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SELF-HEALING
Wie die Brüche, die wir zurzeit sehen, wieder heilen können.
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KOLUMNEN

Über das Zusammenfinden einer Gesellschaft
Wenn der Mensch wieder im Vordergrund steht

Wie haben Sie sich nach einer Auseinandersetzung/einem Streit mit Ihrem
Partner gefühlt? Wie denken und reden Sie über Ihren Partner? Wie lange
dauert dieser Groll an? Was braucht es, damit Sie wieder bereit sind, Ihrem
Partner zuzuhören? Wie bereit sind Sie, Ihren Anteil an der
Auseinandersetzung zu erkennen? Können Sie mit Ihrem Leben
vorwärtsgehen, ohne dass sich die andere Person geändert hat?
Einen gemeinsamen Weg nach einer persönlichen Auseinandersetzung zu
gehen fällt keinem leicht. Etwas Überwindung und ein offenes Herz wird
es immer dazu brauchen. Stellen Sie sich vor, wie der Weg aussehen
könnte, wenn die ganze Gesellschaft sich wieder zusammenfinden sollte,
wie in der heutigen Situation mit der Pandemie. Wenn andere Meinungen
vorhanden sind, führt dies oft zu einer Spaltung, es herrscht die Mentalität
von „wir gegen sie“, wir kreieren Gegner durch unsere Gedanken und
später durch unsere Wortwahl. Sobald diese erste Trennung im Kopf
stattgefunden hat, hört meist auch der Dialog auf. Das sehen wir jetzt
ganz gut während der Pandemie. Hierzu ein paar Lösungsansätze.

VERTRAUEN WIEDER ETABLIEREN

Vertrauen innerhalb der Gesellschaft zu etablieren ist aufgrund der
zahlreichen irreführenden Fake News sehr schwierig. Vertrauen bedingt
eine wohlwollende Absicht für alle Betroffenen – mit jeder Handlung.
Vertrauen bedingt auch Glaubwürdigkeit, die sich in den Handlungen
abzeichnet. Als Führungsperson können wir drauf achten, dass wir alles
tun, um vertrauenswürdig zu sein, und unseren Kolleg*innen, wo möglich,
Vertrauen schenken. So hat unser Verhalten eine wichtige
Signalwirkung für andere Menschen.

SELBSTHEILUNG ERMÖGLICHEN

Jede*r erlebt die Corona-Situation anders. Aber jede*r hat es in der Hand,
trotz allem etwas Gutes für sich zu tun. Die Natur macht uns dies vor. Nach
einer stressigen oder traumatischen Situation schütteln sich Wildtiere,
sodass die aufgebaute Muskelspannung wieder gelöst werden kann. Diese
instinktive Reaktion erklärt, warum bei Tieren keine PTBS-Symptome
aufkommen wie bei Menschen.

FÜHRUNG ALS VERBINDENDES ELEMENT

Im Unterschied zu Tieren lebt der Mensch permanent in Angst
beziehungsweise Stress, und seit der Pandemie umso mehr. Die Angst,
ob real oder nur im Kopf, löst im Körper dieselbe Reaktion aus. Der Körper
befindet sich im „Kampf-oder-Flucht-Modus“, der Blutdruck steigt, die
Fähigkeit, klar zu denken, wird eingeschränkt, und das Immunsystem ist
geschwächt. Und das ist in Tat und Wahrheit der momentane Zustand der
meisten Menschen. Wie soll da der Körper gesund bleiben können,
geschweige denn heilen, wenn er sich permanent in diesem Zustand
befindet?

DIALOG WIEDER AUFNEHMEN

Seit Anfang der Pandemie habe ich noch mehr auf meine psychische und
physische Gesundheit geachtet. Ich habe mich nicht täglich mit Corona
befasst, sondern lediglich einmal die Woche auf eine offizielle Website
geschaut. Ich habe darauf geachtet, dass sich meine Gedanken und
Gespräche nicht nur um das Thema Corona drehen. Ich habe stets den
Fokus lösungsorientiert nach vorne gesetzt. Im Alltag waren Bewegung,
Ruhezeit, gesunde Ernährung und genügend Schlaf – alles Sachen, die
mein Immunsystem stärken – umso wichtiger.

