationen
äußerer Abwertung und Bedrohung von innen Mut und Selbstvertrauen
raubt. Zur Stärkung ihrer Ressourcen für innere und äußere Distanzierung, arbeiten wir mit Visualisierungstechniken aus dem hypnosystemischen Coaching und mit Körperübungen aus dem Embodiment.
Die visualisierten Bilder helfen ihr als mentale Anker, ihren Fokus
immer wieder auf Kurs zu bringen. Die Körperübungen unterstützen sie
dabei, in kritischen Situationen körperliche Gefühle (‚felt sense‘) von
Stärke und Ruhe selbst erzeugen zu können.
Um sich selbst besser zu managen, will die Klientin ihren Alltag grundsätzlich ent-stressen. Wir besprechen, welche Zeitstrukturen für sie
sinnvoll und machbar sind, wo sie sich Pausen einbauen und wie sie
Themen priorisieren kann, um sich Luft zu schaffen.
Durch die verschiedenen Maßnahmen gelingt es der Klientin nach und
nach, ihr Selbstvertrauen wieder zu stärken. Sie öffnet ihren Blick für
eine grundsätzliche berufliche Veränderung. Wir suchen nach Unterstützern und analysieren, welche hilfreiche Verbindungen sie in ihrem
Unternehmen bereits hat, und wie sie ihr Netzwerk weiter stabilisieren
und ausbauen kann.
Der Klientin gelingt es auch, sich in Familie und Partnerschaft wieder
mehr persönliche Freiräume zu schaffen. Sie treibt Sport und reaktiviert
ihre sozialen Kontakte.
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Mit der wieder gefundenen Kraft und neuer Klarheit trifft die Klientin die
Entscheidung, innerhalb des Unternehmens nach einer Job-Alternative
zu suchen und dafür ihr Netzwerk zu nutzen.
Der Wechsel in ihre Wunschposition gelingt ihr schneller als erwartet.
In unserem letzten Coaching reflektieren wir gemeinsam ihre persönlichen Erkenntnisse und welche neuen Werkzeuge und Methoden zur
Selbstfürsorge die Klientin für sich mitnimmt. Sie ist fest entschlossen,
in ihrer neuen Rolle, allen Einladungen, in alte Verhaltensmuster zu
fallen, mit innerer und äußerer Entschiedenheit Paroli zu bieten.

Beispiel 2: Schließung eines Produktionsstandorts – Bearbeitung
im Team Workshop
Ein Industriekonzern plant einen Produktionsstandort mit allen Anlagen
ins Ausland zu verlagern. Die vorhandene Belegschaft wird dabei
komplett abgebaut. Der Umzug der Anlagen und damit auch für die
Mitarbeiter der Verlust ihrer Arbeitsplätze, erfolgt in mehreren Tranchen
über zwei Jahre verteilt. Sozialpläne sind entwickelt, das ‚Rechtliche‘ ist
geregelt. Viele Mitarbeiter empfinden die Schließung dennoch als
Katastrophe und haben große Existenzängste. Trotz ihrer Ängste
machen die meisten Mitarbeiter nach wie vor mit. Aber der Stress-Level
steigt, die Mitarbeiter werden dünnhäutiger und der Ton in den Teams
rauer. Die Führungsmannschaft, die den sukzessiven Umzug und
Abbau der Arbeitsplätze (inklusive der eigenen) organisiert, soll nun
unterstützt werden. Denn auch im Führungs-Team nehmen die
Konflikte zu und die Krankenquote steigt.
Der Leiter des Teams fragt bei mir an, ob ich seinen Führungskräften
etwas vermitteln kann, was jedem Einzelnen, aber auch dem Team als
Ganzes hilft, mit dieser psychischen Belastung besser umgehen zu
können (= deren Resilienz stärkt).
Die Führungsmannschaft ist sehr gemischt besetzt. Sie reicht vom
Schichtführer bis zum Standortleiter und ist auch interkulturell sehr
heterogen. Teilweise bestehen Sprachbarrieren. Da die gesamte Führungsmannschaft nur kurze Zeit komplett rausgenommen werden kann,
stehen uns für einen Workshop lediglich 5 Stunden zur Verfügung.
Außerdem besteht die Bitte, dass es ‚nicht esoterisch’ sein soll und wir
‚auf Spielchen verzichten’ mögen.
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Methodisch entscheide ich mich dafür, viel mit Bildern zu arbeiten
(visuelle Anker setzen), Erkenntnisse körperlich erlebbar zu machen
(Embodiment) und den Austausch untereinander zu fördern, um den
Zusammenhalt zu stärken.
Zum Einstieg wähle ich die Partnerübung ‚Brillante Momente‘. Dabei
beschreibt zunächst Teilnehmer A seinem Partner B einen Moment aus
der letzten Zeit, wo er sich so richtig wohl gefühlt hat. B hört aufmerksam zu und fragt nach, was diesen Moment für A so besonders gemacht hat. Im zweiten Schritt erhält A von B Feedback, was dieser
vermutet, über welche Stärken und Fähigkeiten A verfügt. Dann werden
die Rollen gewechselt.
Bei dieser Übung geht es darum, aufmerksam zuzuhören und aus der
Beschreibung des ‚brillanten‘ Momentes auf Stärken und Fähigkeiten
des Sprechers zu achten. Damit werden die Begriffe Ressourcenorientierung und wertschätzendes Feedback direkt erlebt.
In wechselnden Tandems tauschen sich die Teilnehmer dann dazu aus,
was sie im Moment am meisten stresst und was sie unbedingt
brauchen, damit sie gut durch diese schwierige Zeit kommen. So
können Sorgen und Ängste ausgesprochen und miteinander geteilt
werden, und gleichzeitig erarbeitet die Gruppe als Team, was ihr jetzt
besonders wichtig ist: Zusammenhalt, gegenseitige Motivation,
respektvoller und wertschätzender Umgang, Humor und gemeinsam
lachen, und für jeden einzelnen, einen Ausgleich zum aktuellen Stress
zu finden. Die Gruppe erlebt so den Weg von der Problemorientierung
hin zur Lösungsorientierung und das Gefühl von Verbundenheit in der
Gemeinschaft.
Wir tauschen uns aus zu persönlichen ‚Energieräubern‘ und ‚Energiespendern‘, und mit Geschichten aus dem Boxsport gebe ich Beispiele
für die Macht unserer Gedanken. Dazu gibt es praktische Übungen aus
der Kinesiologie (Muskeltest) und aus der Hypnotherapie (‚Problemlösungsgymnastik‘ von Dr. Gunter Schmidt). Die Teilnehmer erleben
gemeinsam und spielerisch, dass die Energie dahin fließt, worauf
unsere Aufmerksamkeit fokussiert ist. Sie nehmen wahr, wie ihre
eigenen Gedanken ihnen Kraft geben oder Kraft nehmen können.
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Zum Abschluss des Workshops gibt es noch einige Atemübungen zur
Selbstregulation bei akutem Stress und eine Selbstreflexions-Übung,
die von dem belgischen Psychologen und Hypno-Therapeuten Dr. Luc
Isebaert stammt: ‚Drei Fragen zum glücklichen Leben‘.
Das finale Feedback der Teilnehmer zum Workshop ist sehr positiv und
einige notieren Buchtipps und Internet-Links für ihre Familien. Der
Standortleiter ist selbst überrascht, wie sich die ,toughen Jungs’ aus
seiner Mannschaft für diese ,weichen’ Themen geöffnet haben.
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'Gesunder Umgang mit Belastung' (hohe Komplexität, Druck und
Konflikte meistern).
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größeren Veränderungen daran, wieder eine gute Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.
Privat ist sie Mutter von drei erwachsenen Söhnen, gestählt und in
Demut geschult durch die Erfahrungen des Lebens.
Qualifizierte Aus- und Weiterbildungen, Qualitätssicherung:
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 Ausbildung in Hypnosystemischer Kommunikation (SYST
Institut, München)
 Mentaltraining (Milton Erickson Institut Frankfurt und Heidelberg,
Ortwin Meiss)
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 Senior Coach und Gutachterin beim DBVC (Deutscher Bundesverband Coaching)
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Daniela Stotz

