
 

 

 
 

Apropos  
 Selbstverantwortung und Steuerung  

in der Pademiewirklichkeit  
 
 
Neben all´ den Fragen und Anforderungen, mit denen wir uns als Menschen sowieso auseinandersetzen 
müssen, ist seit einem guten halben Jahr die Pandemie das Thema, welches zumindest immer im 
Hinterkopf mitläuft und gerade wieder sehr oben aufliegt. Auch wir im PPSB-Hamburg, sind immer wieder 
gefordert, uns mit den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen auseinander zu setzen und Wege zu finden. 
Im Kontext dieser Herausforderungen sind viele gute Idee, Erkenntnisse und Handlungen entstanden.   
 
Auch wir sind mit der Sorge konfrontiert, wie unsere Arbeit weiter möglich ist und wir die uns wichtige 
Qualität weiter gewährleisten können. Zwischenmenschlicher Kontakt ist in unserer Arbeit essentiell und 
auch in Pandemiezeiten möglich und nötig. Andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Arbeiten in geteilten 
Gruppen, haben wir entwickelt und setzen diese nun um. 
 
Wir erleben in unserer täglichen Arbeit aktuell viel Zusammenhalt und Solidarität trotz der vielen 
Herausforderungen, die die Pandemie uns allen abverlangt. Das ist wunderbar und zeigt uns, wie es 
gemeinsam und mit Zusammenhalt gehen kann. Dabei ist uns wichtig zu überlegen, was sich im Hinblick auf 
Gelassenheit, Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit verändern lässt. Es hilft die Orientierung an 
einem Grundsatz in systemischer Beratung, Therapie und Supervision: Was können wir selbst handelnd 
beeinflussen und verändern? Kann ein Perspektivwechsel hilfreich sein? Welche neuen Wege sind gangbar, 
welche vielleicht zunächst verrückt erscheinenden Idee wollten wir weiterdenken und ausprobieren? Wie 
können Risiken minimiert werden und trotzdem das Leben gut gelebt werden?   
 
Dabei geht es nicht darum, andere zu verändern. Aber die Chance, auf mich selbst Einfluss zu nehmen, 
mich immer wieder neu für eine lohnenswerte Zukunft zu entscheiden und dabei nicht den Mut zu 
verlieren, ist eine immens wichtige Ressource. Aus unserer Sicht ist es lohnenswert, sich dies immer wieder 
bewusst zu machen. Die Pandemie fordert uns geradezu dazu heraus. Die Realität einer Pandemie und die 
Gefährlichkeit des Corona-Virus wird von uns sehr ernst genommen. Es braucht aktuell eines besonderen 
Schutzes und einer besonderen Aufmerksamkeit. Dabei ist es äußerst hilfreich, sich mit dieser für uns alle 
neuen gesellschaftlichen und gleichzeitig individuellen Situation auseinanderzusetzen. Wir können 
vorsichtig sein, uns bemühen, andere und uns selbst zu schützen, Verständnis und Solidarität füreinander 
aufzubringen und darin einen neuen Gewinn für unser Leben zu entdecken. Den Zustand der weltweiten 
Pandemie können wir nur gemeinsam bewältigen. Dazu werden alle Ressourcen, Talente und Ideen 
gebraucht. Es könnte ein Solidarakt allerhöchster Güte werden und wir könnten sehr viel daraus lernen, 
was Nachhaltigkeit, Zusammenhalt, Umgang mit vorhandenen Ressourcen, Entscheidungskultur, Glaubens- 
und Verschwörungstheorien und Machtverhältnisse anbetrifft. Darin liegt auch eine große Chance für die 
Zukunft angesichts der vielen Probleme, die darüber hinaus noch gelöst werden müssen. 
 
Die Unsicherheit der individuellen und gesellschaftlichen Situationen kann Sorgen und Ängste auslösen? 
Wie können wir konkrete Lösungen konstruieren und aus unserer Sicht Hilfreiches tun, um gut damit 
umzugehen? Hier einige Ideen dazu: 
 

 Wir können daran arbeiten, was wir selbst für uns und in unserem Umfeld tun können. Wir können uns 
entscheiden, wieviel Risiko wir selbst eingehen wollen und wieviel Risiko wir anderen zumuten - 
natürlich im Rahmen dessen, was gerade geht.  

 



 

 

 Wir können mit Menschen, die uns nah sind, in den Austausch gehen. Denn im Gespräch lassen sich 
Ängste thematisieren, bearbeiten, gemeinsam tragen und vielleicht relativieren, aber zumindest besser 
aushalten. 

 

 Was ist, wenn die Pandemie so bleibt, wie sie gerade ist? Welche Dinge können wir neu lernen und als 
Gewinn in unserem Leben betrachten? Mit welchen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen? Und 
wenn wir sie richtig gut bewältigt hätten, was würden wir Ende 2021 erzählen? 

 

 Was ist, wenn die Pandemie noch schlimmer wird? Wie halten wir die Reduzierung, den Verzicht 
verschiedener Bedürfnisse weiterhin gut aus? Was hilft uns dabei uns auf neue Werte zurück- oder 
ganz neu zu besinnen? Wenn wir auch diese Zeit gut bewältigten, wovon würden wir dann Ende 2021 
berichten, was uns gut gelungen ist?  

 

 Welche Inseln der positiven Nachrichten, einer neuen Sinngebung, der Entspannung und Gelassenheit 
kann ich mir schaffen? Was kann ich tun, um mich zu erholen, mich abzulenken und mich zu belohnen?   

 

 Welchen ersten Schritt möchte ich jetzt gehen, um in der Pandemie-Welt noch besser klarzukommen? 
 
Wir halten es für hilfreich, Pläne zu entwickeln für das eigene Leben, den eigenen Wirkungskreis. Denn hier 
bin ich als Individuum in der Lage, selbst und selbstgesteuert zu handeln und zu verändern, was 
veränderbar ist!   


