
 

 
 

In 5 Schritten aus der Krise:  

Warum Du mehr brauchst als nur 
„richtiges Mindset“! 

 

Kennst Du noch die alten Falk-Stadtpläne?  
Die Metropolen dieser Welt patentgefaltet in Taschenbuchgröße. New York, Paris, Hongkong 

und sogar Hannover in kleine Felder zerlegt und exakt übereinander gestapelt. Stückchen für 

Stückchen führten sie einen bei gutem Wetter zuverlässig durch Manhattan oder Kowloon zum 

angestrebten Ziel. 

 



 

 

 

Bis, ja, bis man sie zur Planung einer größeren Strecke mal auseinandergefaltet dem wahren 

Leben, sprich Gegenwind und Nieselregen, aussetzen musste und sie angelabbert und 

eingerissen nicht mehr in die ursprüngliche Ordnung zurück bekam.  

Meine Falk-Faltpläne ähnelten früher oder später immer den Spannbettlaken im 

Wäscheschrank: Kein normaler Mensch weiß, wie man sie sinnvoll verstaut. 

 

In meiner persönlichen Krise vor einigen Jahren ähnelte mein bis dahin in ziemlich geordneten 

Bahnen verlaufendes Leben eben diesem labbrigen, eingerissenen Falk-Plan. Die Patent-Faltung 

war dahin. Straßen endeten im Nichts, Teile passten nicht mehr zusammen, ich fühlte mich 

nutzlos und ziellos und hatte keinen Plan mehr. 

  

Der 5-Schritte-Plan 
Was mir in dieser Zeit gehörig auf den Geist ging, waren Sätze wie: „Du musst nur an Dich 

glauben, dann schaffst Du das auch.“ Oder „Wenn du etwas wirklich willst, dann bekommst du 

das auch.“ Neudeutsch als „richtiges Mindset“ bezeichnet. 

Mindset nützt Dir gar nichts, wenn Du nicht (mehr) weißt, wo Du hinwillst und wie Du 

hinkommen kannst. Mindset alleine, ohne das Wissen und die richtigen Fähigkeiten, eine Krise 

oder überhaupt irgendeine Herausforderung zu bewältigen, bringt Dich nicht weiter. Das ist 

einfach heiße Luft. 

Sagen wir mal, Du bist irgendwo in Hongkong gestrandet, und Du hast keine Ahnung, wo Du 

bist. Dein patentgefalteter Stadtplan ist durcheinander geraten und der entscheidende Teil ist 

abgerissen. Du hast kein Geld dabei, es ist dunkel, keine Menschenseele außer Dir unterwegs. 

Nützt es Dir da etwas, dass Du an Dich glaubst? Okay, Du fühlst Dich zunächst etwas besser. 

Aber wenn Du eine Weile im Kreis herumgeirrt bist (so läuft das in Krisenzeiten), legt sich das. 

Es ist einfach nicht überzeugend. 

  

Deshalb nun hier endlich die 5 Schritte, die mir wirklich geholfen haben, den durcheinander 

geratenen Plan meines Lebens zu ordnen und eine neue, wetterfeste Version zu erstellen. 

Nicht gerade patentgefaltet, aber in sinnvolle Abschnitte gegliedert. 
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Schritt 1:  
Erkennen des Problems und Würdigen Deiner Gefühle 
Worin besteht Deine Herausforderung? Wo steckst Du fest? Was würdest Du gerne ändern? 

Was stört Dich? Was tut Dir nicht gut, zieht Dich herunter? 

Für Menschen sind im Umgang mit Krisen drei Dinge relevant: Wie schätzen wir die Bedrohung 

der Situation für uns selbst ein, wie unsere persönlichen Handlungsmöglichkeiten und wie den 

Erfolg unserer Handlungen. 

  

Auf dieselbe Situation können Menschen vollkommen 

unterschiedlich reagieren. 

Manche reagieren mit Verzweiflung auf Krisensituationen – 

und manche mit Gelassenheit (oder Neugier oder ???), 

manche mit Erstarrung, andere mit Aktivität, manche voller 

(Selbst-)zweifel und andere mit großem Optimismus. 

Es ist okay, dass Du traurig / enttäuscht / ängstlich / 

frustriert / erschöpft... bist. Und auch, wenn Du Dich 

gerade nutzlos, hilflos oder perspektivlos fühlst - Du bist 

trotzdem liebenswert! 

