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Kernaussagen
1. Das Etablieren positiver neuer Gewohnhei-

ten ist sowohl für die Produktivität als auch 

für das Wohlbefinden wichtig. 

2. Verhaltensweisen, die der Erholung dien-

lich sind, müssen wiederentdeckt werden, 

da die meisten der üblichen impliziten 

Wege zur Erholung nicht mehr zur Verfü-

gung stehen.

3. Persönliche Gewohnheiten spielen für das 

Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit 

eine wesentlichere Rolle als je zuvor. 

4. Unternehmen und Führungskräfte sollten 

die Grenzen der Arbeit deutlicher heraus-

stellen und den Mitarbeitern helfen, kons-

truktive persönliche Gewohnheiten zu ent-

wickeln.

Die Bedeutung der persönlichen Gewohnheiten
In den letzten Wochen haben wir mit Gruppen von Führungspersönlichkeiten auf der 

ganzen Welt zusammengearbeitet und sie unterstützt, die Veränderungen, die sie bei 

der Bewältigung der Krise erlebt haben, zu reflektieren und sich darauf einzustellen. 

Schon zu Beginn unserer „Krisen“-Arbeit mit Führungskräften, haben wir betont, wie 

wichtig es ist, auf sich selbst zu achten und gute persönliche Gewohnheiten zu entwi-

ckeln. Darüber waren sich alle einig.  Dennoch war das, was sie tatsächlich umsetzten 

sehr unterschiedlich. Einige legten von Anfang an sinnvolle persönliche und berufliche 

Gewohnheiten fest, andere hatten dabei große Mühe.  

In den ersten vier Wochen der Anpassung an die neuen Arbeitssituationen stellten wir 

auf der ganzen Welt ein ähnliches Muster fest:

 2 Wochen hektische Anpassung an den neuen Arbeitsmodus - ein allgemeines 

Gefühl der Beschleunigung der Dinge und sehr wenig Reflexion. 

 2  Wochen Eingewöhnung - das ist doch gar nicht so schlimm?!
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Nach etwa 4-5 Wochen stellten wir dann eine größere Divergenz in den Erfahrungen der Menschen fest – sehr abhängig davon, 

welche persönlichen Gewohnheiten sie entwickelt hatten:

Unter denjenigen, die weniger sinnstiftende Gewohnheiten etabliert hatten, schien es einen Rückgang der Leistungsfähig-

keit zu geben - mehr Müdigkeit, Reizbarkeit, Lustlosigkeit und so weiter, begleitet von einem deutlichen Stimmungseinbruch.  

Bei denjenigen, die gute Arbeitsgewohnheiten etabliert hatten, konnten wir nicht dieselbe Art von Rückgang beobachten.  

Manchmal hörten wir auch Geschichten von Menschen, die in den Wochen 4-5 einen Zusammenbruch hatten und sich dann 

auf gute geistige und körperliche Routinen konzentrierten - was ihnen dann half, sich wohlzufühlen und wieder gut zu arbeiten.  

Umfragen bestätigten unsere Beobachtungen: Die Menschen neigten dazu, mehr Stunden im Homeoffice zu arbeiten und hatten Pro-

bleme damit, am Ende des Arbeitstages abzuschalten oder die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit einzuhalten (Mathers, M.,2020 & 

Sander L., 2020). All dies ging mit einem Rückgang des wahrgenommenen psychischen Wohlbefindens er Menschen einher. 

Insgesamt ergeben sich daraus zwei markante Konsequenzen: 

Persönliche Gewohnheiten haben einen stärkeren Einfluss auf die psychische Gesundheit der Menschen, wenn sie virtuell 

arbeiten, als wenn sie ins Büro gehen.

Persönliche Gewohnheiten haben einen direkten Einfluss auf die Leistung (wie effektiv und zielgerichtet sie ist) und einen 

indirekten Einfluss auf die psychische Gesundheit - daher spielen persönliche Gewohnheiten auch bei der Leistung in der 

virtuellen Arbeit eine größere Rolle als bei der analogen Büroarbeit.  

Es ist könnte wesentlich sein, über diesen zweiten Punkt nachzudenken - denn WIE erfolgreich wir im Homeoffice arbeiten, 

wird von unseren Gewohnheiten beeinflusst – d.h. wir sollten uns Zeit und Raum nehmen unsere Gewohnheiten anzuschauen, 

wenn wir leistungsfähig sein wollen. Gewohnheiten beeinflussen unsere Arbeitszeiten, Grenzen, Übergänge, Pausen, sogar un-

sere Körperhaltung und unsere Ernährung - und diese tragen wesentlich zu unserem geistigen und emotionalen Gedeihen bei.  

