Was macht Corona mit uns persönlich –
Ängste, Sorgen und wie wir mit ihnen
erfolgreich umgehen können

„Was macht Corona mit uns persönlich –
Ängste, Sorgen und wie wir mit Ihnen
erfolgreich umgehen können“

Veranstaltungsinfos
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Moderation: Heike Lutterbeck
Gast: Stefan Lammers
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SLBB wurde 2001 durch Stefan Lammers gegründet. Inzwischen sind wir
mehr als 20 Berater. Zusammen arbeiten wir tagtäglich daran
Unternehmen und deren Menschen aus unterschiedlichsten Branchen,
Führungsebenen und Ländern zu unterstützen ihr volles Potenzial zu
entfalten.

Über SLBB

Als Berater, Coaches und Sparringspartner verbinden wir ehrliches
Feedback mit Empathie, um Sie zu den besten Erkenntnissen und
Entscheidungen zu befähigen.

Wir Transformieren Unternehmen im Zuge neuer Herausforderungen,
entwickeln High Performance Teams und Führungskräfte und verbinden
die alte und die neue Arbeitswelt - mit SLBB gelingt gesundes Wachstum.
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Angst: Woher kommt sie? Was
können Sie dagegen unternehmen?
Angst ist lediglich ein Lernmechanismus und subjektiv. Denn jeder

Und zu diesem Muster gehört auch

macht eigene Erfahrungen und zieht aus diesen Erfahrungen seine

die Reaktion. Viele Menschen

eigenen Schlüsse. Sie haben einmal eine schlechte Erfahrung mit

reagieren am liebsten mit

einem Hund gemacht? Dann hat Ihr Gehirn gelernt, zukünftig vor

Vermeidung. Das ist ja schließlich

einem Hund Angst zu haben. Ihre Freunde können bei ganz

auch sehr einfach. Langfristig

anderen Dingen gelernt haben, diese für gefährlich zu halten. Enge

machen Sie es sich aber schwerer

Räume, große Höhen, Entscheidungen. Angst ist vollkommen

damit. Denn durch Vermeidung wird

individuell – und somit nicht immer direkt nachvollziehbar für

Ihre Angst größer und weitet sich

andere. Angst kann sogar durch Beobachtung oder hören-sagen

aus. Darum ist es wichtig zu lernen,

entstehen.Wenn Sie beispielsweise gehört haben, dass in Ihrem

wie Sie Ihre Ängste beherrschen.

Umfeld jemand wegen Corona in Quarantäne ist, kann sich diese

Was für Sie der erste und einfachste

Angst auf Sie übertragen. Weil Sie emotional an der Situation

Schritt ist?

beteiligt sind, wird diese Angst realer für Sie, obwohl Sie gar nicht

Sprechen Sie über Ihre Ängste!

persönlich betroffen sind. Angst ist also ein gelerntes
Verarbeitungsmuster.
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Welche Haltung wollen wir angesichts der
Corona-Krise (und im Leben an sich)
einnehmen?
Im alltäglichen Sprachspiel teilen sich Menschen meist in
Optimisten (alles wird besser), Pessimisten (alles wird schlechter)
und Realisten (die Dinge sind, wie sie sind) ein. Damit ist
ein Anfang gemacht. Noch einsichtsreicher werden die
Überlegungen, wenn wir die Frage hinzunehmen, welchen
Einfluss wir (bzw. der Mensch an sich) auf das Geschehen in der
Welt hat. Dann ergibt sich ein zweidimensionales Schema,
welches wie folgt dargestellt werden kann:
Vereinfacht gesagt, bezeichnet Meliorismus die metaphysische
Überzeugung, dass Menschen durch aktives, zweckgerichtetes
Handeln die Welt verbessern können und dass dieser Fortschritt
"real" ist. Im alltäglichen Handeln lenkt er unsere
Aufmerksamkeit auf die Frage, was wir jetzt gerade tun können,
um für uns selbst oder andere etwas zum Guten zu wenden, im
Kleinen oder im Großen.
Quelle: Prof. Nico Rose
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Je mehr Sie sich trauen in die Entwicklungszone zu gehen und es immer
wieder auszuprobieren, umso mehr steigern Sie Ihre eigene Resilienz.
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Die acht Schlüssel für mehr innere Stärke
1. Akzeptanz: Nehmen Sie an, was geschieht. Es ist, wie es ist.
2. Optimismus: Vertrauen Sie darauf, dass es besser wird.
3. Selbstwirksamkeit: Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse.
Entscheiden Sie sich und gehen Sie Ihren Weg.
4. Verantwortung: Verlassen Sie die Opferrolle. Übernehmen Sie
Verantwortung und respektieren Sie Ihre (Leistungs-) Grenzen.
5. Netzwerkorientierung: Trauen Sie sich, andere um Hilfe zu
bitten und Hilfe anzunehmen.
6. Lösungsorientierung: Gehen Sie die Dinge an, werden Sie
aktiv. Entdecken Sie die Wünsche für Ihr Leben.
7. Zukunftsorientierung: Planen Sie Ihr Leben, sorgen Sie für die
Realisierung Ihrer Pläne.
8. Ängste verschwinden, wenn Sie diese annehmen und sie nicht
verstecken oder vermeiden.

