Das Ich gibt
grünes Licht
D
GASTBEITRAG:

Die Krise privat meistern

ie Wirtschaft steckt in
der Krise – was viele
Menschen nachdenklich stimmt. Lösungen werden gesucht und Strategien entworfen.
Doch wie kann der Einzelne mit
dieser Situation umgehen? Was
kann er persönlich tun, um besser
durch diese Zeit zu kommen?
Die Finanzkrise bringt die Weltwirtschaft ins Taumeln – Zeilen
wie diese heben nicht gerade die
Stimmung. Eher wird das Gefühl
bestärkt, es kriselt überall. Und
Meldungen wie „Deutsche Industrie verbucht starke Umsatzsteigerung“ scheinen wie ein Lichtblick,
wirken aber letztlich wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei vielen bleibt die Angst um den Arbeitsplatz ebenso bestehen wie die
Sorge, dass das Geld nicht reicht,
wenn die Haushaltskasse zunehmend Einbußen hinnehmen muss.
Viele Arbeitslose erleben eine
Aussichtslosigkeit oder gar Verzweiflung, die durch den Gedanken genährt wird, aufgrund der
Wirtschaftslage auch zukünftig
keinen Job zu finden. Die meisten

Firmen reagieren in der Regel verhalten, und so resigniert nicht selten auch der, der sich mit dem Gedanken an einen Arbeitsplatzwechsel trägt. Aufgrund der Annahme, dass sich die allgemeine Situation in absehbarer Zeit nicht
deutlich verbessern wird, nehmen
Zukunfts- und Existenzängste zu.
Leicht kann es passieren, dass sich
Mutlosigkeit breit macht und es an
persönlichem Antrieb fehlt, der jedoch gerade in diesen Zeiten gebraucht wird.
Was kann helfen, trotz allem optimistisch dem Alltag entgegenzusehen? Dafür ist eine positive
Grundstimmung bedeutend, die
jeder in sich selbst entwickeln
kann, auch wenn das manchmal
leichter gesagt als getan ist. Sich in
Erinnerung zu rufen, dass es schon
zu anderen Zeiten Krisen zu bewältigen gab und dies auch gelungen ist, kann für viele hilfreich und
tröstend sein.
Darüber hinaus ist die Kenntnis
über die Wirkungsweise der eigenen Gedanken, Emotionen und
persönlichen
Überzeugungen

Schwarzsehen sollte auch in der Krise niemand. Wer seine Gedanken von Ballast säubert, bekommt einen neuen Blick auf seine Situation.
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wichtig. Grundsätzlich gilt: Eine
Situation ist, wie sie ist. Die individuelle Bewertung (entsprechend
der eigenen Gedanken und persönlichen Einstellung) entscheidet
darüber, in welchem Licht die Situation erscheint – ob eher positiv
oder negativ gefärbt. Entsprechend fühlt man sich dann. Folgende Fragen können dabei helfen,
die eigenen Gedanken zu erkunden und möglicherweise eine alternative Sichtweise zu gewinnen
„Welche Gedanken und welche
Einstellung habe ich bezüglich der
Situation? Welche Gefühle lösen

diese Gedanken und Einstellung
aus? Welche alternativen Gedanken und Bewertungen helfen mir
stattdessen, die Situation anders
oder positiver zu betrachten und
mich somit besser zu fühlen?“
Oft wird die Erfahrung gemacht,
dass sämtliches Kopfkino schlimmer ist als jede Realität. Dennoch
fällt es häufig schwer, dem eigenen
Gedankenkarussell Einhalt zu gebieten. Das mentale Stoppschild
kann dabei eine Hilfe sein; sich innerlich Stopp zu sagen und sich
eben dies vorzustellen, sobald man
merkt, dass die Gedanken eine un-

erwünschte Richtung annehmen.
Wichtig ist also, mit der Aufmerksamkeit möglichst im Hier und
Jetzt zu bleiben. Das will geübt
sein. Unterstützend wirken im Allgemeinen Entspannungsübungen
wie etwa Atemübungen oder Progressive Muskelentspannung bzw.
ein sportlicher Ausgleich, um nur
einige zu nennen. All dies dient
auch dem emotionalen Stressabbau.
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