Resilienz –
Die Mega-Kompetenz in diesen turbulenten Zeiten des
Wandels
Die wahre Stärke für beruflichen und persönlichen Erfolg.
Wie Sie wieder in Balance kommen und Ihre innere Stabilität
zurückgewinnen!
Ja, wir haben turbulente Zeiten – im Persönlichen, als auch im
Berufsleben. Egal, ob wir in der Rolle eines Geschäftsführers, einer
Führungskraft oder eines klassischen Mitarbeiters sind. Die
Digitalisierung mit ihrer rasanten Entwicklung, die steigende
Komplexität von Prozessen, die Widersprüchlichkeiten, die diese
sogenannte VUCA-Umgebungswelt mit sich bringen, fordert uns
Berufstätige in der heutigen Arbeitswelt besonders stark.
Wohlbemerkt, liebe Leser. Schon immer existierten große Herausforderungen am Markt. Schon zu Cäsars Zeiten und noch viel früher
wurde der Mensch immer wieder von heftigen Irrungen und Wirrungen
im wirtschaftlichen Treiben gebeutelt und gefordert.
Heutzutage kommt einfach die Beschleunigung in allen Aspekten als
Verstärker dazu. Dies führt zu einem noch nie dagewesenen Kraftakt,
die Weltwirtschaft professionell und gleichzeitig bedacht am Laufen zu
halten, ja mehr noch, gewinnbringend, gezielt und mit dem Blick für das
große Ganze zu lenken.
Dieses Geschehen ist mit großen Unbekannten versehen. Viele Fragezeichen hinsichtlich einer klugen Vorgehensweise, viel Trial and Error
und Unsicherheiten hinsichtlich dem Blick auf traditionelle Werte und
innovativem Streben, sowie um die Definition der neuen Führungsrolle
entstehen. Antworten haben wir nicht immer parat.
Krisen, schlimme Geschehnisse und Ereignisse im Alltag, können
schwerwiegende Folgen auf unseren beruflichen und persönlichen
Alltag mit sich bringen. Unser Zeitalter des digitalen Wandels, verbunden mit Schnelllebigkeit, der Komplexität und Widersprüchlichkeiten,
fördert das Risiko, uns solch‘ heftiger Situationen stellen zu müssen.
Damit wir uns richtig verstehen: Schlimme Zeiten mit Verzicht, Tränen,
Elend gab es schon immer. Doch stellt sich in jeder Generation, in
jedem Alter auf das Neue die Frage, wie wir damit bestmöglich umgehen.
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Doch zunächst: Was sind Krisen? Es sind Situationen im beruflichen
oder persönlichen Leben, die uns aus unserer üblichen Komfortzone
der liebgewonnenen Gewohnheiten und Rituale ungeplant herausreissen. Wir erleben diese als unfreiwillige Veränderungen. Sie katapultieren uns aus unseren gewohnten Denkweisen und automatisierten
Verhaltensweisen hinaus. Die Komfortzone bricht auf. Die bislang sich
bewährten Erfahrungen scheinen kaum noch zu nutzen. Ein Unsicherheitsgefühl kann sich bis hin zu Angst, hysterischem Entsetzen oder
sogar Panik entwickeln. Auch die Bandbreite zwischen Stimmungstief
über Depression bis hin zu Resignation ist als innere Gefühlsturbulenz
möglich .
Nun beobachten wir beim Tod eines geliebten Menschen, bei einer
überraschenden Kündigung, beim Eintritt einer schweren Krankheit,
beim Scheitern eines Projektes oder der Kombination davon, dass
diese auslösende Katastrophe sofort schlechte Gefühle und Stress
aktiviert. Das Jammern und Klagen ist zum Greifen nah, und dann
schwupp! rutscht der Betroffene in die Opferhaltung. Das Gefühl, keine
Wahl zu haben und ohne Chancen auf Verbesserung seiner Lage in
den Irrungen und Wirrungen der entsprechenden Situation gefangen zu
sein, wühlt heftige Gedanken und Gefühlen auf. Ein anderer Typ von
Mensch schaut in Krisen weg. D.h. er findet Abwehrmechanismen, wie
Ignorieren und Verdrängen, Verharmlosen oder sich mit Süchten ablenken, um sich nicht dieser dramatischen Situation, die in seinem Leben
aufgetaucht ist, aktiv zu stellen.
Und jetzt wird es interessant: Einige Menschen kommen auch ganz gut
zurecht mit diesen gefühlten Katastrophen. Wie kommt es? Was läuft
da ab?
Genau da kommt die sogenannte Resilienz ins Spiel. Wenn
Menschen in belastenden Situationen psychisch stabil bleiben, wird
dies in Fachkreisen als "Resilienz" bezeichnet. Resiliente Menschen
sind beruflich erfolgreicher, emotional stabiler sowie körperlich und
psychisch gesünder. Bei Veränderungen passen sie sich besser an und
leiden seltener an Burnout. Resilienz wirkt wie ein "seelisches
Immunsystem, wie ein Kraftbooster", der hilft, Krisen durchzustehen
oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen.
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Was ist Resilienz?
Vom Lateinischen „resilio“ = „Abprallen“ – ein Begriff aus der
WertstoffphysikOft wird das Beispiel eines Schwamms benannt: Ein Schwamm kommt
nach äußerer Krafteinwirkung und Verformung wieder in seinen Ausgangszustand zurück.
Ich selbst nutze lieber das Bild eines Baumes im Sturm. Er biegt sich in
Wind, Regen oder sogar Sturm und kommt dann ebenfalls in seine
Ausgangsaufrichtung und Stabilität zurück. Vielleicht etwas zerfledert,
doch lebensstabil.
Resilienz bedeutet also die Fähigkeit, emotionale und mentale
(gedankliche) Belastungen (genannt Stress) zu überwinden, ohne dass
anhaltende psychische Störungen oder massive Stress-Erkrankungen
entstehen. D.h.nach Kalisch: Resilienz bedeutet „psychisch gesund
bleiben trotz belastendem Stress.“
„In diesen unsicheren Zeiten kann ein Mensch nur bestehen, wenn er
über ein starkes SELBST verfügt.“ (Nathaniel Branden)
Ein Hochseiltänzer in der Manege, der für einen Moment strauchelt,
atmet, fängt sich wieder und setzt dann den nächsten Schritt auf.
Immer mit dem Blick nach vorne. Er hadert nicht, er beschimpft sich
nicht, er hält seine Gefühle im Zaum. Er konzentriert sich achtsam auf
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seinen nächsten notwendigen Schritt, den er, trotz innerem körperlichem und mentalen Beben, auf das Seil setzt.
Vier Wahrheiten über Resilienz

1.

Wer glaubt, dass Krisen spurlos an einem vorüber gehen,
der irrt.
Gehe ich recht souverän mit Stress-Situationen um, so kommt dies,
weil auf der neurobiologischen Körperzellebene große Veränderungen
im Körper ablaufen. Es findet ein Anpassungs- und Lernprozess statt,
der uns dabei hilft, trotz vieler Stressoren relativ gesund und weitgehend unbeschädigt aus einer heftigen Situation herauszukommen.
Allerdings ist der Mensch dann nicht mehr derselbe wie davor, denn
jede Erfahrung verändert unser Gehirn und damit uns als Person und
Persönlichkeit.
2.
Auch resiliente Menschen kann es mal umhauen
Das Bild des „Stehaufmännchens“ zeigt anschaulich, dass resiliente
Menschen schon auch mal Federn lassen, straucheln, heftig im Wind
schwanken oder unter Beschuss stehen. Allerdings sehen sie sich nicht
als Opfer und jammern, sondern sie haben einen geschickten Umgang
mit der Krise, die sie als Chance sehen und die Veränderung als
Wachstumsmöglichkeit hin zur Reife und persönlichen Entwicklung
betrachten. „Aufstehen, Krönchen richten und weiter gehen“ ist die
Devise.
Menschen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit haben und denen
schlimme Dinge passieren, konzentrieren sich auf ihre Handlungsmöglichkeiten, um das Ruder wieder in die Hand zu bekommen.
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3.

Auch wenn ich darauf bedacht bin, Krisen zu vermeiden
und mich wenig Stress auszusetzen, ist das keine Garantie
dafür, dass ich umso gesünder und widerstandsfähiger
bleibe.
Überwiegend andersherum wird ein Schuh daraus.
Mark Seery publizierte 2010 in einem seiner Artikel folgende Ergebnisse seiner Studien: Menschen, die in ihrer Vergangenheit ein paar
schwerwiegende negative Erlebnisse hatten, waren psychisch gesünder, weniger gestresst und auch mit ihrem Leben zufriedener als
Menschen, die gar keine oder nur sehr wenige solcher Erlebnisse
hatten. Er nennt das den „steeling effect“. Jedoch dürfen die einschneidenden Ereignisse nicht überhand nehmen. Zwischen 3 - 4
heftige Erlebnisse im Leben eines Erwachsenen fördern unsere stabile
mentale Gesundheit.
Das signalisiert eine wichtige Lebensaussage, die ich in meinen
Coachings immer wieder betone: Wir dürfen uns nicht unbedingt im
beruflichen und persönlichen Alltag verschonen. Wir sollen uns anspruchsvollen, unbequemen Herausforderungen aussetzen, denn
tatsächlich - das stärkt uns!
4.