Haben Sie immer das Bewusstsein:
Anderen geht es genauso!
Inspiriert von: Heller Jutta, 2013
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Was ist zu tun?
Selbstwirksamkeit erhöhen
Aus eigener Kraft etwas bewirken

Eigene Bedürfnisse schätzen und Raum geben

Anspannung und Entspannung als Ressourcen

Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit

nutzen

(auch online, Tools wie Houseparty, etc.)

Schnelle Hilfe zur Entspannung

Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung -

Atmen Sie tief durch

Anerkennung geben und erhalten

Schauen Sie aus dem Fenster, denken Sie an

Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle –

nichts, genießen Sie einfach

Schaffen Sie sich Strukturen

Schließen Sie für ein paar Minuten die

Zulassen von inneren Bedürfnissen und

Augen, denken Sie an etwas Schönes

Suche nach positiven Zuständen

Sprechen und bewegen Sie sich bewusst

Lust, Leidenschaft, Freude, Glück,

langsamer

Spaß, flow vs. Unlust, Schmerz, Angst,

Entspannen Sie die Muskulatur

Traue

Reagieren Sie sich dadurch körperlich ab
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Eine typische, aber gleichzeitig wenig hilfreiche Frage:
Warum passiert das mir?
Unser Gehirn sucht nach Antworten, eine verzweifelte Suche nach

Hilfreiche und
weniger
hilfreiche
Fragen gegen
die Angst

Erklärung. Warum gehen andere besser damit um, warum geht es
nicht von allein wieder weg? Doch was hilft Ursachenforschung?
Ändert es etwas an der Situation?

Hilfreich sind stattdessen zielorientierte Fragen zur Verbesserung
des Lebensgefühls:
Was fehlt mir in meinem Leben? Was brauche ich
zum Glücklichsein, worauf möchte ich lieber verzichten? Was
könnte ich im Hier und Jetzt tun, damit es mit besser geht? Was
könnte ich heute lassen, damit es mir besser geht?
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Unser Hirn funktioniert wie eine
Suchmaschine, es beantwortet nur die Fragen,
die wir ihm stellen.
Daher ist es wichtig, sich selbst gut formulierte Fragen zu stellen.
Manche Antworten kommen schnell, manche brauchen länger.
Eine Übung wäre ein Frage-Tagebuch:
Sammeln Sie am Tag drei gute Fragen. Sie werden sehen, über die Antworten
müssen Sie gar nicht mehr gezielt nachdenken, das macht schon das
Unterbewusstsein.
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Stärken Sie Ihre stabilen Zonen

Jeder Herausforderung im Leben können wir mit Vertrauen oder

Auch wenn eine neue Bedrohung

Misstrauen begegnen.

nicht schlimmer ist als eine bereits

Fragen zur Angst: Was ist meine größte Angst? Was sagt mir

bekannte, so ist die

meine Angst, was ich nicht kann oder nicht tun sollte? Wenn ich

wahrgenommene Bedrohung

an diese Angst denke, was ist die Geschichte, mit der ich diese

trotzdem größer; einfach, weil man

Angst begründe? Wo nehme ich die Angst im Körper wahr? Wie

sich noch nicht an sie gewöhnt hat

fühlt sich Angst genau an? Wovor möchte die Angst mich

(Hertwig, 2020). Gegen diese

schützen? Vor welchen (erneuten) Erfahrung? Vor welchem

psychologischen Effekte kommt

Schmerz? Auf welche Art und Weise hält mich meine Angst davon

auch die zehnte Studie, dass die

ab, das Leben zu führen, das ich mir wünsche? Was kann ich

Sterberate gering ist, nicht an.

meiner Angst sagen oder anbieten, damit sie weiß, dass sie mich

Menschen funktionieren nicht nur

nicht länger beschützen muss?

nach Logik.
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Stärken Sie Ihre stabilen Zonen

1. Welche stabilen Zonen haben Sie?

Überprüfen Sie in einiger Zeit, was

2. Wie stabil sind Ihre stabilen Zonen?

Sie hier geschrieben haben und was

3. Was nützen Ihnen Ihre stabilen Zonen morgen?

aus ihren Vorsätzen geworden ist.

4. Welchen Einfluss haben Sie auf Ihre stabilen Zonen?

Nach dieser Einzelarbeit ist es oft

5. Wie können Sie in Ihre stabilen Zonen investieren, diese

hilfreich, diese Übung mit dem

ausbauen?
6. Schreiben Sie auf, an welchen stabilen Zonen Sie festhalten

Partner/einem Freund zu machen
und zu besprechen.

wollen und was Sie zur Sicherung ihres Bestandes unternehmen
werden.

Erstellt von SLBB

13

Wir haben die Wahl,
wie wir mit einer
Situation umgehen
wollen.
Stefan Lammers
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Kontakt

SLBB

Telefon: +49 (0)211 / 239 66 67

Hier gelangen Sie zu unseren

Von-Gahlen-Straße 24

Fax: +49 (0)211 / 239 66 69

Websites:

40625 Düsseldorf

E-Mail: kontakt@slbb.de

Website von SLBB
Website von Stefan Lammers
Website von Pioneers Candy
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