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| THEMA DER WOCHE| Supervisorin Doris Ostermann weiß, wie „Wollen wollen“ geht

Jugendamt
informieren?

Keine Veränderung ohne Willen

In unserem Nachbarhaus
lebt ein Paar mit fünf Kindern. Ich sage absichtlich
nicht, dass da eine Familie
lebt, denn das ist kein Familienleben. Mir scheint, es
gibt dort nur Gebrüll und
Alkohol. Die Kinder treiben sich draußen
rum, und ich habe den Eindruck, sie verwahrlosen zusehends. Manchmal schenke
ich ihnen ein paar Süßigkeiten. Dann sind sie
glücklich, vielleicht auch nur, weil mal jemand freundlich mit ihnen redet. Ich frage
mich, ob ich das Jugendamt auf diese Familie aufmerksam machen soll. Was meinen
Sie?

Von Claudia Sarrazin
OSNABRÜCK – Wo ein Wille ist,
ist auch ein Weg! Du musst nur
wollen! So heißt es oft – doch
ist das richtig? Gesundheitscoach und Supervisorin Doris
Ostermann aus Osnabrück
hat sich mit dem Willen auseinandergesetzt.

„Veränderung ohne den Willen gibt es nicht, doch der Wille alleine ist nicht ausreichend“, erklärt Ostermann.
„Die Voraussetzung, um etwas
zu ändern, muss ein Wille
sein.“ Doch es gibt drei Willensdimensionen: „Das Entscheiden, das Umsetzen und
das Durchhalten. Ich entscheide mich, was ich will – was in
der heutigen Zeit, mit der Fülle an Angeboten, nicht leichtfällt –, ich setze das Gewollte
um und halte das Umgesetzte
durch“, erklärt die Fachfrau.
So weit die Theorie, doch
in der Praxis steht der Realisierung von Zielen im Zweifelsfall
eine Reihe von Stolpersteinen
im Weg. Zu solchen Stolpersteinen zählt Ostermann unter anderem den „Inneren
Schweinehund“, Stress und
Zeitknappheit, erlernte Hilflosigkeit („Ich schaffe es nicht“,
„Ich habe keinen Einfluss“),
Verlockungen von außen und
ablenkende Reize, fehlende
Durchsetzungs- oder Umsetzungskraft und Gewohnheiten. „90 Prozent unserer Handlungen laufen eher unbewusst
ab. So ist es wichtig, bewusst
gegenzusteuern. Hier kommt
der Wille, die persönliche Willenskraft ins Spiel“, weiß
Ostermann.
Ein Beispiel, was Wille ist
und wie er funktioniert, verdeutlichte Malte Friese, Professor für Sozialpsychologie,
2013 im Gespräch mit der Zeitschrift GEO wie folgt: „Stellen
Sie sich einen Reiter auf einem
wilden Pferd vor: Das wilde
Pferd wolle in eine Richtung
laufen, das sei die impulsive

Mir ist mal etwas sehr Peinliches passiert. Ich
fuhr in dichtem Nebel auf der Autobahn und
glaubte plötzlich auf der Gegenfahrbahn ein
Auto zu sehen, das in meine Richtung fuhr.
Ich informierte über Handy die Polizei. Minuten später kam die Durchsage im Radio:
„Ein Falschfahrer auf der A7 Richtung Hannover“ und ich sah die Blaulichter im Nebel.
Kurze Zeit später die Radiodurchsage: „Kein
Falschfahrer auf der A7; falscher Alarm.“ Ich
hatte mich getäuscht. Peinlich.
Befürchten Sie eine ähnliche Peinlichkeit?
Sie sehen aus der Ferne fünf unglückliche
Kinder. Sie hören aus der Ferne Gebrüll. Ist es
so schlimm, wie es aus der Ferne scheint?
Was ist, wenn eigentlich alles in Ordnung ist?
Wird das Paar herausfinden, dass Sie es bei
der Behörde „angeschwärzt“ haben?
Also dem Jugendamt eher nichts sagen –
es könnte ja falscher Alarm sein. Aber wenn
dann in der Familie etwas Tragisches passiert? Alle paar Monate hören wir solche Geschichten in den Medien und fragen uns: Haben denn die Nachbarn nichts gemerkt? Ich
vermute: Doch, die Nachbarn haben schon
etwas gemerkt. Aber sie waren im Zweifel:
Wie peinlich, wenn das ein falscher Alarm ist!
Soll ich das nicht lieber den Fachleuten überlassen?
Ich weiß, es fällt schwer. Aber lieber einmal zu oft falscher Alarm als einmal zu oft gar
kein Alarm! Informieren Sie das Jugendamt
über Ihren Verdacht. Erzählen Sie, was Sie beobachten und sagen Sie auch, dass Sie unsicher sind, ob das wirklich ein „Fall für die Behörden“ ist. Es ist einfach besser, einer
spricht mal zu früh, als dass alle zu lange
schweigen. Bitte, haben Sie den Mut – auch
auf die Gefahr hin, dass es falscher Alarm ist.