Ebenfalls zu beachten ist, dass ich Widerstandsfähigkeit
sprich Resilienz trainieren kann und dennoch kann es
mich erwischen, und eine Krise haut mich um.
Die Epigenetik benennt, dass ca. 50 - 60% unserer Persönlichkeitseigenschaften und somit unserer Resilienz-Fähigkeiten angeboren
sind. Somit ist die andere Hälfte der Resilienz-Faktoren trainierbar.
Schon in meinen Kommunikations-/Konfliktmanagment-Coachings und
Seminaren war mir schnell klar, dass alleine KommunikationsTechniken erlernen nicht zu einer guten Kommunikation führt.
Es braucht in erster Linie eine passende innere Haltung und das
Ändern unseres Denkens, Fühlens und Verhaltens. Das Beschäftigen
mit meinen Werten, meinen Überzeugungen sprich Glaubenssätzen,
Gedankendisziplin und Gefühls-/Impulskontrolle in Kombination mit
unserer aktuellen Verfassung bestimmen, ob wir viel Schlimmes
überwinden können. Dennoch, werden wir als starke Persönlichkeit
angesehen, sozusagen als „Fels in der Brandung“ - und verliert man
überraschend den liebgewonnenen Arbeitsplatz oder einen liebenden
Menschen, dann kann einen das dennoch in ein tiefes Gemütsloch
hinein katapultieren.
88

Trotzdem ist das Training von Resilienzfaktoren als gutes LebensFundament hilfreich. Die Erarbeitung von Handlungsalternativen und
Strategien für Geborgenheit und Netzwerk aufzubauen sind unterstützend, um in schwierigen Zeiten darauf zurückzugreifen.
Summa summarum fördert die Stärkung der Resilienz im beruflichen
und persönlichen Alltag eine positive stabilisierende Stimmung.
Resilienz fördert die Lebenszufriedenheit und positive Grundstimmung
wie zum Beispiel Ausgeglichenheit, Motivation bis hin zu Begeisterung,
Entschlossenheit, Energie und Freude. Entsprechend dazu führt ausgeprägte Widerstandskraft zu vermehrter Leistung bis hin zu Erfolg.
In persönlichen und beruflichen Krisen einen kühlen Kopf zu bewahren,
bedacht, in voller Eigenverantwortung mit dem Gefühl von emotionalem
Spielraum und Handlungsmöglichkeiten zu handeln, ist im Coaching
DIE Motivation an dem lösungsorientierten und kräftigenden Thema
Resilienz dran zu bleiben – immer unter der Maßgabe, wieviel individuelle Bedeutung ich in die jeweilige Situation hineinlege.
Wir sind die Regisseurin, der Regisseur unseres Lebens. Wir gestalten
mit, wenn wir wollen. Es ist eine Entscheidung in Selbst-Verantwortung.
Wir haben eine Wahl. Wir brauchen mit Entschlossenheit die richtige
Richtung einzuschlagen mit dem tiefen Glauben, dass es uns mit dem
entsprechenden Handwerkszeug gelingen wird.
ProDialog Resilienz-Coaching unterstützt dabei.
Resilienz - speziell in der Arbeitswelt
In Zeiten der Unsicherheiten die Kultivierung von Risikobewusstsein
und Krisenfestigkeit zu fördern, wird die Resilienz zu einem zentralen
strategischen Erfolgsfaktor. Die eigene seelische Widerstandskraft zu
stärken macht den Manager, die Führungskraft und den Mitarbeiter in
Arbeitsprozessen belastbar und krisentauglich. Die begleitende Frage,
die immer wieder nach Antworten Ausschau hält, lautet: „Wie erreiche
oder bleibe ich trotz widriger Umstände und Belastungen, Leistungsdruck, Sorgen und Krisen stabil? Wie finde ich nach Schicksalsschlägen, vermeintlichem Versagen, Misserfolgen oder Rückschlägen,
die mich in Schieflage gebracht haben, wieder mein inneres Gleichgewicht?“
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Wie kommt es, dass die eine Personengruppe schwierige
Lebens-/Arbeitssituationen recht gut bewältigen, daran sogar
wachsen, gestärkt hervorgehen kann und die andere Gruppe
bereits an kleineren Krisen fast kaputt geht?



Und welche Rolle nimmt das mögliche begleitende Coaching
dabei ein? Welche Möglichkeiten bietet ein flankierender
Coachingprozess für den Betroffenen?

Beispiele aus meiner Coachingpraxis:
 Peter S. ist seit 11 Jahren in einer Firma angestellt. Er ist mit
der Firma identifiziert und übereifrig. Plötzlich verliert er von
einem Tag auf den anderen aufgrund des Firmenaufkaufs
seine Stelle. Statt weiter die Karriereleiter nach oben zu klettern, ist er plötzlich ohne Job.


Maike P. weiß nicht mehr ein noch aus. Die Stapel auf Ihrem
Schreibtisch werden höher und höher. Neue Projekte setzen
sie unter Druck. Die Kollegin fällt krankheitsbedingt aus.
Ständig wechselnde Vorgesetzte erschweren die Arbeitsbedingungen. Sie verursacht verstärkt Fehler, hat Entscheidungsschwierigkeiten. Sie ist völlig überfordert und hat Herzrasen.



Gabi W., Projektleiterin, pflegt seit Jahren Ihre Mutter mit, hatte
nie Zeit für eine Partnerschaft. Die Mutter stirbt, sie verliebt
sich endlich. Nach einem Jahr Partnerschaft stirbt überraschend ihr Partner. Nichts mehr ist in ihrem Leben, wie es einmal war und sie es sich gewünscht hat. Hinzu kommt, dass sie
mit einem Kollegen Machtspiele hat. Sie hat Ungerechtigkeiten
und Sticheleien auszuhalten. Ihre Nerven liegen blank.



Martin S. ist selbstständig, bangt um seine Firma. Aufträge
werden storniert, sein bester Freund und Mitarbeiter – Fachexperte – erkrankt schwer. Die Büroräume werden ihm wegen
Eigenbedarf des Vermieters gekündigt.

Ich könnte noch eine Menge Beispiele aus meinem Coachingalltag
nennen.
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Alle Lebenssituationen meiner Coachees zeigen auf, dass der normale,
dahin plätschernder Arbeitsalltag, genannt Komfortzone, unfreiwilligen,
drastischen Veränderungen Platz machen musste. Keiner der Betroffenen hat dies gewollt, geschweige denn sich selbst dafür entschieden.
Jetzt zu unserer Frage, woran es nun liegt, dass es Menschen gibt, die
selbst bei heftigsten widrigen Umständen und unerwarteten neuen
Rahmenbedingungen weitergehen und anderen reißt es buchstäblich
den Boden unter den Füßen weg?
Der Unterschied heißt: Resilienz.
Kurz gesagt: Die hoch-resilienten Betroffenen haben eine unglaubliche
innere Stärke, mit der sie wieder an die Wasseroberfläche gelangen,
egal wie tief sie vorher ins Wasser gestürzt sind.
In der Alltagssprache verwenden wir häufig folgende Synonyme:
Elastizität, mentale und seelische Widerstandsfähigkeit, Robustheit,
Zähigkeit oder "Stehaufmännchen-Effekt". Ergänzend sind Anpassungsfähigkeit und Akzeptanz ebenfalls Begriffe, die wir in diesem
Zusammenhang verwenden.
Die Bandbreite besteht aus hoch-resilienten Mitmenschen bis hin zu
weniger resilienten Mitmenschen (nach Wittchen und Hoyer) mit mehr
oder weniger großer Vulnerabilität (Empfindlichkeit, Verletzlichkeit, Sensibilität oder Anfälligkeit für wahrgenommene Risiken und Probleme).
Dazu kommen im Berufsleben unter dem Überbegriff der Stressbewältigung, die so genannten belastenden Stressoren ins Spiel.
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Stressoren: Was der eine
als belastendes, schwerwiegendes, Problem erlebt, ist für den anderen
eine eher „sportliche“ Herausforderung.
Daraus folgt, dass die Stärkung der Resilienz im Coaching auf die
Person und ihre Situation INDIVIDUELL abgestimmt ist. Berücksichtigt
wird dabei, dass ein Teil der Resilienz-Fähigkeiten angeboren ist und
vieles erlernt bzw. trainiert werden kann.
Bemerkenswert ist: Belastungen oder sogenannte Herausforderungen
können zumeist eine positive Wirkung haben. Es liegt eine Chance
darin, Man wächst mit seinen Aufgaben gemäß Nietzsche: „Was mich
nicht umhaut, bringt mich nicht um.“
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Dies wird auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt, die zeigen
dass hoch-resiliente Menschen über weniger psychosomatische Beschwerden, Fehlzeiten, Berufsunfähigkeit und Burn-Out-Symptome
berichten, als weniger-resiliente Menschen.
Daher wird Resilienz auch als Immunsystem der Seele bezeichnet.
Je widerstandsfähiger wir sind, je besser unser Körper Stress und
Störungen abwehren bzw. damit umgehen kann, desto gesünder
bleiben wir. So gibt es Menschen, die trotz hoher Belastungen und
krankmachender Umstände fast nie krank werden, Diese sind
widerstandsfähiger, da sie in heftigen Situationen auf persönliche
Ressourcen und Energie-Tankstellen zurückgreifen können und eine
Krise als Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung erkennen und
entsprechen nutzen.
Ziele im beruflichen Kontext:
Die komplexe Wirtschaftslage in der sogenannten VUCA-Welt mit ständiger Veränderung, dem Druck durch die Digitalisierung, der Drang hin
zur Komplexitätsbewältigung, vieler Widersprüchlichkeiten, hohem
Leistungsdruck und Anspannung verlangt physische und mentale Kraft,
Ruhe und Ausgeglichenheit.
Eine verantwortungsvolle Selbst-Führung ist daher erforderlich.
Diese kann in diesen wirtschaftlich besonders bewegten Zeiten aktiv
trainiert werden und im Coaching bewusst entwickelt und gestärkt
werden.
Nutzen und Bedeutung der Resilienz im beruflichen Alltag:
Warum ist sie im Alltag so wichtig?
Von Führungskräften und Managern wird erwartet, dass sie mit einem
hohen Maß an Druck umgehen können und dabei ihre Gestaltungsspielräume zum Erreichen des Erfolges des Unternehmens professionell nutzen. Dazu haben sie die Verantwortung zu übernehmen,
ebenso für die Mitarbeiter und den eigenen Karriereweg. Es stellt eine
große Aufgabe dar diesen Spagat zwischen überladenem Terminkalender, vielen Besprechungen, die Abwicklung und Organisation des
Tagesgeschäftes und die Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern
zu meistern.
Die Resilienz fördert im beruflichen und persönlichen Alltag eine
positive Stimmung und diese verbessert wiederum die Resilienz.
Selbsterkenntnis und Selbstreflexion sind dabei sinnvolle Werkzeuge zur Stärkung von Widerstandskraft.
92