Wenn unsere unbewussten Formen der Erholung nicht mehr zugänglich sind, müssen wir sie bewusst in unseren Arbeitsalltag ein-

bauen - und darauf achten, für uns selbst zu sorgen.  Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es - von Italien und Spanien bis Deutsch-

land und den Niederlanden, die persönlichen Gewohnheiten von Menschen waren, die diejenigen, denen es in dieser Zeit gut ging, 

von denjenigen unterschieden, denen es nicht gut ging - selbst in den verschiedenen Umgebungen, in denen sie sich befanden.  

Viele Menschen haben sich mit dem Stress der letzten Wo-

chen auseinandergesetzt - aber es ist ebenso wichtig, sich 

auf die Erholung zu konzentrieren.  

Es ist klar, dass für viele (aber nicht alle) der Stress zugenommen hat 

- längere Arbeitszeiten (Mathers, M.,2020), Schwierigkeiten mit den 

Grenzen des Arbeitsplatzes (Buffer, 2019), überlange Bildschirmzei-

ten (Sander L., 2020) und erhöhte Unsicherheit. Dies hat zu einem

starken Rückgang des mentalen und emotionalen Wohlbefindens

geführt. Erholung - in unserem "normalen" Leben hatten wir eine

Reihe von Gewohnheiten, die uns geholfen haben, unser Nervensys-

tem ins Gleichgewicht zu bringen.  Wir lesen ein Buch oder schauen 

aus dem Fenster, wenn wir mit dem Zug zur Arbeit fahren, oder hören 

einen Podcast im Auto - all dies trägt dazu bei, uns zu entspannen und 

unsere Reflexion anzuregen. Wir haben soziale Zeit mit Freunden,

die uns hilft, uns zu verbinden und uns zu erfrischen. Wir bewegen

uns. Viele Menschen gehen an einem normalen Arbeitstag mehr als 

8000 Schritte - beenden aber einen Tag virtueller Arbeit mit weniger 

als 1200 Schritten auf ihrem Schrittzähler. Und vielleicht noch wichti-

ger - wir erleben Vielfalt, die die verschiedenen Teile unseres Geistes 

und unserer Emotionen aktiviert.  All diese, oft unbewussten, Formen 

der Erholung und Abwechslung stehen uns plötzlich nicht mehr zur 

Verfügung - und wir reagieren vielleicht mit noch mehr Bildschirm-

zeit (Netflix usw.) oder mehr Konferenzschaltungen.  

Die UK Household Longitudinal Survey untersucht seit über 

zehn Jahren das Wohlbefinden von fast 20.000 Haushalten. Die 

jüngste Erhebung, die Ende April 2020 abgeschlossen wurde, 

dokumentiert "einen starken Rückgang des psychischen Wohl-

befindens nach dem COVID-Ausbruch im Vereinigten König-

reich" (Etherridge B. & Spantig L., 2020). Es ist nicht erstaunlich, 

dass einer der Faktoren, der einen starken Einfluss auf den Rück-

gang hatte, der Mangel an sozialen Kontakten war. Während also 

ein erheblicher Teil des Rückgangs durch erhöhte finanzielle 

oder gesundheitliche Unsicherheit verursacht wurde, spielte der 

Mangel an sozialen Verbindungen ebenfalls eine wichtige Rolle.  

Soziale Bindungen helfen uns, uns zu erholen - und so war 

der Rückgang nicht nur auf erhöhten Stress zurückzufüh-

ren, sondern auch auf das Fehlen unserer gewohnten For-

men der Erholung und des Miteinanders.  

Fokus auf Erholung und nicht nur auf Stress
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Kultivierung entspannender und nährender Gewohnheiten
Wir haben in unserer täglichen Routine unzählige Gewohnheiten - jede von ihnen ist eine automatisierte Form von Verhalten, 

die entweder hilfreich oder schädlich für unser geistiges und emotionales Wohlbefinden ist. Hilfreiche Gewohnheiten ent-

spannen uns in der Regel, nähren oder energetisieren uns und tragen dazu bei, einen Zustand des geistigen und emotionalen 

Wohlbefindens aufrechtzuerhalten.  Physiologisch gesehen helfen uns gute Gewohnheiten, unser Nervensystem von einer 

sympathischen Aktivierung auf eine parasympathische Erholung umzustellen und unseren Hormonspiegel wieder ins Gleich-

gewicht zu bringen. Eine Möglichkeit, Gewohnheiten zu betrachten, besteht darin, Gewohnheiten von Körper, Emotionen und 

Geist wie folgt zu identifizieren:

Wir können unseren mentalen und emotionalen Zustand 

auf eine etwas vereinfachte Art und Weise anhand der fol-

genden zwei Achsen beschreiben:

Der Zustand unseres Nervensystems - entweder in der 

sympathischen Aktivierung (Beschleunigung) oder in der 

parasympathischen Erholung (Regeneration) 

Der Zustand unseres Hormonsystems/Emotionssystems 

- gekennzeichnet durch positive Stimmung (Annäherung) 

oder negative Stimmung (Vermeidung)

(Rock, D. & Tang,  Y. 2009). Einige Forscher vermuten, 

dass dies auch mit unserem Stoffwechselsystem 

zusammenhängt - ob wir uns in einem anabolen Zustand 

(Aufbau von Ressourcen) oder in einem katabolen 

Zustand (Gewinnung von Energie aus unseren 

Ressourcen) befinden. 

