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Viele von uns haben in der aktuellen Krise wesentlich mehr Zeit zur Verfügung. 

Manchmal viel mehr Zeit als wir eigentlich wollen. Wir haben uns die letzten Jahre in 

unseren Jobs engagiert und hatten einen soliden Alltag. Und nun kommt Bewegung 

hinein. Kurzarbeit oder gar Jobsuche sind gerade leider keine Seltenheit. Geht es dir 

auch so, dass du diese Zeit oft sinnvoller nutzen möchtest aber nicht genau weißt wie 

du anfangen sollst?  

Ich möchte dir daher heute einen Einblick geben, welche Phasen ich persönlich 

durchlebt habe und welche Strategien ich genutzt habe um etwas Positives zu 

schaffen, etwas mehr zu erreichen und mich möglichst sinnvoll zu beschäftigen.  

 

Ich bin seit über 10 Jahren Berater für 

Unternehmen aller Größen-

ordnungen, beschäftige mich seit 

rund 20 Jahren mit Persönlichkeits-

entwicklung und Erfolgswissen und 

versuche mein Wissen aus hunderten 

Büchern, Kursen und Seminaren für 

jedermann zugänglich zu machen. 

Meine Kunden sind nicht nur 

Firmenbosse oder Führungskräfte 

sondern in den allermeisten Fällen 

auch Sachbearbeiter, Vertriebs-

mitarbeiter und Servicemitarbeiter. Ich durfte mit vielen hundert Menschen 

Interviews führen und ihnen helfen ihren Arbeitsalltag etwas einfacher zu gestalten. 

 

  



 

In der jetzigen Zeit kommt es auch vor, dass es uns gerade wegen der vielen Zeit nicht 

gut geht – vor allem wenn die Phase der Unterbeschäftigung länger anhält. Besonders 

dann ist es wichtig, Wege aus dieser negativen Stimmung zu finden. Hier findest du 

meine ganz persönlichen Schritte, meine Entwicklung und meine Maßnahmen, um 

nicht in einer Schockstarre stecken zu bleiben. Vielleicht ist ja der eine oder andere 

Ansatz dabei, der dir auch hilft. 

Die Phasen meiner Entwicklung 
 

Hurra Freizeit Phase 

 

Es ist wie Urlaub. Vor allem wenn das Wetter auch mitspielt. Ausflüge mit der Familie, 

schwimmen, ausschlafen, grillen, Freunde treffen... Diese Phase ist super und es 

werden diverse kleinere Projekte im Haus und Garten angegangen. Ich fühle mich 

super, entspannt, glücklich und gehe meinen Hobbies nach. 

 

  



 

Panik Phase 

 

Spätestens nach ein paar Wochen (oft schon nach Tagen) stellt sich ein nagendes 

Gefühl ein. Dann kommen auch Gedanken wie: Ich muss etwas tun. Ich kann nicht 

einfach so akzeptieren, dass nichts zu tun ist. Ich muss aktiv gestalten. Ich bin 

verantwortlich, dass es weiter geht. Was wenn es nicht weiter geht? Wann geht mir 

das Geld aus? Sollte ich mir sogar einen anderen Job suchen? 

Ich schlafe nicht mehr gut, fühle mich nutzlos, habe jeden Tag das Gefühl nichts getan 

zu haben, werde immer unzufriedener und auch für andere ein unangenehmer 

Zeitgenosse.  

Es ist Zeit etwas zu verändern – und ja diese Erkenntnis kann manchmal etwas dauern. 

Es kommt nicht selten vor, dass du durch einen Impuls von außen darauf gestoßen 

wirst.  

