
Episode #5:
Mit Mut und Motivation gegen die Frustration

27.4.2020, 16.30 – 17.15: Schwerpunkt Familie
30.4.2020, 18.30 – 19.15 h: Schwerpunkt Single / Beziehungen

Franziska Bischof-Jäggi

Ciao Hektik, hallo-Fokus-Webinar

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich hoffe, du hast Stift und Papier bereit, um dir Notizen zu machen. Und: Wenn sonst manchmal Kinder und Partner und Haustiere stören, wenn du am Arbeiten bst. Bei diesem Webinar dürfen sie mitmachen, denn nur du hörst mich, ich dich nicht. Wenn du etwas mitteilen möchtest oder eine Frage hast, so scrolle bitte mit dem Cursor nach unten. Da siehst du Fragen und Antworten. Da kannst du Fragen an mich senden. Ich werde dann bei 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich hoffe, du hast Stift und Papier bereit, um dir Notizen zu machen. Und: Wenn sonst manchmal Kinder und Partner und Haustiere stören, wenn du am Arbeiten bst. Bei diesem Webinar dürfen sie mitmachen, denn nur du hörst mich, ich dich nicht. Wenn du etwas mitteilen möchtest oder eine Frage hast, so scrolle bitte mit dem Cursor nach unten. Da siehst du Fragen und Antworten. Da kannst du Fragen an mich senden. Ich werde dann beim Punkt 6 darauf eingehen. Wenn du der Gruppe etwas Ergänzendes mitteilen möchtest – sei das eine Anmerkung, einen Buchtipp, so kannst du das im Chat reinschreiben. Darauf gehe ich nicht ein. 



1. Intro

• Franziska Bischof-JäggiAutorin (3 Fachbücher) • 

Kochen • 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sand-Glas-Vorstellung



1. Intro

«Lass uns all unseren Frust 
und Anspannung auf den 
Mond schiessen – jetzt!» 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pfeil und Bogen – Anspannungen und Frustration aufspannen, sich fokussieren und wegschmeissen – loslassen!Links, Rechts, Links, Rechts. Jubeln, dass selbst, wenn nicht im Schwarzen, so doch wenigstens weit weg von dir!



2. Standortbestimmung

vor Corona: 

aktuell: 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn ich dich nun frage, wie es dir geht: Welche der folgenden Personen bist du?Mit wem identifizierst du dich?



2. Standortbestimmung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie ehrlich sind wir mit uns selbst und unserem Umfeld? Unehrlichkeit investiert in alle Zmentalen, emotionalen und letztendlich auch hormonellen Zutaten, um einen richtig deftigen Frust zusammenbrauen zu können.  



