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Neue Wege und Denkansätze im Corona-Alltag 
 
Gerade in Zeiten von inneren oder äußeren Krisen erweist es sich mitunter als 
hilfreich, neue Wege und Denkansätze zu verfolgen. Dies muss vor allem in der 
Anfangsphase nicht immer mit klaren Zielsetzungen einhergehen, sondern darf ein 
absichtsloses Ausprobieren und Experimentieren sein.  
Einige Anregungen in diese Richtung möchte ich im Folgenden aufzählen, natürlich 
sind dies aber nur Ausgangspunkte für ein persönliches Weiterforschen. 
 
• Voraussetzung dafür ist zweifellos die grundsätzliche Bereitschaft, sich 

überhaupt auf neue Sichtweisen einlassen zu wollen – auch wenn Kreativität nicht 
verordnet oder gar erzwungen werden kann. 

 
• Zustände von emotionaler und mentaler Ausgeglichenheit, die bei manchen 

Menschen etwa durch meditative Entspannungstechniken erreicht werden, 
erweisen sich als ebenso günstig wie bei anderen das Flow-Erleben 
(Selbstvergessenheit) bei der Ausübung von Ausdauersportarten, Lieblingshobbys 
oder einer sinnerfüllten Tätigkeit. 

 
• Wichtige Impulse bietet vernetztes, systemisches Denken über den bisherigen 

eigenen Erfahrungs- und Wissenshorizont hinaus. Eine solche Beschäftigung 
mit persönlich neuen Themen fördert durch „neurokognitive Assoziationen“ die 
Verknüpfung unterschiedlichster Gehirnareale, und zwar vom vegetativen 
Nervensystem über das Limbische System bis zum Großhirn. 

 
• Häufig erfordert dies das Lösen bisheriger Denkblockaden, um sich von 

mitschwingenden Soll- und Mussvorstellungen bzw. Alltagssorgen zu befreien. 
Das gelingt leichter durch einen ständigen Perspektivenwechsel zwischen dem 
„Hier und Jetzt“ des eigenen Alltags auf der einen und dem Blick auf das „Größere 
Ganze“ der Welt auf der anderen Seite.  

 
• Dadurch verändert sich unsere Selbstwahrnehmung vom ständigen Kreisen um 

unsere Person auf unsere gleichzeitige Existenz im Sinne eines Teils des 
„Größeren Ganzen“, für das wir genauso Verantwortung tragen. Wir sind damit 
verwoben und dürfen uns die Frage stellen, was wir zur positiven Gestaltung 
dieses systemischen Ganzen, der Welt, der Menschheit, unseres Lebensraumes, 
der Nachbarschaft, unserer sozialen Umwelt beitragen können. 

 
„Frage nicht nur, was die Menschen für dich tun können, sondern auch, was du für 
die Menschen tun kannst.“ (frei zitiert nach einem John F. Kennedy 
zugeschriebenem Spruch) 

Newsletter Nr. 05/2020 vom 21.04.2020  



OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge 
4041 Linz, Leonfeldner Straße 11, Postfach 200, Tel.: (0732) 66 82 21, E-Mail: kundenservice@lkuf.at 

www.lkuf.at 

 
• Dann wiederum fungiert das Internet mit seiner Hypertext-Verlinkung als 

„Kreativitätsmaschine“, die mittlerweile einen bedeutenden Stellenwert in allen 
Lebensbereichen eingenommen hat. Bei aller Kritik ermöglicht die bewusste und 
gezielte Nutzung jeder bzw. jedem den Zugang zu einer nahezu unerschöpflichen 
Quelle von Schätzen. 

 
Natürlich entspringt diese Zusammenstellung einem bewusst subjektiven und 
unvollständigen „Mäandern“ von Gedanken zum Eingangsthema. Genau das kann 
aber dazu beitragen, diesen gleichzeitig lustvollen und herausfordernden Prozess zu 
veranschaulichen. 
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