
 
 
 

 
 

 

In Krisenzeiten treten vermehrt 
zwischenmenschliche Konflikte 
an die Oberfläche, besonders am 
Arbeitsplatz 
Unterstützung holen, bevor die 
Psyche leidet. 

Von kleinen Reibungen im Arbeitsalltag, 
wiederkehrenden Konflikten bis hin zu Mobbing 
und herablassendem Umgang zwischen 
Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Teams: wo 
gearbeitet wird, sind Menschen. Und Menschen 
bringen ihre wunden Punkte, Launen und 
unterdrückten Emotionen an den Arbeitsplatz. Es 
entstehen Sticheleien, Machtkämpfe und 
Feindschaften. 

Gerade in der aktuellen Krisenzeit spitzen sich 
Konflikte zu. Die Betroffenen, gegen die gehetzt 
wird, wissen nicht mehr ein noch aus. Es kann so 
weit gehen, dass sie den Weg zur Arbeitsstelle 
psychisch nicht mehr meistern können. Oder im 
Extremfall wird ihnen dann gekündigt, womit sie 
noch komplett den Boden unter den Füssen 
verlieren. Die Psyche beginnt zu leiden. 

 

 

Wie auch immer die konkrete Situation einer von 
der Arbeit belasteten Person aussieht: es nagt an 
den Nerven, an der Gesundheit und damit an der 
Lebensqualität. Betroffene wissen nicht, wie sie 
für sich selbst einstehen können. Sie ducken sich, 
versuchen möglichst unsichtbar zu werden und 
geben nach und nach ihre Identität auf, um nicht 
anzuecken. 

Es gibt tausend Ausreden, sich selbst an einen 
unbefriedigenden und krankmachenden Job zu 
fesseln. Es braucht hingegen nur einen einzigen 
Grund, sich aktiv um eine Veränderung zu 
bemühen: LEBENSQUALITÄT. 

Warum an einem Arbeitsplatz festhalten, der 
weder Freude bereitet noch wirklich einen 
sicheren Hafen darstellt? Mit Sicherheit ist nicht 
die finanzielle Sicherheit gemeint, sondern die 
emotionale Sicherheit. Zu wissen, dass man im 
Arbeitsumfeld willkommen ist und einem 
Wohlwollen entgegengebracht wird. 

Mithilfe professioneller Hilfe können Betroffene 
ihre Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit 
stärken, ihre Selbstsicherheit wiedergewinnen 
und lernen, für sich selbst einzustehen. Mit einem 
distanzierten Blick auf die aktuelle 
Lebenssituation können gemeinsam 
Lösungswege gefunden werden. Und mit 
empathischer, motivierender Begleitung die 
ersten Schritte in angegangen werden. 
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Als psychosoziale Beraterin in 
humanistischer Psychologie und als Coach 
bietet Carina Walser Unterstützung in 
Lebenskrisen und begleitet Menschen 
durch Veränderungen. 

Beratungen bietet sie telefonisch, via Zoom 
und persönlich vor Ort an. 
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