
Klingt banal, aber 
ist wahr: Nach 
schlechten Zeiten 
kommen wieder 
glückliche. Wenn 
wir bereit sind, 
uns zu öffnen

Kommen Sie  
Ihrem Glück 
wieder näher, 
indem Sie die 
Leiter Stufe 
um Stufe 
nach oben 
steigen

Psychologin 
Katharina 
Maehrlein 
weiß, wie 

man durch 
Flexibilität 

stark bleibt

So werden  Sie zur 
  Steh auf-Frau

Wie Sie es schaffen 
können, mit dem 

Kopf unter Wasser 
Perlen zu entdecken. 
Die besten Tipps für 

schwierige Zeiten

 Klettern Sie aus der Krise
Stellen Sie sich eine Leiter vor, deren Sprossen Sie Schritt für Schritt  

erklimmen müssen, um oben den Überblick wieder zu erhalten. Auf 
dem Weg dahin bricht vielleicht mal eine Sprosse ein, manchmal müssen 

wir länger auf einer Stufe pausieren. Es lohnt, einen zweiten und dritten 
Blick nach oben und unten zu riskieren. Wo stehe ich gerade auf der Leiter? 

   1. Stufe  
In Schockstarre verfallen
Überwältigt von Gefühlen reagieren 
Menschen auf ungewollte Verände-
rungen oft nicht sofort. Nach der 
ersten Schockstarre kommt die Reak-
tion aber dann meist doch noch in 
Form von aggressiv oder depressiv 
gefärbten Gesprächen. Ausbrüche 
dieser Art sind für den Betroffenen 
selbst jedoch wertvoll, sind sie doch 
der erste Schritt aus der Erstarrung 
– die Veränderung wird das erste 
Mal bewusst erfasst.

Gestärkt 
aus 

Krisen
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Psychologie

S icherlich kennen Sie Men-
schen, die mit Druck, Kon-
flikten und Niederlagen 

scheinbar mühelos fertig wer-
den. Obwohl sie weder beson-
ders abgebrüht sind noch über 
besondere Superkräfte verfügen. 
Entscheidend ist ihre innere 
seelische Widerstandskraft.  
Und diese ist nicht angeboren, 
sondern erlernbar. 

Deshalb können wir jetzt 
schon viel dafür tun, damit uns 
die Stürme des Lebens nicht 
umwerfen. Hier die wichtigsten 
Tipps von Psychologin und 
Coach Katharina Maehrlein , die 
mit der Bambusstrategie ein 
wirkungsvolles Programm ent-
wickelt hat, damit Sie zur Steh-
auf-Frau werden.  



top-experte@frauvonheute.de

Psychologin   
Felicitas Heyne 
ist Deutschlands 
bekannteste Glücks- 
Expertin und erfolg-
reiche Buchautorin

Schicken Sie mir  
Ihre Fragen an diese  
E-Mail-Adresse:

  FRAGEN AN DIE
TOP-EXPERTIN

Wie sag ich ihm, dass ich 
mich trennen will?
Ich möchte gern mit meinem 
Freund Schluss machen, denn  
ich habe mich in einen anderen 
verliebt. Wie bringe ich es ihm 
schonend bei? Saskia V., Berlin
Wenn Sie sich Ihrer Sache sicher  
sind, sollten Sie schnell reinen Tisch 
machen. Bereiten Sie sich darauf vor 
und akzeptieren Sie, dass es nicht  
ohne heftige Gefühle seitens Ihres 
Freundes abgehen wird, vor allem, 
wenn er noch ganz ahnungslos ist.  
Er darf wütend, enttäuscht oder  
verzweifelt reagieren. Seien Sie ehr-
lich, aber nicht brutal; ersparen Sie  
ihm Details, warum der Neue Sie viel 
mehr reizt als er. Machen Sie aber  
auch deutlich, dass Ihre Absicht end-
gültig ist, und versuchen Sie nicht, den 
Schlag „abzupuffern“, indem Sie ihm 
Hoffnungen auf einen Neu anfang las-
sen – das wäre unfair ihm gegenüber.  

Meine Krankheit macht 
mich depressiv
Ich (46) bin plötzlich bettlägerig, 
und es gibt keine Chance auf eine 
Heilung. Die Schmerzen und die 
ständige Langeweile setzen mir 
sehr zu. Ich bin richtig deprimiert. 
Gibt es Wege zur Linderung?
 Hannelore P., Aalen
Es ist kein Wunder, dass eine derart  
einschneidende Veränderung Sie erst 
einmal aus der Bahn wirft. Ihre Seele 
braucht Zeit und Hilfe, um sich an  
die neuen Umstände anzupassen.  
Eine psychotherapeutische Begleitung 
ist in solchen Fällen sehr wichtig.  
Unter www.psychotherapiesuche.de/
telefonberatung finden Sie Kollegen, 
die in Fällen wie Ihrem auch Haus-
besuche machen. Dort werden Sie  
kostenlos beraten, welche/r Thera-
peut/in Sie jetzt am besten unter-
stützen kann.

