Ihr Stufenplan aus der Sackgasse

V e r i c o n

Schließlich geben Sie eine erste Schätzung ab, wie schwierig es ist, sich von dem Problem zu befreien. Ihre Tabelle könnte dann aussehen wie im folgenden Beispiel gezeigt:
Beispiel für die persönliche Problemliste
Anforderung / Beschreibung
Problem

Zu viel Arbeit

Wie viel Kraft kostet das Problem / die Anforderung?

Als wie schwierig schätze ich
ungefähr die Lösung des Problems ein?

Mittel

Leicht

Viel

Sehr viel

Mittel

Schwierig

X

- häuﬁg über 55 Stunden in
der Woche

X

- Chef gibt immer neue Aufgaben
- Kollegen arbeiten ebenfalls Tag und Nacht
Kaum ein freies Wochenende

- Immer unterwegs bei
Freunden und Familie

Stress mit Kollegin Klause

- Reagiert aggressiv auf
meine Vorschläge

X

X

- Teilweise erhebliche Fahrerei und Übernachtung
auswärts
X

X

- Macht ihre Arbeit nur teilweise
Zusätzliche
Belastung im
Haushalt

- Oft bin ich ziemlich genervt, wenn ich nach Feierabend oder am Wochenende auch noch putzen
muss

X

X

Jetzt schauen Sie sich zuerst die Probleme an, die nach Ihrer Einschätzung am leichtesten zu lösen sind. In unserem Beispiel ist das die zusätzliche Belastung durch die Hausarbeit nach Feierabend. Die Lösung ist in der Tat
nicht sonderlich schwer: Entweder Sie engagieren die Putzfrau, mit der Ihre Nachbarin schon sehr zufrieden ist;
oder Sie putzen statt nach Feierabend nur am Wochenende – vielleicht mit Ihrer Lieblingsmusik und ohne die
Gedanken an den Job, die Sie so oft an Feierabenden beschäftigen. Damit ist zwar keine der großen Sorgen verschwunden, aber Sie gewinnen auf zwei Ebenen: Erstens haben Sie Freizeit gewonnen, die Sie jetzt hoffentlich
zur Erholung nutzen. Zweitens haben Sie ein erstes Problem gelöst und dadurch ein erstes kleines Erfolgserlebnis. Das tut Ihnen gut!
Jetzt gehen Sie das nächstschwieriger zu lösende Problem an. Von den zwei Beispielen in der Tabelle oben würden Sie den Wochenendstress auswählen. Warum? Weil Sie diesen ungefähr gleich schnell abschaffen können
wie das Problem mit Ihrer Kollegin Frau Krause. Frau Krause nervt Sie aber viel weniger als der Wochenendstress. Zusätzlich können Sie dann bei Erfolg an den Wochenenden mehr Energie tanken.
Das Prinzip ist Ihnen jetzt klar: Sie gehen immer die nächstschwierigere Aufgabe an. Dabei sorgen Sie dafür,
dass Sie jeweils die Probleme zuerst lösen, die Sie am meisten Energie kosten.
Je schwieriger die Probleme zu lösen sind, umso planvoller müssen Sie vorgehen. Für einige häuﬁg vorkommende Probleme wie Konﬂikte, Geldsorgen, Druck bei der Arbeit oder Misserfolge ﬁ nden Sie Lösungsansätze und
Tipps in den entsprechenden Abschnitten ab Seite 17. Grundsätzlich hat sich auch das folgende Schema zur Lösung größerer Probleme bewährt.
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