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Sobald ein Problem auftaucht, schauen Sie am besten gleich auf das, was Sie jetzt 
tun können. Die Vergangenheit können Sie nicht mehr ändern. Es ist wichtig, unsere 
Gedanken möglichst rasch auf die richtige Fährte zu setzen. Stellen Sie sich so 
schnell wie möglich die folgenden Fragen, die zur Problemlösung führen: 
 
 
1. Was ist gut an diesem Problem? 
 

Wenn Ihnen dazu nichts einfällt, fragen Sie sich, was denn an diesem Problem 
gut sein könnte… So konzentrieren Sie sich gleich auf die Lehre, die in dem 
Problem enthalten ist. Lehren gibt es für jeden von uns. Aber nicht alle suchen 
danach. 

 
2. Was ist in meinem Leben noch nicht perfekt, so dass dieses Problem entstehen 

konnte? 
 

Mit dieser Frage vermeiden Sie es, sich als hilfloses Opfer zu sehen. 
Möglicherweise hat Ihnen jemand übel zugesetzt. Diese Erkenntnis bringt Sie 
aber nicht weiter. Viel hilfreicher ist es zu verstehen, dass Sie es in der Hand 
haben, das Problem in Zukunft zu vermeiden. 

 
3. Was bin ich bereit zu tun, um zukünftig nicht mehr in diese Lage zu kommen? 
 

Der optimale Fall wäre, dass Sie nicht nur das Problem lösen, sondern darüber 
hinaus auch eine Situation schaffen, 
in der dieses Problem zukünftig nicht mehr entstehen kann. Manches Problem 
lässt sich durch einfache Verhaltensänderungen lösen. 

 
4. Welche möglichen Lösungen gibt es?  
 

Holen Sie hier den Rat kompetenter Menschen ein. 
Achten Sie aber darauf, dass Sie sich bei der Schilderung Ihres Problems auf das 
Wesentliche beschränken. Sie wollen einen Rat und kein Mitleid. Reden über 
Probleme, um „Verständnis“ zu erhalten, wirkt auf diese wie Dünger auf Unkraut. 

 
5. Welche Lösung ist die beste? 
 

Schauen Sie nicht so sehr in die Vergangenheit. Die können Sie nicht mehr 
ändern. Sich zu ärgern ist wenig hilfreich. Schauen Sie in die Zukunft, indem Sie 
sich auf die Lösungen konzentrieren. 

 
6. Wie kann ich bei der Problembewältigung Spaß haben?  
 

Es macht einen Menschen nicht wertvoller, wenn er unter seinen Problemen 
leidet. Wer erst dann sein Leben genießen will, wenn er alle Probleme gelöst hat, 
wird sehr selten Spaß haben. Das Leben ist oft eine Aneinanderreihung von  
Problemen. Und das ist gut so. Möglicherweise werden Sie als „abgebrüht“ und 
wenig „sensibel“ beschimpft, wenn Sie trotz schwerer Probleme lachen und Spaß 
haben. Im Grunde genommen verbirgt sich aber dahinter Neid, weil Sie derart 
gekonnt mit Problemen umzugehen vermögen. 

Problemlösung:  6 praktische Schritte 


