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VOM GLÜCK, DAS LEBEN MIT ANDEREN ZU TEILEN

KÜCHENFREUDE 
Deftiges mit Gemüse,
Sonntagskuchenliebe

DRAUSSEN SEIN
Tourengehen, Winter- 
baden, Schneezelten 

FÜRSORGE
Für andere da zu  
sein macht glücklich 

VON DER FREUDE AM NEUSTART
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EXTRA

Wir wünschen  
dir eine  

tolle Zeit 

Fröhlicher 
Jahresplaner

Los geht’s!



Wie der Anfang gelingt
Coachin Antje Gardyan hat schon viele Menschen bei 
einem Neustart begleitet. Hier verrät sie, was hilft

Antje Gardyan kennt sich aus mit Neuanfängen, 
nicht nur von Berufs wegen. Lange Zeit arbeitete 
sie als Führungskraft in Medienverlagen, bis sie 
sich mit Anfang 40 als Organisationsentwicklerin, 
systemische Beraterin und Business Coach selbst-
ständig gemacht hat. Die ersten vier Jahre hat sie 
dabei eng mit anderen Unternehmen zusammenge-
arbeitet, inzwischen berät sie neben Unternehmen 
in Veränderung Menschen zu privaten und berufli-
chen Neuanfängen in der Lebensmitte. Gardyan 
sagt, dass nicht immer die offensichtliche äußerli-
che Krise, wie eine Trennung oder ein Jobverlust, 
Veränderung in Gang setzt. „Viele meiner Kunden 
beginnen ihre Vorstellung mit dem Satz: ,Ich leide 
auf hohem Niveau‘.“ Sie sind unzufrieden, unruhig 
oder unglücklich und wissen gar nicht so genau 
warum. Gardyan spricht dann von innerer Unruhe. 
Für uns hat sie fünf Tipps zusammengestellt, wie 
wir uns dem Neuanfang nähern können. 
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1. UNSERE GEFÜHLE ERNST NEHMEN 
Es gibt Lebensphasen, in denen wir viel ausprobie-
ren wollen. Da ist es normal zu befürchten, etwas 
zu verpassen. Anders ist es, wenn wir in unserer 
eigenen Zukunft angekommen sind, einen Job 
haben, vielleicht Familie – und trotzdem nicht so 
glücklich sind. Da geht es nicht um ein paar 
schlechte Tage, sondern das nagende Gefühl, dass 
etwas nicht stimmt. Ein derartiges Gefühl sollten 
wir dringend ernst nehmen. Je länger wir es 
wegdrücken, desto schwieriger wird es. Stattdes-
sen dürfen wir diesem Gefühl nach gehen. Das 
Wort „inzwischen“ beschreibt das ganz gut. Lange 
Zeit hat etwas vielleicht zu mir gepasst, aber jetzt 
ist es Zeit, etwas zu ändern, das die Achsen meines 
Lebens betrifft. Oft wird dieses Gefühl auch von 
außen herangetragen: Wenn viele Menschen in 
meinem Umfeld etwas in ihrem Leben ändern, will 
ich das vielleicht auch. Oder wenn viele Menschen 
gleich über ein Thema denken, überprüfe ich 
meine eigenen Ansichten.

2. DARÜBER REDEN 
Reflexion ist wichtig, meist drehen wir uns aber 
irgendwann im Kreis, wenn wir ein Problem allein 
zu durchdenken versuchen. Es ist deshalb hilf-
reich, sich Gesprächspartner:innen zu suchen, die 
nicht die Freundin oder Mutter sind. Ihnen fehlt 
häufig die Distanz und sie argumentieren aus ihren 
Gefühlen heraus oder aus ihrer Erfahrung. Neutrale 
Berater:innen, das können Anwält:innen, Existenz-
gründungsstellen, Coaches oder auch Fachbücher 
sein, helfen, die Situation besser zu reflektieren, 
damit man selbst weiterkommt.

3. RISIKO RICHTIG EINSCHÄTZEN
Wir kennen alle die Angst oder das mulmige Ge- 
fühl, wenn wir uns etwas vornehmen. Halte ich 
mein Sportprogramm durch? Ist mein:e Partner:in 
noch der oder die richtige? Bewerbe ich mich für 
den Job? In dem Moment befassen wir uns intuitiv 

mit dem Risiko unseres Vor habens. Das kann 
enorm wichtig sein. Ängste weisen auf Felder  
hin, über die wir nachdenken sollten. Worin 
besteht die Angst und was kann ich tun, um sie 
abzupuffern? Was wäre das Schlimmste, das 
passieren könnte? Es gibt ein Risiko durch eine 
Veränderung, aber oft nehmen wir es verzerrt 
wahr. Manchmal ist es sogar riskanter, sich 
nicht zu verändern. 

4. ERSTE SCHRITTE GEHEN
Irgendwann geht es auch darum, erste Schritte in 
Richtung Neuanfang zu gehen, im Wortsinn. Es 
ist gut, ins Ausprobieren zu kommen, um sich erste 
kleine Schritte, die wenig kosten, aber helfen, 
selbst im Neuen vorzustellen. Ein Symposium zu 
besuchen, eine Schnupperstunde zu vereinbaren. 
Wir neigen dazu, das Neue zu idealisieren, doch  
es ist wichtiger zu schauen, ob das Neue auch zu 
uns passt. Es geht ja nicht bloß darum, vom Alten 
wegzuwollen, auch wenn das ein erster und 
wichtiger Impuls sein kann. Bei niemandem reißt 
wie in einem romantischen Film plötzlich der 
Himmel auf und wir wissen, was zu tun ist. Bei 
einem Neuanfang entwickeln wir uns am besten 
zu etwas hin und nicht nur von etwas anderem 
weg. Das klingt vielleicht nicht so populär, ist aber 
solider, weil es gut durchdacht und vorbereitet ist.

5. SEI DIR BEWUSST ÜBER DEINE RESSOURCEN
Es heißt nicht umsonst: Aller Anfang ist schwer. 
Manchmal braucht es eine längere Zeit des 
Auslotens, um im Neuen anzukommen, und bis 
dahin brauchen wir Motivation, um weiter an uns 
und unsere Idee zu glauben. Fast immer aber 
brauchen wir Geduld und Frustrationstoleranz, 
um uns auch durch Tiefschläge oder Durststre-
cken zu tragen. Mach dir bewusst, über welche 
Fähigkeiten, finanziellen Mittel, Zeit und Kontakte 
du verfügst und wie du sie einsetzen kannst,  
um dir auf deinem neuen Weg weiterzuhelfen.
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