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Stay happy,
Stay healthy
Ein Ideengeber von Experten der Positiven
Psychologie zur Erhaltung des Wohlbefindens
während der COVID-19 Pandemie

Natalie Gouasé
Ottmar L. Braun
Rosie Grünberger-Aicher

Liebe Leserin, Lieber Leser,
wir befinden uns derzeit in einer Ausnahmesituation. Sicherlich hatten wir
alle ganz unterschiedliche Vorstellungen, Wünsche und Ideen für den
Beginn des neuen Jahrzehnts 2020 - doch mit der Möglichkeit einer
solchen weitestgehenden Stilllegung unseres Lebensalltags haben wohl nur
die wenigsten gerechnet.
Für uns alle, in unseren individuellen Lebenssituationen, bedeutet dieser
Einschnitt eine Herausforderung und eine zumindest vorübergehende
Anpassung unserer häufig sehr lieb gewonnenen Gewohnheiten. Die gute
Nachricht dabei ist, dass wir Menschen sehr anpassungsfähig sind. Mit
trainierbaren Techniken und Methoden können wir sogar gestärkt aus
einer solchen Krise hervorgehen!
Sehr hilfreiche, wissenschaftlich fundierte Einsichten darüber, was
Menschen auch in schwierigen Situationen psychisch gesund und
glücklich erhält, hat die Disziplin der „Positiven Psychologie“ im letzten
Jahrzehnt erforscht. Deshalb haben wir Fachleute der Positiven
Psychologie in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen befragt, wie sie
ihre Kenntnisse nutzen, um mit der aktuellen Situation zurecht zu
kommen oder ihr eigenes Wohlbefinden positiv zu beeinflussen.
Wir hoffen, Sie mit diesem Ideengeber dabei zu unterstützen und dazu zu
inspirieren, aktiv für Ihr Wohlbefinden in dieser herausfordernden Zeit
zu sorgen und dadurch auch Ihre Mitmenschen positiv zu beeinflussen.
Am Ende des Buches gibt es eine Übersicht zu den vorgestellten Übungen
und Sie haben die Möglichkeit Ihren eigenen „Glücks-Plan“ zu erstellen.

Viel Spaß und bleiben Sie gesund!

Natalie, Ottmar und Rosie
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52, Juristin und systemischer Coach, Mediatorin, Trainerin für
Gewaltfreie Kommunikation und zertifizierte Anwenderin
Positive Psychologie, selbständig

Dorothee Blaeß
"Im Hier und Jetzt in uns gegenseitig unterstützender
Beziehung sein und dabei unsere Potentiale und Ressourcen
entdecken und stärken."

Meine Lebenssituation
Mein Tagesablauf ist zum einen durch meine selbständige Tätigkeit, zum anderen durch meine
familiäre Situation geprägt. Ich lebe zusammen mit meinem Mann und meinen zwei Kindern „auf dem
wunderschönen oberbayerischen Land“. Beruflich ist meine Zeit durch meine Einzel-, Team- und
Gruppenangebote gestaltet, sowie die Organisation meiner Selbständigkeit. Für unsere Kinder
erbringe ich noch einige Hol- und Bringdienste, bis unser Sohn seinen Führerschein macht, was er
gerade unterbrechen muss. Mein Mann und ich kochen fast täglich und genießen die gemeinsamen
Mahlzeiten in der Familie. Daneben schätze ich meine Kontakte zu Kooperationspartnern, Freunden
und zu unseren Familien. Einen wichtigen Teil meiner Zeit genieße ich in der Natur beim Wandern
und Fahrradfahren.
Die Entwicklung der COVID-19-Pandemie habe ich stetig in den Nachrichten verfolgt, seit davon
zunächst aus China berichtet wurde. Als in den Medien Gesten und Aussagen der Beschwichtigung
wiedergegeben wurden im Sinne von „wir haben alles im Griff“, wurde mir klar, dass es sich um einen
Virus mit Ausmaßen handelt, dessen Auswirkungen für uns alle noch nicht absehbar sein würden.
Die Situation ist für mich zur Zeit dadurch gekennzeichnet, dass alle Aufträge von Veranstaltern und
Unternehmen, die bisher für dieses Jahr geplant waren, storniert wurden. So, wie wohl die meisten von
uns, verbringen wir alle gerade sehr viel Zeit zuhause. Zugleich ist der Grad der Betroffenheit bei
allen unterschiedlich. Am einschneidensten ist es für die Menschen, die durch das Virus ihr Leben
verlieren. Für sie und ihre Angehörigen empfinde ich besonders Betroffenheit und Mitgefühl.
Mir ist sehr bewusst, dass diese Krise eine gesellschaftliche und individuelle Dimension hat. Krisen
sind Wendepunkte, die uns zur Entscheidung herausfordern, in der jeweiligen Situation, in der wir uns
befinden. Hierdurch bekommen sie ihren Sinn.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Zunächst habe ich mit Widerstand auf die Krise reagiert. Ich war frustriert, dass meine Planungen
nicht aufgehen. Ich habe gedacht, ich könnte das ein oder andere noch machen. Dann habe ich
eingesehen, dass dies nicht funktioniert und dass es darum geht, mich mit der neuen Situation
„anzufreunden“, sie anzunehmen, sicherlich ein typischer Prozess im Umgang mit Veränderungen.
Das ANNEHMEN einer Situation ist ein aktiver Akt. Er macht mich nicht zum Opfer von
Umständen, sondern ermöglicht mir eine innere Haltung, die von Freiwilligkeit und Autonomie ge-
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52, Juristin und systemischer Coach, Mediatorin, Trainerin für
Gewaltfreie Kommunikation und zertifizierte Anwenderin
Positive Psychologie, selbständig

Dorothee Blaeß
"Im Hier und Jetzt in uns gegenseitig unterstützender
Beziehung sein und dabei unsere Potentiale und Ressourcen
entdecken und stärken."

...
prägt ist. Auch wenn ich die äußeren Umstände nicht ändern kann, kann ich mich anders zu ihnen
stellen; das heißt, zu Beginn steht für mich eine Haltungsbewusstmachung.
Für mein Wohlbefinden sorge ich dadurch, dass ich das, was mir gut tut und ich bisher schon für mich
getan habe, weiter tue: gesund essen, viel draußen bewegen. Darüber hinaus nutze ich die
Spielräume, die sich ergeben: Ich merke, wie gut mir die Entspannung tut, beim Lesen, Mittagsschlaf
und täglichen Spielen in der Familie.
In Methoden der Positiven Psychologie gesprochen fokussiere ich mich auf meine STÄRKEN: Ich
habe mich gefragt, durch welche Krisen ich schon gegangen bin und welche Kompetenzen und Stärken
ich dabei gezeigt und erworben habe. Diese nutze ich jetzt aktiv. Dazu gehört auch der Umgang mit
Unsicherheit, die unser gesamtes Leben prägt und sich gerade jetzt zeigt. Ich nutze hierfür die
Haltung des „Nichtwissens“, die ich durch ACHTSAMKEITS-MEDITATION stärke. Der Fokus
liegt dann nicht auf den Sorgen über eine ungewisse Zukunft, sondern im bewussten Wahrnehmen
dessen, was jetzt gerade passiert. Das eröffnet Handlungsspielräume und erhöht das Erleben von
Selbstwirksamkeit.
Es gibt Momente, die ich ganz bewusst genieße, SAVOURING. Das ist zum Beispiel meine Tasse
Kaffee am Morgen, wenn es geht, in der Sonne. Da positive Emotionen auch mit Kontakt und
Verbundenheit zu tun haben, suche ich diesen bewusst über das Telefon oder per Skype. Ich habe
wunderbare und intensive Telefonate geführt, ohne Zeitdruck, ganz dem Gespräch gewidmet. Auch
zuhause sprechen wir mehr miteinander. Ich kann sagen, dass dadurch Erfahrungsprozesse vertieft
werden. Abends frage ich mich ganz bewusst, welche POSITIVEN EMOTIONEN ich heute erlebt
habe. Dabei wird mir bewusst, wie viele kleine Gelegenheiten es dafür gibt, was mich dankbar macht.

Fazit
Die Haltungen und Werkzeuge der Positiven Psychologie können auch in der Krise helfen,
aufzublühen und kleine Pflänzchen wachsen zu sehen.
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59, Dipl.-Psych., Dozent für Wirtschaftspsychologie an der
Universität Koblenz-Landau

apl.-Prof. Dr. Ottmar L.
Braun
"Man kann in der Situation auch etwas Positives sehen:
Entschleunigen, zur Ruhe kommen und mal die Sachen
machen, die man schon lange für sich als wichtig erkannt
hat, die aber im Tagesgeschäft immer wieder untergegangen
sind."

Meine Lebenssituation
Vor der Corona-Krise bin ich meinen Lehr- und Prüfungsverpflichtungen an der Universität in
Präsenzseminaren nachgekommen. Abends und am Wochenende habe ich mich mit Freunden bzw.
mit meiner Partnerin getroffen. Wir sind wandern gegangen, ich war mit Freunden in der Sauna oder
ich habe gebastelt. Abends habe ich regelmäßig die Nachrichten angeschaut und im letzten Winter war
ich dann auch meist um 22 Uhr pünktlich zum Schlafen im Bett. Regelmäßig habe ich mit meinen
Geschwistern und meinen Cousinen telefoniert oder wir haben uns per WhatsApp ausgetauscht.
Dadurch, dass ich mit einiger Regelmäßigkeit abends die Nachrichten geschaut habe, habe ich schon
Anfang Januar 2020 mitbekommen, dass es in China ein neues Virus gibt. So nach und nach habe ich
das dann realisiert und zugegebenermaßen war ich auch ein paar Tage ein wenig wie gelähmt.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Ich befolge die allgemeinen Hygieneanweisungen, das gibt mir zumindest das Gefühl, nicht unvorsichtig durch die Welt zu laufen. Darüber hinaus gilt: Gesteigerte Normalität unter unnormalen
Bedingungen. Ich habe mich nochmal mit meinem STÄRKENPROFIL aus dem VIA-Test
auseinandergesetzt und mir meine Stärken wieder vor Augen geführt. Den Stärken-Test findet man
unter: www.viacharacter.org/survey/account/register.
Ganz bewusst fülle ich jetzt wieder mein Erfolgs- und Glückstagebuch aus. Darin ist der POSITIVE
TAGESRÜCKBLICK enthalten. Jeden Abend suche ich drei Beispiele zu der Frage: Was ist heute
gut gelaufen und welche meiner Stärken haben dazu beigetragen, dass es gut gelaufen ist? Zu meinen
Stärken gehören Kreativität, Ehrlichkeit, Freundlichkeit/Großzügigkeit, Urteilsvermögen, Neugier
und schließlich Humor. Diese Fragen werden jetzt wieder schriftlich im Erfolgs- und Glückstagebuch
beantwortet.
Außerdem habe ich mir erneut den PLEASURE-WALK verordnet. Dabei geht es darum, morgens in
den benachbarten Wiesen und am Bach spazieren zu gehen und die im Moment aufblühende Natur
zu genießen. Ergänzend kommt noch die Sache mit dem bewussten Genuss (SAVOURING) hinzu:
Die blühende Natur anschauen und gesund Essen und Trinken.
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59, Dipl.-Psych., Dozent für Wirtschaftspsychologie an der
Universität Koblenz-Landau

apl.-Prof. Dr. Ottmar L.
Braun
"Man kann in der Situation auch etwas Positives sehen:
Entschleunigen, zur Ruhe kommen und mal die Sachen
machen, die man schon lange für sich als wichtig erkannt
hat, die aber im Tagesgeschäft immer wieder untergegangen
sind."

...
Weil die Ausgangssperre ja vor der Tür steht und Home-Office angeordnet ist, gilt es, auch das
„Home“ schöner zu gestalten. Deshalb habe ich für mich auch noch das Projekt „SCHÖNER
WOHNEN UND SCHÖNER ARBEITEN“ ins Leben gerufen. Ein Teilprojekt davon ist „Mein
schöner Garten“. Da habe ich gestern auch ein wenig gewerkelt.