Dann lege ich im Coaching auch mein Augenmerk auf die Erfahrungen
und unbewusst oder bewusst getroffenen Entscheidungen meines
Coachees. Diese zeigen sich im klassischen Alltag von Managern und
deren Führungsverhalten als Überzeugungen und innere Programme.
Die Erfahrungen mit Druck und Stress und deren konstruktive Bewältigung prägen die positiven Ansichten und den konstruktiven Umgang
mit zukünftigen Stresssituationen.
Innerhalb der Selbstführung gehört auch noch die innere Haltung
dazu. Ob eine Führungskraft eher in der Opferrolle verweilt oder eher
über Coaching eine aktive Rolle erarbeitet, ist für den souveränen Umgang mit heftigen Situationen auch sehr entscheidend.
Die Aussagen: „Wir sind der Regisseur unseres Lebens. Wir sind
Gestalter unseres Alltags“, stärken die innere Verpflichtung zu Eigenverantwortung. Eine im Coaching nicht leichte Aufgabe diesen Rollenwechsel vorzunehmen, und sie ist immer wieder möglich.
Ein weiterer Punkt des Resilienztrainings ist, den Coachee dabei zu
begleiten, dass Anpassungsfähigkeit, die sogenannte Agilität, heutzutage unabdingbar ist. Immer wieder zwingen uns Krisen, bedingt durch
die sich rasant veränderten Umweltbedingungen, aus unserer Komfortzone in die Reizzone gehen zu müssen. Die Einsicht, dass damit
persönliches Wachstum verbunden mit neuen wertvollen Erfahrungen
der Gewinn ist motiviert und kräftigt.
Dann ist da noch die mentale und körperliche aktive Selbstfürsorge
im Rahmen der Selbstführung und Selbststeuerung. Diese Selbstfürsorge verhilft dazu, neue Kraft und Energie zu tanken, um durch den
Sturm der Irrungen und Wirrungen möglichst heil durch zu kommen.
Das sind sowohl selbststeuernde Werkzeuge und Strategien, um
schnell die innere Batterie aufzuladen. Ob das Sport ist, das Besuchen
einer Musikveranstaltung, das Herumbuddeln im Garten oder in der
Sonne sitzen und ein Buch zu lesen. Hauptsache es fördert das
Wohlbefinden, die Denk-/Handlungsklarheit und Zuversicht.
Weitere Maßnahmen, um mehr inneren Abstand zur jeweiligen belastenden Situation zu bekommen, bedeutet, den Focus in Ergänzung
zur Körperstabilisierung auf die Selbststeuerung der Gedanken und
Emotionen zu lenken. Das Steigern der Leistungsfähigkeit steht im
Wechselspiel mit der Körperbefindlichkeit und der mentalen
Verfassung. Emotionale Gefühlslenkung und Gedankenkontrolle sind
dabei unabdingbar.
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Selbstregulierung soll dabei als die Fähigkeit verstanden werden,
destruktive Impulse und Stimmungen zu kontrollieren oder umzuwandeln und nicht vorschnell zu urteilen, sondern erst nachzudenken
und dann zu handeln.

Der Körper spielt dabei neben Präsenz, Achtsamkeit und Selbstreflexion eine große Rolle.
Die Wirkung ist, dass ich heftige Situationen statt mit dem Gefühl von
Kontrollverlust bis hin zur Panik und Ausweglosigkeit, mit der Gewissheit, diese besser meistern zu können, bewältige. Die Folge ist das Gefühl, dass ich aus ihnen gestärkt herauskomme, um wieder Herr*in der
Lage zu sein.
Die Beschäftigung mit der sogenannten Emotionalen Intelligenz
verhilft zur Überwindung negativer Gefühle und nachhaltiger Förderung
positiver Gefühle.
Shawn Achor (Harvard University) konnte nachweisen, dass eine
positive Stimmung nicht nur die Erholung beschleunigt, sondern auch
die Leistungsfähigkeit steigert (die Produktivität des Gehirns wächst um
31 Prozent).
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Es ist also entscheidend, wie ich denke und wie heftig ich gefühlt eine
Situation erlebe und spüre. Dabei ist die Bedeutungsgebung maßgeblich entscheidend. Meine Gedanken zu lenken und entsprechend
meine Gefühle angemessen zu zügeln, heißt eben nicht meiner Angst,
meinem hysterischen Aufbäumen freien Lauf zu lassen, sondern mit
Hilfe von Achtsamkeitsübungen, Atemtechnik, positiver Gedankenlenkung und einer großen Selbstwirksamkeit, - sprich dem unerschütterlichen Glauben, dass „es“ gelingen wird, seine Innenwelt zu
stärken und den Stresspegel zu verringern.
Dann ist da noch das unterstützende Umfeld. Das Bewusstsein im
Coaching auch darauf zu lenken, gibt dem Coachee das Gefühl damit
noch eine weitere stärkende Säule zu haben.
Ein mir zugewandtes Netzwerk verhilft dazu, den Boden unter den
Füßen zu behalten, fest verwurzelt zu sein, dennoch anpassungsfähig
und flexibel zu denken, zu fühlen und zu agieren und die Krisensituation zu bewältigen.
Das Coaching unterstützt dabei die Führungskraft hin zu Selbstbestimmtheit und Selbstbewusstsein.
Dabei dient der Coach als Spiegel für die Führungskraft durch
Reflexion, Feedback hinsichtlich getroffener Entscheidungen, Einstellungen des Verhaltens und Wirkens gegenüber seinem Team. Die
Selbstregulation hinsichtlich der eigenen Stimmungslage und bezogen
auf die Handlungsorientierung gegenüber dem Team sowie die Stärkung der Führungssouveränität sind überzeugende Argumente, sich
das Resilienz-/und Ressourcen-Coaching zunutze zu machen.

Daniela Stotz
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Martin R. Weber

Coaching in Krisenzeiten – ein Methoden-Baukasten zur
Überwindung von Ängsten, Traumata und Perspektivlosigkeit
Seit dem Beginn der Corona Pandemie haben bei mir in meiner Praxis
globale Ängste und Themen deutlich zugenommen. Es geht jetzt nicht
mehr nur um die persönliche Angst vor dem nächsten Zahnarzttermin
oder vor einer wichtigen Präsentation, sondern zunehmend um Lebenskrisen, globale Herausforderungen und das dringende Bedürfnis nach
Sicherheit und Orientierung im Leben.
Zitat einer Klientin:
„Obwohl ich mich in unserem Haus als Zufluchtsort gerade in Pandemiezeiten unheimlich wohl und geborgen fühle, empfinde ich eine
große Verunsicherung, Leere und teilweise Hilflosigkeit anhand der vor
uns stehenden gesellschaftlichen Probleme und Fragestellungen.
Nichts ist mehr wie vorher und wird es auch wohl nie mehr sein.“
Unsere offene, persönliche und gleichzeitig globale Gesellschaft war
vor der Corona-Pandemie geprägt von grenzenloser Freiheit, überbordendem Egoismus, ständiger Verfügbarkeit und abnehmender
Solidarität.
Der Klimawandel einerseits und die damit verbundene Frage unserer
Mobilität wurde vor allem von jungen Menschen sehr stark thematisiert
und ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt, ohne dass wir uns wirklich aus unserer „bequemen Hängematte“ begeben wollten.
Und dann besitzt so ein winziges Virus die Arroganz und die Kraft, alles
was bisher in unserer Gesellschaft galt oder zu gelten schien, einfach
auf den Kopf zu stellen:




ausgehen wohin, mit wem und wann ich will – geht plötzlich
nicht mehr,
reisen und Urlaub machen, so oft ich es für angemessen halte
- einfach vorbei,
„zur Arbeit gehen“, gefühlt gewohnt seit einer Ewigkeit – jetzt
über Nacht zuhause bleiben und von dort aus arbeiten,
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nicht mehr zu wichtigen geschäftlichen Terminen um die Welt
jetten, sondern per Videokonferenzen kommunizieren,
Kultur in all ihren Facetten erleben und genießen, abtanzen,
Party machen, chillen – alles weg,
Kinderbetreuung zu, Schulen dicht, Kirchen geschlossen, wichtige Termine bei Ämtern und Verwaltungen nur noch online,
…jeder von Ihnen kann diese Aufzählung beliebig fortsetzen…

