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Was wir aus der Corona-Isolation mitnehmen

Mag. Franz Landerl, Diplom-Lebensbera-
ter, Berufsgruppensprecher der Lebens-
und Sozialberater OÖ
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Jetzt nach Wochen des Still-
standes wachen wir aus der
Schockstarre wieder auf. Vie-
les wird – wenn auch in klei-
nen Schritten – wieder mög-
lich werden. Wie man diesen
Re-Start für sich nützen
kann, haben wir Mag. Franz
Landerl, Berufsgruppenspre-
cher der Lebens- und Sozial-
berater Oberösterreichs, ge-
fragt. Lesen Sie hier über
Chancen, Thermometer und
Langeweile.

Millionen Menschen haben
sich hierzulande wochenlang
an die Ausgangsbeschrän-
kungen gehalten. Für viele
hat das Home-office, Online-
Lernen, Quarantäne und Iso-
lation bedeutet. Jetzt mit
den Lockerungen nimmt je-
der seine ganz persönlichen
Erfahrungen aus dieser for-
dernden Zeit mit. Wie sieht
der Weg zurück aus?
Landerl: Diese Krise hat uns
so manches offenbart und
leidvoll aufgezeigt. Wir dür-
fen trotzdem festhalten:
Jede Krise birgt auch eine
Chance in sich. Es war nicht
nur eine Katastrophe, es ist
nicht alles schlecht. Wenn
wir auf diese Wochen zurück-
schauen, haben wir viel
Unbekanntes, Kreatives, Be-
rührendes, Soziales trotz
Social Distancing erlebt.
Vielleicht wollen wir über-
haupt nicht mehr „zurück in
das Davor“, wie es der Wirt-
schaftsethiker und Theologe
Markus Schlagnitweit for-
muliert.

Was haben wir aus dieser
Zeit gelernt?
Jedenfalls hat uns die Coro-
na-Krise gezeigt, dass wir mit
Grenzen, Beschränkungen,
Eingriffen lernen mussten zu
leben. Es war herausfor-
dernd, ist aber gelungen. In
Zeiten wie diesen lernen wir,
Dinge auszuhalten, die wir
ohnehin nicht ändern kön-
nen. Die Umstände sind nicht
dafür verantwortlich, wie es
mir geht. Hier gilt der klassi-
sche Vergleich: Bin ich Ther-
mometer oder Thermostat?
Bestimme ich über die Um-
stände oder bestimmen die
Umstände über mich?

Zurückgeworfen auf
sich selbst war vielen
Menschen langweilig.
Ist das verständlich?
Den gewohnten
Rhythmus zu verlas-
sen, Termine aus
dem Kalender zu
streichen, Bespre-
chungen abzusagen,
freie Abende und Ta-
ge fühlt sich für viele
bedrohlich an. Nach
dem 27sten gelösten
Sudoku oder dem
x-ten Spaziergang um
den Häuserblock
kann einem schon
langweilig werden.
Außer jenen in den
systemrelevanten Be-
rufen hatten wir ande-
ren einfach viel Zeit.
Wir hatten eine „lange
Weile“, um endlich
aufzuräumen, das
schon ewig geplante

Buch zu lesen, auch mal
nichts zu tun.

Welche Chancen haben sich
während der Krise aufgetan?
Da wären einmal die ganz
kleinen Dinge wie etwa Ent-
rümpeln. Das passt im Früh-
ling perfekt. Viele haben –
seit langem – wieder Zeit, so
richtig auszusortieren. Viel-
leicht ein Startschuss für ein
leichteres Leben nach der
Krise.

... und die großen Chancen?
Die lauten solidarisch han-
deln: Krisen erzeugen ein
neues Wir-Gefühl. Auch wenn

es mit einem Meter Abstand
oder in Schutzkleidung ge-
schehen muss, ist es bewun-
dernswert, wie in diesen Ta-
gen freiwillig und ehrenamt-
lich geholfen wird. Es tut uns
Menschen gut, andere zu
unterstützen und unterstützt
zu werden. Behalten wir uns
auch nach der Corona-Krise
einen Blick dafür, wer in
unserem Umfeld Hilfe
braucht.

Was nehmen wir aus dieser
Zeit persönlich mit, außer
dass wir ab jetzt manche
Termine mittels Videochat
absolvieren werden?
Nun besteht die Möglichkeit,
nicht einfach so weiter zu
machen wie vorher, sondern
neue Weichen zu stellen.
Neues zu pflanzen – nicht
nur im Garten. Wir Lebensbe-
rater verstehen uns dabei als
Unterstützer und Motivato-
ren. Zitat Bundeskanzleramt
als es um die Versorgung
von Risikogruppen ging: „Es
ist nicht schändlich, sich ab
und zu Hilfe zu holen.“
Gönnen Sie sich Begleitung,
Coaching von außen, Zuhö-
ren und gemeinsam Ideen
finden. Jetzt ist die beste Ge-
legenheit dazu:

www.lebensberater.at

Werden wir beim Re-Start nach der Coronakrise alles nur schnell hochfahren oder doch vieles neu aufsetzen? Gönnen Sie sich eine Begleitung!
lebensberater.at