Fazit
Letztlich kann ich sagen: Die genannten Übungen der Positiven Psychologie helfen mir sehr
gut über den Corona-Frust hinweg. Ich fühle mich wohl, bin arbeitsfähig und voller Hoffnung, dass
der Spuk bald zu Ende ist. Man kann in der Situation auch etwas Positives sehen: Entschleunigen, zur
Ruhe kommen und mal die Sachen machen, die man schon lange für sich als wichtig erkannt hat, die
aber im Tagesgeschäft immer wieder untergegangen sind. Selbstverständlich muss ich auch arbeiten.
Wir bereiten uns nun darauf vor, die Lehre im Sommersemester online zu gestalten. Dabei wiederum
hilft mir meine Neugier.
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63, Master of Marketing, selbständig als Business-Coach &
Führungskräftetrainerin, Lehrbeauftragte der FAU ErlangenNürnberg, freie Mitarbeiterin der Wirtschafts- und
Führungskräfte sowie der Grundig Akademie

Roswitha Früchtl
"Soziale Nähe ist mit Abstand das Beste!"

Meine Lebenssituation
Mit Begeisterung führe ich Seminare und Coachings für Führungskräfte durch. Die fanden zu 95%
als Präsenzveranstaltungen statt. Mein Tages-/ Wochenrhythmus ist unregelmäßig. Denn mal ist der
Sonntag ein Anreisetag und mal habe ich freie Tage während der Woche. So mag ich das! Zumindest
meistens. Zuhause genieße ich die Begegnungen mit meinen Freunden und Nachbarn. Viel
miteinander reden, spazieren gehen, miteinander kochen, Kabarett und Konzerte auf kleinen Bühnen
der Region erfreuen mein Herz. Zum Abschalten brauche ich meine Saunabesuche.
Es dauerte einige Zeit, um zu realisieren, was durch COVID-19 gerade passiert. Das Schlüsselerlebnis
war eine Seminarauftrag Anfang März in Berlin. Plötzlich fragte ich mich, ob ich wirklich mit der
Straßenbahn fahren wollte, um abends ins Improtheater zu gehen. Es stelle sich heraus, dass dieser
Zweitäger der letzte war, den ich bis auf weiteres halten sollte. Die Absagen prasselten ein –
Terminkalender ist leer! Diese Erkenntnis und die Befürchtung, dass es selbst nach der Krise noch
eine ganze Weile dauern wird, bis die betriebliche Qualifizierung in den Unternehmen wieder Fahrt
aufnimmt, lösten einen ersten Schock aus. Wie bei vielen Soloselbständigen fehlt für Krisen mit diesem
Ausmaß das Auffangnetz.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Das Leben bescherte mir schon einige Krisen. Jetzt habe ich sehr schnell meinen Optimismus
wiedergefunden und freue mich über meine Resilienz. Das „Bouncing Back“, also das Zurückfedern in
den vorherigen stabilen psychischen Zustand, ging schnell. In der SELBSTREFLEKTION helfen
mir Fragen wie: „Ist das wirklich so schlimm?“, „Wofür kann das gut sein?“, „Was hilft mir damit
umzugehen?“, „Welche Stärken kann ich nutzen?“ Zudem genieße ich die Ruhe, die ich nicht nur im
Außen, sondern auch in mir wahrnehme. Nicht termin-getrieben zu sein und nicht den Aufgaben
hinterherzulaufen ist ein Luxus.
Zuerst habe ich den Fokus auf die Finanzen gerichtet. Fixkosten reduziert, mit Vertragspartnern
kommuniziert, Anträge gestellt und erste Lösungen gefunden. Was mir dabei geholfen hat, diese, für
mich anstrengenden, Aufgaben zu meistern, war die bewusste Einbindung meiner STÄRKEN. Jeden
Morgen drei Stärken auswählen, die dabei helfen die To-Do-Liste abzuarbeiten. Hierzu kann
man sich die VIA-Stärkenkarten (https://www.inntal-institut.de/blog/elevationcards) bestellen oder sie
selbst erstellen. Manchmal ziehe ich drei Karten verdeckt und es ist überraschend, welche Stärken sich
zeigen.
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Führungskräfte sowie der Grundig Akademie

Roswitha Früchtl
"Soziale Nähe ist mit Abstand das Beste!"

...
Ich sorge für ausreichend Schlaf, reflektiere vor dem Schlafengehen wofür ich dankbar bin. Als festes
Abendritual habe ich die Meditation/Achtsamkeitsübung wieder eingeführt, beispielsweise einen
BODY SCAN: https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/aktiv-entspannen/body-scandownload-2007110.
Der POSITIVE WOCHENRÜCKBLICK ist ein weiteres Ritual, das ich seit Jahresbeginn pflege.
Die schönsten Situationen der Woche werden auf Zettel geschrieben und kommen in ein großes Glas,
das gut sichtbar im Wohnraum steht. Zum Jahresende wird freudige Rückschau gehalten und bis
dahin kann ich beobachten, wie sich das Glas mehr und mehr füllt. Das Glück wird sichtbar gemacht
und ist damit präsent.
Meinen PLEASURE WALK verbinde ich mit einer HORCHMEDITATION. Eine Bank am
Fluss lädt dazu ein. Sich Zeit nehmen anzukommen, die Augen schließen, den Atem eine Weile
beobachten und dann die ganze Aufmerksamkeit auf das Horchen richten. Dabei kann man
experimentieren und wie ein Richtmikrofon die Wahrnehmung in die verschiedenen Richtungen
lenken, selbst nach unten. Und irgendwann spürt man die Verbundenheit.

Fazit
Als Beraterin für Positive Psychologie und Resilienz hat mir mein Repertoire an Mini-Interventionen
sehr geholfen. Daher fühle ich mich trotz aller Unsicherheit sicher. Ich sehe die Krise als Chance, habe
jetzt Zeit meine Pläne, mehr Online-Angebote anzubieten, umzusetzen. Dadurch wird meine
Kompetenz weiter steigen, ich unterhalte mehr Autonomie und Beziehungen bekommen eine
zusätzliche Ebene. All das dient der Erfüllung der psychischen Grundbedürfnisse! Die Basis für
gelingendes Leben. Ich hoffe sehr, dass wir alle durch diese Erfahrungen den Blick für das
Wesentliche bekommen.
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28, Psychologin (M.Sc.), Doktorandin und Geschäftsführerin
im Fachbereich Psychologie an der Universität KoblenzLandau, freiberufliche Beraterin

Natalie Gouasé
"Die Krise eröffnet uns eine einmalige Chance, in unserer
schnelllebigen Welt kollektiv innezuhalten und den inneren
Kompass neu zu justieren auf das, was wirklich wesentlich
ist."

Meine Lebenssituation
Mein (Arbeits-)alltag gestaltet sich sehr abwechslungsreich und wechselte vor der Krise zeitlich und
örtlich zwischen Uni, Homeoffice oder auch mal dem ein oder anderen Kundenbesuch. In meiner
Freizeit ist es mir sehr wichtig, viel Zeit in meinem Familien- und Freundeskreis zu verbringen. Der
wöchentliche Besuch auf dem Markt, zusammen Sport machen, ein gemeinsamer Kaffee am
Nachmittag, (Wein-)wanderungen im Pfälzer Wald, Kino oder ausgiebige Unterhaltungen im
gemütlichen Kreise - gemeinsame Unternehmungen werden ganz groß geschrieben. Das Wochenende
verbringe ich gerne auch mal in einer anderen Stadt. Außerdem reise ich leidenschaftlich gerne.
Für mich persönlich ist dies ein besonderes Jahr der Veränderungen. Im Sommer starte ich in eine
neue berufliche Zukunft. Für die Monate bis dahin hatte ich einen tollen Plan: Die
Forschungsergebnisse der Promotion auf zwei Fachkonferenzen präsentieren, die Tätigkeit als
Geschäftsführerin geordnet beenden, die Promotion mit der noch ausstehenden mündlichen Prüfung
abschließen und dann eine langersehnte zehnwöchige Traumreise. All das war genehmigt, terminiert,
und gebucht. All das ist jetzt auf unbestimmte Zeit gestrichen, gecancelt oder vollständig annulliert.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Im ersten Moment fand ich die rasanten politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sehr
spannend, schnell jedoch auch erschreckend sowie in Bezug auf meine persönlichen Pläne, frustrierend.
Die übermäßige mediale Präsenz des Coronavirus und die Hamsterkäufe der Mitmenschen können
einen auch schnell besorgen oder gar verängstigen. Die Forschung zeigt, dass negative Emotionen
zwar grundsätzlich notwendig sind, uns aber bei Lösungsfindungen im Wege stehen und dazu führen,
dass wir uns nur noch auf die „Gefahr“ konzentrieren. Positive Emotionen hingegen weiten unseren
Blick, eröffnen uns Mittel und Wege, zu guten Lösungen zu gelangen und dabei auch noch gut drauf
zu sein. Und das Beste ist: Man kann sie trainieren und kultivieren wie einen Bizeps. Was mache ich
also konkret, um mich gut zu fühlen?
Zum einen achte ich auf meine Gedanken. Es macht einen großen Unterschied, ob ich denke und
kommuniziere, dass ich „eingesperrt“ bin oder ob ich zu Hause bleibe, weil ich es selbst für meine
Gesundheit und die meiner Mitmenschen in der aktuellen Lage am sinnvollsten finde. Es lohnt sich,
auf die Suche nach NEGATIVEN GEDANKEN zu gehen und diese mal zu HINTERFRAGEN
bzw. positiv UMZUFORMULIEREN.
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...
Ganz wichtig: HUMOR. Es kursieren viele lustige Videos und Memes, die uns über die Situation
auch mal lachen lassen. Auch die Diskussion, ab wie vielen Tagen im Homeoffice man die Jogginghose
eigentlich steuerlich absetzen darf, kann man gerne mal mit Kollegen oder Freunden unter Einsatz der
kreativsten Argumentationen ausarten lassen.
Die beste Quelle für positive Emotionen sind meine SOZIALEN KONTAKTE. Seit Beginn der
Krise verbringe ich viel mehr Zeit am Hörer und vor der Kamera und auch mal bei einem Spaziergang
mit Sicherheitsabstand. Gruppenanrufe finde ich eine tolle Erfindung, die schnell ein
Gemeinschaftsgefühl erschaffen. Der Austausch zeigt, dass es uns allen sehr ähnlich geht. Nachdem
man den ein oder anderen Frust über die Situation losgeworden ist und empathisch an dem anderer
Anteil genommen hat, achte ich sehr bewusst auf eine POSITIVE KOMMUNIKATION. Mir ist es
wichtig, darüber zu sprechen, was eigentlich gerade besonders gut läuft und auch dankbar zu sein, dass
man sich trotz der Entfernung dank der digitalen Medien so nahe sein kann. Diese Art der
Kommunikation steckt auch andere an.
Meine nun erstmal gestoppten Reisevorhaben versuche ich etwas auszugleichen, indem ich den
Kontakt zu Freunden im Ausland intensiviert habe. So übe ich auch wieder Fremdsprachen, was mir
viel Spaß macht. Außerdem finde ich es schön, in positiven Erinnerungen zu schwelgen
(SAVOURING). Beispielsweise mache ich mit einer Freundin eine Online-Diashow zu unserer
vergangenen Australienreise, bei der wir uns nochmal unsere besten Anekdoten in Erinnerung rufen.
Das führt zu großer Dankbarkeit und Vorfreude auf die Zeit nach der Krise.
Auch ein gutes SELBSTMANAGEMENT, insbesondere in Bezug auf gesunde Ernährung,
ausreichend Bewegung und guten Schlaf halte ich für besonders wichtig, um psychisch und körperlich
gesund zu bleiben. Schon ein 20-30-minütiger Spaziergang in der Natur führt nachweislich zu mehr
positiven Emotionen. Und das Wetter macht es uns ja derzeit sehr leicht vor die Tür zu gehen.

