Gelassenheit -

So bewahren Sie auch in schwierigen Situationen
die Fassung und spüren innere Ruhe

Good Life.Training

by Christina Samereier

Gelassenheit im Alltag. In stressigen Situationen einen ruhigen Kopf bewahren. Souverän mit herausfordernden
Umständen umgehen. Den Mitmenschen ruhig und besonnen begegnen – auch wenn sie nerven. Das wünscht sich
praktisch jeder. Nur, wie findet man seinen „inneren Frieden“? Wie erreicht man einen „Zen-Zustand“ – ohne einem
buddhistischen Kloster beizutreten oder jeden Tag stundenlang zu meditieren?
Der Frage bin ich nachgegangen, weil es mir selbst ein tiefes Bedürfnis ist, mich nicht so leicht von äußeren Umständen
und anderen Menschen regelmäßig in ein Gefühlschaos werfen zu lassen, das in Stress, Frust, Wut und manchmal
Verzweiflung endet - dem krassen Gegenteil von Gelassenheit!
In meinen Recherchen habe ich herausgefunden:
1. Gelassenheit beruht auf SICHERHEIT
Und zwar auf Sicherheit durch Selbstkenntnis, Sicherheit durch Selbstmanagement, fachliche Sicherheit und
methodische Sicherheit. Was bedeutet das im einzelnen?
Sicherheit durch Selbstkenntnis
Wenn ich genau weiß,
•

wie ich „ticke“,

•

was mir wichtig ist,

•

was ich erreichen will und wie,

•

welche Mittel und Unterstützung mir dabei zur Verfügung stehen,

•

was ich gut kann und was nicht so gut,

wenn ich mich also selbst, meine Werte, Prinzipien, Prioritäten und meinen Lebensplan gut kenne und einschätzen
kann, verleiht mir das ein Gefühl der Sicherheit. Der „Selbst-Sicherheit“. Daraus wachsen in der Regel ein gutes
Selbstbewusstsein, weil ich mir sprichwörtlich meiner „selbst bewusst bin“ und ein gesundes Selbstvertrauen, weil ich
meine Fähigkeiten und Stärken kenne und daraus ein „Vertrauen in mich selbst“ ziehe.
Sicherheit durch Selbstmanagement
Selbstmanagement bedeutet die Fähigkeit, die eigenen Ziele in Einklang mit den eigenen Werten und mit Hilfe der
eigenen Ressourcen umzusetzen.
Da, gottseidank, keiner von uns in einer Blase oder einem Vakuum lebt, gehört zum Selbstmanagement auch, die
eigenen Ziele in das komplexe System des beruflichen und privaten Alltags zu integrieren und trotz Alltag und den
vielfältigen Erwartungen der anderen Personen, die unser privates, berufliches und gesellschaftliches Leben mit uns
teilen, umzusetzen.
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Zeitmanagement, die Priorisierung von Aufgaben und die Organisation von Arbeitsplatz und Heim sind wichtige
Bestandteile eines funktionierenden Selbstmanagements.
Die Fähigkeit zum Selbstmanagement gibt Sicherheit, weil man das Gefühl bekommt, die Dinge bis zu einem guten
Grad selbst in der Hand zu haben.
Man erlebt sich selbst als „Schöpfer des eigenen Glücks“ und weniger als „Opfer der Umstände“.
Fachliche Sicherheit
Expertenwissen und Fachkenntnisse geben Sicherheit. Man hat das gute Gefühl, in Gesprächen und Diskussionen
seinen Mann bzw. seine Frau stehen zu können. Außerdem ist man sich aufgrund der Expertenposition auch einer
gewissen Anerkennung sicher, was das Selbstbewusstsein stärkt. So gewappnet kann man souverän und gelassen
mit praktisch jeder Situation in diesem Fachbereich umgehen.
Das gilt übrigens nicht nur für berufliche Fachkenntnisse, sondern genauso im Privaten, z.B. bei den Themen
Kindererziehung, Haushaltsführung, Kochen, speziellen Hobbies, usw.
Einzige Voraussetzung ist, dass Sie selbst das Gefühl haben, eine gewisse Expertise in diesem Thema zu besitzen
und diese Expertise bestenfalls auch von anderen angefragt und gewürdigt wird.
Methodische Sicherheit
Die methodische Sicherheit geht oft Hand-in-Hand mit der fachlichen Sicherheit. Während sich Fachliches auf das
WAS bezieht, also auf Details und Inhalte, geht es bei der Methodik um das WIE, also die tatsächliche Ausführung und
Umsetzung.
z.B. beim Thema Kochen: fachliche Expertise bedeutet, die Zutaten eines Gerichts zu kennen, die jeweils benötigten
Mengen und am besten auch noch Hintergründe zu den einzelnen Zutaten zu wissen, z.B. den Herkunftsort, mit
welchen anderen Zutaten sie noch harmonieren, usw.
Methodische Kompetenz bedeutet in diesem Zusammenhang, in der Lage zu sein, das Gericht tatsächlich zuzubereiten,
d.h. die notwendigen Handgriffe tatsächlich ausführen zu können, und zwar nicht nur irgendwie sondern so meisterhaft
wie möglich.
Beides gibt einem das gute Gefühl, auch in anspruchsvollen Situationen gewappnet, gut vorbereitet und handlungsfähig
zu sein.
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2. Gelassenheit beruht auf VERANTWORTUNG
Verantwortung für das eigene Handeln, die eigenen Ziele und die eigenen Gefühle zu übernehmen, ist eine
Voraussetzung für ein gelassenes, selbstbestimmtes Leben. Andernfalls werden Sie immer ein Spielball der Umstände
und anderer Menschen bleiben!
Zur Selbstverantwortung gehört auch das Bewusstsein, Schöpfer und nicht Opfer zu sein! Sie selbst haben die Wahl,
wie Sie auf Situationen, Umstände und andere Menschen, mit denen Sie sich im Alltag auseinandersetzen müssen,
reagieren.
Sie haben die Wahl: lassen Sie sich irritieren, fahren Sie aus der Haut oder besinnen Sie sich auf etwas anderes, gehen
kreativ mit der Situation um oder klären sie, indem Sie das Problem an den eigentlichen Probleminhaber zurückgeben.
Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, heißt nämlich auch, dass Sie sich ganz bewusst nicht jeden
Schuh anziehen, der Ihnen angeboten oder aufgedrängt wird.
Machen Sie nicht jedes Problem Ihrer Lieben oder in Ihrem Job automatisch zu IHREM PROBLEM! Lernen Sie zu
überprüfen, OB es Sie tatsächlich betrifft, OB Sie tatsächlich handeln müssen, und vor allem: lernen Sie NEIN zu
sagen.
Um überhaupt in der Lage zu sein, im Alltagstrubel so überlegt mit einer stressigen, nervigen Situation oder Person
umgehen zu können, müssen Sie sich Ihrer ganz eigenen, persönlichen Ressourcen bewusst sein: Ihrer Stärken, Ihrer
Antreiber und vor allem das im Blick haben, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist und was Sie ultimativ langfristig
erreichen wollen.
Wenn man in der Lage ist, sich dies in einer stressigen Situation ins Gedächtnis zu rufen, eröffnen sich meist ganz
andere Handlungsoptionen. Anstatt sich vom Ärger und Stress mitreißen zu lassen und dann vielleicht etwas zu tun
oder zu sagen, was man später bereut, schafft man es, gedanklich von der Situation zurückzutreten und sie aus
einigem Abstand zu betrachten.
Dann schaffen Sie es, dass VOR Ihrer Reaktion abzuwägen:
•