Mein persönliches Leben –alles aus den Fugen geraten, mein soziales
und gesellschaftliches Umfeld, in dem ich mich bisher sicher und
geborgen gefühlt habe ist plötzlich kalt und unberechenbar. Was heute
noch gilt, ist morgen schon wieder über den Haufen geworfen, und wer
weiß, was übermorgen sein wird.
Menschen brauchen für ein gutes und erfülltes Leben Halt und
Orientierung. Vieles in unserem täglichen Dasein sind eingespielte
Rituale und Abläufe, die Sicherheit und Geborgenheit bieten, um auf
dieser Basis kreativ, zufrieden und erfolgreich agieren zu können – in
allen Facetten und in allen Beziehungskontexten.
In meinem Leben habe ich gelernt:
 welche Werte mir wichtig sind, welche Glaubenssätze ich für
richtig oder falsch halte, über welche Fähigkeiten ich verfüge,
und wo ich noch Entwicklungspotenzial habe,
kurz gesagt: Wer bin ich, welche Ziele habe ich in meinem Leben
und wozu bin ich auf der Welt?
Werte sind tief verwurzelte, bedeutsame und durchdringende Überzeugungen, Haltungen, Ideale und Bedürfnisse, welche in der Regel
von den Mitgliedern einer Gesellschaft auf unbestimmte Zeit individuell
geteilt werden und zumeist das Gute oder Schlechte betreffen. Sie
tragen im Wesentlichen zum Charakter, der Identität und Kultur des
Menschen bei. Wir verstehen die Welt um uns herum durch Werte und
orientieren uns an ihnen.
In den grundlegenden Fragen und Herausforderungen, mit denen wir
als Menschen in unserem Leben konfrontiert werden, spielen unsere
Werte eine entscheidende Rolle:
 Was ist mir wichtig in meinem Leben?
 Was möchte ich für andere tun?
 Was ist zu tun, und wie sollte ich mich verhalten?
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Habe ich Ziele in meinem Leben, und welche sind dies?
Habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe?
Gibt es Wünsche, Sehnsüchte, die ich bisher nicht verwirklicht
habe?
Wie geht es mir dabei? Welche Gefühle kommen hier hoch?

Glaubenssätze sind Gedanken, die tief in uns verankert sind und mit
deren Hilfe wir uns und unser Tun bewerten (sinnvoll, wahr, falsch, etc.)
Meine Glaubenssätze könnten z.B. so lauten:
 Ich darf das!
 Ich habe Mut, es auszuprobieren!
 Ich glaube an mein Ziel und an den Erfolg!
 Ich glaube, dass dies eh nicht klappt!
 Ich bin eher ängstlich, weil Veränderungen mich anstrengen!
Jetzt können Sie berechtigterweise einwenden, Krisen gehören zum
Leben dazu, wie die Luft zum Atmen (in Corona Zeiten gar nicht so
einfach!). Dann verändere ich mich einfach und alles ist gut! Wenn das
so einfach ginge, wären vermutlich alle Psychotherapeuten und
Coaches arbeitslos. Auf gewollte persönliche Veränderungen in meinem Leben habe ich Einfluss und kann mich darauf einstellen, wie z.B.:
 Kommunion, Konfirmation, Partnerschaften, Heirat, Familie etc.,
 der Wechsel vom Kindergarten in die Schule, weiter zur Ausbildung, Studium,
 die Aufnahme meiner Berufstätigkeit inkl. verschiedener Arbeitsplatzwechsel, etc.
Was wir als Menschen in der Regel gar nicht mögen und was mich
sogar aus der Bahn werfen kann, sind ungewollte Veränderungen, wie
z.B.:
 Krisen aller Art
 Verluste von wichtigen Menschen, Scheidung, Unfälle,
Krankheiten etc.
Hier sind persönliche Stabilität, Standhaftigkeit, Selbstbewusstsein,
Resilienz und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefragt, um unerwartete Ereignisse und Veränderungen wie z.B. eine Corona-Pandemie
meistern zu können.
Krise bedeutet immer auch Chance! – hört sich gut an und sagt sich
vielleicht auch ganz leicht…aber der Weg aus einer Krise heraus zu
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neuen Ufern setzt immer voraus, dass ich die Krise erkenne, sie
akzeptiere, mich auf meine Werte, Glaubenssätze und meinen Lebenssinn besinne und dann erst an der Krisenbewältigung arbeite – nicht
umgekehrt!
Werte und Glaubenssätze als ganzheitlicher Ansatz zur Stabilisierung und Veränderung

Die neurologischen Ebenen nach Robert Dilts als beispielhafter
Ansatz zur Veränderung:
Die neurologischen Ebenen sind Ebenen der Veränderung. Dilts entwickelte sie in Anlehnung an die logischen Ebenen von Gregory
Bateson zur Klassifizierung von Hierarchien im Lern- und Kommunikationsprozess. Dilts wählte den Begriff der neurologischen Ebenen,
weil seiner Meinung nach auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Teile der Neurologie beteiligt sind.
Diese Ebenen sind sowohl Analyse- als auch Veränderungsinstrument
im Coaching. und stellen eine Zuordnung dar, wo ein Problem angesiedelt ist, und auf welcher Ebene die Veränderungsarbeit ansetzen
muss.
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Lt. Dilts organisiert jede Ebene die Informationen der darunter
liegenden Ebene. Auf jeder Ebene gelten andere Regeln der Veränderung. Veränderung auf einer höheren Ebene wirkt in der Regel in die
tiefere Ebene hinein, was umgekehrt nicht zwingend zu erwarten ist.

Zugeh
örigkeit

Welche Botschaft sende ich?
Wer bin ich?

Identität
Werte/Glaubenssätze

Woran glaube ich?

Fähigkeiten

Was kann ich gut?
Was tue ich?

Verhalten

Was umgibt mich?
Umgebung/ Umwelt

Der Satz “Ich bin ein Versager“(Ebene Identität) wirkt also viel
eindringlicher, als der Satz “Das habe ich gut gemacht“ (Ebene
Verhalten)
Ein Beispiel dazu:
Er (Verhalten): „Das habe ich gut gemacht.“
Sie (Identität): „Ich habe ja schon immer gesagt, dass Du ein Käpsele
bist!“
Er (Verhalten): „Ich habe doch nur X getan.“
Sie (Werte): „Nein, nein, Du hast nach Deinen Gerechtigkeitsmaßstab
dafür gesorgt, dass…“
Er (Identität): „Ach so, Du findest, ich bin ein guter Mensch?“
Sie (Zugehörigkeit): „Aber unbedingt, sonst hätte ich Dich ja nicht
geheiratet!“
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Krisen meistern - Perspektiventwicklung mit Werte-Coaching
Werte-Coaching ist hierzu der exzellente methodische Rahmen, um die
Erkenntnisse aus den Veränderungsebenen mit der persönlichen Perspektiventwicklung zu verbinden.
Daraus abgeleitet
erarbeiten Coach
Begonnen
wird im Coachingprozess
mit
und Coachee den persönlichen Handlungsplan.
Begonnen wird im Coachingprozess mit einer Bestandsaufnahme und
einer Standortbestimmung:
 Befragung über das aktuelle „Was“ und das „Wie“
 Was mache ich gerne? - Welche Werte stecken dahinter?
 Worüber ärgere ich mich? - Gegen welche Werte verstoße ich
damit?
 aktuelle Rollen in meinem Leben (Partner/Partnerin, Vater/
Mutter, Angestellte, Sportler/Sportlerin etc.)
Die Ergebnisse tragen beide gemeinsam in eine Werte- und Rollentabelle ein.
Im weiteren Prozess des Werte-Coachings erfragt der Coach die Intensität von Werten und Rollen im Leben des Coachee (Wie stark lebt der
Coachee seine Werte in seinen Rollen?).
Gemeinsam werden die Ergebnisse gewichtet und bewertet:



Was gibt es für Baustellen? / Welche Bereiche sind neutral?/
welche Ressourcen sind vorhanden?
…immer unterteilt in die jeweiligen persönlichen Rollen und Werte

Basierend auf dem persönlichen Rollen- und Werteabgleich wird gemeinsam ein Handlungsplan entwickelt:
Maßnahmen in den Rollen/ Maßnahmen in den Werten/ Zeitplan
zur Umsetzung
Parallel arbeiten Coachee und Coach an den Strategien – dem „Wie“:
• Wie genau setze ich welche Maßnahmen um?/ Brauche ich
Alternativen zu meinen bisherigen Strategien?
•
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Krisen meistern- Perspektiventwicklung mit wingwave-Coaching
®

Werte-Coaching lässt sich hervorragend mit wingwave kombinieren,
um die Veränderungsarbeit des Coachee noch intensiver zu festigen.
®

