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Wohl noch nie in der Geschichte der 
Menschheit teilten so viele Menschen 
zur selben Zeit das gleiche Schicksal 
wie im März 2020. Durch den Aus-
bruch der Covid-19-Pandemie wurden 
nahezu alle Lebensbereiche von Mil-
liarden Menschen mehr oder weniger 
gleichzeitig auf den Kopf gestellt und 
man sah einer ungewissen, beängs-
tigenden Zukunft entgegen. Auch 
wenn inzwischen in weiten Teilen 
wieder so etwas wie Normalität ein-
gekehrt ist, haben viele Menschen die 
Zeit der Pandemie, welche in gewisser 
Weise auch ein „Ausbruch aus dem 
Hamsterrad des Lebens“ war, zur 
Selbstre!exion genutzt: Wie sieht 
mein Leben im Moment eigentlich 
aus? Wer will ich sein? Was will ich 
machen? Was will ich verändern? Bei 
vielen reifte in dieser Zeit die Erkennt-
nis, dass Veränderungen dringend 
nötig sind, seien sie beru!icher oder 
privater Natur. Doch sind wir jetzt 
plötzlich alle als völlig neue und bes-
sere Menschen aus der Pandemie 
gekommen? Fehlte uns nur die Zeit 
zum Nachdenken?

Startpunkt Selbstre!exion

Weit gefehlt. Auch wenn bereits der 
Vorgang der Selbstre!exion keine 
leichte Übung darstellt, so gelangt 
man doch nach einiger Zeit zu einem 
relativ klaren Bewusstsein über die 
eigene Lebenssituation und darüber, 
welche Facetten daraus einer Verän-

derung bedürfen. Die Erkenntnis, dass 
es einer Änderung, einer Verbesserung 
der Situation bedarf, ist also häu"g 
da. Warum tun wir uns dennoch so 
schwer damit, daraus nun tiefgreifen-
de Veränderungen abzuleiten und 
diese auch nachhaltig umzusetzen? 
Die Ursachen dafür sind tief ins uns 
verankert. Schon im frühesten Kin-
desalter beginnen wir damit, Wert-
vorstellungen, Glaubenssätze und 
Verhaltensweisen, die unser Handeln 
ein Leben lang prägen, zu erlernen 
und zu verinnerlichen. Ein tatsächli-
ches und handfestes Bewusstsein 
darüber haben wir nicht und es kostet 
uns viel Mühe, es zu erlangen. Eine 
solch fundierte Selbstre!exion gelingt 
zum Beispiel durch Meditation oder 
„Journaling“, also dem klassischen 
Tagebuchschreiben. Es erfordert in-
tensive Beschäftigung mit unserem 
Innersten, mit dem Un- und Unterbe-
wussten, um diesen Glaubenssätzen 
und Wertvorstellungen auf die Schli-
che zu kommen. Die dafür erforder-
liche Zeit investieren wir im Alltags-
trott oft nicht, weil wir andere Priori-
täten haben, uns andere Dinge 
wichtiger erscheinen. Ein weiteres 
Hindernis auf dem Weg zum „neuen 
Ich“ ist der vielzitierte „innere Schwei-
nehund“. Selbst ein noch so profundes 
Bewusstsein über meine Situation, 
meine innersten Antriebe und meine 
Ziele führt mich immer noch nicht 
garantiert auf den Pfad der wirklichen 
Veränderung. Wir müssen immer noch 

Dass Krisen und Probleme „auch nur dornige Chancen“ sind, wusste der 
heutige Bundes!nanzminister Christian Lindner schon 1997. Was damals 
eher als rhetorisch-blumige Kampfansage eines forschen Jungunternehmers 
daherkam, ist im Kern jedoch auch heute noch eine belastbare, psychologi-
sche Tatsache. Erschütternde Schicksalsschläge oder andere einschneiden-
de Erlebnisse reißen Menschen oft sprichwörtlich den Boden unter den 
Füßen weg – und verändern dabei den Blickwinkel auf das eigene Leben. 
Dieser erzwungene Perspektivwechsel kann aber durchaus auch eine echte 
Chance auf Veränderungen zum Guten hin sein, wenn man gelernt hat, mit 
Krisen umzugehen und die darin verborgenen Chancen zu erkennen und 
zu ergreifen.
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With Strength from the Crisis