Fazit
Diese Krise ist zweifelsohne eine Herausforderung auf vielen Ebenen. Ich sehe darin aber auch eine
vielleicht einmalige Chance, in unserer schnelllebigen Welt kollektiv innezuhalten und den inneren
Kompass neu zu justieren auf das, was wirklich wesentlich ist. Ich habe große Hoffnung, dass sich für
unsere Gesellschaft einige positive Veränderungen ergeben.
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51 Jahre, zertifizierter Coach und Trainerin sowie Marketingund Management-Assistant

Rosie Grünberger-Aicher
"Wir müssen plötzlich lernen mit dieser außer-gewöhnlichen
Situation umzugehen. Wir wenden dabei Stärken an oder
entwickeln welche, von denen wir nie gedacht hätten, dass
wir sie besitzen. Ich glaube, dass uns das stärker, ja vielleicht
sogar resilienter macht und dies eine Ressourcen-Erfahrung
für später sein kann."

Meine Lebenssituation
Ich arbeite als Marketing- und Management-Assistant bei einem mittelständischen
Medizinproduktehersteller. Darüber hinaus coache ich in eigener Praxis. Ich singe in einem Chor,
tanze mit meinem Mann in einem Boogie-Verein, gehe gerne auf Fahrradreisen und verbringe viel
Zeit mit Familie und Freunden.
Als wir in meiner Firma von den ersten Corona-Fällen in China und dem Umgang damit gehört
haben, haben wir dies eher als etwas abgetan, was „dort“ passiert und vollkommen überzogen ist. Als
das Virus und die weltweiten Fälle dann zunahmen, rückte es auch gefühlt immer mehr in den
Vordergrund. Und als es dann Deutschland erreichte mit all seinen Auswirkungen wie Schul- und
Geschäftsschließungen sowie Ausgangsverbot, hatte ich das Gefühl, in einem schlechten Science
Fiction zu sein, der doch bald aufhören müsste. Immer wieder kommen meine Gedanken darauf
zurück, welche Menschen in meinem Umfeld betroffen sein mögen und wie sich alles auf die
Wirtschaft ausüben mag. Das macht mir Angst.
Gleichzeitig sehe ich, dass Menschen wieder füreinander da sind – und wenn es nur per Telefon oder
online ist. Beim Walken in der Ausgangssperre begegnen sich Menschen (mit zwei Meter Abstand)
plötzlich sehr viel achtsamer und alleine das freundliche Grüßen ist sehr wichtig. Und ich freue mich
mehr denn je zur Arbeit zu gehen, dort meine Chefs und Kollegen zu treffen und meiner Tätigkeit
nachzugehen.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Ich halte mich an die Ausgangssperre und an das social distancing. Dabei habe ich für mich eine
UMFORMULIERUNG gefunden. Nicht, die Leute halten von mir Abstand, sondern ich wahre
den Abstand um mich und andere zu schützen. Das macht für mich einen wesentlichen Unterschied.
Für mein Wohlbefinden sorge ich, in dem ich nun sehr viel walke und mit meiner Familie Fahrrad
fahre. Ich genieße die Bewegung an der FRISCHEN LUFT, freue mich über das Vogelgezwitscher
und die nun blühenden Gärten. Bei den Pleasure Walks oder Pleasure Fahrradtouren ist gerade das
auditive und visuelle Erleben sehr intensiv. Wobei meine Aufmerksamkeit immer wieder auf die
Corona-Krise abschweift und ich sie oft zurückholen muss.

123

51 Jahre, zertifizierter Coach und Trainerin sowie Marketingund Management-Assistant

Rosie Grünberger-Aicher
"Wir müssen plötzlich lernen mit dieser außer-gewöhnlichen
Situation umzugehen. Wir wenden dabei Stärken an oder
entwickeln welche, von denen wir nie gedacht hätten, dass
wir sie besitzen. Ich glaube, dass uns das stärker, ja vielleicht
sogar resilienter macht und dies eine Ressourcen-Erfahrung
für später sein kann."

...
Vor der Arbeit führe ich 10-minütige Achtsamkeitsübungen durch. Dabei liegt mein Fokus auf der
LOVING KINDNESS MEDITATION. Mit den wiederkehrenden Sätzen an mich, an Menschen
in meinem Umfeld und an die ganze Menschheit zu denken, gibt mir ein beruhigendes Gefühl.
Darüber hinaus habe ich nun mehr Zeit bei den verbleibenden Kontakten einen ACT OF
KINDNESS einzubauen. Mein Positiv-Tagebuch nutze ich aktiv auch für EXPRESSIVES
SCHREIBEN. Das macht meinen Kopf wieder freier. Ich kann mir Vieles „von der Seele“ schreiben
oder aus der Zukunft auf die Situation zurückschauen.
Und ich habe mich wieder erinnert an Dinge, die mir gut tun, in denen ich aufgehe. Und auch mal
Zeit und Raum vergesse (FLOW), wie z.B. schöne Musik hören, lesen, fotografieren. Nicht zuletzt
spreche ich mit meiner Familie, wofür wir DANKBAR sind. Und da gibt es eine ganze Menge.
Was mich ganz besonders freut, sind Kontakte zu Familie, Freunden und Nachbarn, die nun natürlich
über das Telefon stattfinden. Durch das Entschleunigen erlebe ich eine sehr große Verbundenheit und
Nähe. Es ist wichtig, wie es dem anderen geht, das Zuhören und für einander da sein. Jeder nimmt sich
Zeit für die Telefonate und sie stehen im Vordergrund. Wenn man auf das PERMA-Modell von
Martin Seligman schaut, sind POSITIVE BEZIEHUNGEN eine wichtige Säule. Ich erlebe gerade
jetzt in den Beziehungen große Glücksgefühle. Wenn wir etwas lernen können in dieser Krise, dann ist
es für mich, wie wichtig menschliche Beziehungen sind.

Fazit
Insgesamt kann ich sagen, dass ich mit den Übungen aus der Positiven Psychologie mehr im Hier und
Jetzt sein kann. Und damit kann ich trotz der Krise, der Ausgangssperre, der schlechten Nachrichten
den Fokus auf das lenken, was gerade gut ist. Ich mache mir weniger Gedanken um die ganzen Folgen.
Denn die kennt noch keiner. Mein Kopfkino rückt damit mehr in den Hintergrund und mir geht es
damit wesentlich besser.
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57, zertif. Beraterin & Business Coach, Rednerin, Autorin und
Inhaberin der INSPIROCON POTENZIALBERATUNG

Brigitte Herrmann
"Gerade in Krisenzeiten kann die Positive Psychologie einen
wertvollen und wirksamen Beitrag leisten. Vor allem den
Menschen, die aktuell am meisten gefordert sind, wünsche
ich von Herzen, dass ihre Stärken ihnen viel Kraft & Energie
geben."

Meine Lebenssituation
Seit 1998 arbeite ich als selbständige Beraterin, als Business Coach, Trainerin und Rednerin.
Schwerpunkte meiner Arbeit sind nach 15 Jahren Headhunting, stärkenbasierte Beratungen, Trainings
und Vorträge für Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende in den Bereichen Recruiting,
Employer Branding, Führung und Talentmanagement.
Stärkenorientierung im Business (Positive Business) ist mein Herzensthema, weil die Ansätze,
Konzepte und Tools Menschen und Organisationen wirksam dabei unterstützen, ihre ungenutzten
Stärken zu entdecken, einzusetzen und ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten. Gerade das ist in
Krisenzeiten wichtiger denn je.
Corona hat sich nun wie bei vielen Selbständigen auch bei mir deutlich spürbar gemacht. Fest
terminierte Beratungen, Trainings und Vorträge sind verschoben oder vorerst ganz gecancelt.
Immerhin läuft das Business Coaching derzeit auf der Basis von Skype- und Telefon-Settings weiter.
Privat hatten wir Mitte April eine mehrwöchige USA-Reise geplant. Angesichts der aktuellen
Entwicklungen sind wir jedoch froh, dass wir stattdessen nun in der Nähe unserer drei erwachsenen
Kinder und unserer Senioren sind und täglich im Kontakt stehen.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Der Klassiker. In den ersten Monaten glaubten wir den Medien und dachten “so schlimm wird’s
nicht.“ Und doch haben wir aufgrund unserer Reisepläne und mit Rücksicht auf unsere Senioren
bereits seit Februar ganz bewusst auf Hygiene geachtet und größere Veranstaltungen gemieden. Die
aktuell in unserer Region bestehenden Ausgangsbeschränkungen nehmen wir daher sehr gelassen
und hoffen, dass sich das Durchhalten am Ende lohnt.
Unterstützt werde ich dabei durch meine Signaturstärken Optimismus, Enthusiasmus und Kreativität.
Ein STÄRKEN-PORTFOLIO und die Übung STÄRKUNG ZUR LÖSUNG EINES
PROBLEMS einsetzen haben mir vor allem in der ersten Phase des ‚Sortierens‘ geholfen. Ich habe
berufliche Antworten gefunden und erkannt, wie ich meine Stärken in Krisen noch bewusster für mich
und zum Wohle anderer einsetzen kann.
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57, zertif. Beraterin & Business Coach, Rednerin, Autorin und
Inhaberin der INSPIROCON POTENZIALBERATUNG

Brigitte Herrmann
"Gerade in Krisenzeiten kann die Positive Psychologie einen
wertvollen und wirksamen Beitrag leisten. Vor allem den
Menschen, die aktuell am meisten gefordert sind, wünsche
ich von Herzen, dass ihre Stärken ihnen viel Kraft & Energie
geben."

...
Praxis-Tipp: STÄRKEN-PORTFOLIO
• Die VIA-Analyse der Universität Zürich (www.charakterstaerken.org) gibt einen ersten Einblick
über die am höchsten ausgeprägten Stärken eines Menschen.
• Signaturstärken – also die Stärken, die das Wesen eines Menschen beschreiben – erkennt man an
Gedanken und Gefühlen wie bspw. „Das bin wirklich ich“, „Es fühlt sich natürlich und leicht an“
und „Schon der Gedanke daran gibt mir Energie und Antrieb“.
• Oftmals sehen Menschen im Umfeld (Familie, Freunde, Kollegen) die eigenen Stärken besser als
man selbst. Deshalb helfen Fragen wie „Was schätzt du an mir?“ oder „Was kann ich nach deiner
Einschätzung besonders gut?“ Tipp: gegenseitiges positives Feedback gibt beiden Seiten Kraft :o)
• Die Reflexion, welchen Anteil die Signaturstärken an eigenen Erfolgen und dem Meistern von
Herausforderungen haben, verbessert zudem das Stärken-Verständnis.
Praxis-Tipp: STÄRKEN ZUR LÖSUNG EINES PROBLEMS EINSETZEN
Das Wichtigste: Das Problem kurz & klar benennen. Das nimmt häufig schon die Spitzen. Dann die
Signaturstärke wählen, die sich passend anfühlt und eine Situation beschreiben, in der diese Stärke
bereits wirksam und hilfreich war. Die Erkenntnisse daraus auf das aktuelle Thema übersetzen.
(Sie wünschen weitere Infos zu den Übungen? Dann schreiben Sie gern eine Mail an herrmann@inspirocon.de.)

Die Themen und Methoden der Positiven Psychologie machen nicht nur Spaß, sie schaffen auch ein
wertvolles Bewusstsein und geben positive Energie. EXPRESSIVES SCHREIBEN hilft mir, meine
eigenen Pläne weiter zu konkretisieren und in der unerwarteten Frei-Zeit neue stärkenbasierte
Konzepte zu entwickeln. PLEASURE-WALK, Joggen und gemeinsame Mountainbike-Touren
lassen mich Kraft tanken. Ergänzend schließe ich jeden Abend mit Gedanken an die DREI GUTEN
DINGEN des Tages ab. Damit mache ich mir auch ganz kleine schöne Momente des Tages nochmal
bewusst und gehe gut in die Nacht.

