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Corona als Chance  

 

Die aktuelle Situation durch das Corona Virus verändert unser aller Leben tiefgreifend und ich 

möchte einige Gedanken dazu mit Ihnen teilen. 

Aktuell werden wir geflutet von negativen Botschaften: wir hören (Gespräche, Medien, Worte 

wie Krankheit, Ansteckung, Sterben…), wir sehen (Bilder, Internet, Zeitung, Mundschutz), wir 

fühlen (Türklinke, Handschlag, Husten…), wir schmecken („wird Corona über das Essen 

übertragen?“), oder riechen (Desinfektionsmittel…) potenzielle Gefahren auf allen 

Sinnesebenen. Dieses Geschehen ist sicher von niemandem beabsichtigt, aber es hat eine 

Eigendynamik bekommen. 

 

 

 

Was löst das aus, dieses Thema in so geballter Ladung verabreicht zu bekommen? Meine 

geübten Klientinnen und Klienten können nun schon gut beobachten, was eine solche 

Konfrontation mit ihnen macht: evtl. verändert sich die Atmung (wird sie tiefer oder flacher?), 

der Herzschlag (eher ruhiger oder schneller?), die Muskelspannung (gespannter oder 

gelöster?), was macht es mit der Stimmung, mit der Verdauung, dem Schlaf etc.? Und meine 

geschätzte Klientel weiß, dass das mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun hat – nämlich: 

es schaltet um. Je nach Präferenz geraten wir in eine Aktivierung des sympathischen 

Nervensystems, bekommen Angst oder ärgern uns. Wir wollen kämpfen (konfrontieren, 

streiten…) oder fliehen (vermeiden, abwehren, weghören …). Oder wir schalten in einen 

Modus, der uns sagt: wir haben eh keine Chance, wir koppeln uns ab und resignieren.  

Nun ist es aber so, dass unsere Gesellschaft momentan möglichst viele Menschen benötigt, die 

noch möglichst umfassend im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind. Das erfordert eine gewisse 

sympathische Aktivierung, um die Situation ernst zu nehmen und sich fokussieren zu können. 

Aber es braucht auch die kortikalen Funktionen des logischen Denkens, Reflektierens, der 

Empathie und des Abwägens: was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht?  
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Und diese bekommen wir - Sie ahnen es - durch die Aktivierung des sozialen Kontaktsystems 

unseres Nervensystems. Aber wie können wir das aktivieren angesichts der Belastung? Es 

funktioniert genau wie oben beschrieben: durch die Wiederholung und Festigung positiver 

Worte, Assoziationen und Wahrnehmungen. Durch das sinnliche Erleben anderer Reize (hören, 

sehen, riechen, schmecken…) und vielem mehr. Darum kommt jetzt eine kleine Einladung zur 

Aktivierung ihres sozialen Kontaktsystems: 

- Schirmen Sie sich ab von Problemtrance induzierenden Einflüssen: beschränken Sie 

Ihren Nachrichtenkonsum auf möglichst nur noch eine seriöse Informationsquelle (z.B. 

eine Nachrichten-App etc.), die möglichst wenig Sinne anspricht (z.B. Radio Podcast statt 

Videos, kleine Bilder statt große…) und rufen Sie sie nur einmal am Tag ab (z.B. morgens 

oder abends). Vermeiden Sie Gespräche über Corona mit Ihren Kollegen und Freunden – 

oder beschränken Sie diese zumindest stark 

- Nehmen Sie diese Informationsquellen ernst und konzentrieren Sie sich darauf, wie Sie 

die Empfehlungen möglichst vernünftig umsetzen können.  