 

  



 

Aufbruch Phase – die wichtigste von allen 

 

Die Unzufriedenheit führt bei mir dazu, dass ich aktiv werde. Ich weiß aber auch, dass 

es für viele schwierig ist, aus dieser Negativspirale heraus zu kommen. Es ist oft 

einfacher sich in seinem Selbstmitleid zu suhlen und anderen die Schuld zu geben als 

selbst die Verantwortung zu übernehmen. Damit es dir vielleicht etwas leichter fällt 

möchte ich dir meine Strategien in diese Phase zeigen. Manchmal hilft mir die eine, 

manchmal die andere, aber meistens ist es eine Kombination aus mehreren. Mein 

Tipp für dich wäre, mit den Strategien zu beginnen, die dir nicht allzu schwer fallen 

und eine dazu zu nehmen, die dich herausfordert. Der Grund ist einfach: Du brauchst 

Erfolgserlebnisse (einfache Strategien) aber auch Selbstachtung die du bekommst, 

indem du etwas tust, was dir schwerer fällt. Diese Selbstachtung ist der Schlüssel.  

1. Halbwegs geregelter Tagesablauf: Sich pflegen und ordentlich kleiden helfen 

mir dabei mich besser zu fühlen. Wenn ich mich gut kleide fühle ich mich auch 

gleich nochmal besser.   

2. Entspannt in den Tag starten. Ich nehme mir morgens so oft es geht Zeit für 

mich.  Kein Social Media, Mails oder Nachrichten bevor ich etwas Positives 

gelesen, einen guten Kaffee getrunken oder die Natur vor meinem Haus 



 

genossen habe. Eine Kollegin von mir gönnt sich auch mal gerne schon morgens 

ein entspannendes Bad – warum auch nicht? 

3. Energie für den Körper:  

a. Ein bisschen gesünder leben wirkt Wunder: Ausreichend Wasser trinken, 

weniger Zucker, mehr Vitamine, frisch kochen, gesünder und einfach 

etwas weniger essen. Vor allem der letzte Punkt ist mir zuletzt oft 

aufgefallen. Wir essen viel zu oft einfach viel zu viel. 

b. Fitness: Wenn ich fitter bin, habe ich mehr Energie, mehr positive 

Hormone, mehr Selbstachtung und ich kann auch besser schlafen. Ich 

musste in den letzten Monaten wieder ganz langsam anfangen, da ich 

über Jahre „keine Zeit“ für Fitness hatte. Aber es hat sich gelohnt und 

schon nach 4 Wochen habe ich tolle Ergebnisse.  

c. Ausreichend Schlaf: Bei mir sind es in der Regel 7,5 bis 8 Stunden. Wenn 

ich mehr schlafe habe ich nicht unbedingt mehr Energie. Eine 

Schlafaufzeichnungs-App hilft mir meine Schlafqualität zu verbessern.  

d. Weniger Alkohol (zumindest unter der Woche): Besonders der Alkohol 

vernichtet Energie. Bereits ab 2 Bier wird meine Schlafqualität wesentlich 

schlechter, mein Puls ist während der ganzen Nacht höher, meine 

Erholung in der Nacht viel geringer. 

4. Belohnungen: Wenn ich etwas getan habe was mir schwer fiel, habe ich mir 

eine Belohnung verdient. Z.B. mit einem Saunagang nach dem Sport oder 

einem extra guten Kaffee in aller Ruhe.  

5. Raus in die Sonne: Einerseits damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, 

andererseits wegen dem Vitamin D, welches der Körper selbst bei direkter 

Sonneneinstrahlung produziert. Dieses ist notwendig für eine gute Stimmung 

und Aktivität. 

6. Routinen helfen mir, die Dinge, die neu für mich sind besser in den Tag zu 

integrieren. Man liest viel über die Morgenroutinen von besonders 



 

erfolgreichen Menschen. Auch ich finde das toll – aber wer wie ich eine 2jährige 

Tochter hat wird schnell lernen, dass Routinen nur eine Orientierung sein 

können (diese Zeilen schreibe ich um 05:14 morgens weil meine Tochter dank 

Schnupfen nicht mehr schlafen konnte). Ich schaffe es nur zu 70-80% mich an 

meine Routinen zu halten, weil sonst immer wieder etwas dazwischen kommt. 