Fazit
Ich bin zuversichtlich und sicher, dass wir gemeinsam die Krise und auch das Danach meistern können.
Wenn wir unsere Stärken erkennen, aktiv einsetzen und unsere Potenziale entfalten, haben wir die
Chance zur besten Version unserer selbst zu werden. Genau das brauchen wir jetzt.
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45, Pädagogin & Kunsthistorikerin, Coach & Trainerin für
Positive Psychologie & NLP, Mitarbeiterin & Dozentin im
Bereich der Lehrkräftebildung (freiberuflich & an der
Universität Regensburg), Geschäftsführerin Museumsläden
Schloss Linderhof, Mutter.

Antonie Höldrich
"In der aktuellen Situation gibt es die große Chance zu
erkennen, was „wirklich“ wichtig ist . Sich seiner selbst
bewusster zu werden, Veränderungen anzugehen und
Beziehungen zu intensivieren – dafür ist jetzt Zeit."

Meine Lebenssituation
Bevor uns die Corona Krise getroffen hat, habe ich Menschen in Seminaren, Workshops und im
Coaching begleitet. Zudem war ich, als Geschäftsführerin der Museumsläden in Schloss Linderhof
im direkten Austausch mit meinen MitarbeiterInnen und mit Besuchern aus aller Welt in Kontakt. An
freien Tagen oder am Wochenende habe ich die Zeit mit meiner Familie (Kindern und Enkelkind)
verbracht, war mit meinem Partner sportlich in der Natur aktiv oder im Fitnessstudio. Abends habe
ich gelesen, gehäkelt, mit meinem Partner Gespräche geführt oder habe Freunde besucht. Der
Kontakt zu Menschen bestimmte mein Leben - bis jetzt.
Den Ausbruch des Coronavirus habe ich von Anfang an wachsam verfolgt und die Auswirkungen leider
schon recht bald im Geschäft feststellen müssen. Es blieben nicht nur die Kunden weg, ich musste auch
Mitte März die Museumsläden schließen, Seminare, workshops und Coachings einstellen und arbeite
seitdem im Homeoffice. Da ich selbst gesundheitlich angeschlagen war, fühlte ich mich, in Anbetracht
der Entwicklungen, mulmig. Seit die Ausgangsregelungen in Bayern verschärft wurden, denke ich
viel darüber nach, was diese Situation an positiven Veränderungen bringen kann. Da sich mein Partner
aktuell auch zuhause befindet und einer der Söhne noch bei uns lebt, haben wir aktuell die Chance uns
als Paar und Familie ganz neu kennen zu lernen - gerade für die Beziehung ist das eine spannende
Erfahrung.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Neben den behördlichen Vorgaben und den Hygienestandards, die natürlich eingehalten werden,
beschäftigen wir uns innerhalb der Beziehung gemeinsam mit den Erkenntnissen der Positiven
Psychologie. Wir haben beide ein STÄRKENPROFIL (VIA-Test) erstellen lassen und sprechen
darüber, was jeder von uns unter der jeweiligen Stärke versteht, welche Bedeutung sie hat und wo bzw.
wie wir sie jetzt aktiv einsetzen und uns ergänzen könnten.
Zudem haben wir das HAUS GELINGENDER BEZIEHUNGEN von John Gottman für uns
entdeckt. Gottman schreibt über Grundlagen positiver Beziehungsgestaltung, hilfreiche
Kommunikation und Strategien, wie man mit Konflikten besser umgehen kann. Für ihn ist es wichtig
positive Momente miteinander zu teilen. Das nehmen wir zum Anlass, jetzt, wo wir Zeit haben, nicht
Fernzusehen, sondern uns mit Fotoalben, Briefen, Musik oder Gegenständen, an schöne Momente zu
erinnern, darüber zu sprechen und das SCHÖNE nochmal NACHZUERLEBEN. Wir nutzen die
Zeit auch dazu darüber nachzudenken, was unsere gemeinsamen WERTE sind und was wir
gemeinsam weitergeben wollen (z.B. an die Enkelin).
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45, Pädagogin & Kunsthistorikerin, Coach & Trainerin für
Positive Psychologie & NLP, Mitarbeiterin & Dozentin im
Bereich der Lehrkräftebildung (freiberuflich & an der
Universität Regensburg), Geschäftsführerin Museumsläden
Schloss Linderhof, Mutter.

Antonie Höldrich
"In der aktuellen Situation gibt es die große Chance zu
erkennen, was „wirklich“ wichtig ist . Sich seiner selbst
bewusster zu werden, Veränderungen anzugehen und
Beziehungen zu intensivieren – dafür ist jetzt Zeit."

...
Für mein eigenes Wohlbefinden achte ich auf eine ausgewogene ERNÄHRUNG, BEWEGUNG
an der Luft, so gut es gerade eben geht, und die Erhaltung der Mobilität und Kraft durch Übungen
zuhause. Um mit der Unsicherheit umzugehen, hilft es mir -täglich ein paar Minuten - ACHTSAM
zu sein, meine Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen, dass es im Moment sehr vielen Menschen
ganz genauso geht, was Verbindung schafft. Wenn sich Emotionen wie Unsicherheit und Angst
zeigen, versuche ich freundlich mit mir umzugehen, als wäre ich meine beste Freundin.
Da sich möglicherweise nach der Krise für mich die Frage stellt, wie es weitergehen kann, es finanziell
schwierig sein könnte, Routinen vielleicht wegfallen und es wichtig ist eine positive
Zukunftsvorstellung zu entwickeln, nutze ich die Methode des BEST POSSIBLE SELF von Laura
King. Dabei geht es darum eine positive Zukunftsvorstellung, die das eigene Selbst betrifft, zu
entwickeln und über einen Lebensbereich (bei mir ist es aktuell der berufliche Bereich) so zu schreiben,
als hätte ich ihn schon optimal erreicht. Das motiviert mich und gibt mir Kraft die neuen
Herausforderungen anzugehen.

Fazit
Die Übungen der Positiven Psychologie unterstützen uns auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits
mich selbst, ich werde mir über meine Emotionen klarer und entwickle neue Möglichkeiten für die
Zeit danach. Andererseits uns als Paar und Familie, indem wir in Zeiten der beschränkten
Ausgangsmöglichkeiten (und drohenden Lagerkoller) den Fokus auf die gemeinsamen positiven
Momente richten und gemeinsame Ideen entwickeln, die uns helfen wohlwollend miteinander
umzugehen und uns die Möglichkeit geben uns ganz „neu“ kennen zu lernen.
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38, Betriebspsychologin, ias Gruppe, Standort Frankfurt &
Lehrbeauftragte für Wirtschaftspsychologie an der
Universität Koblenz-Landau

Janina Klinger
"'Vieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur
wenig.' Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Genau das zeigt die aktuelle, dynamische Situation. Wir
werden uns bewusster, welche kleinen Dinge es in unserem
Leben gibt, die uns glücklich machen."

Meine Lebenssituation
Ich arbeite als Betriebspsychologin bei der ias Aktiengesellschaft, die unseren Kunden im Mittelstand
und in Großkonzernen bundesweit in einzelnen Gesundheitszentren Dienstleistungen und integrierte
Lösungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und Leistungsfähigkeitsmanagement anbietet.
Diese abwechslungsreiche Tätigkeit mache ich nach wie vor – auch in der aktuellen Situation - mit
Begeisterung. Ich muss sowohl in der Produkt- als auch in der Kundenvielfalt tagtäglich flexibel und
anpassungsfähig auf die jeweiligen Bedarfe und Erwartungen reagieren. Zentral für mich ist hierbei
eine positive Grundhaltung. Des Weiteren bin ich mehrmals im Jahr als Lehrbeauftragte in
anwendungsbezogenen Blockseminaren oder als Zweitkorrektorin für Bachelor- bzw. MasterArbeiten an der Universität Koblenz-Landau tätig.
Momentan ergeben sich für mich viele neue Themenfelder und neue Facetten in der Digitalisierungsund Methodenkompetenz, was positiv in meine Selbstwirksamkeit, Kreativität und Offenheit für
Neues einzahlt. Meine Reiselust ist wegen der aktuellen Situation gestoppt und auch die persönlichen
sozialen bzw. familiären Kontakte sind durch Distanz gekennzeichnet. Hier erfordert es andere
besondere Formen der Kontaktpflege, die dennoch das Gefühl der Zugehörigkeit und des Rückhalts
vermitteln.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Mir hilft die AKZEPTANZ von Veränderungen: sich auf das konzentrieren, was sich aktuell
beeinflussen lässt. Dies stärkt meine Selbstbestimmtheit. Die Gestaltung eines ACHTSAMEN
TAGESABLAUFS ist für mich sehr förderlich: Ziel dieser Übung ist, die täglichen Abläufe
differenziert zu hinterfragen und genau festzustellen, wie ich den Tagesablauf wirksamer und
gemessen an den Aufgaben realistisch gestalten möchte.
Über den Tag hinweg versuche ich Achtsamkeit im Tun zu praktizieren. Ich konzentriere mich auf
das Hier und Jetzt: z.B. die täglichen kleinen Freuden genießen, um sich zu stärken; aushalten, dass die
Gefühle zwischen dem Plus-und Minus-Pol hin und her schwanken, das ist völlig normal.
Ebenso achte ich auf eine bewusste und dosierte Auswahl an faktenorientierten Informationen und
Nachrichten.
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38, Betriebspsychologin, ias Gruppe, Standort Frankfurt &
Lehrbeauftragte für Wirtschaftspsychologie an der
Universität Koblenz-Landau

Janina Klinger
"Vieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur
wenig.“ Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Genau das zeigt die aktuelle, dynamische Situation. Wir
werden uns bewusster, welche kleinen Dinge es in unserem
Leben gibt, die uns glücklich machen."

...
Ich schaue lösungsorientiert nach vorne und fokussiere meine Aufmerksamkeit auf die aktuellen
Chancen und Alternativen. Hier kann die WERTE-PYRAMIDE hilfreich sein, um zu mehr
Lösungsorientierung zu gelangen: Es ist wichtig zu wissen, was mir wichtig ist und welche Werte
meinem Leben momentan einen Sinn geben. Hierzu wähle ich die für mich 8 bedeutsamsten
Werte aus. Ich bringe diese dann in eine Rangfolge und überlege mir zum Abschluss dieser
Übung, wie ich meine drei Top-Werte in den kommenden Wochen mehr in mein Leben integrieren
kann.
Mit Erfindungsreichtum versuche ich aktuell mindestens einen GUTE-TATEN-TAG umzusetzen
und anderen eine Freude zu bereiten.
Des Weiteren versuche ich SELBSTFÜRSORGE zu betreiben: Durch eine regelmäßige
Bestandsaufnahme verfeinere ich meine Aufmerksamkeit für die diversen Lebensbereiche und
überlege mir kleine Zufriedenheitserlebnisse. Selbstfürsorge ist ein praktisches Beispiel für
„Wohlbefinden im Alltag“. Hilfreich können dabei die folgenden Fragen sein: „Was habe ich in den
letzten 24 Stunden Angenehmes erlebt?, Worüber habe ich mich gefreut?, Was hat mir Spaß bereitet?,
Was habe ich genossen?, Wobei habe ich mich wohl gefühlt? und Was war einfach nur schön?“

Fazit
Ich nehme wahr, dass die außergewöhnliche Situation hervorragende Zusammenarbeit bewirkt.
Ebenso sehe ich zuversichtlich nach vorne und glaube , dass die Krise zu einer positiven
Weiterentwicklung führt. Ich erlebe, dass Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Solidarität und Vertrauen
weiterhin die Grundsubstanz unseres täglichen Handelns sind. Des Weiteren haben wir nun die
Chance, in unserer Aufmerksamkeit Schwerpunkte setzen zu können, anstatt immer mehr Dinge noch
schneller zu erledigen und rund um die Uhr eine Atmosphäre permanenter Geschäftigkeit
aufrechtzuerhalten. Raus aus dem Hamsterrad – die Chance nutzen, einfach mal Innezuhalten und
sich auch ausreichend Offline-Phasen zu gönnen.
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44, Diplom Psychologin, Inhaberin Mihailović Consulting und
CareerGames GbR

Sandra Mihailovic
"Ich sehe den verordneten Stillstand in dem wir gerade
stecken als eine Chance an. Deshalb nehme ich mir die Zeit,
meinen Status quo und auch meine Ziele zu überprüfen.
Passen die noch, muss was verändert werden? Welche
Potentiale zum Aufblühen sehe ich?"