Hier geht es in erster Linie darum, den Fokus auf die gemeinsamen,
anstatt auf die trennenden Elemente zu setzen. Die Führung muss eine
gemeinsame Lösung für möglich halten und selbst davon überzeugt sein.
Sie muss auch in dieser Hinsicht als Vorbild agieren. Besonders in Krisen
wird umso mehr auf die Führungsetage geachtet; agiert sie nicht
vorbildhaft, wird ihre Glaubwürdigkeit sehr schnell infrage gestellt. Ich
weiss von einer Firma, wo 400 Mitarbeitende ganz brav Masken tragen
mussten, während die Führungsetage ohne Masken herumgelaufen ist.

Auch ohne Pandemie geht der Mensch durch das Leben und denkt, sein
Glauben entspreche der Wahrheit. Das stimmt auch zum Teil, weil dieser
gemachten Erfahrungen entspricht. Hier stellt sich die Frage, was zuerst
kam, das Huhn oder das Ei. Seit unserer Kindheit sind wir von
Glaubenssätzen geprägt, die wir oft einfach annehmen, ohne ihre
Wahrhaftigkeit für unser Leben infrage zu stellen. Wie zum Beispiel, dass
sich ein erfolgreiches Leben über eine angesehene Stelle, eine Familie und
ein Haus definiert – und wir stellen später fest, dass wir dabei überhaupt
nicht glücklich sind. Und das wird sich anfühlen, als hätten wir ein fremdes
Leben gelebt – aber nicht das eigene.
Die Bereitschaft, Glaubenssätze die Gesundheit betreffend zu hinterfragen,
beeinflusst die Bereitschaft für einen Dialog. Was den nötigen Dialog
während der Pandemie stark erschwert, ist die Tatsache, dass wir nicht so
leicht an Fakten kommen. In den Medien wird oft tendenziös und einseitig
berichtet, und auf beiden Seiten gibt es Fake News. Der eine Experte sagt
dies, der nächste genau das Gegenteil. Das lässt viele ratlos zurück.
In Krisen, wie wir sie jetzt erleben, werden der Mensch und sein
Schicksal lediglich als Zahl erfasst. Wenn wir den Dialog suchen
möchten, müssen der Mensch und seine Erfahrung während der Krise
wieder in den Vordergrund rücken. Als Führungsperson müssen wir
unseren Mitmenschen aktiv zuhören, um zu verstehen, warum sie so
denken und handeln, wie sie es gerade tun, um an Lösungen zu kommen,
die dem Wohl aller dienen. Wir können nicht warten, bis sich die Welt
ändert. Wir können aber Verantwortung übernehmen und handeln, auch
wenn es zu Beginn nur im Familien- oder Freundeskreis ist.

ZUM SCHLUSS

In persönlichen Beziehungen wie auch in der Gesellschaft sind wir mit
Konflikten konfrontiert. Auch hier müssen wir von der Idee wegkommen
zu beweisen, wer recht hat oder wer nicht. Denn: Dann spricht unser Ego.
Wir müssen unser Herz wieder öffnen und dem Menschen mit allem, was
er ist, begegnen und mit anderen den Dialog suchen. Mir gelingt das auch
nicht immer. But at least, we agree to disagree.

MARINA PARRIS
M.B.A., Owner & CEO Leadership Wisdom,
Leadership & Life Coaching with Horses,
Author E-book „Leadership Wisdom from Horses“
www.leadership-wisdom.ch
www.black-diamond-horse-wisdom.com
FOTO: MARINA SUSAN PARRIS

79

PEOPLE WITH DRIVE

LEAGUE OF LEADING LADIES
CONFERENCE
16th & 17th of June 2022
@Grand Resort Bad Ragaz
LIMITED TICKETS AVAILABLE AT
www.leagueofleadingladies.com
CREATED BY

43