3. Was macht Frust mit uns?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Teebüteligschicht …



3. Zaubermittel gegen Frust

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sich selbst nicht alllllzu ernst zu nehmen, sich seines eigenen Wertes dennnoch bewusst zu sein. Das ist nun eine grosse Gratwanderung, die wirklich viel an Erfahrung und täglichem Training bedeutet: Nicht in den Egoismus abzurutschen und auch nicht sich selbst zu verlieren oder zu verneinen, sondern sich selbst mit dem Wert zu füllen, den man sich selbst auch wünscht und den jeder von uns auch hat: Dem SelbstwertDenn nur wer den Selbstwert auch kennt, kann sich in eine andere Person hineinversetzen. Und das ist enorm wichtig. Doch zuerst erzähle ich dir von einem ganz erdenklich komischen Experiment: Am 16. Juli 1962, mit gerade mal 23 Jahren liess sich der Geologe Michel Siffre auf einen denkbar merkwürdigen Selbstversuch ein, der unglaublich viel Mut und Motivation erforderte. Er liess stieg ohne Uhr in eine vergletscherte Höhle in den Südalpen ab. S juli in Ziel war es, herauszufinden, was geschieht, wenn wochenlang eben nichts geschieht. So hat er sich in 130 m Tiefe im Berghang ein Domizil eingerichtet, eine Tonne Verpflegung und Material eingelagert, ein Zelt aufgeschlagen und sich so auf seinen selbsternannten Lockdown eingestellt. Eine Batterielampe spendete ihm etwas Licht, damit Siffre sich zurechtfinden und sich Notizen machen konnte. Aber weil diese Energiequelle kostbar war, verbrachte der Forscher die meiste Zeit in völliger Dunkelheit sitzend auf einem Klappstuhl. Das einzige Lebewesen, das ihm Gesellschaft leistet, war anfänglich eine Spinne, doch die starb, als er sie zu füttern versuchte. Zelt und Kleider wurden schon bald völlig durchfeuchtet und das Thermometer zeigte immer wenige Grad über Null an. Die Leiter nach oben haben seine Assistenten zurückgezogen. Soffre wollte nicht in Versuchung kommen, das Experiment abzubrechen. Die einzige Verbindung zur Aussenwelt war ein Feldtelefon. Über diese Leitung gab er jeweils durch, wann er aufstand, wann er sich in seinen Schlafsack legte und wie lange er jeweils im Dunkeln gesessen zu haben glaubt. Siffre verlor rasch die Orientierung über die Zeit. Er schrieb in sein Tagebuch: «Wenn ich zum Beispiel nach oben telefoniere und durchgebe, wie spät es meiner Meinung nach ist, ist und glaube, dass nur eine Stunde zwischen dem Aufstehen und dem Frühstück vergangen ist, kann es genauso gut sein, dass es vier oder fünf Stunden waren.» Oder: «Und etwas ist schwer zu erklären: Die Hauptsache, glaube ich, ist die Vorstellung von der Zeit, die ich im Augenblick des Anrufs gerade habe. Wenn ich eine Stunde früher angerufen hätte, hätte ich die gleiche Zeit angegeben. Verstört stellte er fest, dass er nur noch erlebe. Woe die Zeit vergeht, dass aber eben dieses Erlebnis ihn trüge. So schrieb er weiter: Ich habe das Gefühl, regungslos zu sein, und doch fühle ich mich vom ununterbrochenen Fluss der Zeit davon gerissen. Ich versuche, ihn irgendwie zu erfassen, doch jeden Abend merke ich wieder, dass ich gescheitert in.»Siffres Verlust des Zeitgefühls begann ihn zu zermürben. So glaubte er, nach einer Mahlzeit nur kurz eingenickt zu sein und 10 Minuten gedöst zu haben, in Tat und Wahrheit aber vergingen 8 Stunden, also eine ganze Nacht. Er verlor seinen Rhythmus, aber eben nur vermeintlich. Nur sein Bewusstsein täuschte ihn. In seinem Körper hatte sich ein präziser Rhythmus eingestellt. Allerdings bemerkten nur Siffres Freunde, die über jeden Anruf Buch führten, wie penibel sein Organismus mit der Zeit umging. Der Tag des Höhlenmenschen dauerte regelmässig vierundzwanzigeinhalb Stunden, von denen er sechzehn wach verbrachte. Als Siffre am 14. September eine Strickleiter in die Höhle senkten, herunterstiegen und ihn mit Jubel und einer Flasche Champagner begrüssten, um ihn so zum erfolgreichen Abschluss des Experimentes zu gratulieren, protestierte Siffre. Sein Tagebuch zählte erst den 20 August. Er hatte doch vereinbart, länger zu bleiben. Der Forscher konnte sich nicht vorstellen, dass ihm 25 Tage einfach entgangen waren. Wo war die Zeit geblieben?Siffre hat seinen Versuch mehrfach wiederholt. 1972 blieb er in Texas, beobachtet von NASA-Wissenschaftlern 205 Tage unter der Erde. Diesmal fehlten ihm nach em Experiment volle zwei Monate in seiner Erinnerung. Zeitgleich mit den Experimenten von Siffre führte auch das Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Münschen ähnliche Experimente durch. Sie richteten unter der Erde behagliche Appartements ein, in denen während der folgenden Jahre hunderte von Studenten wochenlang in völliger Isolation hausten. Viele von ihnen wollten beim Experiment mitmachen, weil sie sich erhofften, in der Abgeschiedenheit keine Alenkungen mehr zu haben und sich gezielt und konzentriert auf Prüfungen vorbereiten zu können. Der einzige Kontakt mit der Aussenwelt verlief über eine Schleuse, über welche die Versuchsleiter zu unregelmässigen Zeiten Nahrung oder Briefe hinuntergaben. Im Gegenzug bekamen sie Urinproben zum Messen der Hormonspiegel. Die unterirdischen Betten waren mit Sensoren bestückt, die jede Ruhephause der freiwillig Gefangenen automatisch registrierten. Und auch dieses Experiment ergab dasselbe wie bei Siffres Abenteuer: Nach kurzer Eingewöhnungsdauer befolten die Isolierten, ohne es zu wissen, einen persönlichen Rhythmus. Bei den meisten Versuchspersonen pendelte sich der Tag bei zwischen 24.5 Stunden bis 26 Stunden ein. Darum legten sich die Eingeschlossenen seltener zur Nachtruhe nieder als gewöhnlich und darum schienen ihnen Tage zu fehlen, als sie ihr Gefähngis wieder verliessen. Und die Erkenntnis aus diesen Experimenten: Wir tragen zwei verschiedene Uhren mit uns herum: Die Körperuhr, die ganz genau reguliert und Blutdruck, Hormone, Magensäfte etc. steuert. Diese Uhr arbeitet sehr präzise und regelmässig. Daneben aber haben wir das Bewusstsein über die Zeit und die ist etwa ganz anders. Obwohl also die Körperzeit unser ganzes Dasein steuert, ist sie nicht die Zeit, die wir empfinden. Das Bewusstsein erzeugt sich seine eigene Zeit. Die Innere Zeit. Sie ist gleichsam der Puls unserer Seele. An ihr messe wir alles, was wir wahrnehmen, denken und empfinden. Die innere Zeit ist unabhängig vom Lauf der mechanischen und unserer biologischen Körperuhr. Siffres Körperzeit war ja betens im Takt, dennoch hatte sich sein Zeitempfinden völlig verschoben. Auch wir erleben täglich, dass sich das Bewusstsein die Freiheit nimt, seine eigene Zeit zu schaffen. Wäre es anders, müssten wir uns nicht mit einer Prothese am Armband oder auf dem Handy behelfen, um die Zeit zu erfahren. Und nun zum Zaubermittel: Offenbar brauchen wir Austausch, denn ohne verlieren den Realitätsbezug. Wir sind auf den Abgleich mit aussen angewiesen, um uns selbst immer wieder zu justieren. Dieser Austausch, dieses, sich in Resonanz bringen mit anderen Menschen, hilft uns, den Takt nicht zu verlieren, oder eben taktlos zu werden – gegenüber uns selbst, wie gegenüber dem Umfeld. Nur: Ich gebe zu, es ist anstrengend, denn das ICH auf die Seite zu stellen und sich auf ein DU einzustellen, bedingt Mitgefühl. Ich muss mich darauf einlassen, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören und mit dem Herzen des Gegenübers zu fühlen. Das nennt sich dann eben Empathie. 