Meine Lebenssituation
Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann in Landau in einer WG. Das ist schon mal recht
ungewöhnlich in meinem Alter. Diesen Schritt bin ich vor mittlerweile fünf Jahren gegangen, als ich
mich selbständig gemacht habe. Die Entscheidung war bewusst getroffen, da ich in der neuen
Selbständigkeit so viele Freiheitsgrade wie möglich haben und mich nicht durch hohe
Lebenshaltungskosten einschränken lassen wollte. Ein Schritt, den ich bis heute nicht bereut habe und
mit dem ich sehr glücklich bin.
Auch in meiner Arbeit als Trainerin, Coach und Unternehmensberaterin versuche ich mir diese
Freiheitsgrade aufrecht zu erhalten. So überlege ich genau, ob ich einen Auftrag annehme oder nicht.
Denn eine wertschätzende, langfristige Beziehung zu meinen Kunden ist mir außerordentlich wichtig.
In der übrigen Zeit sind mein Mann und ich gerne unterwegs, ob wir einfach mal abends Freunde auf
eine Rieslingschorle in einer Kneipe treffen, ein langes Wochenende auf einer Rennstrecke verbringen
(passiert öfter, da mein Mann Rennen fährt :o) ) oder ein spontaner Trip nach London. Ich denke, nur
wenn man mal raus kommt, kann man zu Hause wirklich schätzen.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Ich versuche, die Ratschläge, die ich den Teilnehmern meiner Seminare gebe auch selbst umzusetzen.
Dies gelingt mir mal besser und mal schlechter, aber ich bleibe dran. Zum einen mache ich YOGA.
Hier kann ich ganz zur Ruhe kommen. Meine Energiespeicher werden aufgeladen und ich bin wieder
bereit für die nächste Herausforderung.
Dann habe ich auch einen PLAN, was ich in diesem Jahr ERREICHEN möchte. Der ist recht grob
und hat Spielraum, aber er zeigt mir eine ungefähre Richtung in die es geht. Diesen schaue ich mir alle
ein bis zwei Monate an, überlege wo ich stehe, was ich anpassen muss. Dann geht es weiter, manchmal
auch in eine andere Richtung als geplant. :o)
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44, Diplom Psychologin, Inhaberin Mihailović Consulting und
CareerGames GbR

Sandra Mihailovic
"Ich sehe den verordneten Stillstand in dem wir gerade
stecken als eine Chance an. Deshalb nehme ich mir die Zeit,
meinen Status quo und auch meine Ziele zu überprüfen.
Passen die noch, muss was verändert werden? Welche
Potentiale zum Aufblühen sehe ich?"

...
Außerdem versuche ich immer POSITIV auf mein Leben und was in ihm passiert zu schauen. Das
gibt mir Stärke und Mut. So gelingen mir auch meistens Dinge, vor denen ich einen gehörigen
Respekt hatte. Getreu dem Motto: „Wer ins kalte Wasser springt, entdeckt ein Meer voller
Möglichkeiten!“ Ich glaube, dass diese Haltung auch in der aktuellen Situation hilft. Das Ziel muss
sein, selbst wieder die Zügel in die Hand zu nehmen und nicht der aufkommenden Panik das Regiment
zu überlassen.
Wie mache ich das? Zunächst ist eine realistische Einschätzung der Situation relevant: Was passiert da
gerade? Was kann ich in der Situation tun? Was kann ich aktuell nicht tun? Was wird wahrscheinlich
passieren in den nächsten Tagen (BEST CASE und WORST CASE)? Dann entscheide ich was ich
tue, wieviel ich Einkaufen muss, welche anderen Dinge getan werden müssen. Immer mit dem Blick
darauf, dass ich die Zügel in der Hand habe.
Wenn ich so weit bin, dass die Kontrolle wieder bei mir ist und die Panik in den Hintergrund tritt,
dann kann ich darüber nachdenken, was ich jetzt für mich und meine Lieben tun kann, damit wir es
schön (in den eigenen vier Wänden) haben. Hierzu gehört auch die jeweiligen BEDÜRFNISSE von
Nähe und Distanz der anderen zu AKZEPTIEREN - Achtsamkeit. Rückzugsmöglichkeiten zu
schaffen - so gut es geht - aber auch Räume, in denen man sich mit seinen Lieben treffen kann.
Vielleicht einen Rotationsplan zum Mittagessenkochen aufstellen und noch viele andere Dinge.
Zuletzt überlege ich mir jeden Abend WAS an dem Tag GUT GELAUFEN ist (max. drei Dinge),
auch wenn es noch so stressig war und es mir manchmal wirklich schwer fällt. Aber hinterher geht es
mir besser und ich nehme diese positive Energie mit in die Nacht.

Fazit
Letztlich kann ich sagen: Außer, dass ich mir insgesamt Gedanken darüber mache, was der ganze Spuk
um SARS-CoV-2 eigentlich zu bedeuten hat und was noch alles auf uns zukommt, bin ich in der
aktuellen Situation sehr positiv gestimmt. Ich mache mir einen Plan, wie ich in Zukunft meine
Beratungen, Coachings und Trainings auch online machen kann, übe mich in Webkonferenzen und
genieße auch die Ruhe die gerade herrscht. Es geht immer weiter!
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27, M.Sc., Psychologie-Doktorandin an der Universität
Koblenz-Landau, freiberufliche Dozentin an der FOM
Hochschule für Berufstätige, Wirtschaftspsychologin im
Personalwesen eines Versicherungsunternehmens

Saskia Pilger
"Das Aufblühen der Persönlichkeit ist auch in Krisenzeiten,
wenn auch in geringeren Dimensionen, möglich. Wir können
diese Krise als Chance nutzen, uns in veränderteren
Situationen neu zu erleben, unser Selbstmanagement zu
stärken, etwas Gutes für unser Wohlbefinden und für
unsere Mitmenschen zu tun."

Meine Lebenssituation
Mein Leben würde ich als sehr abwechslungsreich beschreiben. Kein Tag ist wie der der andere. Ich
arbeite an zwei bis drei Tagen pro Woche an meinem Forschungsvorhaben zur Positiven Psychologie,
im Rahmen dessen ich zu Beginn dieses Jahres meine erste Studie abgeschlossen habe und für den
Frühling mehrere Interventionen in der Unternehmenspraxis geplant habe, an den anderen Tagen
und Abenden komme ich meinen Aufgaben als Wirtschaftspsychologin im Personalwesen eines
Versicherungskonzerns und als Dozentin an einer Hochschule für Berufstätige nach. Außerdem reise
ich leidenschaftlich gern, gehe zwei Mal pro Woche bouldern und verbringe Zeit mit meinem Partner,
meiner Familie und meinen Freunden.
Als ich zum ersten Mal von der Virusverbreitung im Radio hörte, war ich auf dem Weg zur
Boulderhalle. Dort angekommen, habe meine befreundete Bouldergruppe, unter denen sich einige
Mediziner befinden, und meinen Partner, ebenfalls Arzt, auf das Thema angesprochen. Zu diesem
Zeitpunkt war sich niemand über das Ausmaß der Virenverbreitung bewusst. „Letztlich hat man
nichts anderes als grippeähnliche Symptome“. Todesfälle waren zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige
bekannt. Ich dachte mir zusätzlich: „Ich hatte die Schweinegrippe als ich Austauschschülerin in den
USA war. Als ich in Südafrika war, drehte sich alles um Ebola. Egal, ob persönlich betroffen oder
nicht, das Ganze wird relativ schnell zu Händeln sein, so habe ich es schließlich bei den vergangenen
Szenarien erlebt.“ Mit diesen themenabschließenden Gedanken widmete ich mich dem Sport.
Wenige Monate später wurde deutlich, dass die Virusausbreitung doch nicht so leicht abzutun war und
die Ereignisse überschlugen sich: Das Krisenmanagement des Versicherungskonzerns schlug Alarm
und ordnete Homeoffice an, die berufsbegleitende Hochschule wurde geschlossen, meine geplanten
Reisen wurden storniert und das, was mich persönlich am meisten getroffen hat: Meine
Interventionstrainings im Rahmen meiner Forschung wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.
Außerdem wurde die Boulderhalle geschlossen und die, „Ausgangssperre Light“ verordnet.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Im Sinne des positiven Selbstmanagements habe ich zunächst meinen Blick auf die
Selbstmanagementkompetenzen gerichtet, die ich für diese Krisenzeit besonders brauche. Meiner
Meinung nach zählen dazu ein gutes ZEITMANAGEMENT, die AUFLÖSUNG
BLOCKIERENDER GEDANKEN und HUMOR. Diese Kompetenzen können durch
Techniken der Positiven Psychologie sehr gut gefördert werden.
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Situationen neu zu erleben, unser Selbstmanagement zu
stärken, etwas Gutes für unser Wohlbefinden und für
unsere Mitmenschen zu tun."

...

Ich habe mich zu Beginn im Homeoffice als erstes neu strukturiert. Dazu habe ich einen
WOCHENPLAN mit dazugehörigen To Do’s aufgestellt und mir neue IT-Meeting-Zugänge (via
Zoom) angelegt. So habe ich die Möglichkeit, Termine für die Arbeit in Form von Videokonferenzen
abzuhalten oder auch Online-Vorlesung zu geben. Auch habe ich ALTERNATIVPLÄNE
entwickelt: „Wenn die Trainings bis Juni nicht stattfinden können, erarbeite ich Online-Lösungen…“.
Dies hilft mir dabei, meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und meinen Alltag zu strukturieren.
Meine Wochenpläne sehen außerdem „QUALITY-TIME-PHASEN“ und „TO-DO-PHASEN",
zu denen ich bisher nicht gekommen bin vor: Zur Quality-Time zählt ein digitales Workout. Ein
Trainer macht in einem Video Sportübungen vor, ich mache sie nach. Mein Partner und ich
unternehmen aber auch gemeinsam ein WORKOUT und suchen uns alternative Boulderrouten in
der Wohnung. Je kreativer man ist, desto lustiger und effektiver wird das Training. Wer hätte
Gedacht, dass man das Treppengeländer oder die Hauswand zum Klettern nutzen kann? Geplante
Videokonferenzen mit Freunden und Familie füllen ebenfalls die Quality Time. Der AUSTAUSCH
mit ihnen, aber auch spontane Video-Chats mit Freunden im Ausland, denen ich meine Hilfe für
bestimmte Arbeitsthemen und ein offenes Ohr anbiete, führen zu positiven Emotionen. Auch das
Aufräumen meines Chaos-Raumes, was ich schon seit Monaten vor mich herschiebe, sorgt für
Erfolgserlebnissen und zusammen mit der digitalen sozialen Interaktion sogar für FlourishingZustände.
Zu einem guten Selbstmanagement zählt für mich auch die Kompetenz, dosiert Nachrichten zu lesen.
Ich finde es wichtig, bzgl. der Corona-Krise uptodate zu bleiben und folge daher den Nachrichten und
informiere mich zu verschiedenen Expertenmeinungen und -prognosen. Dazu reichen täglich ca. 1520 Minuten. Um blockierende Gedanken aufzulösen, eignen sich im Anschluss Quality-Time-Phasen
oder das Durchführen der DANKBARKEITSÜBUNG: Man hält schriftlich fest oder tauscht sich
mit einem Partner darüber aus, wofür man im Leben persönlich dankbar ist. In Krisenzeiten ist es
außerdem sinnvoll, sich mit anderen über deren und die eigenen Stärken, die dabei helfen, diese Krise
zu überwinden, auszutauschen. Um Humorkompetenz zu steigern, empfiehlt es sich, Online-Spiele
mit Freunden zu spielen oder die ROTE-NASE-ÜBUNG, bei der Sie eine Konfliktsituation aus
distanzierter Perspektiver humorvoll mit roter Nase betrachten würden, anzuwenden.

