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Ziele

• Eine akzeptierende Grundhaltung einnehmen, die den Berufsalltag erleichtert
• Stressoren erkennen und mit einer gelassenen Haltung bewältigen
• Mentale Stärke bei Veränderungen und Umbrüchen im Arbeitsalltag gewinnen

1. Einführung

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Men-
schen, sondern ihre Vorstellungen darüber“, 
wusste schon Epiktet. Sie denken, dass die Gelas-
senheit von Philosophen nichts mit Ihrer realen 
Arbeitswelt von heute zu tun hat? In den aktuel-
len Erkenntnissen der Gehirnforschung wird diese 
Denkweise von vor 2000 Jahren belegt. Dem-
nach sind es nicht die konkreten Umstände, die 
uns aus der Ruhe bringen, sondern die Gedanken, 
die wir uns zu ihnen machen. Wenn Sie in Ihrer 
Tätigkeit Ihre Gelassenheit verlieren, und in Un-
ruhe oder sogar Angst kommen, halten Sie einen 
Moment inne und fragen Sie sich:
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• Welche konkreten Wahrnehmungen erlebe ich und wo im Körper machen sie sich
breit?

• Was denke ich zu diesen Empfindungen?
• Wie viele verschiedene Standpunkte kann ich einnehmen, und nehme ich wahr, wie

auch unangenehme Gefühle wieder vergehen?

Hier finden Sie Platz zum Aufschreiben Ihrer Beobachtungen: 

„Du kannst die Wellen nicht anhalten, doch du kannst 
lernen, auf ihnen zu surfen“, meint der Meditationslehrer 
Joseph Goldstein. Anstatt unangenehme Gefühle abzu-
wehren, kommen Sie eher zur Ruhe, wenn Sie sie anneh-
men und akzeptieren. Dadurch werden sie integriert und 
Sie können loslassen. Gelassenheit im Arbeitsleben kommt 
von etwas lassen. Das könnte vor allem der Wunsch sein, 
alles kontrollieren zu wollen. Gelassenheit ist (d)eine Ent-
scheidung! Auch in belastenden Arbeitssituationen kön-
nen Sie sich klar machen, dass die Dinge vorübergehen, 
unabhängig davon, wie frustrierend oder beängstigend 
sie aktuell erscheinen mögen.

Bearbeitungshinweis:
Alle Antworten und Beobachtungen können natürlich auch separat notiert werden. 
Legen Sie ggf. ein Blatt Papier bereit.
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Praxistipps zu mehr Gelassenheit im Arbeitsalltag:
• Nehmen Sie wahr und akzeptieren Sie, was Ihnen gerade begegnet.
• Spüren Sie Ihren Körper und Ihre Atmung.
• Vermeiden Sie schnelles Eingreifen und schnelle Veränderungen.
• Tun Sie sich etwas Gutes in schwierigen Situationen und gewinnen Sie Distanz.
• Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen vom Herzen her gut tut, und sagen Sie,

wenn nötig, Nein.
• Richten Sie sich auf Zuversicht und Vertrauen aus.
• Spüren Sie, wie eine vertrauensvolle Haltung sich auf Ihr körperliches und seelisches

Wohlbefinden auswirkt und Ihnen Gelassenheit schenkt.

Gut zu wissen

Es gibt verschiedene Ebenen, die die Gelassenheit stören. Die eine ist, dass in Ihrem Ar-
beitsalltag zu viele gleichzeitige Anforderungen eine Überforderung darstellen, entweder 
zeitlich oder inhaltlich. Eine weitere können unangenehme Gefühle sein, die Sie schlecht 
steuern können, und eine dritte – die Gedanken, die bis hin zu Grübelattacken in Ihrem 
Kopf kreisen. Was einem auch die Gelassenheit abhandenkommen lässt, sind (ständige) 
Selbstzweifel. Ein erster Schritt zu mehr Gelassenheit ist die Entscheidung, auf was Sie 
reagieren wollen und auf was nicht. Ein zweiter ist, Erfahrungen zunächst nicht in Gut 
oder Schlecht zu unterteilen, sondern sie erst einmal zu beobachten und zu sehen, wie 
sie sich entwickeln. Wann Zeit zum Handeln ist, ergibt sich dann aus einer inneren Ruhe 
heraus, und manchmal ist es gar nicht nötig, zu agieren, sondern nur zu akzeptieren. 
„Nichts ist entspannender, als das anzunehmen, was kommt“, sagt der Dalai Lama.