3. Zaubermittel gegen Frust

Vorführender
Präsentationsnotizen
Empathie bringt Verbundenheit, löst Einsamkeit auf, bringt dafür Farbe und Freude ins Leben zurück. Denn sie verbindet das Du mit dem Ich und trägt so viel mehr Energie zusammen. Alles wird intensiver und gleichzeitig wirkt alles machbarer. Doch schau, es ist so schnell passiert, dass die Empathie gar nicht richtig wahrgenommen wir. Es ist einfacher, bei Ich und beim Du zu bleiben. 



3. Zaubermittel gegen Frust

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es ist so viel einfacher, beim ich zu bleiben und das Du du sein zu lassen. Klare Verhältnisse zu schaffen. Schliesslich ist ja das Gegenüber NUR mein Arbeitskollege, NUR mein Nachbar, NUR mein Fussballkollege. Ich muss zuerst mal für mich selbst schauen. Die volle Verantwortung alleine tragen zu wollen, nicht bereit sein zu teilen – weder eigene Sorgen, noch die der anderen, macht einsam, macht leer, macht krank. 



3. Zaubermittel gegen Frust

Vorführender
Präsentationsnotizen
Empathie, beflügelt, motiviert, gibt dir Mut, löst Frust auf, gibt dir das Gefühl, zu verstehen und verstanden zu werden. Empathie bringt Frieden, bringt neue Lösungen, bringt immer und immer wieder neue Chancen, wo doch so vieles so festgefahren aussah. Versuch es aus! Sei mutig! Lebe vorurteilslos, dafür mit Begeisterung! Sei ehrlich und bewege dich – auf dich selbst zu und auf dein Gegenüber!