Fazit
Die Übungen und Techniken der Positiven Psychologie fördern das eigene Selbstmanagement, was
sich wiederum positiv auf das eigene Wohlbefinden und das Management besonderer
Krisensituationen auswirkt. Wir können bewusst unser positives Selbstmanagement fördern und damit
Flourishing-Zustände in bestimmter Art und Weise erleben.
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49, Dipl.-Betriebswirt, Key Account Management in der
Automobilindustrie, zertifizierter Coach, Anwenderin der PP
& NLP, Mutter

Alexandra Prystupa
"Verstärkt aus der Krise rausgehen."

Meine Lebenssituation
Seit vielen Jahren bin ich in einem großen Industrie Konzern tätig. Vor der Krise war mein Alltag mit
vielen Terminen gefüllt, sowohl beruflich als auch privat, da ich neben meiner Vollzeittätigkeit ein
Familienleben zu managen habe.
Oft bin ich nur noch durch den Tag gerauscht bzw. der Tag an mir und ich habe mich abends oft
gefragt, was waren die Highlights, was habe ich heute getan? Wo bleibt die Zeit für mich?
Als die Nachrichten im Januar 2020 aus China kamen, empfand ich es als beunruhigend, aber es war
weit weg von Europa. Wir haben viele Kollegen und Freunde dort, daher hielten wir die ganze Zeit
den virtuellen Kontakt, aber es war trotzdem wie ein Szenario aus einer Hollywood - Produktion.
Dann kamen Ende Februar die Nachrichten aus Italien und plötzlich waren wir mitten drin.
Ich sitze schon drei Wochen in Folge im Home Office und versuche genauso wie meine Kollegen so
gut es geht die Arbeit wahrzunehmen und auszuführen. Es ist jedoch nicht einfach, weil alle paar
Minuten eine Nachricht per Mail, What’s App oder Telefon mich erreicht, die belastend sind. Die
Zuspitzung der Erkrankungszahlen ist der erste Schritt, die wirtschaftlichen Folgen werden erst in
einigen Wochen oder Monaten sichtbar. Abends bin ich zu übersättigt von den ‚bad news‘, so dass ich
keine Nachrichten mehr aufnehmen kann.
Seit Anfang der vierten Woche findet kein „Home Office“ mehr statt, sondern „Abbau der
Zeitkonten“, d.h. ich kann mich vollständig auf mich und meine privaten Themen konzentrieren. Ich
merke jedoch, dass mir die Kollegen und der normale Alltag fehlen. Der positive Tagesrückblick hilft
mir regelmäßig die kleinen Dinge wertzuschätzen. Und obwohl eine Ausgangssperre seit einer Woche
herrscht und die zwischenmenschlichen Kontakte massiv eingeschränkt sind, empfinde ich eine innere
Ruhe und habe endlich mal Zeit mich auf meine Bedürfnisse zu konzentrieren.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Was tun also? In solchen Zeiten auf die Werkzeuge aus der positiven Psychologie zurück zu greifen?
Ich habe versucht den POSITIVEN TAGESRÜCKBLICK zu schreiben, bin dann zum Schluss
gekommen, dass es mir viel Energie verleiht und trotz ‚der Isolierung‘ viele Dinge und Ereignisse des
Tages, mich glücklich machen und positiv einstimmen.

243

49, Dipl.-Betriebswirt, Key Account Management in der
Automobilindustrie, zertifizierter Coach, Anwenderin der PP
& NLP, Mutter

Alexandra Prystupa
"Verstärkt aus der Krise rausgehen."

...
Ich habe gemerkt, dass ich endlich mal Zeit habe, die Dinge aus meiner ‚TO DO‘ Liste umzusetzen –
diese Dinge, die ich machen wollte, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Das sind Aktivitäten, die mir
Spaß machen, die mich entspannen, z.B.: Fotobuch gestalten, eine neue Fremdsprache lernen oder
mein Atelier zu gestalten. Mit anderen Worten sind es die Aktivitäten aus der MINI-URLAUB
Liste.
Die Zeit sich zu nehmen – GESUND zu KOCHEN, mal AUSSCHLAFEN oder regelmäßig
SPORT zu treiben – ist zwar da, aber es verlangt von mir ein großes Maß an Struktur, die ich mir
selbst auflegen kann. Es fühlt sich komisch an, denn im normalen Alltag kommen viele Außeneinflüsse,
die diesen bestimmen und das ist mir jetzt noch extremer bewusst geworden.
Des Weiteren beschäftigt mich die Frage, die auch auf die Selbstbestimmungstheorie nach Deci &
Ryan, 2000, zurückgeht. Berücksichtigt man die aktuelle Lage (Ausgangssperre, Einschränkungen in
den Unternehmen, Grenzschließungen, Einstellung von Flugverbindungen) stellt sich zurecht die
Frage: „Wie viel Autonomie ist uns noch geblieben?“ Wir befinden uns unter besonderen Umständen,
die Autonomie frei zu entscheiden, ob man aufsteht, Sport treibt, sich gesund ernährt, an die frische
Luft geht, hat jeder von uns und das baut mich jeden Tag aufs Neue auf. Auch wenn die Möglichkeit
eingeschränkt ist, sich frei wie gewohnt zu bewegen und ich kann/darf meine älteren Eltern (die im
Ausland wohnen) momentan nicht besuchen, trotzdem habe ich in meinem kleinen Umfeld das
Gefühl, dass ich eine ordentliche Portion an AUTONOMIE besitze. Schaut man auf die Kompetenz
kann ich sagen, dass mein Glas auch da gut gefüllt ist, auch wenn durch die aktuelle Lage ich meine
Kernkompetenzen nicht ausüben darf (im beruflichen Kontext), dafür aber mit Hilfe der Stärken
meine Kompetenzen in anderen Bereichen ausbauen kann, die in der Form (unter normalen
Umständen) nicht zum Vorschein gekommen wären.
Am Interessantesten finde ich das Thema BINDUNG. Wie empfinden, wie verbunden fühlen wir uns
in Zeiten der Isolation. Und da kommt die wichtige Erkenntnis an, dass es zwar räumliche Isolation
bedeutet, aber auf keinen Fall die zwischenmenschliche. In diesen Tagen versuche ich noch mehr
Aufmerksamkeit und Freundlichkeit den Menschen zu schenken, zu denen ich Kontakt habe und
dankbar bin, dass es diese Menschen gibt.

Fazit
In diesem Sinne bleibe ich bei mir und gleichzeitig mit der Außenwelt in Verbindung und bin mir
sicher, dass diese Krise uns mental stärken wird.
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40, Selbständig und Coach für Positive Psychologie

Dina Saleem
"Wir Menschen haben gemeinsam schon viele Krisen
durchgestanden. Oft gibt es in den schwierigsten Momenten
die schönsten Beweise für Menschlichkeit. Und vielleicht
können wir ja einiges davon in die Zeit nach der Krise
mitnehmen."

Meine Lebenssituation
Ich bin Unternehmerin im Medienbereich und arbeite zudem auch als Coach für Positive Psychologie.
Ich verbringe Zeit in der Natur, spiele Billard und lade gerne Freunde zum Essen ein.
Als ich zum ersten Mal von der Krise gehört habe, arbeitete ich gerade bei einem internationalen
Unternehmen. Unsere Kollegen in China mußten zu Hause arbeiten und manche Kollegen vor Ort
hatten den Ausbruch von SARS miterlebt. Durch sie wurde uns das Ausmaß schon sehr früh vor
Augen geführt. Als es dann mehr und mehr bei uns ankam, machte ich mir vor allem Sorgen um meine
Eltern und meine älteren Verwandten. Bei mir selbst stellt sich erst jetzt so langsam das mulmige
Gefühl ein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, daß meine Nachbarn und auch die Menschen auf
der Straße sehr entspannt sind und man sich oft mit einem freundlichen Lächeln und einem netten
Wort begegnet.
Der jetzigen Situation im Home Office und zu Zeiten der Ausgangssperre versuche ich mit einem
Growth Mindset zu begegnen und stelle mir Fragen wie: Was könnte aus diesem Ausnahmezustand
erwachsen? Wie könnten jetzt positive Veränderungen stattfinden? Mal angenommen, es würde sich
alles ändern, wie möchte ich dann weitermachen?

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Natürlich habe ich mich anfangs darüber informiert, wie man sich jetzt verhalten sollte. Welche
Hygienemaßnahmen man einhalten sollte und wie man sich im öffentlichen Raum bewegen muß.
Als nächstes habe ich einen Gruppenchat für mich und meine Freunde, sowie eine größere
Familiengruppe angelegt. So stehen wir alle in Kontakt und können uns gegenseitig mit Texten,
Bildern oder Sprachnachrichten unterstützen. Außerdem nutzen wir die Plattform Skype um
mindestens einmal am Tag miteinander zu sprechen. Der AUSTAUSCH hilft dabei, daß ich und
meine Freunde nicht mit ihren Gedanken alleine sind. Ich habe festgestellt, dass viele die selben
Sorgen haben.
Ich nutze die Zeit um wieder mehr zu zeichnen. Das hilft mir dabei, meine Umgebung bewusst
wahrzunehmen. Auch die Gegenstände, die mein Blick sonst nur streift. SINN FÜR DAS
SCHÖNE ist eine meiner Hauptstärken. Das hilft mir jetzt sehr dabei, meinen inneren Speicher
aufzufüllen.
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mitnehmen."

...
Ich verbringe jeden Morgen damit, eine halbe Stunde die Schönheit meiner Zimmerpflanzen,
Küchenschränke, Kaffeetassen und der gegenüberliegenden Hinterhofaussicht auf Papier zu bringen.
Eine weitere Intervention, die man nutzen kann, ist die BEST POSSIBLE SELF Übung. Sie hilft
dabei den Fokus auf das “Gute, das danach kommt” zu richten. Stellen Sie sich vor, Sie wären eine
zukünftige Version Ihrer Selbst, die diese Krise besonders gut gemeistert hat. Schreiben Sie aus dieser
Perspektive einen Brief an sich selbst, in dem Sie beschreiben wie Sie es durch diese Zeit geschafft
haben. So kann man sich seine Stärken ins Bewußtsein rufen und hat wieder mehr innere Freiheit, um
auf das Geschehen zu reagieren.
Mit seinem Partner kann man STÄRKENGESPRÄCHE führen und DANKBARKEITSÜBUNGEN machen. Das hilft, in dieser Ausnahmesituation die eigenen positiven Eigenschaften
und auch die des Anderen im Blick zu behalten. Auch wenn mal wieder Socken in der Gegend
rumliegen.

Fazit
Ein oft in dieser Zeit zitierter Spruch lautet: “Wir haben keinen Einfluß darauf, was passiert. Aber wir
haben Einfluss darauf, wie wir reagieren.” Die Positive Psychologie bietet viele Ansätze, die uns helfen
können Herausforderungen im Leben zu meistern. Setzen Sie sich bewusst mit ihren Stärken auseinander. Achten Sie auf das Schöne in Ihrer Umgebung und sagen Sie ihren Liebsten öfter mal danke.
So können Sie im Alltag schöne Momente erleben.
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58, Kommunikationswissenschaftlerin, Freiberufliche Dozentin
für Gesundheit und mentale Stärke, Lachyogalehrerin,
Anwenderin für Positive Psychologie

Martina Salinger-Rost
"Gerade jetzt sind es die kleinen Dinge aus der Positiven
Psychologie, die wir leicht im Alltag anwenden können, und
die große Wirkung bringen."

