Stress in der Krise – was tun?
Impulse zur Stressbewältigung
Liebe GDBA-Mitglieder und alle, die sich für dieses Thema interessieren!
Wir sind in den letzten Wochen sehr überraschend aus unserer Komfortzone gerissen
worden, für viele mit dem direkten Gang in die Panikzone.
Gerne möchte ich hier kurz zusammenfassen, was wir gemeinsam und jede und jeder für
sich tun kann, um aus der Krise eine Chance zu machen und uns in der Lernzone
aufzuhalten.
In dieser Zone wachsen wir. Wir können auf unsere Kreativität zurückgreifen, neue Wege
im Ungewissen erkennen und dem Abenteuer folgen, das wir uns als Kunstschaffende
bewusst ausgewählt haben … in dieser Zone können wir unsere Potenziale als
wegweisende Kräfte in der Gesellschaft voll entfalten.
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Wie verhindern wir die Stressreaktion, die uns in die Panikzone bringt, oder wie
kommen wir möglichst schnell wieder heraus?

Wir sind tagtäglich tausenden äußeren Reizen ausgesetzt über alle Sinnesorgane:
Sonnenschein, laute Nachbarn, ein schreiendes Kind. Gleichzeitig können auch unsere
Gedanken innerlich als Reize wirken, wenn uns z.B. einfällt, was wir vergessen haben oder
wir uns auf etwas freuen.

Reiz  Bewertung/Erwartung  Reaktion
Reize treffen auf unsere innere Bewertungsdatenbank, die durch unsere
Lebenserfahrungen geprägt wurde, die Filter, Wertungen, Vorurteile enthält und
kontinuierlich weiter verändert wird. Aufgrund dieses „Tests“ lösen die Reize positive
oder negative Emotionen aus. Bei negativem oder gar gefährlichem Signal rüstet sich
unser Körper durch eine Stressreaktion zum Kampf, zur Flucht oder zum Erstarren. Viele

Funktionen werden heruntergefahren, v.a. der Teil des Gehirns, der für Vernunft, Denken,
Logik, Kreativität und Moral zuständig ist. Meist erkennen wir es daran, dass unsere
Gedanken kreiseln, wir uns nicht konzentrieren können oder gar eine Leere im Kopf
verspüren oder im Tunnelblick gefangen sind oder auf alles aggressiv oder ausweichend mit
einem Gefühl der Ohnmacht reagieren.
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Das alte Überlebensprogramm bringt die moderne Software zum Erliegen, die wir jedoch
benötigen, um sinnvoll und konstruktiv in unserer komplexen Welt handeln zu können. Die
Kunst ist es, mit diesem alten Stressprogramm – das wir nicht loswerden können – gut
zusammenzuleben. Es wird immer wieder größere und kleinere Stressreaktionen geben und
bevor wir nicht in gelassener Erleuchtung leben, werden wir täglich damit konfrontiert
werden. Die Stressreaktion an sich ist harmlos. Gefährlich wird sie, wenn sie chronisch wird
und wir unserem Körper keinen Raum für Erholung geben. Dann ist es so, als pumpe er
kontinuierlich Gift durch unseren Körper mit der Folge z.B. von Organversagen.
Was wir in der Stressreaktion tun können …
Daher macht es Sinn, der täglich wiederkehrenden Stressreaktion zum Abschluss zu
verhelfen. Wenn der Körper sich bewegen will, dann bewege ich ihn, idealerweise
regelmäßig: z.B. beim Joggen, Sport, Yoga, Singen, Tanzen, Putzen, Wohnung aufräumen,
Fahrrad fahren, Weinen, Treppen steigen. Solange, bis der Kopf wieder frei ist oder eher
gesagt: das Gehirn wieder eingeschaltet ist.
Da wir soziale Wesen sind, ist die Pflege von Kontakten ebenso eine große Hilfe, um uns zu
entspannen. Oder die Ablenkung mit Dingen, die nichts mit den Stress auslösenden Reizen
zu tun haben, z.B. Kochen, eine Sprache lernen, mit den Kindern Mathehausaufgaben lösen
(sofern die Kinder nicht gerade die Stress auslösenden Reize sind ;-)).
Um frühzeitiger das Auslösen der Stressreaktion zu verhindern oder zumindest zu
reduzieren, helfen auch Achtsamkeitstraining, Atmen, regelmäßige Meditation und Pausen.
Genügend Schlaf und Entspannung, das mußevolle Nichtstun hilft dem Gehirn, sich aktiv zu
erholen. Das sogenannte Default Mode Network wird aktiv, um die Eindrücke des Tages zu
verarbeiten, neu zu sortieren und kreative Lösungen zu suchen. Deswegen bekommen wir
über Nacht oder unter der Dusche Ideen.
Wie wir unsere Bewertungen verändern können …
Mentale Energie können wir gezielt sparen, wenn es gar nicht erst zur Stressreation kommt:
D.h. wenn wir versuchen, in unserer Erfahrungsdatenbank diejenigen Reize, die wir als
gefährlich bewerten und es entweder nicht (mehr) sind oder übertriebene Reaktionen
hervorrufen, zu transformieren. Denn: Unser Gehirn hat die Tendenz vieles negativer zu
sehen, als es ist. Und vielem, was früher beängstigend war, könnten wir heute viel
gelassener begegnen.