– im Internet auf „www.gewissensfragen.de“.

Mehr von Klaus Hampe hören und lesen Sie auch
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Seite des Menschen. Und
obendrauf säße ein Reiter, der
das reflektive System darstelle
und in eine andere Richtung
wolle als das Pferd“.
Sozialpsychologe Roy Baumeister, Professor der Florida
State University llahassee, wiederum verglich die Willenskraft im gleichen Artikel mit
einem Muskel, den man trainieren kann, der aber auch
müde wird. Daraus lässt sich
schlussfolgern: Ist die Willenskraft erschöpft, kann das wilde
Pferd tun und lassen, was es
will. Außerdem gefährde diese
Erschöpfung laut Baumeister
nicht nur unsere „guten Vorsätze“, sondern schwäche
auch unsere Kraft, Entscheidungen zu treffen.
Was kann also helfen, das
„wilde Pferd zu bändigen“ und
sein Ziel zu erreichen? „Wir
sollten gut mit uns umgehen,
Ziele nicht zu hoch setzen und
Hindernisse und Rückschläge
mit einplanen“, so Oster-

mann. Gerade sich selbst gegenüber seien die Menschen
eher besonders streng – strenger als beispielsweise ihren
besten Freunden gegenüber.
Darüber hinaus sei es
wichtig, sich regelmäßig Zeit
zum Genießen des bereits Erreichten zu nehmen – und sich
auch dafür zu loben. „Denn
Willenskraft ist auch abhängig
von Selbst- und Fremdzuschreibungen, also wie ich
mich sehe und bewerte und
wie mich andere sehen“, so
Ostermann, die ferner betonte: „Bei allem kommen zudem
immer unsere eigenen Erfahrungen mit ins Spiel, beispielsweise: Durfte ich als Kind einen eigenen Willen haben,
wurde ich beim Durchhalten
oder auch beim Entscheiden
unterstützt?“
Was ebenfalls beim Erreichen eigener Ziele helfe: „Sich
aktiv mit seinen Zielen zu beschäftigen, und sie sich immer
wieder bewusst zu machen“,

Portugal
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Bei dieser Reise entdecken Sie das ursprüngliche Portugal, den grünen Norden
des Landes fernab der Touristenströme. In
Porto an der Mündung des Douro erwartet Sie nach einer Portweinverkostung eine
kleine Schifffahrt. Erleben Sie in der alten
Universitätsstadt Coimbra die lebendige
Atmosphäre und in Bussaco eine der eindrucksvollsten Parkanlagen Portugals mit
über 700 Baumarten. In der grünsten Region besuchen Sie Braga, eine der schönsten
Städte Portugals, und die mittelalterliche,
ummauerte Stadt Barcelos mit ihren barocken Häusern. Nicht weit von Porto liegt das
spanische Galizien mit Santiago de Compostela, einer der monumentalsten Städte
Spaniens, die mit ihren unzähligen Kirchen
Pilger aus aller Welt anzieht.
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Beginn des 20. Jahrhunderts ist
die Durchschnittstemperatur
der Erdoberfläche um etwa 0,7
Grad Celsius gestiegen. Die
meisten Wissenschaftler sind
sich darin einig, dass der größte Teil dieser Klimaänderung
vom Menschen verursacht
wird – insbesondere durch den
Ausstoß von Treibhausgasen.
Das hat Auswirkungen auf den
Nordwesten Deutschlands.

Das Forschungsprojekt
„nordwest2050“ beschreibt die
Folgen in der Region genauer.
So prognostizieren die Wissenschaftler eine Jahresmitteltemperatur, die bis 2050 um etwa
1,5 Grad Celsius steigt. Die Region muss sich auf gut acht
Sommertage mehr und auf ein
Plus von zwei „Tropennächten“
einstellen.
Während der Niederschlag
im Sommer um drei Prozent

PLZ, Ort

ching-os.de.

sinkt, soll er im Winter um
neun Prozent steigen. Außerdem: Mehr Starkregen, mehr
Wind, mehr Sturm, die Winter
milder. Die jährliche Schneemenge nimmt um mehr als
die Hälfte ab. Der mittlere
Meeresspiegel soll, verglichen
mit den Jahren vor der Jahrtausendwende, um 17,5 Zentimeter steigen, Sturmfluten
um 43 Zentimeter höher auflaufen.
(epd)

Das Hotel Filipinum in ruhiger Lage und doch zentral, ist die richtige Adresse für Ihren traumhaft schönsten Urlaub, den Sie nie vergessen werden!
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Anreise nur am 5. April 2014
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ͣSchnuppertage in Meran͞6=5 + GRATIS: Eintritt Therme (3 Stunden) + Schlosskellereichbesichtigung mit Führung und Weinverkostung
Anreise nur am 29. Juni 2014
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Und viele weitere Angebote für jede Jahreszeit mit Super Preisen und jede Menge Geschenke für Sie!