2. Gelassenheit als Haltung

Während Gedanken und körperliche Reaktionen manchmal schwerer beeinflussbar sind, 
können Sie Ihren Atem leichter steuern. Sie können beeinflussen, ob Sie flach oder tief bis 
in den Bauch atmen, und ob der Atemrhythmus gleichmäßig und langsam verläuft. Allein, 
dass Sie Ihren Atem bewusst wahrnehmen, bringt Sie zu mehr Gelassenheit und zum Los-
lassen. Und manchmal gelingt es, den Arbeitsstress ganz einfach in Luft aufzulösen. Asia-
tische Lehren vergleichen Gelassenheit gerne mit dem Wasser. Es strömt einfach, und wenn 
es auf ein Hindernis trifft, blockiert es nicht, sondern es fließt darum herum, oder mit Druck 
darüber, und manchmal stößt es das Hindernis mit Druck auch weg. Wie könnte Ihnen das 
Bild vom Wasser im Arbeitsalltag helfen? Nehmen Sie einmal an, eine Kollegin hat Sie mit 
einer Kritik an Ihrer Aufgabenerfüllung gekränkt. Die Aussage war unsachlich formuliert 
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und aus Ihrer Sicht auch inhaltlich nicht richtig. Die Entscheidung liegt bei Ihnen: Weichen 
Sie einfach aus, also fließen Sie wie das Wasser um die Worte herum und bleiben weiter 
auf Ihrem Weg? Oder überfließen Sie die Bemerkung, indem Sie mit weichen Worten Ihre 
(andere) Sicht mit einfließen lassen? Sie können, wenn nötig, der Kritik auch mit mehr 
Ausdruck und Kraft entgegenkommen. Bei all diesen Möglichkeiten arbeiten Sie daran, Ihr 
inneres Gleichgewicht zu behalten und gelassen zu bleiben. Sie haben die Wahl. Stellen Sie 
sich bei den Möglichkeiten vor einer Reaktion die Frage: Bin ich dabei, die Situation zu 
verbessern, und wie fühle ich mich dabei? Wenn Sie diese Frage nicht positiv beantworten 
können, ist die Reaktion wahrscheinlich ungeeignet, oder sie verstärkt Ihre Mühen und den 
Stress. Ein Sprichwort aus dem TAO sagt: „Wenn du weinst, sind die Dinge, wie sie sind. 
Wenn du lachst, sind die Dinge wie sie sind.“

Selbsttest: Wie gelassen arbeite ich? 

Antworten Sie mit Ja oder Nein.

Ja Nein

• Wenn ich meine, eine Kollegin oder ein Kollege hätte einen Fehler 
gemacht, bin ich versöhnlich und achte vor allem auf das Gemeinsame.

• Bei Arbeitsstress bleibe ich dennoch ruhig und tue eins nach dem 
anderen.

• Auch anstrengende Herausforderungen bewältige ich ohne kör-
perliche Verspannungen oder somatische Beschwerden.

• Ich bin tolerant und akzeptiere andere Meinungen.

• Ich kann schnell von der Arbeit abschalten und widme mich dann 
Dingen, die mir gut tun.

• Wenn ich kritisiert werde, nehme ich das weder persönlich, noch 
denke ich allzu lange darüber nach.

• Ich kann Ärger, Wut und Frustration gut ausgleichen.

• An Tratsch und Klatsch beteilige ich mich nicht, und er interessiert 
mich auch nicht.

• Ich behandle andere freundlich und gehe davon aus, dass sie mir 
ebenso wohlwollend entgegenkommen.

• Ich verrichte meine Arbeit mit ausreichend Pausen und Entspannung. 
Ich erlebe viel Freude bei der Erfüllung meiner Aufgaben.
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(Hinweis: Bei überwiegend Ja-Antworten arbeiten Sie mit einem guten Maß an Ge-
lassenheit. Ist es andersherum, können Sie sich bei den Nein-Antworten die dahinter 
liegenden Stressoren ansehen und herausfinden, was Sie daran hindert, gelassen(er) 
zu arbeiten. An diesen Punkten können Sie gezielt Veränderungen einleiten.)
 
Nun ist es in aller Regel nicht so, dass der Arbeitsalltag keine Probleme bereitet. Jedoch 
können Sie durch Ihre Reaktion mitbestimmen, welches Ausmaß sie annehmen. Wir sind 
in der Arbeitswelt geschult, Probleme schnell zu lösen. Manchmal ist das unnötig, und 
lässt einem die Gelassenheit abhandenkommen. Und manchmal werden Probleme zu 
groß stilisiert. Selbst wenn es sich um dringende, echte Probleme handelt, begegnen Sie 
ihnen wirkungsvoller mit Gelassenheit. Unser Kopfkino ist zum Teil turbulent, wenn wir 
an Grenzen kommen, und vor der Entscheidung stehen, wie wir ihnen begegnen wollen. 

Praxisübung: Mein Geduldsstein 

Lassen Sie sich vom Zitat des Lyrikers Rainer Maria Rilke „Habe Geduld gegen alles Unge-
löste in deinem Herzen“ inspirieren und suchen Sie bei einer schwierigen beruflichen Situ-
ation einen oder mehrere schöne Steine in der Landschaft oder an einem Fluss. Steine sind 
ein wunderbares Sinnbild für Gelassenheit. Bemalen und beschriften Sie die Steine mit 
guten Wünschen für eine positive Bewältigung der Situation. Suchen Sie einen ruhigen Platz 
und betrachten Sie die Steine. Sprechen Sie laut alles aus, was Ihnen einfällt zu:

Mein Stein ist  

Mein Stein kann  

(Hier können Sie Ihre Antworten eintragen)

Nun überlegen Sie, ob diese Antworten auch auf Sie selbst zutreffen könnten:

Ich bin 

Ich kann 

(vgl. Mannhard 2018, S. 33)
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3. Gelassenheit bei Stress