As early as 1997, Christian Lindner, now Germany's 
Minister of Finance, knew that crises and problems 
are "also just thorny opportunities. What at the 
time seemed more like a rhetorical, !owery battle 
cry from a brash young entrepreneur is, in essence, 
still a resilient, psychological fact today. Shocking 
strokes of fate or other drastic experiences often 
literally pull the rug out from under people - and 
change their perspective on their own lives. 
However, this forced change of perspective can 
also be a real opportunity for change for the better, 
if one has learned to deal with crises and to 
recognize and seize the opportunities hidden in 
them.
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Mitarbeiter und Führungskräfte und seit 22 
Jahren in der Führung der europaweit 
agierenden Trainingscompany bfkm GmbH 
tätig. Die Themen Führung, neue Führung, 
Wandel der Arbeitswelt, Agilität und tiefe 
persönliche Weiterentwicklung von 
Führungskräften liegen ihr besonders am 
Herzen. Die bfkm GmbH präsentiert sich 
heute unter ihrer Leitung als kompetenter 
Quali"zierungsanbieter und progressiver 
Organisationsentwickler.
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diese innere Mauer der Trägheit überwinden 
und oftmals ist es auch unser Umfeld, das den 
“inneren Schweinehund” unterstützt, anstatt 
uns den Rücken zu stärken und zur Seite zu 
stehen. Hinzu kommt, dass das Ablegen alter 
Gewohnheiten und das Wagen von Neuem 
zum einen beängstigend sein kann, zum an-
deren es sehr viel Zeit und Durchhaltevermö-
gen bedarf. Eine bekannte Formel besagt 
beispielsweise, dass der Mensch 21 Tage 
braucht, um sich an neue Routinen zu gewöh-
nen und 90 Tage, um diese dauerhaft und 
nachhaltig in den Lebensstil zu implementie-
ren. Erst wenn diese Zeitspanne erfolgreich 
überstanden ist, können wir davon ausgehen, 
dass die neue Gewohnheit wirklich verinner-
licht und gut verankert ist. Erst ab diesem 
Moment ist der Kampf im Prinzip gewonnen, 
und doch ist man auch nach so langer Zeit 
nicht vor Rückfällen gefeit.

Wenn Veränderung zum  
Boomerang wird

Nicht selten scheitern deshalb viele noch so 
ambitionierte Versuche der Selbstoptimierung 
und im Ergebnis "nden sich Menschen in einem 
Stadium noch größerer Unzufriedenheit als 
zuvor wieder. Diese Spirale kann sich sogar so 
weit drehen, dass aus den veränderungswür-
digen Lebensumständen existenzielle Krisen 
erwachsen.

Ein klassisches Beispiel: Ich bin mit meiner 
Figur und meinen Ernährungsgewohnheiten 
unzufrieden. Ich re!ektiere also mein bisheri-
ges Verhalten und gelobe, meine Essgewohn-
heiten langfristig und nachhaltig zu verändern. 
Ich starte voller Zuversicht und Motivation in 
eine Diät, ernähre mich ausschließlich gesund 
und verkneife mir sämtliche Sünden. Nach ein 
paar Tagen oder Wochen fällt mir der Verzicht 
jedoch immer schwerer. Mein Umfeld nascht 
und ich darf nicht. Ich werde schwach und 
erlaube mir einen Cheat-Day. Die “Schwäche-
anfälle” und die Cheat-Days häufen sind und 
ich falle Stück für Stück in alte Muster zurück. 
Durch den einsetzenden Jojo-E#ekt nehme 
ich wieder stark zu und bin nach meinem 
gescheiterten Versuch sogar noch unglückli-
cher (und ungesünder) als zuvor. Im schlimms-
ten Fall führen meine schlechten Gewohnhei-
ten sogar zu schweren gesundheitlichen 
Problemen: Adipositas, Diabetes Typ 2, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Liste ist lang.

