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Die Krise, ausgelöst durch das Corona-
Virus, geht an keinem spurlos vorüber. 
Fast immer mit negativen Konsequen-
zen! Von der Politik werden weitreichen-
de Verhaltensvorschriften erlassen und 
genauso erstaunlich schnell unterstüt-
zende Maßnahmen verabschiedet.  

Letztendlich ist jedoch jeder für sich 
selbst verantwortlich, wie er mit den ak-
tuellen Rahmenbedingungen umgeht. 
Wie kann man sich Hilfe holen, mit wel-
cher Strategie mit seiner Situation um-
gehen?  

Dazu soll die-
ses Tool eine 
Hilfestellung ge-
ben. Es kann für 
sich allein, bes-
ser jedoch mit einem anderen Menschen 
im Austausch genutzt werden. 
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Fast jeder kennt den folgenden Spruch: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Din-
ge hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom an-
deren zu unterscheiden“ 

Wahrscheinlich ist dieser Spruch von 
Reinhold Niebuhr während des zweiten 
Weltkrieges verfasst worden. Ob das 
stimmt oder nicht sei dahingestellt. Ent-
scheidend ist, dass in diesem Spruch ei-
ne tiefgehende Weisheit verdichtet ist.  

Schon vor langer Zeit habe ich mich 
damit auseinandergesetzt, wie Men-
schen mit Veränderungen konstruktiv 
umgehen können. Und schon damals 
kam ich auf einen ähnlichen Ansatz und 
war ganz beglückt, ihn durch diesen 
Spruch bestätigt zu wissen. 
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Auf diesen Gedanken ist das Tool auf-
gebaut. Es hilft zu klären, was man 
selbst in dieser Krise als nicht veränder-
bar erlebt, um es davon zu trennen, was 
man selbst doch noch gestalten kann.  

Darin liegt der Schatz dieses Spruchs. 
Zu den Dingen, die man nicht verändern 
kann, kann man jedoch die eigene Hal-
tung verändern und das hat häufig große 
Auswirkungen.  

Dazu ein wahres Beispiel: 

In der Finanzkrise habe ich einen Kol-
legen kennengelernt, der - dummer Wei-
se - einen recht großen Kredit aufge-
nommen hat, um an der Börse zu speku-
lieren. Mit einem Schlag blieb für ihm 
durch die damalige Finanzkrise nur noch 
der Kredit übrig, alles Vermögen war da-
hin. Lange Zeit hat er sich selbst - si-
cherlich zu Recht - Vorwürfe gemacht, 
wie er sich so naiv hat verhalten können. 
Das hat ihn aber nicht weitergebracht. 
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Beide Seiten können jetzt final bewertet 
werden. Was ist der Gewinn der neuen 
Haltung, was der Gewinn der erarbeiteten 
Maßnahmen? Anders ausgedrückt: ‚Was 
bringt es mir - emotional, sachlich, oder 
auch finanziell?‘?. 
Und genauso ist es wichtig, auch die 

Kosten, den Preis im übertragenen Sinne 
abzuwägen: ‚Was kostet es mich (auch 
ideell / emotional)? Die neue Haltung: ‚Die 
Banken haben ein Problem!‘ hat zum Bei-
spiel den ‚Preis‘, sicherlich viel Gegenwind 
von den Ban-
ken zu erhal-
ten und stand-
haft bei sei-
nem neuen 
Prinzip zu 
bleiben. Das 
ist eine In-
vestition! 

Plötzlich kam er jedoch zu der Ein-
sicht, dass er nicht allein ein Problem 
hat. Immerhin wollten Banken ja Geld 
von ihm. Und das war der Auslöser für 
einen neuen Glaubenssatz, durch den er 
mit den Banken ganz anders hat ver-
handeln können: ‚Nicht ich habe ein 
Problem, sondern die Banken haben ein 
Problem!‘. So konnte er die Banken an-
ders in die Mitverantwortung nehmen 
und seine Schuldenlast stark reduzieren.  

Das ist die Wirkung von Haltungen, 
wenn sie eine emotionale Wirkung ent-
falten. Und das kann dieses Tool viel-
leicht bei Ihnen bewirken, sicherlich aber 
mehr Klarheit in der Situation.  