5. Hilfreiche Strategien

5 konkrete Empfehlungen:

1. Anerkenne Gefühle von dir und von deinem Gegenüber

2. Sei einfach da für dich und dein Gegenüber

3. Sei mutig und mach den ersten Schritt!

4. Folge der Platinregel - nicht der Goldenen Regel! 

5. Motiviere dich, Gutes zu tun – auch wenn es dir selbst sehr banal 

vorkommt. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gefühle anerkennen heisst nicht, sie für gut zu befinden, sondern einfach mal da zu sein. Denn erst indem ich sie anerkannt habe, ihnen einen Raum gegeben habe, bin ich auch berechtigt, danach zu entscheiden, ob das nun gut oder nicht gut ist, ob das so stehen gelassen werden darf oder ob ich aktiv etwas dagegen oder dafür unternehmen soll. Das tönt nun alles sicher sehr logisch, doch im Alltag passiert so oft das Gegenteil: Statt die Gefühle zu anerkennen, geben wir uns mit Platitüden zufrieden. Wir hören z.B. in schlimmen Situationen: Alles geschieht immer aus einem bestimmten Grund.  Oder Im Nachhinein ist man dann man häufig gescheiter oder: Auch das wird für irgend etwas gut sein. Wem bitte soll das etwas nützen? Bringt es nicht viel mehr, die Gefühle einfach zu anerkennen und zu sagen: Oh, ich sehe, dass es dir schlecht geht und das tut mir sehr Leid und ich mache mir Sorgen um dich. Dies zu sagen ist noch nichts anderes, als den Punkt 1 zu erfüllen. Das beseitigt das Problem noch nicht, aber dein Gegenüber merkt, dass du ihn oder sie wahrnimmst, die Situation richtig einschätzt, ihn oder sie verstehst und dadurch öffnet sich die Aufmerksamkeit und häufig auch das Herz dieser Person und erst jetzt sind Lösungen überhaupt möglich!Da zu sein, bedeutet, zuzuhören, zuzulassen, nicht zu urteilen, nicht von dir und deinen Erfahrungen zu erzählen, sondern einfach nur Raum und Zeit zu geben – das bedeutet, Empathie zu leben. Wir haben immer das Gefühl, sofort etwas tun zu müssen, doch wir können nur unser eigenes Leben ordnen und auch das fällt uns ja oft genug schon schwer. Und ja, auch das braucht Raum und Zeit! Also, geb dir selbst diese, sei für dich selbst da! Achte und beachte dich und sei es bitte auch für dein Umfeld. Aber fühle dich nicht in der Verantwortung, ihr Leben ordnen zu müssen, also komme bitte gar nicht erst in Versuchung, ihnen fahle Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben oder noch schlimmer, von deinen Erfahrungen zu erzählen, um ev. eben abzulenken und nicht mehr weiter zuhören zu müssen. Einfach da zu sein ist etwas mega schwieriges und braucht wirklich, wirklich, wirklich viel Übung! Es ist genau das aber, was dein Gegenüber dann weiterbringt, weil er in dir eine Resonanz bekommen hat. Wenn wir hören, dass jemand den Job verloren hat oder in eine Depression gefallen ist, so ist unser erster Impuls immer: Oh, ich muss mich ungebingt bei dieser Person melden. Doch direkt danach kommen uns Zweifel hoch und wir fragen uns: «Was, wenn ich das falsche sage?» Oder: «Was, wenn es dieser Person nicht recht ist, dass ich das einfach anspreche, es ihr vielleicht sogar peinlich ist?» Und die Zweifel verjagen unseren ganzen anfänglichen Mut und wir reden uns ein: «Hey, wer bin ich, dass ich mich da überhaupt einmischen will? Ich glaube, das wär sogar recht übergriffig!» Und nachdem wir nun so mutlos da sind, kommen uns sogar ganz viele Entschuldigungen in den Sinn: «Die Person hat wirklich so viele Freunde und die sind ihr alle viel näher als ich – wer bin ich schon für diese Person! Ich war ihr glaub noch nie wirklich nahe!» Oder: «Ich möchte sie ja auch nicht belästigen oder bedrängen. Wenn die Person das Bedürfnis hat zu reden, kann sie ja gerne kommen, dann bin ich ja da!» und wir begnügen uns, irgendwann mal anzurufen oder ein Kärtchen zu schreiben. Doch auch das verzögern wir meist sehr lange. Und indem wir die Hilfe so lange hinauszögern, fühlt es sich irgendwann als zu spät an und wir reagieren gar nicht mehr. Und wen wir der Person irgendwo unverhofft begegnen, fällt uns als letzte Entschuldigung womöglich noch ein: «Ich hätte mich schon noch gemeldet, ich wollte einfach etwas warten, bis es dir wieder etwas besser geht!»     