In einen höheren Sinn einbetten

Positives
Umdeuten der
Gegenwart
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Einige Tipps zur mentalen Transformation:
1. Ruhe bewahren und die Situation annehmen. Sie ist, wie sie ist.
2. Positiv umdeuten: Was ist das Gute daran? Was kann ich aus ihr lernen? Was
eröffnet sie mir Neues?
3. Mich auf meine Ressourcen und Stärken besinnen: Wann hatte ich bereits eine
ähnlich schwierige Situation in meinem Leben? Wie bin ich damals damit
umgegangen? Was kann ich von dort übertragen?
4. Einen positiven Ausgang erwarten: Was könnte eine positive Konsequenz sein?
Welche Chancen sehe ich? Was könnte ich jetzt für ein für mich erfolgreiches
Ergebnis tun?
5. Wenn sich wirklich nichts Positives finden lässt, gibt es die umgekehrte Strategie:
Malen Sie sich den schlimmsten Fall konkret aus, und überlegen dann genau, was sie
jetzt vorsorglich tun können. Entscheidend ist, dass Sie dann konkret ins Tun
kommen und nicht gedanklich in einem Katastrophenszenario verharren. Hierbei
fördern Sie das Gefühl der Selbstwirksamkeit und überzeugen Ihren inneren Stressor,
dass Positives möglich ist.
Wir können viel tun, um uns in dieser verrückten Zeit nicht verrückt machten zu lassen. Vor
allem können wir ihr einen Sinn für uns geben.
Ich, zum Beispiel, lerne sehr viel über Online-Tools, über Video-Konferenzen und freue mich
sehr, wenn mir Bekannte aus den Theatern zurückmelden, wie die IT in ihren Häusern
aufgerüstet wird. Etwas, was ich häufig in Seminaren in den letzten Jahren vorgeschlagen
hatte und jeweils mit großer Vehemenz für unmöglich erklärt wurde J!
Diese disruptive Zeit reißt uns aus allen Strukturen, die trotz des vorhandenen Stresses oft
doch komfortabler waren, als dass wir sie hätten ändern wollen. Ich freue mich auf das, was
kommen wird und all die Erneuerungen die wir als Kulturschaffende in dieser
transformativen Zeit in die Welt gebären … denn sie ist – bei aller gesundheitlichen Tragik –
auf struktureller Ebene das Kreativste, was uns seit langem widerfahren ist.
Bleiben Sie gesund und auf bald!
Christina Barandun
www.barandun.de / christina@barandun.de
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