Wenn Ihnen die Gelassenheit bei Stress abhandenkommt, spielen Ihre persönlichen 
Bewertungen eine Rolle. Sie können die auslösende Arbeitssituation als neutral, ange-
nehm oder unangenehm beurteilen, und Sie werden Ihre Möglichkeiten, die Situation 
zu bewältigen, einschätzen. Dies geschieht in aller Regel aufgrund gemachter Vorerfah-
rungen. Was uns aus unserer Mitte bringt, sind Denkweisen, die Stress auslösen oder 
verstärken. Dazu gehören vor allem:

• Gedanklich gegen die Realität ankämpfen
• Verdrängen und Verleugnen
• Negatives groß machen und verallgemeinern
• Vor allem in negativen Folgen denken
• Arbeitssituation(en) persönlich nehmen und Kränkung gedanklich durchspielen
• In Defiziten denken

Hinter diesen Denkweisen stehen Bedürfnisse. Dazu gehören meist absolute Wünsche, 
die wenig oder keine Ausnahmen zulassen, wie zum Beispiel perfekt sein zu wollen oder 
bei allen beliebt zu sein. Auch steht der schon anfangs erwähnte Wunsch, alles unter 
Kontrolle zu haben, im Raum. Dies ist Ausdruck von zu wenig Vertrauen.

Selbsttest: Die eigenen Denkweisen erkennen

Antworten Sie mit Ja oder Nein.

Ja Nein

• Am besten fühle ich mich, wenn ich alles selbst mache.

• Wenn etwas nicht nach Plan läuft, stresst es mich (stark).

• Im Arbeitsalltag entgleitet vieles meiner Kontrolle und ich fühle 
mich fremdbestimmt.

• Ich kann es schwer aushalten, wenn ich einen Fehler mache.

• Ich muss meine Arbeit zu 100 % erfüllen.

• Ich will niemanden enttäuschen.
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• Ich bin am besten dran, wenn ich mich nur auf mich selbst verlasse.

• Ich muss mit allen gut auskommen.

• Es ist schlimm, wenn an mir und meiner Arbeit Kritik geübt wird. 

• Wenn ich etwas entscheide, will ich zu 100 % sicher sein.

• Ich denke oft über etwaige negative Folgen im Arbeitsleben nach.

• Ich kann schwer damit umgehen, nicht zu wissen, was auf mich 
zukommt.

• Veränderungen im Arbeitsalltag beunruhigen mich. 

• Ich möchte bei allen gut ankommen. 

(Hinweis: Bei überwiegend Ja-Antworten verfügen Sie über (einige) ungünstige Gedan-
kenmuster, die Ihnen Stress bereiten und mit denen Sie es schwerer haben, gelassen zu 
bleiben. Identifizieren Sie, was hinter Ihren Ja-Antworten steckt. Hier können Sie ansetzen, 
Veränderungen einzuleiten).

Freie Spielräume

Auch unter Stress können wir uns auf Frei- und Spielräume konzentrieren, um gelassen zu 
bleiben. Zudem muss man positiven und negativen Stress unterscheiden. Ungünstige Ein-
flüsse bringen uns dauerhaft aus der Mitte, und wir finden zu keinem guten und gesunden 
Umgang mit den Stressoren. Positiver Stress lässt uns nach Phasen der Anspannung immer 
wieder in die Entspannung kommen. Da es stark von Ihrer Person abhängt, was Sie als 
positiven, und was als negativen Stress erleben, gibt es auch keine Patentrezepte für Ge-
lassenheit, sondern Sie können sich aus verschiedenen Impulsen die für Sie geeigneten 
heraussuchen. Zunächst fragen Sie sich:

• Welche Anforderungen im Arbeitsalltag erlebe ich als positiv, und welche als negativ?
• Gelingt mir die Balance zwischen Anspannung und Entspannung?
• Wie schaffe ich es, und was hilft mir, wenn ich nach stressigen Arbeitsphasen in die 

Entspannung komme?
• Was verhindert, dass ich mich nach stressigen Phasen entspannen kann?
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Hier finden Sie Platz zum Eintragen Ihrer Antworten: 

Nehmen Sie nun die Arbeitsanforderungen, die Ihnen Stress verursachen und die Sie als 
negativ erleben, genauer unter die Lupe. Sie können aus den folgenden Bereichen stammen, 
die Sie ankreuzen können, wenn sie auf Sie zutreffen: 

Ja Nein

• Ich fühle mich nicht gut / ausreichend informiert.

• Besprechungen ufern zu langatmigen Zeitfressern aus, und nehmen 
mir die Zeit für wesentliche andere Aufgaben.

• Besprechungen sind nicht sachdienlich und führen nicht zu  
effektiven Ergebnissen.

• Konflikte werden entweder nicht bearbeitet oder eskalierend hoch 
stilisiert, und nicht ausreichend oder schnell gelöst.

• Es gibt zu wenig Zeit für kollegialen Austausch und für  
Kommunikation.

• Die Kommunikation mit meinem Vorgesetzten ist unerfreulich 
(kann inhaltlich oder persönlich sein).