Meine Herausforderungen in Kurzfassung waren: Karriere 

in der Sackgasse. Agentur tut nichts. Kaum noch etwas zu 

singen. Ständig für andere da, nie für mich. Keine Idee, wie 

ich das ändern könnte. Schuld daran? Irgendwer anders. 

Ich fühlte mich erschöpft, nutzlos, vollkommen leer, 

niemand brauchte mich und meine Fähigkeiten. 

Der Prozess begann schleichend, mein Zustand verschlimmerte sich fortwährend, aber als ich 

wochenlang hauptsächlich geheult hatte, kam mir zum Glück irgendwoher der Gedanke, dass 

ich Hilfe brauchte. Ich habe nicht mehr den Umständen die Schuld gegeben, sondern 

angefangen, aktiv etwas (für mich) zu tun. 
Ich suchte Rat bei einer Psychologin und begann, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. 

Durch das Coaching, das ich absolvierte, habe ich mir Zeit geschenkt, in der es nur um mich, 

meine Wünsche, Bedürfnisse, mein Leben ging. Hilfe dabei, an meinen Zielen und Träumen zu 

arbeiten. 
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Schritt 2: 
Akkus auffüllen 
Tu Dir etwas Gutes, mach etwas, das Dir Freude bereitet. Was für Dich funktioniert, musst Du 

selber ausprobieren. Wenn Du nicht mehr weißt, was das sein könnte (so ging es mir), dann 

überleg, was es früher war. Probier etwas aus, mit dem Du Dich z.B. als Kind gerne beschäftigt 

hast. Such Dir etwas, das Dir Energie gibt. 

 

Dir fällt nichts ein? Dann lass Dir von der Wissenschaft auf die Beine helfen, denn nach deren 

Erkenntnissen sind für das persönliche Wohlbefinden folgende Aspekte besonders wichtig: 

Sport oder allgemein Bewegung, 

ausreichend Schlaf (7-8 Stunden), soziale 

Beziehungen, Meditation, Dankbarkeit, 

Freundlichkeit anderen gegenüber und 

bewusstes Genießen. 
Ich führe ein Dankbarkeits-Tagebuch, in das 

ich jeden Abend einige Dinge aufschreibe, 

für die ich an diesem Tag dankbar bin. Das 

sind mitunter ganz einfache Dinge: 

Sonnenschein, ein leckeres Essen, ein nettes 

Gespräch. Manchmal bin ich zu müde und 

manchmal habe ich eine solch schlechte 

Laune oder hatte einen so besch... Tag, dass 

ich keine Lust habe, etwas zu schreiben. 

Bestimmt gäbe es bei genauerem Hinsehen 

noch genug Schönes zu entdecken, aber ich 

finde, ich habe ein Recht darauf, manche 

Tage doof zu finden ;-) 

 

Ich versuche, wenigstens jeden zweiten Tag Sport zu machen oder einen ausgedehnten 

Spaziergang. Am Anfang bin ich durch den Wald gelaufen und habe Mantra-artig aufbauende 

Sätze zu mir gesagt. (Das stärkt übrigens auch das Selbstbewusstsein, denn man muss schon 

eine gehörige Portion von „Ist-mir-doch-egal, was-die-Leute-denken!“ haben, um das 

durchzuziehen...) 

 

Jetzt höre ich Musik oder Podcasts dabei, manchmal einfach dem Wind und den Vögeln zu und 

mache mir bewusst, dass das hier gerade meine ganz persönliche Zeit für mich alleine ist. Damit 

decke ich gleich mehrere Aspekte aus der Liste oben ab. 
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Erste Erfolge 

Wenn Du angefangen hast, bewusst etwas zu verändern und vielleicht sogar schon dabei bist, 

Dir etwas Gutes zu tun: Herzlichen Glückwunsch! Du hast ein erstes Zwischenziel erreicht! 

Man spricht in diesem Zusammenhang von „Selbstwirksamkeits-Erfahrungen“. In Krisenzeiten 

fühlen wir uns „ausgeliefert“ oder „unfähig, etwas an unserer Situation zu ändern“. In dem 

Augenblick, wo wir uns (zunächst auch ganz kleine) Ziele setzen und etwas tun, um sie zu 

erreichen, haben wir Erfolgserlebnisse, die uns darin bestärken, dass wir doch etwas in 

unserem Leben bewirken können. So laufen wir uns allmählich warm und bekommen das 

Selbstbewusstsein, auch größere Ziele anzugehen. 