Aber das ist ok! Es ist viel mehr als gar nichts zu tun. 

7. Sorgen identifizieren: Nur wenn ich weiß, was mich beschäftigt kann ich etwas 

dagegen tun. Ein drängendes Problem wird immer deinen Fokus auf sich lenken 

und verhindert andere Gedanken. Ich musste zuerst meine finanzielle Situation 

prüfen, meine Optionen, meine Risiken, damit ich dann den Kopf frei hatte für 

andere Dinge. Dann kam der Frust, weil ich (gefühlt) nichts Sinnvolles tat. Wenn 

du das Gefühl kennst, dann helfen dir hoffentlich die nächsten Zeilen.  

8. Lenke deine Gedanken! Wie das geht? 

a. Keine Medien / keine Nachrichten: Ich habe seit vielen Jahren keinen 

Fernseher mehr und ich bekomme trotzdem alles Wichtige mit. Die 

Medien bombardieren uns täglich mit Katastrophen, negativen 

Meldungen, Skandalen… Wie soll dein Gehirn bei diesem Input etwas 

Positives denken? 

b. Positive Geschichten: Gute Podcasts, Hörbücher, Bücher, Seminare, 

Gespräche mit Menschen die viel erreicht haben und dort sind wo ich hin 

will inspirieren mich. Ich höre diese Geschichten gern beim Sport. Es 

motiviert mich einfach von anderen zu hören was sie erlebt haben, wie 

sie das Leben meistern oder welche Tipps sie für uns haben.  

c. Notizen für gute Ideen sammle ich z.B. auf einem Trello-Board, damit ich 

sie später abarbeiten kann. 

d. Danke sagen: Ideal wäre es jeden Tag (am besten abends) für mindestens 

3 Dinge, die an diesem Tag geschehen sind dankbar zu sein. Das ist nicht 

immer leicht. Aber es zwingt mich, auch in weniger guten Dingen etwas 



 

Positives zu sehen. Ich schaffe das nicht jeden Tag, aber immer öfter. Seit 

einiger Zeit mache ich diese Übung auch mit meiner Tochter beim 

Zubettgehen. So ist es eine Übung für mich und sie lernt es schon früh es 

in ihren Alltag zu integrieren. 

e. Erfolgstagebuch schreiben: Wenn ich wirklich nicht gut drauf bin, 

schreibe ich jeden Tag auf was gut war. Egal wie klein es ist und wie 

unwichtig. Das hat 2 tolle Effekte. Erstens zwinge ich mich wieder an 

etwas Positives zu denken und Zweitens habe ich für schwierige Phasen 

eine Liste mit Dingen, die in meinem Leben gut sind. Ich bin ehrlich – ich 

mache das meist nur ein paar Tage oder maximal 2-3 Wochen am Stück. 

Dann schläft es bei mir wieder ein. Ich freue mich aber jedes Mal wenn 

ich etwas daraus lese. 

f. Freunde fragen: Ich habe mir von 10 Menschen per WhatsApp die Frage 

beantworten lassen, was sie an mir schätzen. Ein unglaublich positives 

Feedback und einige interessante Erkenntnisse waren das Ergebnis.  

g. Loslassen und realistisch bleiben: Mir persönlich fällt es oft schwer, wenn 

ich unproduktiv bin. Aber es geht mir viel besser wenn ich es schaffe auch 

das zuzulassen und zufrieden zu sein. Man muss nicht alles an einem 

einzigen Tag schaffen und eine realistische Tagesplanung macht mehr 

Sinn als jedes Mal unzufrieden zu sein weil man die ganzen To-dos nicht 

schafft.  

h. Wähle deine Einstellung: Ja klar, das ist so leicht gesagt und klappt nur 

manchmal, aber jeder kann selbst entscheiden ob er mürrisch oder lieber 

gut drauf sein will. 