(Hinweis: In diesem Bereich geht es um die Informations- und Kommunikationskultur 
am Arbeitsplatz, und wie effektiv, effizient, vertrauensvoll und lösungsorientiert sie auf 
gleicher Ebene und innerhalb der Hierarchie gelebt wird.)
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Ja Nein

• Mein Zeitmanagement ist ungenügend.

• Meine Arbeitsorganisation ist ungenügend.

• Ich kann schwer Prioritäten setzen.

• Ich kann schwer delegieren (bei Leitungsfunktion).

• Ich kann schwer Unterstützung annehmen.

• Ich kann schwer Unterstützung geben.

• Ich kann schwer Nein sagen und Grenzen setzen.

• Ich fühle mich inhaltlich für meine Aufgaben zu wenig aus- oder 
fortgebildet.

(Hinweis: Auf dieser Ebene geht es zum einen um Ihr Selbstmanagement und Ihre Zeit- 
und Arbeitsorganisation, zum anderen um die Zusammenarbeit in einem Team.)

Ja Nein

• Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.

• Mir fallen keine Lösungen für Probleme ein.

• Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst.

• Ich habe hohe Ansprüche an andere.

• Ich will alles zu 100 % erfüllen.

• Ich gehe über meine Grenzen.

• Schwierigkeiten gestalten sich für mich schnell als (unlösbare) 
Probleme.
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• Ich identifiziere mich stark mit meiner Arbeit, und kann schwer 
eine Distanz zu ihr einnehmen.

• Ich verliere mich in täglichem Einerlei und/oder in (unnötigen) 
Konflikten.

• Ich sehe weniger das Positive, und empfinde wenig oder keine 
Freude bei der Arbeit.

• Ich erlebe häufiger unangenehme Gefühle im Arbeitsalltag.

• Ich habe feste Vorstellungen und Erwartungen.

• Ich fühle mich für vieles verantwortlich.

(Hinweis: Diese Ebene bildet Ihre persönlichen Glaubenssätze und mentalen Einstel-
lungen ab.)
 

Auswertung: Auf der Ebene der Arbeitsorganisation können Sie durch Ihre Kreuze an 
den entsprechenden Stellen sehen, ob sich eine entsprechende Fortbildung in Zeit-
management oder fachlich inhaltlicher Art lohnen könnte, damit Sie entspannter und 
gelassener arbeiten können. Auf der Ebene der Informations- und Kommunikations-
strukturen können Sie (gemeinsam) an einer Verbesserung der Leitung von Bespre-
chungen, zum Beispiel mit erweiterten Kenntnissen zur Moderation, arbeiten. Wenn 
größere Störungen in der Zusammenarbeit und eine ungünstige Kommunikationskultur 
vorhanden sind, helfen Supervision oder Coaching. Im Bereich Glaubenssätze und 
innere Einstellungen helfen der nachfolgende Selbsttest und die daraus abgeleitete 
Praxisübung.
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Selbsttest: Behindernde Glaubenssätze erkennen 

Antworten Sie mit Ja oder Nein.

Ja Nein

• Suchen Sie immer nach der perfekten Lösung?

• Ist gut für Sie nie gut genug?

• Sind Sie oft unzufrieden mit sich selbst oder mit anderen?

• Können Sie sich schwer (er-)freuen?

• Hadern Sie im Rückblick mit Entscheidungen, die Sie getroffen haben?

• Verurteilen Sie sich oder andere streng für Fehler?

• Haben Sie einen erschwerten Zugang zu Ihren Gefühlen?

• Können Sie sich schwer in andere hineinversetzen?

• Fühlen Sie sich häufig für andere verantwortlich?

• Definieren Sie sich selbst stark über Ihre Arbeit?

• Verbummeln Sie gerne Termine oder Zusagen?

• Nehmen Sie gerne jeden Kampf auf?

• Verlassen Sie sich gerne darauf, dass andere Ihre Gedanken lesen 
können?

• Kommunizieren Sie indirekt?

• Tun Sie sich mit positiver Anerkennung (sich selbst und anderen 
gegenüber) schwer?

• Erleben Sie Ihre Arbeit als sinnlos?

• Schauen Sie eher auf den Mangel denn auf die Fülle?
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(Hinweis: Hinter Ihren Ja- Antworten verbergen sich negative Glaubenssätze. Sie können 
auf der Ebene des Seins „Sei nicht, wie du bist!“, auf der Ebene der Leistung „Versage 
nicht!“, auf der Ebene der Gefühle „Zeige deine Gefühle nicht!“ und auf der Ebene der 
Handlung „Tu das nicht!“ entstanden und vorhanden sein (vgl. Mannhard 2018, S. 38 – 41.) 
Auch auf der Ebene der Gedanken können sich negative Glaubenssätze in Form von „Den-
ke nicht (so viel)“, „Hinterfrage nicht“ oder „Vertraue deinem Denken nicht“ verbergen.)