- Sorgen Sie für Struktur. Stehen Sie morgens auf, ziehen sich an, planen Sie Mahlzeiten 

ein und sorgen Sie für Beschäftigung. Nehmen Sie das in Angriff, was schon lange 

aufgeschoben wurde (z.B. Ausmisten, Steuererklärung, Fahrrad reparieren). Machen Sie 

Listen mit den Dingen, die Sie tun möchten (oder müssen). Und haken Sie die nach 

Erledigung ab, streichen sie aus oder machen eigene „Erledigt-Listen“. Das lindert Ihr 

Gefühl von Ohnmacht und stärkt stattdessen die Selbstwirksamkeit 

- Lenken Sie Ihre Wahrnehmung auf schöne Dinge wie etwas schönes kochen, Bücher 

lesen etc. Seien Sie kreativ! Malen, basteln, handwerken Sie. Lesen oder schauen Sie 

Comedys, singen und tanzen Sie. Bewegung ist eines der wirksamsten Heilmittel, um 

sympathische Aktivierung abzubauen und aus der Resignation oder Depression heraus 

zu kommen 

- Gehen Sie raus in die Natur. Wald, Wiesen und Wasser haben eine natürliche Heilkraft, 

das ist wissenschaftlich erwiesen. Stärken Sie Ihr Immunsystem, indem Sie sich aktiv 

draußen bewegen. Beschäftigen Sie sich mit Tieren. Tiere zerbrechen sich nicht den 

Kopf. Sie sind im Hier und Jetzt - das können wir von ihnen lernen. Und die 

Beschäftigung mit Tieren tut einfach gut. 
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- Helfen Sie anderen Menschen. Gutes zu tun ist nachweislich gesundheitsfördernd. Tun 

Sie es nicht, weil sie lächelnde Gesichter erwarten – tun Sie es für sich, die anderen und 

einen guten gesellschaftlichen Wandel. Seien Sie dabei kreativ. Was uns früher – und 

von Natur aus – guttut, nämlich körperliche Nähe, ist jetzt gefährlich. Entwickeln Sie 

neue Ideen. Erledigen Sie Aufgaben, die andere gerade nicht tun können. Sprechen Sie 

Nachrichten, malen Sie Bilder, drehen Sie Filme, basteln und gestalten Sie schöne Dinge 

für sich und andere 

- Und zu guter Letzt: leben Sie achtsam. Das heißt, holen Sie Ihre Wahrnehmung immer 

wieder zurück aus kreisenden Gedanken an die Vergangenheit oder sorgenvollen 

Szenarien in der Zukunft. Holen Sie Ihre Wahrnehmung ins Hier&Jetzt. Halten Sie wo Sie 

gehen und stehen einen Moment inne: was sehe ich? Wie sind die Farben? Wie die 

Silhouetten?... was höre ich? Welche Geräusche kenne ich? Was ist überraschend? 

Sortieren Sie die Geräusche und konzentrieren Sie sich für einen Moment auf jedes 

einzelne. Was spüre ich? Was spüre ich auf meiner Haut? Was spüre ich in meinem 

Körper? Wo drückt etwas? Und wo ist gerade alles recht entspannt, warm und wohlig?... 

 

Die aktuelle Krise ist noch nicht bewältigt und braucht unser verantwortungsvolles, logisches 

und empathisches Denken und Handeln. Doch es ist nicht die Apokalypse, sondern der 

Neuanfang. Lassen Sie uns zum Abschluss darauf schauen, was Zukunftsforscher über die Zeit 

nach der Krise sagen. Viele kennen bereits den Artikel von Matthias Horx über Corona als 

historischer Moment und Evolutionsbeschleuniger. Laut Horx ist die „menschliche Zivilisation zu 

dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden“ (www.zukunftsinstitut.de). Wandel ist ein verändertes 

Muster von Erwartungen und Wahrnehmungen. Das lange diskutierte Homeoffice stellt sich als 

durchaus praktikabel heraus. Lehrerinnen und Lehrer lernen eine Menge über Internet-

Teaching. Die Menschen haben vielleicht erlebt, dass sie für das große Ziel der Konnektivität 

nicht unbedingt mit der Businessclass um die Welt fliegen müssen, sondern Videokonferenzen 

abhalten können. Chinas Industriegebiete sind plötzlich frei von Smog. Die aufgeladene 

Stimmung in Realityshows, im Internet und in Fußballstadien ist vielleicht nicht ganz vorbei, 

aber hat an Relevanz verloren. Die kommende Welt kann Distanz wieder schätzen können – 

und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Lassen Sie uns diesen Weg mutig 

zusammen gehen. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute!  

Monika Röder 

http://www.zukunftsinstitut.de/