Was ist wingwave ?
®
Coaching mit wingwave kombiniert die bilaterale Hemisphärenstimulation, wie sie das Gehirn nachts im REM-Schlaf vornimmt, mit
Elementen aus dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP) sowie
einem Myostatiktest, der über die Stärke der Muskelreaktion ermittelt,
wie ein Klient einen konkreten Stress-Trigger verkraftet.
Die beiden Hamburger Psychologen Harry Siegmund und Cora BesserSiegmund haben aus diesen und anderen Erkenntnissen vor 20 Jahren
®
wingwave als eigene Methode der Kurzzeit-Intervention entwickelt.
Sie nannten ihr Vorgehen Emotions-Coaching, da es vor allem auf die
„emotionale Flexibilität“ ihrer Klienten im Umgang mit aktuellem Stress
zielt. Was oft auch bedeutet, wunde Punkte zu erkennen und deren
Ursache – alten Stress, alte Verletzungen – zu heilen.
®
Der wingwave - Coach verfolgt die Spur der Emotionen bis ins das
Körperecho hinein: dort, wo die Angst in den Knochen, wo Ärger und
Wut wie Stachel im Fleisch stecken.
®
An weiteren Interventionen werden im wingwave - Coachingprozess
u.a. das Ankern guter mentaler Zustände und die Arbeit mit Submodalitäten genutzt, mit denen sich die Sinnesqualitäten konkreter Körperempfindungen verändern lassen. Oberstes Ziel ist der gute mentale
Zustand des Klienten. „Die Leute, die oft mit dem Kopf unter dem Arm
in die Praxis kamen, sollten sie frohgemut oder zumindest gestärkt
wieder verlassen können. Und nicht heulend wie etwa nach einer
Gesprächstherapie.“ (Zitat Harry Siegmund, Hamburg, 1988).
Bezogen auf den vorher beschriebenen Werte-Coaching-Prozess stellt
sich z.B. bei einem Klienten heraus, dass der Wert Gerechtigkeit für ihn
extrem wichtig ist, er einerseits als wichtige Ressource in seinen Rollen
als Vater oder Partner dient, andererseits er in seiner Rolle als Abteilungsleiter in einer Firma öfters gegen diesen Wert verstoßen muss,
weil der oberste Chef das von ihm verlangt.
Hier entsteht ein massiver Zwiespalt, der den Klienten extrem stresst
und ihn in diesem beruflichen Kontext um seine Ressource Gerechtigkeit beraubt.
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®

Mithilfe des gesamten wingwave -Instrumentenkoffers gehe ich auf die
Suche, welche Emotionen dies bei ihm auslöst, wo er diese im Körper
wie genau spürt, und welche positiven Emotionen und Situationen wir
gemeinsam als mentale Unterstützung stattdessen verankern können.
Dadurch gewinnt der Coachee Handlungsalternativen, um in seiner
Rolle als Abteilungsleiter entsprechende Maßnahmen entwickeln zu
können, damit er seinen wichtigen Wert Gerechtigkeit besser umsetzen
kann.
Krisen meistern - Magic Words als kleine mentale Hausapotheke
für Zuhause:

„Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit
benutzt.“ (Rudyard Kipling).
Wie recht doch der Autor der weltberühmten Dschungelbücher Rudyard
Kipling hatte: Wörter haben Macht und lösen allein beim Aussprechen,
Denken oder Zuhören die unterschiedlichsten Gefühle und Reaktionen
aus.
Läuft es Ihnen beim Gedanken an Ihre Steuererklärung kalt über den
Rücken? Kriegen Sie weiche Knie, wenn Sie nur daran denken?
Kennen Sie diese Satzeinleitung: „Wenn ich dieses Wort schon
höre…“?
Mit der Magic-Words-Methode lernen Sie, Worte, Namen und Situationen, die bei Ihnen Stress auslösen, zu „verzaubern“, in dem Sie diese
negativ besetzten Begriffe positiv umgestalten.
Worte sind an sich sind wertfrei, weder gut noch schlecht; unser Gehirn
speichert aber nicht nur die Rechtschreibung und die Bedeutung
beispielsweise von Steuererklärung, sondern gleichzeitig auch alle
Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens mit diesem Wort
gemacht haben. Gute, wenn wir Glück hatten, vermutlich aber auch
schlechte. Häufen sich die schlechten Erfahrungen, wird es zum
Stresswort.
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Fortan genügt es, das Wort Steuererklärung zu lesen, auszusprechen
oder zu denken, um Körper und Seele unter Druck zu setzen. Biochemiker und Gehirnforscher haben nachgewiesen, dass Stress den
Stoffwechsel im Gehirn empfindlich stört und wie Sand im Getriebe des
permanenten Austausches zwischen den Neuronen wirkt. Dann „knackt
und knirscht es in unserem Gehirn, wie in einem ungenau eingestellten
Radio“.
Mit Magic-Words können persönliche Stresswörter, wie Steuererklärung
oder Prüfung mit positiven Inhalten gefüllt werden, und die Zentrale
Gehirn funktioniert wieder nach Wunsch.
Worte verzaubern ist tatsächlich einfach:
1.
Schritt:
Machen Sie es sich in einem Sessel bequem, schließen Sie die Augen,
und denken an eine Person, Situation oder an ein Problem, die Sie
gerade stressen (Klient denkt spontan an seine Steuererklärung).
2.
Schritt:
Schreiben Sie den Begriff oder den Namen auf Ihren inneren Bildschirm
(prompt erscheint die „Steuererklärung“ in furchterregenden, großen,
schwarzen Buchstaben).

STEUERERKLÄRUNG
3.
Schritt:
Spüren Sie bei geschlossen Augen in Ihren Körper hinein, wo und wie
sich diese furchterregenden schwarzen Buchstaben anfühlen. Vielleicht
schnürt es Ihnen den Hals zu, oder Sie bekommen ein flaues oder
drückenden Gefühl im Magen oder, oder, oder…
Lassen Sie alle Eindrücke und Empfindungen aufkommen – alles darf
sein und ist erlaubt!
4.
Schritt:
Schließen Sie erneut die Augen, und stellen Sie sich nun Ihr persönliches Stresswort in bunten Buchstaben und fröhlichen Formen vor.
Malen Sie es in bunten Buchstaben, in Formen und Farben, als Wolke,
als Blumengirlande oder wie immer Sie es Ihnen in gefällt.
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(Beim Klienten schweben die Buchstaben von der „Steuererklärung“ als
buntes Buchstabenbanner am blauen Himmel vorbei).

Steuererklärung
Stresswörter sind immer etwas Intimes, weil sie eng mit persönlichen
Erlebnissen und Erfahrungen verknüpft sind. Stresswörter übermitteln
die ganze psychologische und körperliche Wirkung von Problemen oder
Situationen, die wir als bedrohlich empfinden oder von denen wir uns
überfordert fühlen.
Dass Magic Words kein Hokuspokus ist, bestätigen viele anfänglich
skeptische Klienten, die bisher in meiner Praxis waren. Die Behandlung
wirkt oft schneller und nachhaltiger als andere Therapieformen.
Die alltäglichen Unzulänglichkeiten, Sorgen und Nöte können erfolgreich und ganz ohne Risiko für Seele und Körper durch Magic Words
verzaubert werden. Mit ein wenig Übung wird Magic Words zur
verlässlichen mentalen Hausapotheke für allerlei Alltagsthemen.
Quellenangaben
 Robert Dilts u.a.: Identität, Glaubenssysteme und Gesundheit/
Junfermann-Verlag, Paderborn 2006
 Cora Besser-Siegmund, Harry Siegmund: Erfolge bewegen Coach limbic/ Emotions- und Leistungscoaching mit der wingwaveMethode/ Junfermann-Verlag Paderborn 2008
 Peter Kensok: Der Werte-Manager/ das Arbeitsbuch/ Verlag Jürgen
Wagner/ SWB-Verlag Stuttgart 2012
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Berater-Coach- u. Trainerprofil:
Martin R. Weber, Diplom-Sozialpädagoge (FH), geboren 1958,
freiberuflicher Coach, Trainer und Berater,
Zentrum für Kommunikation Martin R. Weber, Reutlingen
Qualifikationen für Coaching und Training:
 Systemischer Mental-Coach und Work-Health-BalanceCoach
Besser-Siegmund-Institut, Hamburg (Institut zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001)
 Magic-Words-Trainer,
Besser-Siegmund-Institut, Hamburg
®
 wingwave -Coach Lehrinstitut für Kommunikation Peter
Kensok M.A., Stuttgart
 NLP Master/ NLP-Practitioner/ NLP-Coach Konstanzer
Institut für NLP, Bodo Maier
Vertiefungen:
®
 Changemanagement-Coaching (wingwave -Coaching bei
Veränderungsprozessen in Organisationen und Unternehmen)
 Wertemanagement und wingwave-Coaching in Teams,
Gruppen und Prozessen
®
 Sport-Coaching mit wingwave (Mental-Coaching bei sportlichen Höchstleistungen)
®
 Gesundheits-Coaching (wingwave -Coaching in der Medizin,
bei Stressreduktion und Wiedererlangung der inneren Balance)
 Qualitätsmanagement: Ausbildung als European Quality
Award Assessor (EFQM) und KTQ-Visitor (Zertifizierungsverfahren speziell für Krankenhäuser)
 Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
 Themenzentrierte Interaktion (TZI nach R. Cohn)
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Trainerthemen (Auszüge):
 Kreatives Seminardesign (Einsatz von Spielen, Übungen und
Infotainment) / Kommunikationskompetenz/ Körpersprache/
Konfliktmanagement/ Gruppendynamik (schwierige Teilnehmern und Seminarsituationen) / Motivation
Beratungsthemen für Unternehmen und Personen (Auszüge):
 Ziel- und Strategieentwicklung
 Wertecoaching in definierten Veränderungsprozessen
 Change the Change: Veränderungsphasen und ihre spezifischen Emotionsqualitäten
 Wie bereitet man Menschen in Organisationen auf Veränderungen vor?
 Führungskräftecoaching und Teamentwicklung/ erfolgreich als
Team – Motivationskiller ade
Coachingthemen in der eigenen Praxis (Auszüge):
 Mental-Coaching für Veränderungsprozesse, wichtige Auftritte
und Präsentationen
 Sport-Mental-Coaching für Profisportler und Amateure
(Olympiateilnehmer/ Fußballmannschaft 2. Bundesliga/ Handballmannschaften 1. und 2. Bundesliga)
 Umstrukturierungen, Wertemanagement, Changemanagement,
Konfliktmanagement
 Stress, Erschöpfungszustände, Trauma nach Wohnungseinbruch
 Prüfungsangst, Flugangst, Zahnarztangst