Praxisübung: Negative Glaubenssätze loslassen

„Lass los, was auch immer dein Herz beleidigt“, ist die Aussage von Walt Whitman. 
Überlegen Sie, welche Glaubenssätze Ihnen nicht gut tun, welche Sie stressen und Ihnen 
die Gelassenheit in Ihrem Arbeitsleben abhandenkommen lassen. Erforschen Sie, wie Sie 
sich fühlen, wenn Sie so denken. Reflektieren Sie, ob Sie unter dieser Denkweise Ihre 
Ziele (leicht) erreichen. Schauen Sie, ob die Glaubenssätze Sinn für Sie machen oder ob 
Sie sie loslassen und in positive neue Absichten umformulieren möchten. So können Sie 
vorgehen:

Schreiben Sie den Glaubenssatz, den Sie loslassen möchten, auf eine Karte. Loslassen 
gelingt sehr gut mit einer Transformation, zum Beispiel in Feuer. Sprechen Sie den Glau-
benssatz laut aus und sagen, dass Sie ihn nun dem Feuer übergeben, und ihn loslassen. 
Dann verbrennen Sie ihn. Formulieren Sie einen neuen, positiven Glaubenssatz, der Sie 
motiviert, Sie auf Ihr (neues) Ziel hin ausrichtet und dessen Inhalt Sie gedanklich und 
emotional aufbaut. Schreiben Sie diesen Glaubenssatz auf eine neue Karte. Suchen Sie 
einen schönen Platz, an dem Sie oft vorbeikommen, und den Glaubenssatz sehen. Oder 
Sie stecken ihn in Ihre (Hosen-)Tasche und tragen ihn mit sich. Oder Sie falten ihn zu einem 
Papierboot und lassen ihn in einem Fluss schwimmen. Auch schön ist, ihn in ein verschlos-
senes Behältnis zu stecken und ihn als Flaschenpost in einem Fluss schwimmen zu lassen, 
oder ihn auf einem Luftballon beschrieben in den Himmel steigen zu lassen. Wenn Sie 
Wind mögen, basteln Sie aus dem Papier einen Flieger und lassen den Glaubenssatz von 
einem Berg aus in die Luft segeln. Wenn Sie das Glück haben, einen Garten zu besitzen, 
hängen Sie die neuen Glaubenssätze in einen Baum und lassen Sie sie flattern. Das geht 
auch ohne Garten in einem Wald. Es gibt viele kreative Möglichkeiten, negative Glaubens-
sätze in neue sichtbar und spürbar zu transformieren. Sie werden merken, dass es Ihnen 
mit diesen neuen Gedanken besser geht.

Mit den Selbsttests und Praxisübungen in diesem Beitrag haben Sie viel über sich selbst 
erfahren, und darüber, was Ihnen im Arbeitsalltag die Gelassenheit nimmt. Einseitigkeit 
ist immer ein Zuviel des Guten, und eine Stärke, wie die Dinge gut und richtig machen 
zu wollen, wird dann zur Schwäche (Perfektionismus). Einseitigkeit entsteht auch durch 
ungünstige Rahmenbedingungen der Tätigkeit, wie beispielsweise ineffektive Bespre-
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chungen, die zu langweiligen Zeitfressern ausarten. Sie können schauen, inwiefern Sie 
Einfluss auf die Strukturen am Arbeitsplatz nehmen können, und was Sie akzeptieren 
sollten, wie es ist, und es lieber mit Gelassenheit nehmen. Eine bekannte Weisheit ist die 
von Niebuhr: „Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das 
eine vom anderen zu unterscheiden.“

Gut zu wissen

Gert Kaluza benennt drei Säulen zur persönlichen Stresskompetenz, die instrumentelle, 
mentale und regenerative. Auf instrumenteller Ebene geht es darum, dass der eigene 
Arbeitsalltag stressfreier gestaltet wird. Beim mentalen Stressmanagement geht es um 
die Entwicklung förderlicher Einstellungen und Bewertungen. Auf regenerativer Ebene 
geht es um die Balance zwischen Anspannung und Entspannung (Kaluza 2014, S. 85 ff.).

 
4. Gelassenheit bei Veränderungen

Wenn wir in unserer Tätigkeit größere Veränderungen eingehen oder sie von außen auf 
uns zukommen, ist es eine besondere Herausforderung, gelassen zu bleiben. Sie begeben 
sich bei Umbrüchen auf eine innere und äußere Reise, bei der Sie auf Altes zurückblicken 
und Neues in Ihr Arbeitsleben einladen. Dabei erfahren Sie eine Menge über sich selbst. 
Sie gehen dabei meist nicht einfach nur von A nach B, sondern reflektieren vergangene 
Erfahrungen und machen Entwürfe für die Zukunft. Selbst wenn die Veränderungen 
selbstbestimmt erfolgen, und nicht von außen vorgegeben, werden Sie Phasen der Unsi-
cherheit und des Zweifels durchleben. Nehmen Sie Veränderungen wie eine Pilgerreise, 
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mental und mit Ihrem Herzen. „Man kann gar nicht oft genug im Leben das Gefühl des 
Anfangs in sich aufwecken“, schrieb Rilke. Wenn Sie merken, dass Ihnen bei anstehenden 
Veränderungen die Gelassenheit abhanden kommt, nutzen Sie vergangene bewältigte 
Umbrüche und folgende Fragen für Antworten:

• Wann haben Sie in den letzten 5 – 10 Jahren in Ihrem Arbeitsleben kleinere und grö-
ßere Veränderungen erlebt, und was hat Ihnen geholfen, sie zu bewältigen?