So schlimm solche oder andere Rückschläge 
und Krisen auch sind: Der sprichwörtliche 
„Schuss vor den Bug“ kann nun endlich der 
entscheidende Impuls sein, den wir gebraucht 

haben. Psychologisch betrachtet, geschieht 
nämlich nun etwas sehr Interessantes: Das 
Erreichen eines echten Tiefpunkts erzeugt ganz 
oft eine „Nichts mehr zu verlieren“-Mentalität, 
da man nun gezwungen ist, etwas zu verändern. 
Die Aussicht, dass es ab einem bestimmten 
Punkt nur noch bergauf gehen kann, wirkt 
nahezu be!ügelnd und kann genau die 
intrinsische Motivation hervorrufen, die endlich 
zur lang ersehnten Veränderung führt. Das soll 
natürlich nicht heißen, dass man sehenden 
Auges in eine Katastrophe schlittern muss, um 
wirkliche Veränderungen auszulösen. Krisen 
mobilisieren verborgenen Kraftreserven, reißen 
uns aus dem Alltag und der Gleichgültigkeit, 
führen uns das Drama in seiner ganzen Größe 
vor Augen. Gleichzeitig zeigen sie uns unsere 
innere Stärke, das wozu wir eigentlich fähig 
sind, wenn es hart auf hart kommt. Ganz häu"g 
genügen auch schon kleine Tricks, Strukturen 
und Methoden, die einem das gesetzte Ziel 
immer wieder vor Augen führen und bei der 
Bekämpfung des „inneren Schweinehundes“ 
helfen. Regeln, die wir uns selbst auferlegen, 
wirklich nährende Belohnungen, die wir uns 
gönnen, wenn wir durchhalten, Unterstützung, 
die wir bei unserem Umfeld einfordern, können 
Rückschläge erfolgreich verhindern.

Resilienz

Bild 1: Der Ablauf aller 
Handlungen ist immer 
gleich.

Bild 2: 4 % unseres 
Handelns sind bewusst, 96 
% sind unbewusst. Bis zur 
Pubertät lernen wir 
Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster, auch 
jene, wie wir Krisen sehen, 
wie wir die Welt betrachten, 
wie wir handeln.
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Kon!ikte im Job:  
Auch der Mitarbeiter ist Mensch

Wer schon einmal eine existenzielle Krise durch-
lebt hat, der weiß, dass man diese für eine 
ganze Zeit lang rund um die Uhr mit sich her-
umträgt. Nur den Wenigsten gelingt es dauer-
haft „erfolgreich“, die innere Gefühlsachterbahn 
vor der Bürotür abzustellen und sich vollends 
auf den Job zu konzentrieren. Misserfolge, 
kommunikative Missverständnisse und Miss-
stimmungen können die Folgen sein. Dabei 
sollte es gar nicht erst als „Erfolg“ verbucht 
werden, negative Gefühle gänzlich aus dem 
Arbeitsumfeld herauszuhalten und innerhalb 
der vier Unternehmenswände die Fassade einer 
rundum glücklichen und kon!iktfreien Schein-
welt aufrecht zu erhalten. Diese „Toxic Positivi-
ty“ war bisher vielerorts eine Art „Idealzustand“, 
dabei ist er doch völlig paradox. Denn sollte 
ein Ort, an dem ich einen Großteil meiner Le-
benszeit verbringe, nicht einer sein, an dem 
ich mich auch wohlfühlen, ausleben und au-
thentisch sein kann? Dazu gehört eben nicht 
nur der morgendliche Ka#eeplausch, die 
freundliche Umarmung oder eine ausgelasse-
ne Firmenfeier, sondern eben auch Wut, Trau-
er und Meinungsverschiedenheiten. Diese Art 
der Betrachtung hält nun auch in immer mehr 
Unternehmen Einzug, denn negative Gefühle 
und Kon!ikte werden zunehmend als Teil der 
Normalität gesehen und nicht mehr als Abnor-
mität, die es zu bekämpfen gilt.

