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Veränderung – Willkommen Leben, da bin ich! 
Ria Eugster

Die Hirnforschung hat es gezeigt: Leben heisst 
Weiterentwicklung, heisst Veränderung. 

Unsere Synapsen – die Verbindungen zwischen den 
Hirnzellen – sind bis zu unserem letzten Atemzug dabei, sich 
unserem Denken und Handeln entsprechend weiter zu 
entwickeln. Das heisst, dass diese Hirnregionen, die wir 
aktivieren, gestärkt und noch besser ausgebildet werden und 
die passiven Synapsen verkümmern. Es geht damit also auf- 
oder abwärts. 

Warum fallen uns Veränderungen oft so schwer?  

• Weil sie „von aussen“ kommen? Wir uns ihnen 
ausgeliefert fühlen? 
Wir sie uns nicht 
gewünscht oder  sie 
nicht geplant 
hatten? 

• Weil wir unsere 
Komfortzone 
verlassen und mit 
neuen Spielregeln 
auseinandersetzen 
müssen? Weil 
Neues uns 
verunsichert?  

• Weil wir uns 
dagegen wehren. 
Weil wir dem Alten 
nachtrauern, das 
uns vermeintlich sicher schien. 

Ein paar Beispiele aus meiner Praxis: 

1. Die berufliche Situation verändert sich, ich kriege 
einen neuen Vorgesetzten. 
Das ist zuerst einmal weder gut noch schlecht. Nur 
können wir uns nicht mehr auf das verlassen, was 
vorher galt. 

2. Meine Eltern werden alt und brauchen 
Unterstützung. Neue Lösungen sind gefragt und wir 
kennen sie noch nicht. 

3. Ich werde pensioniert. Meine Arbeit, in der ich viel 
Anerkennung erhalten habe, fällt weg und ich weiss 
noch nicht, was ich mit der vielen Zeit anfangen soll. 

4. Meine Tochter wird Mutter und will mir das Kind 
anvertrauen, wenn sie arbeiten geht. 

All diesen Beispielen ist gemeinsam, dass es keine 
Patentrezepte für den Umgang damit gibt. Kein richtig oder 
falsch. Es ist eine Entdeckungsreise in neue Gefilde.  
Ich werde auf die Fragen zurückgeworfen: Wer bin ich, wer 
will ich sein? Was ist mir wichtig? Wie kann ich die 
Verantwortung für mich im neuen Umfeld übernehmen? Wo 
heisst es, sich abzugrenzen? 

Und jetzt haben wir die Wahl: Wir investieren unsere Energie 
in Widerstand und Jammern oder finden heraus, wie wir die 
neue Situation meistern und mitgestalten wollen. Und das 
heisst Wach-Sein.  

Da erfüllen uns die Gefühle einen guten Dienst: Sie 
funktionieren als Wecker, 
die uns anzeigen, wenn 
unsere Werte missachtet 
oder eine Erwartung nicht 
erfüllt wurde. 

Und jetzt heisst das 
Zauberwort 

Kommunikation. Dann gilt 
es, Vereinbarungen zu 
treffen. Diese werden nur 
eingehalten, wenn beide 
Seiten die freie Wahl haben, 
ob sie ihnen zustimmen 
wollen oder nicht. 
Sobald dies für einen von 
beiden nicht mehr stimmt, 

müssen sie von neuem ausgehandelt werden, sonst klappt es 
nicht mehr. Und das braucht oft Mut, erscheint auf den ersten 
Blick unbequem, weil das wieder ein nächster Schritt in 
Richtung Veränderung ist.  

Und ich verspreche Ihnen: Mit der Zeit geht es immer besser. 
Denn unsere Synapsen im Hirn werden in denjenigen 
Regionen gestärkt, die dafür zuständig sind. 

Willkommen Veränderung, willkommen Leben, da bin ich! 

 

  
Ria Eugster  
Ich bin begeisterter Coach mit folgenden Spezialitäten: mehr 
Lebensfreude in Beziehung, Patchwork und im Älterwerden. 
http://www.coacheria.ch 
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