• Welche Erfahrung würden Sie als größeren Umbruch bezeichnen, und warum? Wenn Sie 
über diese Erfahrung ein Buch schreiben würden, wie würde der Titel lauten? Weshalb 
würden Leser dieses Buch kaufen, und welche Erkenntnisse würden sie daraus ziehen?

Hier finden Sie Platz zum Eintragen Ihrer Antworten: 

Alles, was anders ist, ist gut!

Vielleicht kennen Sie den Film „Und ewig grüßt das Murmeltier“? Nach vielen Wiederholun-
gen seines Arbeitsalltags spürt der Protagonist eines Morgens, dass sich etwas verändert hat. 
Er begrüßt es mit den Worten: „Alles, was anders ist, ist gut.“ Wir erkennen, dass unser 
Arbeitsleben sich verändern muss, wenn wir Sehnsucht spüren, und wenn unsere Aufgabe-
nerfüllung immer mehr zur stupiden Routine geworden ist. Sie können sich unterfordert oder 
auch überfordert fühlen, irgendetwas Grundlegendes stimmt für Sie nicht mehr. Sie zweifeln, 
und spielen mit dem Gedanken, sich neu zu orientieren. Sie träumen von etwas anderem, als 
dem, was Sie täglich tun. Sie haben den Eindruck, Wesentliches zu versäumen. Sie fragen 
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sich, ob das jetzt immer so bleibt? Manchmal muss man nicht gleich den Job wechseln. Es 
genügt, aufzuspüren, was unzufrieden macht, und innerhalb der Tätigkeit Veränderungen 
vorzunehmen. Und manchmal stellt man fest, dass ein Neuanfang angezeigt ist, der Ihnen 
zu mehr Erfüllung im Arbeitsleben verhilft. Hier hilft Gelassenheit, um in sich hinein zu spüren 
und Bewertungen seiner Gedanken und Gefühle vorzunehmen. Diese Selbsterkenntnis hilft, 
selbstbestimmt Unterscheidungen und Entscheidungen zu treffen. Die nachfolgende Praxis-
übung von Verena Kast gibt Ansatzpunkte für eine vertiefte Reflexion:

Praxisübung: Das innere Haus (vgl. Kast 2003)

Verena Kast spricht von sieben Räumen, in denen wir erfahren können, wer wir sind: 
Körper, Sexualität, Beziehungen, Arbeit und Leistungen, Werte, Fantasien, Kreativität. 
Stellen Sie sich ein Haus vor, das Ihre Persönlichkeit ausdrückt. Die sieben Bereiche stellen 
sieben Räume in diesem Haus dar. Wenn Sie mögen, zeichnen Sie diese Räume auf ein 
großes Blatt Papier. Schauen Sie sich in diesen sieben Räumen um: Wie sind sie gestaltet? 
Beschreiben oder zeichnen Sie sie. Stellen Sie nun im Raum, in dem Sie sich in der Realität 
gerade befinden, sieben Stühle für diese sieben Räume auf (Anm. der Autorin: Sie können 
auch sieben verschiedene Kissen oder Tücher auslegen). Setzen Sie sich nacheinander auf 
diese sieben Plätze und spüren Sie hinein, wie der jeweilige Raum auf Sie wirkt. Was 
darin ist für Sie stimmig, und was passt gegebenenfalls nicht? Fühlen Sie sich wohl oder 
unwohl? Wenn Sie unangenehme Gefühle erleben, was sollte in diesem Raum anders 
werden, damit Sie sich wohler fühlen? Wenn Sie indifferente Gefühle in einzelnen Räumen 
erleben, gehen Sie weiter und kehren Sie später wieder hierhin zurück. Nehmen Sie die 
Übung mit Leichtigkeit. Wenn einzelne Räume in Ihnen (sehr) unangenehme Gefühle 
auslösen, wechseln Sie in andere und überfordern Sie sich nicht. Diese Übung dient dazu, 
erste (neue) Impulse zu setzen, aber nicht zum Therapieersatz bei schwierigen Verände-
rungen und Umbrüchen. Hier sollten Sie an eine psychologische Begleitung denken. Zum 
Abschluss der Übung räumen Sie die Stühle, Kissen oder Tücher weg.

Übergangsphasen bewältigen

„Die Schwelle ist der Platz der Erwartung“, meinte Goethe. Bei beruflichen Übergangs-
phasen ist es eine Herausforderung, gelassen zu bleiben und Unsicherheiten auszuhalten. 
Diese treten immer dann auf, wenn man spürt, dass etwas Altes zu Ende geht und das 
Neue noch nicht geformt und greifbar ist. Sie wissen noch nicht, wohin der Weg Sie 
führen wird. Verglichen mit einer Pilgerreise verbringt man einen Teil des (inneren) Weges 
immer damit, zu klären, welches Ziel man eigentlich erreichen möchte. Es ist am Anfang 
des Weges in aller Regel noch nicht sichtbar. Die folgenden Reflexionsfragen helfen, sich 
mit offener Leichtigkeit gedanklich auf ein mögliches Ziel am Ende der (inneren) Reise hin 
zu bewegen:
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• Was soll am Ende des Weges vor Ihnen liegen?
• Können Sie diesen Zustand oder diese Erkenntnis skizzieren?
• Welche Ideen, Gedanken und Impulse treten dazu in Ihnen auf?
• Auch wenn sich (noch) nichts deutlich abzeichnet, was lässt sich unbestimmt und 

offen jetzt festhalten?