Hey, das alles ist aber einfach nur feige! Ich wünsche dir und mir mehr mutige Freunde, wenn es uns trifft und wir Hilfe brauchen! Denn jemand, der einfach nur zuschaut, wie jemand anders in seinen Sorgen und seinem Kummer untergeht oder sich sogar aus Selbstschutz oder eben mit Ausreden abwendet, ist sowas von mutlos!            Den ersten Schritt auf jemanden zu zu machen, bedeutet nicht, dass du Lösungen für ihn bereithalten musst, du musst nichts bessermachen können, nichts beseitigen oder lösen, sondern einfach ein klein wenig deiner Energie abgeben. Indem du einfach Freund bist, freundlich da bist, machst du bereits einen riesigen Unterschied!Im Alltag mag die Goldene Regel ja Berechtigung haben. Die Goldene Regel von Kant kennst du sicher. Sie heisst: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. In Krisenzeiten aber, nützt das nichts, denn was dir hilft, hilft vielleicht ja eben dem Gegenüber nichts. Und noch komplizierter: Was heute richtig ist, kann Morgen vollkommen falsch sein. Deshalb folge der Platinregel, die heisst: Behandle andere Menschen so, wie sie behandelt werden möchten.      D.h. lebe einfach Empathie, geh immer wieder zum Punkt 1, 2 und 3 zurück und befolge sie. Alles andere ist unnötig. Viele Menschen sagen in Krisenzeiten dem Gegenüber: «Bitte melde dich, wenn ich dir IRGENDWAS abnehmen oder IRGENDETWAS für dich tun kann. Indem wir das anbieten, haben wir das Gefühl und somit das gute Gewissen, etwas getan zu haben. Der Ball liegt ja jetzt beim Gegenüber. Das aber ist so falsch! Wenn jemand wirklich eine Krise erlebt, so nützt das nichts. Die Person hat keine Kraft mehr, ihr fehlt die Energie, Hilfe einzufordern und oft glaubt sie ja auch nicht mehr dran. Was du also stattdessen tun kannst ist: Ruf jemanden an und frag ihn: Was magst du alles NICHT auf deiner Pizza und bestell ihm dann eine, so dass ihm das Nachtessenzubereiten abgenommen wird. Oder frag, was alles die Person an Gemüse und Früchte nicht mag und geh für die Person einkaufen. Bitte die Person, einen Wäschekorb voller ungebügelter Wäsche vor die Tür zu stellen zu einem bestimmten Zeitpunkt und hole sie ab und bügle sie über Nacht, bitte die Person darum, einen ausgiebigen Spaziergang von einer Stunde zu machen oder sich mit einem grossen Glas Orangensaft auf den Balkon zu setzen und nimm ihr in dieser Zeit das Küchenputzen ab. Bring der Person einen Blumenstrauss vorbei und wenn das nicht geht, so schicke ihr ein Couvert mit Kressesamen, damit sie sich ihren eigenen Kräuter-Frühlingsgarten mit Erfolgsgarantie züchten kann in nur 5 Tagen. Und wetten: Du tust nicht nur dieser Person etwas Gutes, sondern auch dir selbst? Wetten, du motivierst dich selbst, weiter Gutes zu tun? Und wenn viele kleine Menschen, wie du und ich, viele kleine Schritte tun, dann sind wir ja fast schon so mächtig, wie der noch viel munzig kleinere Corona-Virus!Empathie ist so einfach und so wirkungsvoll! Und weisst du was? Wenn du Empathie lebst, spürst du keinen Frust mehr – er verfliegt nicht nur beim Gegenüber, sondern auch bei dir! Und so wünsche ich dir für die kommende Woche, dass du ganz frei von Frist lebst, dafür dich selbst mit viel Mut und Motivation auflädst! Heb der Sorg!     



Episode #5: 

Umgang mit passiv-aggressivem Verhalten – Abstand bitte

Montag, 4. Mai, 16:30  für Personen mit Familie

Donnerstag, 7. Mai, 18:30 h für Singles und Personen in Beziehungen

Episode #5: 

Ich hab’ recht, du hast recht – wie soll das gehen?

Montag, 11. Mai, 16:30  für Personen mit Familie

Donnerstag, 14. Mai, 18:30 h für Singles und Personen in Beziehungen

6. Fragen / Ausblick



«Heb der Sorg und 
bliib gsund!» 

«DANKE für deine 
Teilnahme! Du bist 

uns wichtig!» 

6. Fragen / Ausblick
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6. Fragen / Ausblick
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