Martin R. Weber
Zentrum für Kommunikation
Beratung- Coaching - Training
Kurrerstr. 4, D-72762 Reutlingen, Fon +49(0)7121/ 1390848
E-Mail info@martin-r-weber.de, www.martin-r-weber.de
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Prof. Dr. Leif Erik Wollenweber

Besser dank Belastung - Antifragilität
Die beste aller Welten wäre eine ohne Krisen. Obwohl, wäre sie das?
Überlassen wir das den Philosophen. Krisen sind kennzeichnend für die
Welt, in der wir leben. Sie sind Teil unserer Natur, die Triebfeder der
Evolution.
Wir Menschen wappnen uns gegen Krisen, indem wir Schutzwälle
aufbauen, physisch wie psychisch. Wir streben danach, Schocks,
Unfälle und Unbill von uns fernzuhalten. Aber alles Menschengemachte
ist fragil, wir versuchen zwar meist, unsere Produkte, Organisationen
und Systeme robust zu gestalten. Doch damit zögern wir mögliche
Schäden nur hinaus und riskieren sogar, sie unverhältnismäßig zu
vergrößern.
Denn die komplexen Systeme unserer Gesellschaft und Natur werden
gestaltet von schwer nachvollziehbaren oder unbekannten UrsacheWirkungszusammenhängen. Daher treten, weit öfter als wir denken und
hoffen, vielschichtige, unvorhergesehene Störungen auf. Dazu steigt
mit zunehmender Größe und Vernetzung künstlich erschaffener
Gebilde das Risiko unerwarteter, hochgradig schädlicher Ereignisse.
Die Idee der „Antifragilität“, als Antonym der Fragilität, stellt einen
Lösungsansatz für die oben beschriebene Herausforderung dar.
Antifragil ist, was durch Belastung besser wird. Wogegen ein Gebilde,
das unter Einwirkung von Stressoren und Volatilität ab einem gewissen
Punkt beeinträchtigt wird, seine Funktion verliert oder zerstört wird. So
wie eine Porzellantasse nicht weniger zerbrechlich wird, indem man sie
größer oder teurer macht. Während Robustheit und Resilienz darauf
abzielen, dass wir Belastungen besser aushalten, profitieren wir durch
Antifragilität von Schwankungen, Zufälligkeit und Belastungen.
Das Phänomen der Antifragilität ist nicht neu, entstammt es doch der
Biologie. Das betont auch Nicholas Nassim Taleb, der den Begriff
1
prägte. Wird unser Immunsystem stärker und vor allem öfter beansprucht, geht es kompetenter mit dem nächsten Angriff um. Unsere
Muskeln wachsen infolge von erhöhter Belastung, genau wie unsere
Knochen stärker werden. Unser Gehirn wird leistungsfähiger, je