Hier finden Sie Platz zum Eintragen Ihrer Antworten: 

Meine Ressourcen

Wenn Sie (größeren) beruflichen Veränderungen ausgesetzt sind, ist es besonders wich-
tig, dass Sie sich auf Ihre persönlichen Kraftquellen und Ressourcen konzentrieren. Diese 
helfen, auch in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben. Überlegen Sie:

• Welche schwierigen Situationen habe ich in den letzten Jahren bewältigt, und was 
gab mir dabei Selbstvertrauen, Mut und Zuversicht?

• Wo und wie finde ich zu innerer Ruhe und Kraft?
• Wo und wie fühle ich mich wohl, und mit welchen Menschen, ohne dass ich etwas 

leisten muss?
• Was tut mir seelisch und körperlich gut?
• Bei welchen Tätigkeiten, sowohl beruflich als auch im privaten Ausgleich, erlebe ich 

Leichtigkeit, Selbstbestimmung und persönlichen Erfolg?
• Welche Bücher, welche Musik, welche Kunst oder welcher Sport geben mir Inspiration 

und Kraft zum Auftanken?
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Hier finden Sie Platz zum Eintragen Ihrer Antworten: 

Helfer in Märchen und Mythen

In vielen Märchen sind es Zauberer, die als Helfer durch schwierige Phasen begleiten. Sie 
sind mächtige Wesen, die über großes universelles und magisches Wissen verfügen. Sie 
kommunizieren mit Energien der Erde und des Himmels. Sie sprechen mit Tieren, und 
entlocken (noch) Verborgenem die tiefsten Geheimnisse. Sie weisen großes Wissen in 
Technik und Alchemie auf. Wichtig ist die Zielfokussierung eines Zauberers, denn er rich-
tet sich mit Zauberstab und Formel klar auf die Erfüllung eines Wunsches aus. Je nach 
Kultur haben Zauberer verschiedene Bezeichnungen, denn so kennt man sie auch als 
Druide, Schamane, Hexenmeister oder Magier. Im Märchen „Der Zauberer und die Hexe“ 
hindert die Hexe Kinder am Lernen und der Zauberer verteidigt deren Schule. Auf unsere 
Arbeitswelt als Erwachsene übertragen, stellen Sie vielleicht manchmal fest, dass Sie immer 
wieder als selbstständige Person übergangen werden, und Selbstbestimmung, die wir bei 
den Kindern zu fördern versuchen, für Sie nicht zu gelten scheint. Wenn Sie in eine solche 
Diskrepanz geraten, können Sie sich fragen, ob das, was Ihnen begegnet, das trifft, wie 
Sie denken und empfinden? Was davon passt zu Ihnen, was ist echt und authentisch? Was 
entspricht der Logik Ihrer (beruflichen) Biografie? Um gelassen Entscheidungen zu Verän-
derungen treffen und handeln zu können, müssen Sie zunächst verstehen, was Sie wollen 
und tun. Erst dann können Sie aktiv das, was Sie im Arbeitsleben unglücklich macht, 
transformieren. Sie brauchen diese Selbsterkenntnis, wenn Ihr Arbeitsalltag nicht mehr mit 
Ihren Empfindungen und Ihrem Wohlbefinden zusammenpasst. Sie können durch sie neu 
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sehen, bewerten und weitermachen oder / und sich neu ausrichten. Die Parallele zu Mär-
chen und Mythen ist die Fantasie, denn an ihr erkennen wir uns selbst. Das Schema ist der 
Protagonist, der in eine Krise gerät, und diese zu bewältigen versucht. Es gibt Gegenspieler, 
gegen die er sich behaupten muss. Und es gibt Helfer bei dieser Herausforderung.

Praxisübung: Wer war der Märchenheld / die Märchenheldin Ihrer Kindheit? 
(vgl. Mannhard 2019)

Lesen Sie das besagte Märchen Ihres Helden oder Ihrer Heldin nochmals mit den heutigen 
Augen. Was sind die Kernbotschaften dieser Figur? Tragen Sie sie hier ein:

Wo würde Ihnen Ihr Held oder Ihre Heldin und die Kernbotschaft des Märchens in Ihrem 
Arbeitsalltag gut tun? Wo braucht es mehr Farbe, Lebendigkeit und Zuversicht? Tragen 
Sie Ihre Antworten hier ein:

Wenn Sie eine Woche lang in Ihrer Aufgabenerfüllung nach dem Motto Ihres Helden oder 
Ihrer Heldin arbeiten würden, welche Erfahrungen würden Sie machen? Sie können dies 
in Gedanken durchspielen, oder wenn Sie mutig sind, in die Tat umsetzen. Tragen Sie Ihre 
Erkenntnisse aus dem Gedankenspiel oder aus der tatsächlichen Durchführung hier ein:
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Mut und Zuversicht