Verletzt diese Situation einen meiner zentralen Werte, wenn ja welchen, wie und warum?

Wenn Sie sich vorher Strategien zum Umgang mit einer Werteverletzung überlegen, trifft Sie eine solche Situation
nicht unvorbereitet oder überrumpelt Sie. Bestenfalls schalten Sie dann einfach ins „Programm Werteverletzung“ und
gehen gelassen damit um.
•

Geht es um Kritik an mir selbst?

•

Verletzten mich die Situation oder mein Gegenüber emotional?

In diesem Fall können Sie Methoden zum Umgang mit Kritik aktivieren.
•

Ist eines meiner (langfristigen) Ziele bedroht?

•

Oder will mir nur jemand ein Problem aufhalsen, das eigentlich gar nicht meines ist bzw. mich im Grunde gar nicht
betrifft?

Man spürt Stärke und Selbstvertrauen, wenn man in der Lage ist, in einer Situationen den Finger auf den wunden
Punkt zu legen und klar zu benennen, was es ist, das einen daran stört oder stresst. Allein die Tatsache, dass ich die
Situation durchschaue und dem Kind einen Namen gebe, kann verhindern, dass ich mich hilflos wie ein Spielball der
Umstände oder der mich umgebenden Menschen fühle.
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Das Einschätzen und Benennen einer Situation verhilft zur Handlungsfähigkeit. Deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld
damit auseinanderzusetzen, welche stressigen, problematischen Situationen auftreten können, die Ihren Gleichmut
und Ihre Gelassenheit bröckeln lassen wie eine marode Mauer.
Gelassenheit kommt nie von außen, sondern immer von innen.
Deshalb müssen Sie sich auf die Suche nach sich selbst machen, wenn Sie Gelassenheit in Ihr Leben bringen möchten.
Am besten beginnen Sie Ihre Innenschau mit Ihren zentralen Werten.
Fragen Sie sich:
• Was ist mir in meinem Leben unerlässlich wichtig?
• Was soll ein Leitprinzip in meinem Leben sein?
• Worüber rege ich mich oft auf? Welcher Wert wird hier missachtet?
• Ohne was möchte ich nicht leben? Welcher Wert steckt dahinter?
• Was würde ich wirklich vermissen, wenn ich es nicht mehr hätte? Welcher Wert steckt
dahinter?
• Wofür habe ich gekämpft oder wofür kämpfe ich? Und welchen Wert habe ich dabei
verteidigt?
• Wofür „brenne“ ich?
• Was sollten andere Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, öfter machen?
Und welcher Wert steckt dahinter?
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre
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Gelassenheit:
Emotionaler Schutz-Anzug.
(KarlHeinz Karius, auf www.aphorismen.de)
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