So werden  Sie zur 
  Steh auf-Frau

   2. Stufe  
Ausbrechen wollen 
In dieser Phase versuchen wir  
herauszufinden, ob wir das Gesche-
hene oder Gesagte nicht rückgängig 
machen können. Enttäuschung,  
Rachegefühle und Hass gewinnen 
die Oberhand. Wenn die „alte“  
Situation nicht doch noch wieder-
herzustellen ist, lassen sich manche 
zu nicht rationalem Verhalten hin-
reißen. Am Ende wird das immer 
deutlicher werdende Gefühl der  
Hilflosigkeit oft zu Angst.

   3. Stufe  
Die „alte“ Situation  
verabschieden
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, 
an dem der Betroffene realisieren 
muss, dass er der Veränderung 
nichts entgegensetzen kann. Alle 
Anstrengungen und Mühen können 
nicht vor der ungewollten Situation 
bewahren. Das ist die Ent-Täuschung 
– das Ende der Täuschungen. Diese 
emotionale Aufarbeitung ist der 
wichtigste Teil dieser Phase, sie  
ermöglicht das „Abschiednehmen“.  

   4. Stufe  
Neu orientieren 
Wir überwinden die Enttäuschung, 
akzeptieren auch emotional die  
Tatsachen. Nun ist der Kopf frei für 
neue Gedanken, und wir können  
beginnen, das Leben wieder selbst 
in die Hand zu nehmen und die 
nächsten Schritte zu planen. Dieses 
Gefühl, die Zügel wieder selbst in 
der Hand zu halten, gibt Aufschwung, 
Wut und Schmerz werden abgelöst 
von Hoffnung und Zuversicht. Der 
„Stehauf-Muskel“ ist gestärkt.
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BUCH-TIPP
 Bewältigungsprogramm für Krisen: 
Katharina Maehrlein, „Die Bambus-
strategie“, Gabal Verlag, 19,90 Euro

sich heraus, wie Sie das Beste aus 
der Krisensituation machen.

Täglich Kraft schöpfen
In unserem Alltag dringen Tau-
sende von Reizen auf uns ein, 
und es ist schwer, sich nicht von 
den äußeren Geschehnissen mit-
reißen und sich so zusätzlich in 
Stress versetzen zu lassen. Beson-
ders dann, wenn wir uns in Situa-
tionen befinden, deren Rahmen-
bedingungen wir nicht ändern 
können. Hier helfen Achtsamkeits-
übungen, um den Weg zur inne-
ren Kraft zurückzufinden und 
trotz Gegenwind schnell wieder 
ruhig und fokussiert zu sein.  
Übung Reizdiät: Legen Sie an  
einem Abend in der Woche einen 
„Wüstenabend“ ein: ohne Fern- 
seher, Telefon, Besuch oder  
Weggehen. Ziehen Sie sich ganz 
zurück, und machen Sie nichts 
anderes, als „nach innen zu  
lauschen“. Das fällt Ihnen sehr 
schwer? Dann hilft ein Medita-
tions- oder Entspannungskurs. 
Innere Ruhe kann man erlernen.  

Gute Beziehungen pflegen
Gerade in schweren Zeiten braucht 
man jemanden, mit dem man sich 
offen aussprechen kann. Ein Ver-
trauter, der da ist, wenn man Hilfe 
benötigt. Deshalb: Nehmen Sie  
sich Zeit für Freunde und Familie, 
seien Sie auch für andere da. Umso 
wahrscheinlicher ist, dass sie umge-
kehrt auch für Sie da sein werden. 
Gleichzeitig stabilisieren intensive 
Kontakte allgemein die psychische 
Gesundheit, sodass Sie Krisen  
besser durchstehen können. 
In der Krise: Sinnvoll kann es jetzt 
auch sein, nach Gleichgesinnten 
Ausschau zu halten. Wer in einer 
ähnlichen Situation war oder ist, 
versteht am besten, worum es geht. 
Wenn man niemanden in der  
Bekanntschaft hat, an eine Selbst- 
hilfegruppe wenden. 

Auf die innere  
Stärke besinnen
Vertrauen Sie auf sich selbst und  
Ihre Fähigkeiten: Erinnern Sie sich 
an positives Feedback, das Sie erhal-

ten haben, und bitten Sie 

Menschen Ihres Vertrauens um 
Rückmeldung. Denken Sie daran, 
dass Sie auch in der Vergangenheit 
schon Krisen bewältigt haben.

Loslassen und akzeptieren 
Trauern Sie um das, was Sie verlie-
ren – aber nicht für immer. Ebenso 
sollten Sie akzeptieren, dass Sie 
manche Dinge nicht ändern können. 
Schonen Sie Ihre Kräfte, verausgaben 
Sie sich nicht in sinnlosen Kämpfen.

Raus aus der Grübelfalle
Zerbrechen Sie sich nicht rund um 
die Uhr den Kopf: Auch wenn es auf 
den ersten Blick schwerfällt, es hilft 
nichts, wenn Sie pausenlos an Ihre 
Krise denken und Nacht für Nacht 
wach liegen. Bemühen Sie sich um 
eine gesunde Balance, und achten 
Sie auf ausreichend Schlaf und Bewe-
gung. Oft sehen Probleme danach 
gar nicht mehr so schlimm aus.

Nicht mit dem  
Schicksal hadern
Stellen Sie nicht die Frage nach dem 
Schuldigen oder dem Warum, son-
dern nach der Lösung: Finden Sie für 