Auf den folgenden Seiten ist Schritt um 
Schritt erklärt, wie man sich mit Hilfe die-
ses Tools selbst klären kann - vollkom-
men ergebnisoffen.  
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Bei dem zu Beginn beschriebenen Kol-
legen von mir, hat ihn seine eigene Hal-
tung zunächst nicht weiter gebracht. Es 
war eine Abwertung seiner selbst. Das 
ist zwar in gewisser Hinsicht verständ-
lich, schaffte aber kaum neue Hand-
lungsräume. Die Haltung: ‚Die Banken 
haben ein Problem‘ hat, wie beschrie-
ben, seine innere Festigkeit in den not-
wendigen Verhandlungen stark verän-
dert.  

Was sind Ihre - wahrscheinlich kriti-
schen Haltungen - in Ihrer Situation? 
Was könnte eine sinnvollere Haltung 
sein? Frei nach dem Spruch ‚… gib mir 
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann …‘ 
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Der erste Schritt besteht darin, die Si-
tuation, um die es geht, genau zu be-
schreiben. 

Die Situation 
wird auf ein 
kleines Kärt-
chen ge-
schrieben 
und oben auf 
die beiden 
Klärungstafeln gelegt.  

Wahrscheinlich ist es sinnvoller, nicht 
den Begriff Corona zu verwenden, son-
dern die eigenen Situation, die dadurch 
ausgelöst wurde. Das kann zum Beispiel 
die Kurzarbeit oder die vorübergehende 
Schließung des eigenen Geschäfts sein. 

Vielleicht haben sich bis hierher bereits 
erste Erkenntnisse herausgeschält. Ab 
jetzt geht es in dem Tool um konkrete 
Lösungen. Zuerst geht es um die eigene 
Haltung. 

Dem Tool liegen einige vorgefertigte 
kleine Kärtchen bei. Auf denen sind 
mögliche kritische und erweiternde Hal-
tungen als Anregung enthalten.  
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In dem Tool sind mehrere rote, grüne 
und blaue Scheiben integriert. Die wer-
den jetzt gebraucht.  

Jedes Kärtchen wird nun bewertet. Wie 
wirken sich die unveränderbaren und 
veränderbaren Dinge auf die eigene Si-
tuation aus? Rot steht für kritisch, grün 
für förderlich, blau für neutral. Maximal 
sollten drei Scheibchen übereinander 
gestapelt werden. So kann man die Be-
deutung dif-
ferenziert 
bewerten. 
Durch die-
ses Bild 
wird klarer, 
wie die Situation als 
Ganzes zu betrachten 
ist.  

Jetzt geht es darum, die unverrückbaren 
Tatsachen auf je ein Kärtchen zu schrei-
ben, die aus der ei-
genen Sicht heraus 
unveränderbar sind.  

Das sind zum ei-
nen die von der Po-
litik erlassenen 
Verbote und zum 
anderen die Kon-
sequenzen die dar-
aus erwachsen. Zum Beispiel, dass man 
selbst zurzeit Kurzarbeitergeld erhält. Da-
zu gibt es noch weitere Dinge, es könnte 
sein, dass man in einem bereits abbezahl-
ten Haus wohnt, verheiratet ist und fürei-
nander einsteht, ein bestimmter Betrag auf 
dem Konto ist oder eine besondere Situa-
tion am Markt vorherrscht. So kann es auf 
Grund der eigenen Situation relevant sein, 
welche Berufe zurzeit besonders nachge-
fragt sind.  
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Auf dem zweiten Spielbrett geht es um 
die veränderbaren Dinge. Was ist beein-
flussbar? Was kann selbst gestaltet wer-
den? Diese Ideen werden wieder auf je 
ein kleines Kärtchen geschrieben und in 
das Feld gelegt. Was kann das zum Bei-
spiel sein? Man kann vielleicht einen 
Kredit aufnehmen, sich nach einer ande-
ren - zusätzlichen - Tätigkeit umsehen, 
sich weiterbilden, mehr seinen Hobbys 
nachgehen, 
Dinge die 
liegenge-
blieben 
sind, end-
lich ange-
hen, usw. 