1 Taleb, Nicholas Nassim, Antifragilität, 5. Aufl. München 2014, S. 21
ff.
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intensiver wir es fordern. Je mehr wir lernen, desto besser wird unsere
Fähigkeit, noch mehr Informationen zu speichern.
Die biologische Evolution insgesamt profitiert von Zufälligkeit in Form
von Mutationen und von Stressoren durch natürliche Selektion. Auch
als Menschen in Jäger- und Sammler-Gemeinschaften lebten, waren
sie noch antifragil und konnten sich ändernden Wetter-, Klima und
Jagdbedingungen mit flexibel einsetzbaren, immer wirksameren Werkzeugen, Waffen und Taktiken anpassen. Die später vorgestellten
Werkzeuge basieren auf diesen Vorbildern.
Nun sind wir aber dem Wege unserer Zivilisation in eine Phase getreten, in der unser auf technologischen Fortschritt und ökonomisches
Wachstum angelegtes Paradigma der Industriegesellschaft an seine
Grenzen stößt. Allein der Klimawandel sorgt für eine spürbar ansteigende Zahl und Wirkung von Katastrophen. Ungebremst vorangetrieben könnte sogar der Untergang der menschlichen Zivilisation,
wie wir sie heute kennen, an seinem Ende stehen. In jedem Fall
nehmen seit den 2000ern Unglücksfälle unterschiedlichster Art stark zu,
was in dem mittlerweile allfälligen Neologismus VUCA (für Volatilität,
Unsicherheit, ´Complexität` und Ambiguität) seinen Ausdruck fand.
Diese Entwicklung hat mittlerweile Auswirkungen auf nahezu jeden
einzelnen.
Unsere typische Risikoabsicherung konzentriert sich auf bestimmte,
ihrer Art nach bekannte Ereignisse. Aber wie bereiten wir uns auf das
Unerwartete, auf unvorhergesehene Bedrohungen vor - die aus dem
Nichts kommen und für die es keine Erfahrungswerte gibt?
Auch wenn die genaue Zeit, der Ort, die Form, und die Auswirkungen
dieser Ereignisse nicht vorhergesagt werden können, können wir uns
doch auf sie vorbereiten. Dies erfordert ein grundlegendes Umdenken
von der Fokussierung auf die Bekämpfung spezifischer Bedrohungen
2
hin zur Schaffung einer Meta-Bereitschaft der Krisenreaktion. Die
Entwicklung von Antifragilität wird damit zur Kunst, jede Art von Krise
zu bewältigen.
Dazu bedarf es der Fähigkeit, möglichst früh zu erkennen, wann eine
Krise droht, um dann schnell und effektiv darauf zu reagieren, kritische
Informationen in der notwendigen Geschwindigkeit zu verarbeiten und
weiterzuleiten, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dies
erfordert neben der Schnelligkeit der Informationsauswertung und men2 Wolfowitz, Paul, Rivera, Kristin, Ware, Glenn, Planning for the
Unexpected, Worldview, strategy & business 2020, PWC
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taler Flexibilität auch die eines ausgeprägten Problembewältigungsgedächtnisses, das ähnlich der körperlichen Reflexe durch häufiges
3
Üben von Risikosituation entsteht.
Nun kann sich niemand auf alle Eventualitäten vorbereiten. Das heißt
aber nicht, dass nichts getan werden kann und keine Vorsorge
getroffen werden soll. Denn es ist weniger wichtig, die genaue Antwort
auf jede einzelne Bedrohung zu entwickeln, als vielmehr möglichst
allgemein wirksame Reaktionsstrategien zur Bewältigung von Problemen und Bedrohungen aufzubauen.
Antifragilität ist im Kern damit die Kompetenz, in einer Krise schnell,
klug und flexibel reagieren zu können, um Schäden klein zu halten und
sich bietende Chancen zu erkennen. Nun ist Geschwindigkeit eine der
komplexen Fähigkeiten, die ganzheitlich entwickelt und aufeinander
4
abgestimmt werden müssen. Sie hängt von drei miteinander
verbundenen Komponenten ab, und zwar der Erkennungsgeschwindigkeit (wie schnell Ereignisse als Chance oder Bedrohung analysiert
werden), der Entscheidungsgeschwindigkeit (wie schnell Handlungsalternativen abgewogen werden) und der Ausführungsgeschwindigkeit
(wie schnell eigene Ressourcen oder andere Menschen eingesetzt
5
werden).
Um nun also das Ziel der Verbindung von organisatorischer Geschwindigkeit und Agilität zur Antifragilität zu erreichen, wird die Entwicklung der acht folgenden Eigenschaften und Verhaltensweisen
empfohlen:
1. Das Gras wachsen hören
Der Fokus muss von dem, was sicher und stabil ist, auf das verlagert
werden, was sich verändert – insbesondere wo Gefahren und wo neue
Chancen entstehen. Wir müssen anerkennen, dass wir früher oder
später auf eine existenzielle Bedrohung treffen werden, die wir weder
vom Zeitpunkt noch ihrer Natur nach erwartet haben Es gilt, unsere
Mentalität auf Offenheit, kontinuierliche Verbesserung und schnelle
Krisenreaktion auszurichten. Das Ziel ist eine Meta-Bereitschaft, die
3 Bieda, Lori C., How Organizations Can Build Analytics Agility, MIT
Sloan Management Review, October 2020
4 Vgl. Aghina, Wouter, De Smet, Aaron, Weerda, Kirsten, Agility: It
rhymes with stability, McKinsey Quarterly, December 2015
5 Dykes, Bernardine J., et. al., Responding to Crisis, MIT Sloan
Management Review, October 15, 2020
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nicht auf ein bestimmtes Krisenszenario ausgerichtet ist, sondern einen
Rundumblick anstrebt.
Dazu sollten wir erheblich sensibler und umfassender hinhören, um
auch die schwächsten Signale aufzufangen und richtig zu interpretieren. Auch sollten Informationsquellen möglichst unterschiedlicher
Art und Richtung genutzt werden, um eher und besser analysieren zu
können. Auch aus vergangenen Krisen, Problemen anderer und Bei6
nah-Unfällen sind die Lehren zu ziehen. Der Zweckpessimist rechnet
stets mit „Murphys Gesetz“, dass alles schief gehen wird, was schief
gehen kann. Aber eben nicht, um zu lamentieren, sondern um nicht
überrascht zu werden und sofort handlungsbereit zu sein.
2. Vision und Werteorientierung entwickeln
Wir sollten eine attraktive Vision, klare Werte und Normen entwickeln,
7
aber mit möglichst wenigen rigiden Regeln leben. Dazu gehört
unbedingt die Entwicklung der Geisteshaltung, in Veränderungen stets
die Chancen zu suchen. Die Vorstellung von dem, was man erreichen
will, hilft zu entscheiden, welche Gelegenheiten langfristig weiterhelfen
und welche von nur kurzfristigem Nutzen sind.
3. Unsicherheit und Unvollkommenheit umarmen
Wir Menschen lieben Sicherheit, aber die reale Welt ist höchst
unsicher. So sehr wir uns - gerade in hochqualifizierten Berufen - den
6 Dabei darf es keine Tabus oder blinde Flecken geben. So verlockend
es z.B. ist, die Covid-19-Pandemie als „schwarzen Schwan“ zu bezeichnen - ein Ereignis so unerwartet und verheerend, dass Unternehmen sich nicht hätten darauf vorbereiten können. Aber Experten sagten
schon Jahre zuvor globale Pandemien voraus und noch im Januar
2020 nannte der Global Risks Report des Weltwirtschaftsforums diese
eine potenzielle Bedrohung. Doch nur die wenigsten haben dies als
hohe Risikokategorie beachtet. Deshalb sollte die Pandemie nach
Adam Sweidan eher als "schwarzer Elefant" bezeichnet werden - als
Kreuzung zwischen einem schwarzen Schwan und dem "Elefanten im
Raum". Also eine drohende Katastrophe, die deutlich sichtbar ist, aber
niemand ansprechen will. Dykes, Bernardine J., Hughes-Morgan,
Margaret, Kolev, Kalin D., Ferrier, Walter J., Responding to Crisis, MIT
Sloan Management Review, October 15, 2020
7 Rigby, Darrell K., Sutherland, Jeff, Noble, Andy, Agile at Scale,
Harvard Business Review, May-June 2018
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Anschein von Perfektion und Unfehlbarkeit geben wollen, so oft
kommen wir in Wahrheit nur durch Versuch und Irrtum voran. Dies
müssen wir akzeptieren und verfeinern. Wir bilden Hypothesen, werten
unsere Daten aus und bestätigen (oder verwerfen) unsere anfängliche
Vermutung über die Antwort. Denken in Wahrscheinlichkeiten ist deshalb der Illusion von Gewissheit vorzuziehen.
Das Problem ist, dass wir Menschen keine guten Statistiker sind. Selbst
Mathematiker liegen kaum besser bei der intuitiven Einschätzung von
Wahrscheinlichkeiten als Laien. Vielmehr fallen wir systematisch
8
Denkfehlern und Wahrnehmungsverzerrungen anheim. Deshalb gilt
es, diese zu studieren und möglichst einfache Entscheidungsregeln
aufzustellen, um die Fehleranfälligkeit unseres Denkens und unserer
Handlungen zu minimieren. Wir sollten trotzdem demütig immer die
Möglichkeit erwägen, dass wir Situationen falsch einschätzen und uns
falsch entschieden haben. Sollten wir die Wahl haben, sind deshalb
stets Wege vorzuziehen, auf denen wir umkehren können.
4. Versuch und Irrtum einsetzen
Gute Problemlöser analysieren zuerst so lang wie möglich und nötig,
aber irgendwann muss gehandelt werden. Der zügigste Weg zum Ziel
ist oft nicht der (scheinbar) direkte. Clevere Experimente helfen,
Unsicherheiten zu reduzieren und Optionen zu testen. Jeder Schritt
liefert nicht nur zusätzliche Informationen für die Entscheidungsfindung,
sondern baut auch Fähigkeiten und Kenntnisse für die Zukunft auf.
Viele kleine Versuche sind dabei nützlicher als große, da sie schnellen
Erkenntnisgewinn bringen und die Risiken sowie Kosten klein bleiben.
Dies entspricht der Methodik von Start-ups, die diese mit dem Prinzip
des Minimum Viable Products kombinieren. D.h., sie streben keine
Ideallösung an, nach dem Motto „better done than perfect“, sondern
die, die am ehesten funktioniert. So sammeln sie besonders schnell
Erfahrungen und können sie verbessern, noch während sie sie
verwenden.
5. Mit wenig Gepäck reisen
Je weniger wir besitzen, desto leichter können wir reisen. Erst in
entwicklungsgeschichtlich jüngster Zeit verfügen wir Menschen
8 Siehe Kahneman, Daniel, Schnelles Denken, langsames Denken,
München 2012. Ebenfalls empfohlen wird: Dobelli, Rolf, Klar denken,
klug handeln, 104 Denkfehler und Irrwege die Sie besser anderen
überlassen, München 2012.
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üblicherweise über mehr Güter, als wir selbst auf einer Wanderung
mitnehmen können. Dies soll keinen Verzicht auf Hab und Gut bedeuten, sondern nur den Verzicht auf Dinge, die uns unnötig binden, uns
verlangsamen und uns in unserer Handlungsfreiheit einschränken.
6. Schweizer Messer nutzen
Wer antifragil werden will, sucht nicht nach vielen Werkzeugen und
Methoden, sondern nach ebenso vielseitigen wie wirksamen, so wie ein
9
Schweizer Messer. Zu ihrer Variabilität sollen sie möglichst robust ,
wenig störanfällig, untereinander kompatibel, flexibel und intuitiv
verwendbar sein. Und ihr Einsatz sollte möglichst oft und gut geübt
sein, damit sie funktionieren, wenn es darauf ankommt. Um auf unvorhersehbare Vorkommnisse reagieren zu können, empfehlen sich zudem Puffer und Redundanzen. Puffer, da Krisen, Umwege und Fehlschläge oft mehr Ressourcen kosten als gedacht. Redundanzen wirken
ähnlich, scheitert ein Experiment, eine Option oder Weg, bleibt durch
sie stets wenigstens eine Alternative.
7. Sich mit Gleichgesinnten umgeben
Wer schnell, intelligent und flexibel handeln will, versammelt am besten
Menschen um sich, die eine ähnliche Mentalität und vergleichbare
Fähigkeiten haben. Antifragilität erfordert neue Kompetenzen und dazu
Ehrgeiz, Neugier, geistige Flexibilität und Wachstumsdenken. Nicht
jedem fällt leicht, sich darauf einzustellen. Es braucht deshalb Geduld
und den Willen, sich zielgerichtet und kontinuierlich fortzubilden.
Gut ist es, Menschen an seiner Seite zu wissen, die
 auf der Grundlage klarer Werte handeln
 fähig sind, gute Kompromisse zu erzielen
 sich langfristig engagieren wollen und motiviert sind
 Dinge ganzheitlich betrachten
 entschlossen handeln, wenn es darauf ankommt, und dabei
aus Fehlern lernen und bei Bedarf umsteuern
 intellektuell neugierig und ergebnisoffen sind; die kleinen Dinge
bemerken, die einen Unterschied machen
 neue Wege suchen und erkennen, wenn die alten nicht mehr
funktionieren

9 Am besten freilich sollten die Werkzeuge ihrerseits antifragil sein.
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nicht stehen bleiben, da sie wissen, dass die Zeit stets
voranschreitet.

8. Nutzen, was man hat
Es macht keinen Sinn, davon auszugehen, eine Unternehmung unter
idealen Bedingungen beginnen zu können. Doch wenn der Moment
stets der falsche ist, ist er gleichsam stets der richtige, das Richtige zu
tun. Genauso ist es mit den Menschen und Werkzeugen. Die, die man
zur Verfügung hat, sind immer die richtigen. Wer mit dem zu arbeiten
weiß, was er hat, wird immer einen Weg finden, voranzukommen.
Fazit
Der Aufbau fortgeschrittener Antifragilität dauert Jahre, daher sollten wir
uns auf einen langfristigen Wandel vorbereiten. Und nicht glauben, mit
10
kleinen, oberflächlichen Veränderungen sei das Ziel bereits erreicht.
Die ersten Schritte auf diesem Wege können sich aber schon bei der
nächsten Krise auszahlen. Ab den 2020ern wird nicht (mehr) zählen,
wer die bessere Strategie gewählt, wer den besseren Karrierepfad
eingeschlagen oder die größeren Mittel zur Verfügung hat. Sondern wer
das Potenzial aufgebaut hat, schneller, flexibler und effektiver auf Ver11
änderungen zu reagieren, wird langfristig am ehesten erfolgreich sein.
Und auch wer sich privat oder beruflich sicher wähnt, sollte alle
Anstrengungen unternehmen, um den Wandel voranzutreiben. Still zu
stehen ist in unsicheren Zeiten keine gute Option.

10 Vgl. Burchman, Seymour, Jones, Blair, How Boards Can Plan for
the Disasters That No One Wants to Think About, Harvard Business
Review, September 04, 2020
11 Vgl. Wolfowitz, Paul, Rivera, Kristin, Ware, Glenn, Planning for
the Unexpected, Worldview, strategy & business 2020, PWC.
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