Wie gesagt mache ich nicht immer alles. Manchmal das eine und manchmal das 

andere. Ich kann dir nur raten einige der Tipps auch einmal auszuprobieren und zu 



 

schauen ob sie dir helfen. Du solltest nur allem eine gute Woche lang eine Chance 

geben, damit sich positive Effekte einstellen können.  

 

Gestaltungsphase 

 

Wenn die Gedanken motivierend sind, kommt die nächste Frage: Was soll ich denn 

tun? Hier gibt es auch viele Möglichkeiten und jeder Mensch ist anders. Daher ist es 

besonders schwierig einen Rat zu geben.  

Meine zentrale Frage, die alles auflösen kann, aber leider unglaublich schwer zu 

beantworten ist: Was ist mein Sinn/Zweck im Leben? Was würde ich tun, wenn ich 

genügend Zeit und Geld hätte? Was ist mein „WARUM“ – der Grund warum ich mich 

anstrenge, morgens aufstehe, lerne, …? 

Allein mit diesem Thema habe ich mich über 3 Wochen beschäftigt – 14 Stunden am 

Tag. War es eine tolle Zeit? Manchmal. Aber manchmal war es für mich auch extrem 

frustrierend. Ich schien keinen Ausweg zu finden. Der Grund dafür war einfach. Ich 

ging von den falschen Voraussetzungen, den falschen Fragen aus. Ich dachte immer 

an das, was ich studiert hatte, an Dinge die ich schon kenne und getan habe, an das 



 

womit man Geld verdienen kann. Außerdem tendiere ich persönlich dazu, meine 

Ideen kleinzureden und zu denken: „Das gibt es doch bestimmt schon.“ 

Schlussendlich waren es aber die 3 Fragen: Was mache ich gerne? Was kann ich gut? 

Was können andere brauchen? Und hier versuchte ich eine Schnittmenge zu finden. 

Im besten Falle passt das sogar schon zu deinem bestehenden Job.  

Diese Suche nach dem „Zentrum der Existenz“ bringt dich einen großen Schritt weiter. 

Und die Suche kann wirklich lange dauern. Es kommen auch immer wieder Zweifel 

auf, ob man auf dem richtigen Weg ist.  

Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Nicht jeder Mensch möchte sich selbst so 

weit entwickeln. Was gibt es dann für Möglichkeiten?  

Es bleibt die zentrale Frage – was machst du gerne? Was könntest du den ganzen Tag 

„spielen“. Kinder oder Tiere kennen das Gefühl der Nutzlosigkeit nicht. Das müssen 

wir wieder lernen. Hier ein paar Alternativen, die ich auch abwechselnd gemacht 

habe.  

1. Hobby ausbauen: Ich bin Musiker und hatte sogar eine Zeit lang Trompete 

studiert (wenn auch damals nicht wirklich erfolgreich). In der gewonnenen 

Freizeit habe ich mich sehr intensiv mit dem Instrument, dem Üben und neuer 

Literatur beschäftigt – und bin einen riesen Schritt weiter gekommen. 

2. Vereine oder ehrenamtliche Tätigkeiten: Ja ok – in Corona ist dank 

Abstandsregeln hier auch vieles eingeschränkt aber grundsätzlich ist das eine 

hervorragende Gelegenheit sich sinnvoll zu beschäftigen. Vereine suchen oft 

händeringend nach Funktionären und es gibt für fast jedes Interesse einen 

Verein. 

3. Etwas neues Lernen: Eine Sprache, Umgang mit Excel oder Powerpoint, sich 

selbst besser verkaufen, Marketing, malen, programmieren, Autos reparieren, 

schnitzen, kochen, Tees oder Gewürzmischungen machen, Videos schneiden… 

Es gibt tausende Möglichkeiten. Was macht dir Spaß? Blätter auch einmal durch 



 

die Broschüren von Volkshochschulen, Erwachsenenbildung, WIFI oder 

anderen Institutionen um auf Ideen zu kommen. 

