
Am Montagmorgen fühlen als sei Freitagabend 
Auf die Frage, wie es mir geht, antworte ich meistens 
„Gut.“ Aktuell besinne ich mich oft, dass „gut“ bedeutet: 
meine Familie ist gesund, ich mag mein Zuhause, ich 
habe Arbeit und ich freue mich auf meinen Garten. 
Gleichzeitig kommt es mir vor, als faste ich schon ein 
ganzes Jahr: herzerfrischende Familienfeiern, Freunde 
treffen, „richtigen“ Urlaub, essen gehen im Restaurant… 
Irgendwie ist alles auf stand by, ich merke, ich bin 
genervt und erschöpft. Ständig ist alles anders und doch 
eintönig. Jede*r von uns funktioniert und versucht 
darüber hinaus auf individuelle Bedarfe von 
Schüler*innen, Kolleg*innen oder der Familie 
einzugehen. Aber die Energiereserven fühlen sich 
verbraucht an.  

Widerstand ist zwecklos 

Für den Kinderpsychiater und Neurowissen-
schaftler Dr. Perry sind all diese Zeichen nach 
einem Jahr Krise, in dem wir viele Sicherheiten und 
Routinen verloren haben, normal. Ständige Wechsel 
und Unsicherheiten bedeuten für unseren Körper 
Stress. Unser Hirn ist in ständiger, energie-
zehrender Hab-Acht-Stellung, die dann für hohe 
geistige Anforderungen, z.B. Lernen oder Konzepte 
entwickeln, nicht mehr zur Verfügung steht. In der 
Folge erleben wir und auch Schüler*innen 
Konzentrationsmangel, Unlust und Erschöpfung.  

Perry (2020) erklärt, dass die Widerstandsfähigen 
unter uns, die sehr resilienten Menschen, in der 
Regel hohe Grade an Stress und Belastung mit 
erhöhter Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gut 
bewältigen können 

Erst in extremen Stresssituationen steigt deren 
Erregung über die Alarmbereitschaft hin zu Angst 
und schlussendlich auch Panik. Menschen, die 
Perry als sensibel beschreibt, haben im Laufe ihres 
Lebens übermäßig viele schwierige Situationen 
erlebt. Sensible Menschen reicht bereits ein 
geringes Stresserleben aus, um hoch emotional 
erregt zu sein. 

In der Coronazeit nun verschieben sich die 
Empfindungen laut Perry für beide Gruppen. Sogar 
den Widerstandsfähigsten genügen mit der Dauer 
der Krise viel weniger Belastungen, um gestresst, 

erschöpft oder verunsichert zu sein. Und die 
ohnehin sensiblen Menschen kommen dann durch 
kleinste Auslöser in extreme emotionale Erregungs-
niveaus. 
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Von Echsen, Katzen und wie man sie besän:igt… 

Dr. Krüger, Arzt und Traumaexperte, erklärt Kindern 
die neurologischen Prozesse hierbei gern bildlich mit 
den drei Hirnteilen „Professor*in“ (Frontalhirn, 
Neokortex), „Katze“ (Limbisches System) und 
„Echse“ (Stammhirn). „Das Gehirn ist aus drei Teilen 
aufgebaut, wie die Schalen einer Zwiebel.“ Die Prozesse 
im Stammhirn, unsere Eidechse, können wir nicht 
bewusst wahrnehmen oder steuern – die Echse schläft 
bildlich gesprochen und reguliert automatisiert 
Herzfrequenz, Körpertemperatur, Schlaf und Blutdruck. 
Das limbische System, unsere Katze, ist sehr sensibel 
und reagiert empfindlich auf Reize. Die Katze reguliert 
unsere Emotionen, integriert Wahrnehmungen und 
speichert z.B. Bindungserfahrungen. Im Neokortex, dem 
Professor*innenhirn, finden alle höheren kognitiven 
Prozesse statt. Wenn die Eidechse sich sicher fühlt und 
schläft und die Katze sich wohl fühlt, hat das 
Professor*innenhirn viel Energie zur Verfügung. Wir 
können abstrakt und logisch denken, Probleme lösen 

u n d u n s e m p a -
thisch in andere 
einfühlen. 

Sind wir aber mas-
siv gestresst, er-
wacht die Eidechse 
und übernimmt das 
Kommando. Blut-
druck, Muskeltonus, 
Herzfrequenz werden mit 
viel Energie für Kampf 
oder Flucht mobilisiert. 
Wir sind überlastet, das 
Professor*innenhirn ist 
blockiert und wir verhalten uns reizbar, kampfeslustig, 
unlogisch oder wenig einfühlsam. Und was tun wir 
dagegen in einer so lange anhaltenden pandemie-
bedingten Krisenlage?  

Förderliche Wege für den Alltag 

Nach Perry wollen wir oft „Top – Down“ regulieren: 
gezielt den Tag strukturieren, Probleme in Teilschritte 
zerlegt angehen, mit To-Do-Listen planen, etc. 
Schwierig ist nur, dass das hierfür nötige Profes-
sor*innenhirn gar keine Kraft mehr dazu hat. Ein 
weiterer Weg ist dann „Bottom – Up“. Wir vermitteln 
unserer Echse wieder mehr Sicherheit. Dies gelingt nur 
über unsere gezielte Körperwahrnehmung und 
-erdung: neben gesundem und regelmäßigem Essen, 
Trinken und Schlaf helfen Klang und Rhythmus (z.B. 
Tanz), Ausdauersport, Spazieren und vor allem Atem- 

und Achtsamkeitsübungen (auch Yoga und Medi-
tation). Hier genügen täglich schon ein paar Minuten 
konzentrierter Atmung und 
Bewegung, um über den 
Körper vermittelt Stress-
reaktionen zu mildern – die 
Echse zu besänftigen oder 
noch konkreter stressbedingte 
Hormonausschüttung zu 
verringern (siehe QR-Code).  

Überschri: zum Abschluss 

D e r d r itt e We g , d e m 
Professor*innenhirn wieder 
mehr Energie zuzuführen 
und Katze und Echse zu 
b e s ä n ft i g e n , i s t d i e 
sogenannte Emotions-

regulation über das Limbische System. Perry 
empfiehlt hier vor allem: Umgib Dich mit 
Menschen, die Dir guttun, die freundlich zu Dir 
sind, die Dir Sicherheit geben. Natürlich wirkt dies 
am stärksten über direkte Kontakte, notfalls aber 
auch digital vermittelt.  

Wir werden also nicht langsam komisch oder verrückt. Wir leben nur – wie 
viele andere Menschen dieser Erde auch –mit den Auswirkungen einer lange 
anhaltenden, weltweiten Pandemie. Die hier geschilderten Ansätze wollen 
eigenes Erleben und Verhalten sowie das unserer Mitmenschen erklären und 
verstehbar machen und bieten Abhilfe. Das vielleicht größte Ziel ist es, mit sich 
selbst mitfühlender, etwas gnädiger zu sein, fürsorglich. Vielleicht schaffe ich es 
dann, auch wieder einfühlsamer im Kontakt mit anderen zu sein und mir und 
ihnen weniger zuzumuten. 
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