Kon!iktfreiheit kann kein  
Dauerzustand sein

Ganz im Gegenteil: Auch wenn Kon!ikte nach-
vollziehbarerweise als unangenehm, als eine 
Störung im Arbeitsklima wahrgenommen 
werden, so sind sie dennoch vollkommen 
natürlich und normal. Das Zulassen negativer 
Gefühle und das o#ene Austragen von Ausei-
nandersetzungen kann sich sogar als frucht-
bare Methodik für eine bessere Unternehmens-
kultur erweisen, denn jedes Gefühl sagt im 
Grunde etwas über einen Menschen aus. 
Werden Kon!iktsituationen nun also kontrol-
liert ausgelebt, so können alle Beteiligten 
letztlich gestärkt daraus hervorgehen: Wir 
hatten eine Meinungsverschiedenheit. Wir 
haben unsere Standpunkte ausgetauscht und 
etwas übereinander gelernt. Wir haben es 
zusammen gelöst!

Streiten und Kon!ikte o#en auszutragen, ist 
letztlich nichts anderes als eine weitere (wenn 
auch sehr anspruchsvolle) Form der Rhetorik. 
Die größte Schwierigkeit im Umdenken liegt 
sicherlich darin, negativen Gefühlen und 
Auseinandersetzungen auch „im Eifer des 
Gefechts“ o#en und möglichst wahrhaftig, 
mit ein wenig Abstand zu begegnen. Gelingt 
dies jedoch, ergeben sich große Potenziale 
für ein viel intensiveres und langfristig besse-
res Miteinander.

Fazit

Dass das Leben so manches Mal einer 
Achterbahnfahrt gleicht, besang auch schon 
Ronan Keating. Krisen und Kon!ikte gehören 
leider $ und eben auch gottseidank $ ebenso 
dazu wie Momente des Glücks und der 
Zufriedenheit. Wer etwas Negatives er- und 
durchlebt, kann nicht nur daran verzweifeln, 
sondern daraus auch Ho#nung schöpfen. 
Krisen sind Chancen! Ob Lebenskrise oder 
Kon!ikte im Unternehmen, entscheidend ist 
die Perspektive darauf. Am Tiefpunkt kann es 
nur noch besser werden, daher kann die 
Vorstellung von einer besseren Zukunft ein 
extremer Antrieb für positive Veränderungen 
sein, ganz nach dem Prinzip: “Wenn nicht jetzt, 
wann dann?”. Ganz ähnliche E#ekte lassen sich 
auch für Unternehmen festhalten. Wird 
Kon!ikten und negativen Gefühlen o#en 
begegnet, kann aus der Reibung sprichwörtlich 
Wärme entstehen, welche eine 
Unternehmenskultur nachhaltig verbessern 
kann.
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Bild 3: Bei der Geburt ist 
unser Geist noch frei, 

unsere Erziehung füllt ihn 
mit Glaubenssätzen und 

Botschaften " guten und 
schlechten. Erst 

eigenverantwortliches 
Handeln wäscht den durch 

negative Glaubenssätze 
getrübten Geist wieder klar.

Bild 4: Vieles erscheint 
unmöglich, dabei muss man 

nur zwei Buchstaben 
weglassen, und schon wird 

daraus ein MÖGLICH! 
(Foto:  Adobe Stock / stockpics)