4. Gartenarbeit, Dinge in Haus oder Wohnung reparieren, Frühjahrsputz sind ein 

Dauerbrenner. Die Kunst ist, diese Dinge gern zu machen. Ich kombiniere zum 

Beispiel Putzen mit Videos, Gartenarbeit mit Fitness – dann macht es mir sogar 

Spaß. 

 

Rückschlag Phase / Aktionismus – Sackgasse 

 

So und dann läuft alles wie am Schnürchen. Nein leider nicht. Mir kommen dann wie 

bereits erwähnt immer wieder Zweifel, ob dich das Richtige mache, ob ich meine 

Energie für etwas anderes verwenden sollte… Ich dachte mehrfach, ich hätte „Mein 

Thema“ gefunden, mit dem ich mich dauerhaft beschäftigen möchte. Aber es war 

nicht so. Rückblickend betrachtet war es einfach das zu unterscheiden. Wenn du die 

richtige Sache machst, die wirklich zu dir passt dann läuft es fast von alleine. Es ist 

nicht anstrengend. Du musst nicht mühsam darüber nachdenken, was du als nächstes 

tun musst. Leider ist das wenn man im falschen Thema steckt oft nicht sofort zu 

erkennen. Aber du wirst merken, wenn es nicht passt. Und dann? Wieder zurück zu 



 

den Grundfragen der Gestaltungsphase. Oft hilft es auch sich einen Sparringpartner 

zu suchen, jemanden mit dem man reden kann.  

Noch eine Erkenntnis hat sich mir ergeben. Es können auch mehrere Dinge sein, die 

du gerne machst, die dich wirklich erfüllen. Dann wäre der beste Schritt, eine 

Kombination deiner Leidenschaften zu finden. Diese macht dich einzigartig und somit 

für Andere noch wertvoller. 

Außerdem ändern sich nach meiner Erfahrung auch die Interessen oft über die Jahre. 

Mein Fokus als Familienvater ist ein anderer, als er als Single-Unternehmer war. 

 

Flow-Phase 

 

Die schönste Phase von allen – alles läuft. Natürlich nicht dauerhaft und ohne 

Hindernisse, aber grundsätzlich ist es gut. Ich bin zufrieden. Da sich das Leben um uns 

herum wie auch wir selbst uns permanent verändern lohnt es sich, sich immer wieder 

zu hinterfragen. Wie waren die letzten 10 Jahre? Was war gut, was habe ich gelernt? 

Was möchte ich in den nächsten Jahren anders machen? Mache ich das was ich 

möchte? Welche Themen werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen? Was 

möchte ich noch lernen? Worauf kann/will ich mich vorbereiten?  



 

Damit es auch längerfristig so bleibt versuche ich die wichtigsten Dinge beizubehalten 

-  diese sind auch gleichzeitig mein Fazit für dich: 

1. Fitness und Gesundheit für ausreichend Energie. Hör auf deinen Körper – er 

sagt uns ziemlich genau wie es ihm geht wenn wir lernen hinzuhören.  

2. Möglichst viele positive Gedanken (Medien meiden, inspirierende Geschichten 

lesen/hören, neue Dinge lernen, Gespräche mit Freunden oder Coaches…) 

3. Einen Plan haben (Routinen, Tagesablauf, anspruchsvolle Ziele, erreichbare 

Tagesplanung…) 

4. Tun was ich gerne tue 

5. Zufriedenheit (Einstellung wählen, Herausforderungen angehen, Loslassen…) 

 

Wir können das Leben jeden Tag gestalten – manchmal ist es einfacher und manchmal 

etwas herausfordernder. Ich hoffe, dass dir meine Einblicke vielleicht den einen oder 

anderen Denkanstoß geben, damit es dir noch besser geht. Ich würde mich sehr über 

ein Feedback freuen. Wenn du mehr erfahren möchtest, scheu dich nicht mit mir 

Kontakt aufzunehmen.  

Dein  

 

 

 

Daniel Walch 

 

www.danielwalch.at 

www.subito.at 

http://www.danielwalch.at/
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