Nützliche Gewohnheiten sind solche, die unseren Zustand positiv verändern - sie helfen uns, von einer ungesunden Position 

auf dem Raster zu einer gesünderen zu wechseln.  Wir persönlich bezeichnen diese hilfreichen Gewohnheiten gerne als ent-

spannend und nährend.

Domäne Bereich Gewohnheiten Wirkung

Körper Schlaf Genügend Stunden pro Nacht und 
regelmäßige Schlafenszeiten 

Entspannung des Nervensystems, 
Wiederausgleich des Hormonspiegels, 
Integration von Erfahrungen

Ernährung Ausgewogene, gesunde Ernährung, in 
Maßen essen

Entspannung des Nervensystems, Gute 
Versorgung des Körpers

Training/Bewegung Zeit mit Menschen zu verbringen, die 
uns nahe stehen

Verbesserung der kognitiven Funktion 
und Wachsamkeit, Freisetzung von 
Endorphinen 

Emotionen Soziale-/
Familienzeit

Mit Menschen, die uns nahe stehen, 
Zeit mit ihnen verbringen

Oxytocin wird in sicheren und positiven 
sozialen Interaktionen freigesetzt, ver-
bessert Stimmung, Bindung, Kognition

Erholungszeit Zeit mit einem angenehmen Zeitver-
treib verbringen

Entspannung des Nervensystems, 
Engagement, positive Stimmung/Do-
pamin und Serotonin

Zeit des Alleine 
seins

Zeit allein verbringen, ohne allzu viel 
Anregung, um unsere Erfahrungen zu 
verdauen

Wenig Stimulation, Erholung, emotional 
zur Ruhe kommen

Geist Fokuszeit Geistig engagiert, aufmerksam, aktiv 
denkend und arbeitend sein

Stimulation, neue mentale Leitungs-
bahnen entwickeln, lernen, Selbstwirk-
samkeit erleben

Reflexionszeit Wir kümmern uns um interne Zustände 
und verarbeiten unsere Erfahrungen

Den Geist beruhigen, neue mentale 
Pfade, Lernen, Verdauung vieler unver-
arbeiteter Erfahrungen

Kreativzeit Neue mentale Verbindungen aufbauen, 
neue Optionen sehen, Probleme lösen

Stimulation und Einsichten

Sympathische Aktivierung 
(Beschleunigung)

Leidenschaft

Entschlossenheit 

Besorgnis

Ärger

Zufriedenheit

Neugier

Teilnahmslosigkeit

Langeweile

Annäherung Vermeidung

Parasympathische Erholung 
(Regneration)
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Eine Anzahl gesunder Gewohnheiten hilft uns, durch die Ausprägungen auf diesem Raster zu navigieren - und die physiologi-

schen Ressourcen zu regenerieren und aufzubauen.  Allgemein können wir feststellen, dass bestimmte Gewohnheitsbereiche 

stark betroffen waren und sind, in unterschiedlichem Ausmaß.

In der folgenden Tabelle haben wir unsere Beobachtungen aus unseren „COVID“-Seminaren zusammengefasst:

Nehmen Sie die obige Liste - und markieren Sie, wie COVID Ihre Gewohnheiten verändert hat. War dies im Allgemeinen po-

sitiv oder negativ? Fragen Sie sich, wie Sie Ihre Erholungs- und Ernährungsgewohnheiten - für die gegenwärtige Zeit - oder 

beim Eintritt in die "neue Normalität" wieder aufbauen können.  Wir alle fallen immer wieder in schlechtere Gewohnhei-

ten zurück, dies ist nicht schlimm, sondern menschlich. Die gute Nachricht ist: Wir können uns immer wieder zu guten Ge-

wohnheiten hin entwickeln. Eine gute reflexive Geist-Körper-Praxis wie Meditation, Yoga oder Tai-Chi ist sehr zu empfehlen. 

Insgesamt können gute Gewohnheiten wie diese, grundlegende Fähigkeiten des Geistes und des Körpers aufbauen - wie 

emotionale Bewusstheit, Aufmerksamkeitsregulierung und eine positive Einstellung.  Wir ändern uns nicht durch Magie - 

sondern durch regelmäßige Übung.  