 

Als meine Akkus wieder etwas aufgeladen waren, kam ganz von allein die Neugier aufs Leben 

und Lernen zurück. Und vor allem der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Ich wollte schon lange 

Wingwave-Coach werden. Um diese Ausbildung zu beginnen, war eine andere, grundlegende 

Coaching-Ausbildung Voraussetzung, und so begann ich mit meiner NLP 

(Neuro-linguistisches-Programmieren)-Ausbildung. 
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Schritt 3:  
Ziele formulieren 
Du hast keine Ziele? Weißt nicht, wo die Reise hingehen soll? 

Es gibt verschiedene Wege, das zu ändern, und ein Coaching beginnt damit, das 

herauszufinden. 

Du kannst Dir z.B. die Frage stellen: „Womit hast Du Dich in Deiner Kindheit gerne beschäftigt? 

Was konntest Du stundenlang tun?“ 

Was wolltest Du schon immer mal machen – 

aber tust die Idee, die da gerade aufpoppt ab 

als „Spinnerei“ oder „Träumerei“ mit Worten 

wie „Das geht doch nicht.“ Oder „Das wird 

doch nichts.“? Lass mal für den Augenblick die 

Einwände beiseite! Noch sind es ja nur Ideen, 

Dir kann also nichts passieren. Schreib auf, 

was Dir einfällt. 

Eine andere Möglichkeit, gezielter 

vorzugehen, sind Trancen, Traumreisen, 

kleine Hypnosen, die Dir Zugang zu Deinem Unbewussten ermöglichen. Im bewussten Denken 

landen wir früher oder später immer wieder in den bekannten, vermeintlich logischen 

Strukturen, die nur schwer neue Lösungswege zulassen. Aber gerade darum geht es ja hier. 

Trance und Hypnose klingt Dir zu esoterisch? Hier ein Kompromiss-Vorschlag: 

  

Eine Symbolsuche 

Begib Dich mit der Frage nach Deinem Ziel (im Leben, für den nächsten Abschnitt, für Deine 

berufliche Zukunft) auf einen Spaziergang. Am besten allein. 

Was findest Du unterwegs? Was spricht Dich an in Bezug auf Deine Frage? Ein Stein? Ein Zweig? 

Eine Blume? Eine Zeitung? Nimm es mit. 

Zu Hause leg den Gegenstand vor Dich hin und überleg Dir drei Dinge, für die er ein Symbol sein 

könnte. Der Zweig könnte z.B. für einen Fluss stehen, für eine Stütze, für einen Weg o.ä. Leg 

den Gegenstand anders hin und suche drei weitere Bilder. 

Im nächsten Schritt stellst Du Dir die Frage: „Inwieweit ist das Symbol (Fluss / Stütze / Weg...) 

Antwort auf meine Frage...?“ 

So bringst Du Deine grauen Zellen abseits der gewohnten Pfade auf den Weg zu einer Lösung. 

  

Ziele zu finden, kann einige Zeit dauern. Aber wenn Du die ersten Schritte gemacht hast, 

werden sich neue ergeben. Und sei es durch Ausschluss dessen, was Du nicht willst. 
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Schritt 4: Ziele erreichen 
Um Deine Ziele dann tatsächlich zu erreichen, gibt es verschiedene Methoden. Eine, die im NLP 

verwendet wird, ist 

  

S.M.A.R.T. 

S-pezifisch (Genaue, positive Formulierung) 

M-essbar (Konkret messbares Ergebnis) 

A-ttraktiv (Stell Dir vor, Du hast Dein Ziel erreicht: Wie 

geht es Dir?) 

R-essourcen (Kannst/hast Du alles, was Du zum Erreichen 

brauchst? Was solltest Du noch lernen? Wie kannst Du 

bekommen, was fehlt? Wer kann Dich unterstützen?) 

T-erminiert (Bis wann genau wirst Du dieses Ziel erreicht 

haben?) 

  

Wichtig ist an dieser Stelle, dass Du Dir überlegst: Was wirst Du tun, wenn ein bestimmtes 

Hindernis auftritt? Was wirst Du tun, wenn Du unterwegs Zweifel bekommst? Je größer das 

Ziel, je länger der Weg oder die Reise, desto eher werden auch mal Hindernisse auftreten. Du 

kannst Dich mental darauf vorbereiten, damit Du nicht in einer Sackgasse landest – oder eine 

Möglichkeit parat hast, zu wenden. Und Du kannst bewusst Deine Ressourcen stärken, Dir die 

Fähigkeiten und das Wissen erarbeiten, die Du brauchst. 

Am Schluss: Welchen konkreten Schritt kannst Du schon heute (allerspätestens morgen!) 

machen, um Deinem Ziel ein kleines Stückchen näher zu kommen? 

