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Newsletter 01/2016: Veränderung 

Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner, 

nach meiner Elternzeit möchte ich mich auf diesem Wege wieder bei Ihnen melden. 

Das vergangene Jahr war familiär ein aufregendes - auch, weil nicht alles so gelaufen 

ist, wie wir es uns privat vorgestellt hatten. Mit mehr persönlicher und innerer Reife 

darf ich mich nun wieder meiner Arbeit widmen. 

Persönliches 

Und da fängt sie schon an, die in der Überschrift benannte Veränderung. Ab Mai 2016 

werde ich zusätzlich zur Selbstständigkeit eine Teilzeittätigkeit beim Lebenshaus e.V. 

in Lichtenstein beginnen. Es geht um die Gestaltung von Veranstaltungen, 

Repräsentation des Vereins sowie Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig bin ich weiterhin 

offen für Ihre Anliegen, Anfragen und Termine. Denn an meiner Flexibilität ändert sich 

wenig, da die Arbeitszeiten wie bisher variabel gestaltet werden können. Sie sehen: in 

jeder Veränderung steckt auch etwas, das bewahrt bleibt… 

Veränderung gehört dazu 

Wie bei mir aktuell, so befindet sich jeder von uns mehr oder weniger regelmäßig in 

Veränderung. Schuleintritt der Kinder, neuer Arbeitsort, anderer Kunde, neue 

Aufgaben… Kleine und große Dinge, auf die es sich neu einzustellen gilt. Und seien Sie 

gewiss: wir sind gut darin, uns anzupassen! Und dennoch zögert man ab und an, wenn 

neue Wege vor uns liegen. Woran liegt das? 

Menschliche Bedürfnisse & Veränderung 

Der Psychologe Klaus Grawe hat vier seelische Grundbedürfnisse herausgearbeitet, die 

potentiell gefährdet sind, wenn Veränderungen anstehen. Der Mensch strebt demnach 

nach: 

Orientierung/Kontrolle: „die Dinge in der Hand haben“, den Überblick und 

Steuerungsmöglichkeiten behalten. 

Bindung: die sozialen Beziehungen, das erwünscht sein bei unserer sozialen Umwelt. 

Selbstschutz/Selbstwerterhöhung: sich schützen vor negativen Ereignissen und 

streben nach positiven: ob z.B. Schutz vor Imageverlust, Jobverlust oder unfairer 

Behandlung. 

Lustgewinn/Unlustvermeidung: Dinge tun und etwas erleben, das Freude macht und 

meiden, was z.B. langweilig/unangenehm ist. 
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Was hat das mit Veränderung zu tun?  

Bei einem neuen Job muss man völlig neue Bindungen (Beziehungen) aufbauen. 

Beim Schuleintritt ändert sich plötzlich die Beziehung und Zeit mit dem Kind. 

An einem neuen Arbeitsort fehlt einem zuerst die selbstverständliche Orientierung, wo 

Kantine, Toilette und Kollegen zu finden sind. 

Bei neuen Aufgaben weiß man möglicherweise nicht sofort, wie lange es dauern wird 

und was/wen genau man für die Erledigung benötigt - fehlender Überblick und damit 

kurzfristiger Kontrollverlust. Unsere Grundbedürfnisse werden in solchen Situationen 

oft (vorübergehend) nicht mehr vollständig erfüllt. 

Und da uns unbewusst klar ist, dass Veränderung solche Effekte haben KANN, zögern 

wir und nutzen Chancen, einigen Veränderungen aus dem Weg zu gehen. 

 Reflexion schafft Sicherheit  

Wenn Sie sich in Veränderungssituationen selbst reflektieren, was Zögern oder das 

„mulmige Gefühl“ betreffen, können Sie bewusst auf 

Ihre inneren Bedürfnisse reagieren und der 

gewünschten oder notwendigen Veränderung 

gelassener entgegengehen. Ein wichtiges Hilfsmittel ist 

es zu priorisieren, was einem besonders wichtig ist, 

was es zu erhalten gibt für die Zukunft: z.B. den freien 

Nachmittag oder die Mittagspause mit Kollegen. Durch 

diese vertrauten Dinge schaffen Sie es, Ihre innere 

Sicherheit zu verstärken. 

Ich hoffe, ich konnte Sie auf Grundlage meiner aktuellen Situation für Ihre zukünftigen 

Veränderungen motivieren und stärken!  

 

In froher Erwartung unserer zukünftigen Zusammenarbeit verbleibe ich bis dahin mit 

herzlichen Grüßen aus Lichtenstein 

- Ihre Silvia Groß 

  