Meine Lebenssituation
Bevor Corona mit all seinen Auswirkungen in mein Leben trat, war ich als freischaffende Dozentin für
Gesundheitsthemen und Mentaltrainerin in Firmen und Krankenhäusern unterwegs, um den
Menschen „Handwerkszeug“ zu geben, wie sie gut für sich sorgen können und seelisch
widerstandskräftig bleiben.
„Lebensfreude schafft Gesundheit“, das ist mein Arbeitsmotto. Lachen und Humor lassen uns positive
Gefühle erleben. Sie sind für mich ganz zentrale gesundheits-förderliche Eigenschaften. Aus diesem
Grund gebe ich mit Begeisterung Kurse und Workshops, um genau das mehr in die Welt zu bringen.
Ich sehe meinen Beruf als Berufung und erfreue mich jeden Tag aufs Neue an meinem Tun.
Ich arbeite eng mit meinem Mann zusammen, der als Künstler und Impulseur, all seine wunderbaren
bunten Facetten und kreativen Ideen ergänzend mit hineinbringt.
Am Anfang der Krise habe ich noch gedacht, das ist alles weit weg und geht mich hier in Deutschland
nicht wirklich etwas an. Aber, als immer mehr Seminare abgesagt wurden, war mir klar, dass es uns Alle
betrifft. Im Moment bin ich mehr oder weniger „arbeitslos“ und entwickle neue Möglichkeiten, wie
meine Arbeit auf anderen Wegen – Online zum Beispiel – weitergehen kann.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Da ich ein Mensch bin, der gerne mit Anderen zusammen ist und auch deren Nähe genießt, habe ich
den Kontakt zu Freunden, Familie und Teilnehmern intensiviert. Ich telefoniere mehr als sonst und
skype. Und dadurch habe ich das Gefühl, mit den anderen auf diese Weise VERBUNDEN zu
BLEIBEN.
Im täglichen Leben halte ich - gerade jetzt - für mich die FREUDE AM LEBEN sehr hoch. Sie ist
ein ganz wichtiger Punkt aus der Positiven Psychologie. Ich bin jeden Tag in der Natur und genieße
jeden Augenblick ganz besonders achtsam und intensiv. Jeder Mensch, den ich treffe, bekommt von
mir eine große Portion FREUNDLICHKEIT - ein besonders herzliches Lächeln und ein
„tatkräftiges Guten Morgen“ zu hören. Wer mag, auch ein kurzes fröhliches Gespräch – mit dem
nötigen Abstand versteht sich. Es gibt zu jeder Zeit Dinge, die gut sind, die da sind. Und die anderen
darauf aufmerksam zu machen, den Fokus zu lenken, das ist gerade in diesen Zeiten so wichtig. Und
hinterher fühlen sich beide Seiten richtig gestärkt.
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"Gerade jetzt sind es die kleinen Dinge aus der Positiven
Psychologie, die wir leicht im Alltag anwenden können, und
die große Wirkung bringen."

...
Die DANKBARKEIT ist für mich ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Mal ein ehrliches Wort für den
Briefträger, eine Blume für die Kassiererin im Supermarkt – das tut dem Gebenden genauso gut wie
dem Beschenkten.
Kleine GLÜCKSMOMENTE säen in Zeiten der Krise. Somit gehe ich ganz bewusst aufmunternd
in die Welt – das kann Zuversicht geben und Mut machen - positive Gefühle, die wir im Moment
gebrauchen können.
Für mein eigenes Wohlbefinden achte ich verstärkt im Moment auf richtig guten SCHLAF. Ich gehe
wesentlich früher ins Bett. Verzichte bewusst auf Alkohol und Süßigkeiten, und treibe mehr SPORT
an der frischen Luft. Versuche somit auch die körperliche Seite meines Immunsystems zu
unterstützen.

Fazit
Dadurch, dass ich jeden Tag bewusst die Möglichkeiten suche, in denen ich für mich und andere
Menschen gute Gefühle kreieren und erleben kann, geht es mir recht gut. Es ist zu einer Art positive
Gewohnheit geworden. Ich spüre Verbundenheit und erkenne viel Schönes in meiner Welt für das ich
dankbar bin. Ich kann selbst für mich wirksam daran arbeiten, wenn ich es möchte.
Ich habe nicht weniger Sorgen oder Ängste als andere – aber ich kann so besser damit umgehen. Es ist
meine persönliche Tankstelle in diesen Tagen. Auch meinen Mann (meine kleine Familie) empfinde
ich als große Stütze und Halt in diesen Tagen. Durch das Wissen um die Wirkung der Positiven
Psychologie können wir uns gegenseitig motivieren, erinnern und miteinander üben. Einen SparringsPartner an der Seite zu haben ist einfach wunderbar.
Für die Zeit „nach Corona“ wünsche ich mir, dass wir alle Impulse aus diesem Buch weiter beherzigen
und uns gut damit tun. Alles Liebe und bleibt gesund!

293

39, Angestellte Trainerin, Projektabwicklerin und
Personalentwicklerin in der Automatisierungsbranche

Almut S.
"Ich achte bewusst darauf, meine Batterien täglich
aufzuladen. Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl verleihen mir
Stabilität und Zuversicht und stärken meine sozialen
Beziehungen in ungewöhnlichen Zeiten."

Meine Lebenssituation
Vor der Corona-Krise bin ich täglich mit dem Fahrrad ins Büro gefahren und habe dort meine Zeit
abwechselnd mit Einzelaufgaben und im Austausch mit meinen Kolleg*innen verbracht.
Normalerweise gehe ich wöchentlich zum Yoga und zu einem Meditationskurs. Außerdem spiele ich
gelegentlich zu Hause mit Freunden Musik. In meinen Urlauben reise ich gerne und halte mich in der
Natur zum Sport machen auf.
Ich mache gerne Projekte und Weiterbildungen – beruflich wie privat – und so traf mich die CoronaKrise in einer bewegten Zeit, bei der mein Kopf voll mit anderen Plänen beschäftigt war. Trotzdem ist
mir in Etappen schnell klar geworden, dass sich die Welt drastisch verändert und dass das auch meine
Lebensweise und die meiner Familie beeinflussen würde.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Ich habe in der Vergangenheit mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen zu tun gehabt, die
mich zu kontinuierlichen Anpassungen meines Lebensstils geführt haben. In dieser Zeit habe ich
gelernt, dass was ich an einem Tag als normal erachte am nächsten nicht unbedingt möglich ist. Die
Positive Psychologie hat mir dabei geholfen meine RESSOURCEN kontinuierlich und ungeachtet
der Umstände zu PFLEGEN – und das hilft mir nun auch bei der Corona-Krise.
SELBSTFÜRSORGE und SELBSTMITGEFÜHL sind für mich wichtige Stichworte für mein
Wohlbefinden (Siehe auch die Forschung und Übungen von Kristin Neff: https://selfcompassion.org/category/exercises). Konkret achte ich zum Beispiel darauf, wie viel Energie ich habe –
die ich dann in meine Arbeit und Projekte fließen lassen kann. Aufzuladen ist also die
Grundvoraussetzung, dass ich längerfristig kreativ und enthusiastisch bleiben kann. Daher prüfe ich
mehrmals täglich meinen Batteriestand und überlege – was braucht es jetzt?
Selbstmitgefühl bedeutet auch, dass ich mir eingestehe, dass die Unsicherheit und die unvorhersehbaren Entwicklungen belastend sind. Daher STRUKTURIERE ich einige ABLÄUFE so, dass sie
mich ENTLASTEN – ich habe beschlossen vorm Schlafen gehen keine Nachrichten zu schauen, in
der Früh mein Frühstück zu genießen und mich erst dann wieder zu informieren. Dabei kommt es mir
auch auf die Art der Nachrichten an – was ist für mich hilfreich? Artikel über Schuldzuweisungen und
Spekulationen stelle ich da hinten an.
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...
Außerdem suche ich mindestens einmal am Tag nach einer INSPIRATION durch die Krise: z.B. wie
gehen Künstler mit den geschlossenen Bühnen um und was bieten sie stattdessen an? Welche coolen
Initiativen, wie Nachbarschaftshilfen, die Einkäufe an die Tür bringen, entstehen?
Der SOZIALE AUSTAUSCH ist auch spannend im Moment – ich finde es wichtig mit Freunden,
Familie und Kolleg*innen über die Situation sprechen. Gleichzeitig versuche ich immer die diffuse
Angst im Gespräch zu überwinden und zu den Themen zu gelangen, die wirklich bewegen. Für ältere
Generationen zum Beispiel – wenn die Krise überstanden ist, ist man dann zu alt, um das Leben dann
noch so führen, wie es vorher war – zu Reisen oder ins Theater zu gehen? Und wie gehen junge Eltern
mit der enormen Belastung um jetzt Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen zu
müssen? Wie schützt jeder Einzelne sich selbst und seine Beziehungen? Tatsächlich habe ich die
Anzahl meiner Telefonanrufe und Videokonferenzen deutlich erhöht. Nachdem ich sonst gerne mit
Kolleg*innen in die Kantine gegangen bin, habe ich jetzt Videoverabredungen in der Mittagspause.
Das ist eine gute Alternative und stärkt die Verbundenheit.

Fazit
Sich den Herausforderungen gegenüber zu öffnen und sich selbst dabei nicht zu überfordern ist eine
lohnenswerte Aufgabe. Ich hoffe, dass sich im Kleinen die Menschen gegenseitig bestärken zu wachsen
und auch auf sich selbst zu achten, um für Andere da sein zu können.
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39, Marken Strategin und seit neuestem auch sogenannte
‚Risikopatientin‘

Karén Stenzel
"Das Leben ist nur bedingt planbar und genau das, ist das
spannende daran."

Meine Lebenssituation
Ich heiße Karén, bin 39 Jahre alt und lebe in Nürnberg. Ich bin Marken Strategin und seit neuestem,
aufgrund einer Herzerkrankung, bin ich auch eine der ‚ominösen Risikopatienten‘. Ich arbeite in
Teilzeit und unterstütze Unternehmer dabei Marken und Produkte mit Substanz und echten Werten
für Kunden zu schaffen, diese am Markt zu positionieren und den Marktauftritt zu gestalten.
Ich lebe meinen Alltag mit viel positiver Lebenskraft und Humor. Mein Humor ist speziell, aber ich
finde, wenn ich gelacht habe, war es lustig ;-) Eine Frage wurde mir in meinem Leben oft gestellt: ‘Wie
hast du das so gut geschafft?’ Dieser Frage sah ich mich noch häufiger gegenüber, nachdem ich im
Alter von 33 Jahren, erst eine Herzmuskelentzündung bekam und mich in Folge einer Herzklappenrekonstruktion unterziehen musste. Die ehrliche Antwort darauf war, dass ich es nicht wusste.
Ich hatte keine Ahnung, warum ich das Schwere gut annehmen und insgesamt mit Leichtigkeit tragen
konnte und es immer noch kann. Meine Neugier war geweckt und ich wollte wissen: Warum ist das bei
mir so? Ist das genetisch? Hatte ich einfach nur Glück und wie machen das andere? Auf meiner Suche
nach Antworten, bin ich dann bei der Positiven Psychologie gelandet. Die Positive Psychologie sagt
mir nicht nur was ich tun soll, sondern erklärt mir auch auf wissenschaftlicher Ebene warum. Das ist
wichtig für mich.
Aktuell stecke ich meine Energie verstärkt in den Aufbau meines ehrenamtlichen Projekts 'FrauDoreen-erzählt‘. Im Rahmen dieses Projektes möchte ich an Schulen authentisch, ehrlich und mit
einer Prise Humor über ‚Das Leben‘ erzählen: Wie man denkt dass es kommt, wie es dann tatsächlich
kommt und wie man daraus das Beste machen kann. Dabei wird jeder Rat 100% autobiografisch sein,
gestützt von dem Wissen der Positiven Psychologie.
Von Corona habe ich Anfang des Jahres erfahren, damals ging es noch nur um China. Freunde haben
damals davon berichtet und ich habe mich über die Aufregung gewundert: Sind die Grippezahlen
nicht viel höher als dieses Corona? Diese Einschätzung hat sich für mich, an einem Samstagmorgen im
März radikal geändert. Ich lag in der Badewanne, als eine Ärztin des Gesundheitsamtes anrief und mir
vorsichtig aber bestimmt mitteilte, dass COVID-19 für mich wirklich gefährlich ist. Die Konsequenz
daraus: Lange Isolation - eher im Monats- als Wochenbereich – und als Single in einer Stadtwohnung wird dies eine große Herausforderung für mich werden.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Eine SITUATION ANZUNEHMEN, ist ein wichtiger Faktor und oft ein Wendepunkt für mich.
Wenn ich den Schmerz zulasse und mir selbst mit Verständnis begegne, schaffe ich es mein Leben so
zu nehmen, wie es gerade eben ist. Dann kann ich meine Energie darauf lenken, was ich in dieser
Situation tun kann, was mir und anderen gut tut und vor allem, wie ich diese Zeit sinnvoll nutzen.