Und dann: Los geht’s! 
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Schritt 5: 
Mindset, aber mit Fundament 
So. Und wenn jetzt immer noch eine Stimme in Dir sagt: „Das schaffe ich nicht.“, „Das kann ich 

nicht.“, „Ich bin nicht gut genug.“, „Was denken dann XY von mir?“, dann kannst Du Dich mit 

Deinem Mindset beschäftigen. 

Du hast Informationen gesammelt, Dich mit Deinen Fähigkeiten auseinandergesetzt, gelernt, 

was zu lernen war, Rat eingeholt – mit anderen Worten: Du hast jetzt ein Fundament, einen 

Plan, um zu handeln. 

  

Begeben wir uns noch einmal zurück ins dunkle Hongkong. Einige Zeit ist verstrichen, Du hast 

die Zeit genutzt und Dir überlegt, was Du tun willst. Du hast Dich im ersten Morgenlicht zu einer 

U-Bahn-Station durchgeschlagen, in der ein Stadtplan hängt. Durch Singen einiger deutscher 

Volkslieder („Muss I denn zum Städtele hinaus“) hast Du genug Geld für eine Fahrkarte und ein 

paar Dim Sum gesammelt. Derart körperlich und mental gestärkt kommt der Gedanke ganz von 

allein: „Mir gelingt einfach alles!“ – und Du eroberst Dir nach und nach die Stadt. 

Mit anderen Worten: Mindset entwickelt sich aus Erfolg. Auch aus ganz kleinem oder aus dem 

Bewusstsein für frühere Erfolge. Mit jedem Zwischenziel, das Du erreichst, gewinnst Du an 

Selbstvertrauen. Dann kannst Du überzeugend sagen und denken: „Ich schaffe das.“. 

  

Mindset lässt sich für mich nicht losgelöst von Fähigkeiten betrachten. Es muss gefüttert 

werden mit Beispielen. Mit Deinen Erfolgen. Die musst und kannst Du Dir erarbeiten – und sei 

es dadurch, dass Du Dir Hilfe wie z.B. durch Coaching suchst. 

  

Für mich ist dieser Plan aufgegangen. Er hat mir geholfen, meine persönliche Krise damals zu 

bewältigen, und er hilft mir auch in dieser Corona-Krise. Weil ich meine Ziele verfolge und weiß, 

was mir hilft und mir guttut. Weil er mir ermöglicht, auf das zu schauen, was ich trotz allem tun 

kann, also die oben erwähnte „Selbstwirksamkeit“ zu erleben. Und weil ich weiß, dass ich es 

schon einmal geschafft habe, von nahe Null zu starten. 

 
 

   

 

 

Wünschst Du Dir gerade Unterstützung bei Deinem persönlichen Erfolgsplan raus der 

Krise? Dann verlier‘ nicht länger Zeit und meld‘ Dich bei mir. In meinen Coachings 

stärken wir Deine Ressourcen, suchen gemeinsam passende Lösungswege, finden 

heraus, welche Möglichkeiten es für Dich gibt. Ich helfe Dir, Dich mit Mut und innerer 

Überzeugung auf den Weg zu machen, um Deine Ziele zu erreichen. 

Übrigens: Hier geht’s lang: https://www.stimm-erfolg.de/coaching 
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ÜBER MICH 
Coach, Sängerin, Autorin,  
Gesangslehrerin 
 
Miriam Meyer konnte schon als Kind 
an keinem Straßenmusiker 
vorbeigehen, ohne stehenzubleiben. 
Sie lernte Blockflöte, quälte mit 
Geigen- und Flügelhornspiel ihre 
Brüder und blieb schließlich bei dem 
ihr selbstverständlichsten Instrument 
hängen, der Stimme. Die brachte sie 
nach abgeschlossenem 
Gesangsstudium als Opernsängerin 
auf die ganz großen internationalen 
Bühnen von Berlin bis Hongkong, ins 
Fernsehen, auf CD, DVD und Spotify.  
 
Inzwischen ist Miriam Meyer auch als 
Stimmtrainerin, Gesangslehrerin und 
Coach gefragt. In ihrer Arbeit 
verknüpft sie ihre Leidenschaft für 
wissenschaftliche (einige Semester 
Medizinstudium), pädagogische 
(Staatsexamen Höheres Lehramt) 
und psychologische (NLP-Master und 
WingWave-Coach) Themen mit viel 
Einfühlungsvermögen und einer Prise 
Humor. 
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