Domäne Bereich Hilfreiche Gewohnheiten Weniger hilfreiche Gewohnheiten

Körper Schlaf
Einige Menschen haben die eingesparte 
Reisezeit und das ihr Leben vereinfacht, 
um mehr zu schlafen

Einige Menschen haben zugelassen, dass 
sich die Schlafgewohnheiten verschlech-
tert haben: übertrieben viel Netflix z.B. 
geschaut oder spät nachts gearbeitet und 
darunter gelitten

Ernährung

Viele Menschen haben mehr Kontrolle 
über ihr Ernährungsverhalten - der Verkauf 
von biologischen Lebensmitteln ist massiv 
gestiegen

Für einige Menschen war die Nähe zum 
Kühlschrank eher negativ – sie haben viel 
zu viel gegessen 

Bewegung Viele Menschen haben sich Mühe gege-
ben, sich mehr zu bewegen

Viele Menschen haben die Bewegungsar-
mut durch die Screen Time nicht kompen-
siert und sich weniger bewegt. 

Emotionen Soziale-/ 
Familienzeit

Viele Menschen hatten viel mehr Zeit für 
Familie und Freude

Viele, vor allem diejenigen, die allein leben, 
hatten eine starke Reduktion sozialer 
Interaktionen

Erholungszeit Einige haben ehemalige Hobbies wieder 
entdeckt

Viele haben berichtet weniger Zeit für 
Erholung zu haben – außer für die passive 
Erholung, wie Filme schauen o. Ä.  

Geist Fokus Zeit Viele Menschen haben effektiv und fokus-
siert gearbeitet 

Viele haben ihre Aufmerksamkeit überbe-
ansprucht oder Fragmentierung erfahren  

Reflexions-Zeit
Viele haben wirklich die Einfachheit und 
Schlichtheit sowie die Zeit für Reflexion 
genossen

Die Mehrheit war in Hektik gefangen, ha-
ben versucht alle Bälle in der Luft zu halten 
und konnten keinen Weg finden, ihren 
Geist ruhiger werden zu lassen

Kreative Zeit Einige haben es genossen, ihr Leben neu 
zu gestalten oder neue Dinge zu lernen

Viele waren darauf fixiert, wieder so zu tun, 
wie die Dinge waren, oder wurden durch 
den Mangel an Optionen frustriert
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Dieses alte, Aristoteles zugeschriebene Zitat, kann uns bei 

dem Aufbau der neuen Normalität leiten. Jedes Mal, wenn wir 

vor einer bedeutenden Veränderung in unserem Leben ste-

hen, müssen wir unsere Gewohnheiten neu aufbauen oder 

anpassen. Wenn wir dies bewusst tun, besteht die Möglich-

keit, dies schnell und mit einem positiven Ergebnis zu tun. 

Viele Menschen sind sich ihrer Gewohnheiten nicht bewusst 

und geraten so leicht in eine Situation, in der ihre Gewohnhei-

ten ihnen nicht mehr die Nahrung und Entspannung bieten, 

die sie für ihre Gesundheit brauchen. 

Und nicht nur das, viele verankern schlechte Gewohnheiten, 

wie z.B. fehlende Grenzen, zu viel arbeiten, ständig E-Mails 

abrufen in ihrem Arbeitsleben.  Wenn wir immer wieder Ag-

gression, Frustration und Stress kultivieren - dann werden wir 

genau dies werden. Die Krise wird uns in diese Richtung drän-

gen - stattdessen sollten wir bewusst Ruhe, Präsenz, Konzen-

tration und Bewusstsein kultivieren. Dies erfordert Übung.  

Bauen Sie Ihre Arbeitsgewohnheiten für die neue Normalität auf

Eine Änderung der Gewohnheiten ist nicht immer einfach. Wenn wir es mit dem Übergang zur virtuellen Arbeit vergleichen, 

würden wir schätzen, dass 90 % der Wissensarbeiter dies schafften, aber nur 20-30 % gesunde Gewohnheiten bewusst wie-

der aufgebaut haben. Die Veränderung von Gewohnheiten erfordert Aufmerksamkeit, Zeit und Mühe. Oder um es anders 

auszudrücken: Eine Änderung von Gewohnheiten benötigt Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Praxis, unsere automatische 

unbewusste Art und Weise des Seins wahrzunehmen - und zu lernen, sie bewusst zu verändern. Eine einfache Gewohnheit, 

Achtsamkeit zu praktizieren - zunächst nur 3-5 Minuten pro Tag - kann eine wichtige Grundlage sein, um Zugang zu den 

unbewussten Automatismen zu bekommen. Dadurch werden die Gewohnheiten überprüf- und veränderbar. 

"Wir sind, was wir immer wieder tun"
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