Jetzt wird es häufig spannend. Sind die 
Dinge, die man als unveränderbar defi-
niert, wirklich zu 100 % unveränderbar? 
Die Antwort ist häufig: ‚Nicht zu100 %‘. 
Zum Bespiel ist die Ausganssperre zeitlich 
befristet, bei einer drohenden Insolvenz 
gibt es immerhin noch den Insolvenzver-
walter, der gemeinsam nach Lösungen 
sucht, wie die Firma weiter betrieben wer-
den kann.  
Es geht also 

im vierten 
Schritt darum, 
die Kärtchen 
auf der linken 
Seite in die-
sem Sinne zu verschieben. Was wirklich 
komplett unveränderbar ist, wird weiter 
nach links, was jedoch in Teilen veränder-
bar ist, weiter nach rechts, vielleicht bis in 
den Bereich des veränderbaren hinein, 
verschoben. 
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mögliche kritische und erweiternde Hal-
tungen als Anregung enthalten.  



Bei dem zu Beginn beschriebenen Kol-
legen von mir, hat ihn seine eigene Hal-
tung zunächst nicht weiter gebracht. Es 
war eine Abwertung seiner selbst. Das 
ist zwar in gewisser Hinsicht verständ-
lich, schaffte aber kaum neue Hand-
lungsräume. Die Haltung: ‚Die Banken 
haben ein Problem‘ hat, wie beschrie-
ben, seine innere Festigkeit in den not-
wendigen Verhandlungen stark verän-
dert.  

Was sind Ihre - wahrscheinlich kriti-
schen Haltungen - in Ihrer Situation? 
Was könnte eine sinnvollere Haltung 
sein? Frei nach dem Spruch ‚… gib mir 
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann …‘ 
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Nachdem eine neue, hilfreiche Haltung 
herausgearbeitet wurde, kann die rechte 
Seite bearbeitet werden. Nicht vorher, weil 
die Haltung sich aus der Erfahrung heraus 
stark auf die veränderbaren Dinge aus-
wirkt. 
Im siebten Schritt geht es darum sich zu 

überlegen, welche Maßnahmen man aus 
den veränderbaren Dingen ableiten kann. 
Die können wieder auf die kleinen Kärt-
chen notiert werden.  
So kann es zum Beispiel eine Idee sein, 

einmal alle Ausgaben durchzugehen, um 
sie auf die 
Notwendig-
keit hin zu 
überprüfen. 
Stand schon 
immer etwas 
an, was er-
ledigt werden sollte? Macht es Sinn, einen 
privaten Notfallplan zu erstellen?  
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Beide Seiten können jetzt final bewertet 
werden. Was ist der Gewinn der neuen 
Haltung, was der Gewinn der erarbeiteten 
Maßnahmen? Anders ausgedrückt: ‚Was 
bringt es mir - emotional, sachlich, oder 
auch finanziell?‘?. 
Und genauso ist es wichtig, auch die 

Kosten, den Preis im übertragenen Sinne 
abzuwägen: ‚Was kostet es mich (auch 
ideell / emotional)? Die neue Haltung: ‚Die 
Banken haben ein Problem!‘ hat zum Bei-
spiel den ‚Preis‘, sicherlich viel Gegenwind 
von den Ban-
ken zu erhal-
ten und stand-
haft bei sei-
nem neuen 
Prinzip zu 
bleiben. Das 
ist eine In-
vestition! 

Plötzlich kam er jedoch zu der Ein-
sicht, dass er nicht allein ein Problem 
hat. Immerhin wollten Banken ja Geld 
von ihm. Und das war der Auslöser für 
einen neuen Glaubenssatz, durch den er 
mit den Banken ganz anders hat ver-
handeln können: ‚Nicht ich habe ein 
Problem, sondern die Banken haben ein 
Problem!‘. So konnte er die Banken an-
ders in die Mitverantwortung nehmen 
und seine Schuldenlast stark reduzieren.  

Das ist die Wirkung von Haltungen, 
wenn sie eine emotionale Wirkung ent-
falten. Und das kann dieses Tool viel-
leicht bei Ihnen bewirken, sicherlich aber 
mehr Klarheit in der Situation.  

Auf den folgenden Seiten ist Schritt um 
Schritt erklärt, wie man sich mit Hilfe die-
ses Tools selbst klären kann - vollkom-
men ergebnisoffen.  
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