Vorname

Hotel*** Filipinum ² Erleben Sie den Unterschied!
Straße, Hausnummer

Informationen gibt es
– Mehr
unter www.gesundheitscoa-

Hier fühl ich mich zu Hause! ² Meran/Südtirol

Weitere Informationen finden Sie unter www.filipinum.it
Über E-Mail info@filipinum.it oder telefonisch unter der Nr. 0039 0473 273 273 ʹ Fax 0039 0473 273 230
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und ich ein ‘Wozu’ für die notwendige Anstrengung kenne“.
Ostermann spricht damit die
Sinnhaftigkeit des Gewollten
an und zitiert Erich Fromm:
„Wenn das Leben keine Vision
hat, nach der man strebt, nach
der man sich sehnt, die man
verwirklichen möchte, dann
gibt es auch kein Motiv, sich
anzustrengen“.

Forscher untersuchen Veränderung im Nordwesten Deutschlands

Norwegen

Freuen Sie sich auf die Welt der Fjorde,
Norwegens stolze Großstadt Oslo, die
schmucke Kleinstadt Stavanger oder die
Jugendstilstadt Ålesund. Alles zusammen
macht die Reise mit dem Luxus-Kreuzfahrtschiff „Legend of the Seas“ zu einem
traumhaften Erlebnis. Entdecken Sie das
„königliche Oslo“ mit dem Schloss und
Holmenkollen. Einen Tag später erleben
Sie Stavanger als „Hauptstadt des Nordsee-Öls“ mit seiner charmanten Altstadt.
Am Tag darauf wird Sie das hautnahe
Naturerlebnis im Geiranger Fjord beeindrucken. Vor einem abschließenden Tag
auf See sollten Sie noch den besonderen
Reiz Ålesunds entdecken: die gesamte
Innenstadt ist im Jugendstil errichtet.
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erklärt Ostermann. Davon abgesehen könne sich auch die
Unterstützung durch andere
positiv auswirken. „Machen
Sie Ihr Vorhaben Ihrem Partner und Ihren Freunden gegenüber transparent. Die soziale Kontrolle kann helfen, einen Entschluss durchzuhalten“.
Ein weiterer wichtiger
Punkt: „Rückschläge sind
menschlich. Von daher sollten
wir nachsichtig mit uns sein
und nicht aufgeben, wenn wir
Vorgenommenes an einem Tag
nicht umgesetzt haben. Ein
‘Alles-oder-Nichts-Denken’ im
Sinne von ‘dann höre ich ganz
auf ’ sollten wir vermeiden.
Hier gilt: Seien Sie sich selbst
die beste Freundin“, so Ostermann.
Ostermanns Fazit zum
Thema Wille: „Veränderungsprozesse sind komplex und
nicht immer einfach. Es lohnt
sich aber doch, diese anzugehen, wenn ich es wirklich will

Wetter ändert sich

DAS REISEANGEBOT IHRER EVANGELISCHEN ZEITUNG

Brüssel

Am 25. Mai 2014 wird das Europaparlament neu gewählt: Welche Rolle spielt
„Europa“ für die (evang.) Kirche? Wie sehen
Abgeordnete die Kirche? Was erwarten
wir selbst von einem „kirchlich geprägten
Europa“? Was bedeutet die Eurokrise? Antworten erhoffen wir uns u.a. vom Europaabgeordneten Jürgen Klute, der als Pfarrer aus dem Ruhrgebiet für die Linke im
EU-Parlament sitzt. Wir lernen die Arbeit
der EU-Kommission und des EKD-Büros
kennen, besuchen das Jüdische Museum,
fragen beim Besuch des „Afrika-Museums“
nach der Verantwortung für das Kolonialerbe „Kongo“ und wollen mit einem belgischen Politiker die komplizierte politische
Situation des Landes besprechen.
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Drei verschiedene
Dimensionen beeinflussen den
Willen zur Veränderung. Dazu gehört auch die eigene Entscheidung,
sagt Doris Ostermann (unten).