Berufliche Übergangsphasen sind eine Schwelle. Sie ver-
lassen etwas Altes und steuern auf etwas Neues zu. Das 
ist mit einer Veränderung verbunden. Sie müssen etwas 
Altes loslassen, um etwas Neues zu gewinnen. Man ver-
bindet das Herz gemeinhin mit Liebe, aber es ist auch 
Quelle des Mutes, vor allem, wenn wir (beruflich) unseren 
Herzensweg gehen möchten. Das geht nur mit Gelassenheit, 
denn meist gibt es das Neue nicht ohne die Bewältigung 
von Angst. Um die Schwelle bewusst zu überschreiten, 
fragen Sie sich:

• Was kennzeichnet diese Schwelle? Was trennt das Alte 
vom Neuen?

• Was (oder wen) muss ich verlassen?
• Welche Schritte sind nötig, und welcher Kraftaufwand?
• Was kann ich jenseits dieser Schwelle ersehnen und erhoffen?
• Welche Gefühle begleiten diesen Schritt?
• Welche Helfer könnte ich zur Unterstützung einladen?

Hier finden Sie Platz zum Eintragen Ihrer Antworten: 
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Wenn wir überlegen und vielleicht sogar anpacken, aufzubrechen, können wir uns im 
Wortsinne ansehen, womit wir „brechen“. Im Aufbruch stecken zwei Bedeutungen: das 
Öffnen und das Brechen (vgl. Schlüter 2015, S. 39). Wenn wir auf etwas zusteuern wol-
len, benötigt es eine Öffnung, damit wir dahin gelangen können. Wir treten aus etwas 
Geschlossenem heraus und erweitern unser Umfeld. Vor jeder größeren Veränderung 
steht eine Öffnung, mindestens in uns selbst, sonst kann sie nicht gelingen. Wenn wir zu 
etwas aufbrechen, wird sich unter der obersten Schicht etwas zeigen. Das kann etwas 
sein, das zuvor, wie im Märchen, verborgen war, und das wir uns, gegebenenfalls mit 
Helfern, neu zu Eigen machen.

 
Bilanz ziehen

„Anfang und Ende sind wohl unter sich verwandt“, meinte Friedrich Rückert. Beim Ja-
kobsweg weisen Schilder darauf hin, wenn man dem Ziel näherkommt. In uns selbst 
können in dieser Phase gemischte Gefühle und neue Zweifel auftreten: Wird das Neue 
meine Wünsche und Erwartungen erfüllen? Werde ich bereuen, das Alte verlassen zu 
haben? Hape Kerkeling beschreibt in seinem Bestseller „Ich bin dann mal weg“ die Angst, 
je näher er an das Ziel kam. Es war die Furcht vor dem Ankommen, und davor, dass der 
Weg bald zu Ende war (Kerkeling 2006). Kerkeling wollte gemeinsam mit seinen zwei 
Freundinnen ein paar Tage Rast einlegen, um das Ende der Reise hinauszuzögern. Auch 
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andere interessante Publikationen zeigen auf, dass manchmal die (innere) Reise spannen-
der ist als das Ankommen selbst, zum Beispiel „Vom Glück des Strebens“ von Chris 
Guillebeau. In diesem Zusammenhang schrieb Ernst Bloch in seinem Buch „Das Prinzip 
Hoffnung“ von der Melancholie der Erfüllung (vgl. Schlüter 2015, S. 144). 

 
5. Fazit

Wenn Sie mit Gelassenheit arbeiten, kommen Sie durch die Aufgabenerfüllung Schritt für 
Schritt zu sich selbst und zu mehr Zufriedenheit im Arbeitsalltag. Sie lernen Ihre Wünsche 
und Sehnsüchte kennen und erproben, was sich davon verwirklichen lässt, und wo Sie 
Begrenzungen akzeptieren müssen. Sie durchbrechen verkrustete Strukturen, die Ihnen 
nicht guttun, und schaffen Platz für Neues und für erweiterte Räume, im Innen wie im 
Außen. Benutzen Sie Ihren Kopf und Ihr Herz auf diesem Erkenntnisweg, und er wird sich 
für Sie lohnen.

Praxistipp: 
Es hilft, wenn Sie sich für Ihre (innere) Reise Ihrer beruflichen Verände-
rungen ein Notizbuch oder ein Reisetagebuch anlegen. Sie können sich 
damit immer wieder auf bereits zurückgelegte Wegstrecken und vor Ih-
nen liegende Wünsche, Sehnsüchte und Visionen beziehen. Sie können 
erkennen, was Sie wie bewältigt haben, und welche Schritte noch vor 
Ihnen liegen. Irgendwann haben Sie Ihr Ziel erreicht, können es überprü-
fen und gegebenenfalls anpassen oder neu justieren. In jedem Fall wird 
Ihnen Ihr (innerer) Erkenntnisweg einen Zugewinn an Kraft und Gelas-
senheit bescheren, und vielleicht sogar Erfüllung in Ihrem Arbeitsleben.
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