323

39, Marken Strategin und seit neuestem auch sogenannte
‚Risikopatientin‘

Karen Stenzel
"Das Leben ist nur bedingt planbar und genau das, ist das
spannende daran."

...

Die ZEIT MIT LEBEN FÜLLEN. Ich habe eine Liste angelegt mit Dingen, die ich schon immer
erledigen wollte: DVDs digitalisieren, den Kleiderschrank ausräumen und Kleider spenden, Fotos und
Bilder aufhängen, endlich mal die Vera Birkenbihl DVD-Reihe anschauen, Frühjahrsputz und vieles
mehr. Habe ich einen Moment, in dem ich mich langweile, schaue ich auf die Liste. Anstatt zu grübeln,
packe ich so oft einfach weiter an.
GUT AUF MICH SELBST ACHTEN. Ein Fokus liegt für mich im Bereich Körper- und
Gesundheitspflege, da tue ich sehr viel für mich. Auch achte ich im Moment besonders auf gesunde
Ernährung und mache, endlich wirklich täglich, meine fünf Qi Gong Übungen. Ich nehme mir
erfinderische Sonnenpausen, indem ich mich so am Fenster meiner Stadtwohnung platziere, dass auch
ich Sonne abbekomme. Ich schaue viel öfter aus dem Fenster und einmal am Tag tanze ich zu meiner
Lieblingsmusik, vorzugsweise dann, wenn ein Tagestief im Anmarsch ist. Ich telefoniere sehr viel mit
‚meinen Menschen‘ und wenn ich das tue, laufe ich durch die Wohnung oder auch auf meinem
Laufband, so schaffe ich es auch in der Wohnung auf meine 10.000 Schritte am Tag zu kommen. So
fühle ich mich gut versorgt.
DER ZEIT EINEN SINN GEBEN. Ich habe das Glück von zu Hause arbeiten zu können und
tue das auch weiterhin. Darüber hinaus nutze ich die Zeit um meine Abschlussarbeit im Bereich
Positive Psychologie zu schreiben und mich mehr meinem Projekt ‚Frau-Doreen-erzählt' zu
widmen, so kann aus der Isolation etwas sehr Positives entstehen und das ist wichtig für mich.
ROUTINE, ROUTINE, ROUTINE. Aus der Zeit meiner Erkrankung weiß ich schon: Routine
ist für mich von entscheidender Bedeutung. Lasse ich mich hängen, schaue fernsehen und tue nichts,
schmiert meine Stimmung ganz schnell ab. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich da ganz schlecht wieder
heraus komme, also tue ich alles dafür, nicht aus dem Tritt zu kommen. Mit einer festen Routine, in
der die schönen Momente schon vorinstalliert sind, schaffe ich das.

Fazit
Aktuell bin ich nicht an COVID-19 erkrankt und befinde mich in der wunderbaren Situation mich,
mit toller Unterstützung von außen, vor dieser Krankheit schützen zu können. Das können viele
Menschen nicht, also möchte ich mich nicht über meine aktuellen Umstände beschweren und jeden
Tag so gut nehmen, wie ich es eben kann. Meinen Freunden sage ich oft mit einem zwinkernden
Auge: ‚Passt nur auf, wenn ich hier raus komme, werdet ihr mich kaum wieder erkennen. Ich werde
zehn Jahre jünger aussehen und nur so strotzen vor Gesundheit.‘ Das Leben ist nur bedingt planbar
und genau das, macht es für mich spannend.
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33, Psychologe (M.Sc.), wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie an der Karl-FranzensUniversität Graz & freiberuflich als Coach tätig

Josef Martin Tatschl
"Letztendlich bietet die stillstehende Welt auch die einmalige
Chance seinen eigenen Rhythmus zu entdecken."

Meine Lebenssituation
Prä-Corona: Meistens wache ich um ca. 5.30 Uhr auf und nach einer kurzen Atemmeditation fahre
ich mit dem Rad zur Universität, wobei ich gerne einen kleinen Umweg über mein Lieblingscafé
mache. Den Rest des Tages verbringe ich üblicherweise am Institut, wo ich über den Tag verteilt ganz
bewusst kurze Auszeiten einlege, um das Energieniveau über den Arbeitstag konstant hoch halten zu
können. Dazu gehören sowohl kurze Spaziergänge oder Atemübungen als auch gemeinsame
Mittagessen mit meinen engsten Freunden, die ebenfalls in Uninähe arbeiten. Neben meiner 50%Anstellung an der Uni, arbeite ich als selbstständiger Coach, um Menschen bei der Bewältigung von
chronischen Krankheiten zu unterstützen bzw. Spitzensportler/-innen auf legalem Wege zu mehr
Leistung zu verhelfen. Das bedeutet, dass ein wesentlicher Teil meines Einkommens dadurch
generiert wird. Meine Freizeit verbringe ich üblicherweise beim Klettern mit Freunden oder
anderweitig in der Natur. Obwohl mein Arbeitspensum recht hoch werden kann, habe ich doch recht
viel Freiraum bezüglich meiner Zeiteinteilung.
Die Pandemie wurde mir erst so richtig bewusst, als ich das E-Mail vom Rektorat erhielt, dass wir
(Universitätsmitarbeiter) von zu Hause aus arbeiten müssen. Zusätzlich bekam ich die ersten E-Mails
von Klient/-innen, die ihre Praxistermine auf unbestimmte Zeit verschieben bzw. absagen wollten. Das
bedeutet doch einen deutlichen Einschnitt für meine Klient/-innen und letztendlich auch mich selbst,
da ich die letzten Jahre enorm viel Energie investiert habe, um mir damit ein zweites Standbein
aufzubauen. Nun gilt es das breite Angebot an digitalen Ressourcen zu nutzen, um den Praxisbetrieb
und vor allem auch die Coachingprozesse aufrechterhalten zu können.

Was tue ich für mein Wohlbefinden?
Ich versuche meinen „Prä-Corona“ TAGESRHYTHMUS so gut als möglich beizubehalten. Das
bedeutet zum selben Zeitpunkt aufzustehen, zu arbeiten etc. . Um meinen morgendlichen Weg zur
Arbeit und die damit einhergehende und sehr anregende Portion Frischluft zu bekommen, gehe ich
für ca. 20 Minuten spazieren bevor ich mit dem Homeoffice beginne.
Dasselbe gilt für meine üblichen MINIPAUSEN, wobei ich versuche den sozialen Kontakt mit Hilfe
von Skype und Co. so gut wie möglich herzustellen. Mir ist wichtig mein „Gegenüber“ auch zu sehen.
Das hilft mir ein Gefühl von Nähe herzustellen, auch wenn man örtlich leider nicht zusammen sein
kann. Das bedeutet: „Gemeinsames Mittagessen, Abendessen, Kaffee etc.“ per Skype.
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33, Psychologe (M.Sc.), wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Arbeitsbereich Gesundheitspsychologie an der Karl-FranzensUniversität Graz & freiberuflich als Coach tätig

Josef Martin Tatschl
"Letztendlich bietet die stillstehende Welt auch die einmalige
Chance seinen eigenen Rhythmus zu entdecken."

...
Um meinen Bewegungsdrang zu stillen, ergänze ich das Spazierengehen mit TRAINING an meiner
Klimmzugstange bzw. auf meiner Yogamatte.
Geheimtipp: das menschliche Gehirn unterscheidet kaum zwischen dem was wir tatsächlich erfahren
und dem was wir uns vorstellen. Das schöne daran: Man kann seinen GEDANKEN und
VORSTELLUNGEN freien Lauf lassen und sich so eine jederzeit verfügbare Kraftquelle schaffen.
Ein Sprung in den kühlen See? Den Partner, der aktuell weit weg ist umarmen? Eine Klettertour?
Unseren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt!
Um bei all den Negativmeldungen einen klaren Kopf zu bewahren, versuche ich mit Hilfe von
Atemübungen gezielt meinen Parasympathikus oder auch „Entspannungsnerv“ zu aktivieren. Das
hilft mir trotz der aktuellen Unsicherheiten sowohl psychisch als auch körperlich gesund zu bleiben, da
man unabhängig von äußeren Umständen einen Zustand der inneren Ruhe herstellen kann. Sehr
hilfreich finde ich diesbezüglich die Tipps aus dem Buch „Das Parasympathikus-Prinzip“ https://www.parasympathikus.de/. Mein Favorit ist das RESONANTE ATMEN: Dabei atmet man
durch die Nase vier Sekunden ein und sechs Sekunden aus, wodurch Geist & Körper automatisch in
einen Entspannungszustand geraten. Studien zeigen, das diese Atemmethode Angstzustände und
Depressionen deutlich mildern kann. Überdies wirkt sich resonantes Atmen äußerst günstig auf die
Herzkreislaufgesundheit aus, da es sogar den Blutdruck senken kann. Sie sind neugierig geworden und
möchten mehr dazu erfahren? Dann schauen Sie doch auf meiner Homepage
http://www.joseftatschl.com vorbei oder Sie schicken mir eine E-Mail mail@joseftatschl.com mit Ihren
Fragen.

Fazit
Insgesamt bedeutet die Corona-Pandemie auch für mich eine deutliche Herausforderung. Jedoch bin
ich sehr dankbar für wunderbaren Werkzeuge, wie Atemtraining und Meditation, um einen klaren
Geist bewahren zu können. Letztendlich bietet die stillstehende Welt auch die einmalige Chance
seinen eigenen Rhythmus zu entdecken.
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Die Übungen im Überblick
Stärken einsetzen (elevation cards)
Achtsamkeitsmeditation
Savouring-bewusstes Genießen
Positiver Tagesrückblick
Positive Emotionen reflektieren
Stärkenprofil erstellen/Stärken Portfolio
Pleasure-Walk
Umgebung verschönern
Relativierung negativer Gedanken
Body Scan
Positiver Wochenrückblick
Horchmeditation
negative Gedanken infrage stellen
Positive Kommunikation
Loving Kindness Meditation
Flow-Aktivitäten
Expressives Schreiben
Dankbarkeitsgespräche
Stärken zur Lösung eines Problems
Haus gelingender Beziehungen
Best possible self
achtsamer Tagesablauf
Werte-Pyramide
Gute-Taten-Tag/Acts of kindness
Best Case/ Wort Case- Szenario
Pläne/Zielklarheit
Rote-Nase-Übung
Selbstmitgefühl/Self-compassion
Minipausen
Resonantes Atmen

S.5, 8
S.5
S.5, 6, 11, 16, 26
S.6, 15, 21, 24
S.5
S.6, 15, 16
S.6, 5, 9, 15
S.7
S.8
S.9
S.9
S.9
S.10, 12
S.11
S.13
S.13
S.13, 15
S.13, 23, 27
S.15
S.16
S.17, 27
S.18
S.19
S.19, 28
S.21
S.20, 23, 25, 30, 33, 34
S.23
S.30, 33
S.34
S.35
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Vielleicht haben Sie beim Lesen dieser Ideensammlung Lust bekommen, die
ein oder andere Idee auszuprobieren und zu beobachten wie sich Ihr
Wohlbefinden (und ggf. auch das Ihrer Lieben) verbessert.
Sehr hilfreich ist es dafür die Ideen, welche man ausprobieren möchte
schriftlich festzuhalten. Dazu haben Sie auf dieser Seite die Möglichkeit.

Welche Idee(n) möchten Sie gerne ausprobieren?

Wann möchten Sie das tun? (je spezifischer Sie einen Zeitpunkt definieren, umso besser)

Mit wem möchten Sie das tun? (alleine, mit dem Partner, mit der Kollegin, Freundin etc.)

Wie geht es Ihnen nach der Übung? Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
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