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Corona-Angst & Lösungsquadratur 
Hilfsmittel, um miteinander in einem konstruktiven Dialog zu 
bleiben 

1. Einführung 
Wir alle haben in uns unterschiedlich ausgeprägte Ängste. Die einen sind uns mehr bewusst, 
die anderen weniger. Diese Angstausprägungen fliessen unweigerlich in unser Denken und 
Handeln mit ein. Ob wir dies wollen oder nicht – vieles läuft un(ter)bewusst. Selbst wenn wir 
uns mit den uns bekannten Ängsten nicht mehr identifizieren (wollen), schleichen sie uns 
hinterlistig in unsere Alltagshandlungen ein. In unseren Ängsten stecken jedoch auch 
Chancen.  

2. Visualisierung Corona Angstquadrat 
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3. Anwendung 
a) Wo steh ich? 

Von Vorteil ist es, wenn Du Dir Gedanken über Dich selbst machst, bevor Du das Gespräch 
mit Mitarbeitenden oder Schülern führst und Dich fragst, welche der Ängste im Quadrat in 
Deinem eigenen Denken und Handeln vorherrschend sind.  

b) Hinhören 
Wenn es uns gelingt in den Gesprächen rund um Corona, dem vis-à-vis auf Augenhöhe zu  
begegnen und unsere eigene Meinung und Haltung zu Corona in den Hintergrund zu schieben. 
Und dafür dem Mensch gegenüber neugierig begegnen, ihm nicht nur zuhören, sondern 
hinhören. Dann ist schon der erste erfolgreiche Schritt getan, um im Dialog zu bleiben und 
somit in Verbindung zu bleiben. Versuche dabei die Aussagen und Meinungen von diesem 
Menschen im Corona-Angst-Quadrat zuzuteilen. Das soll eine Hilfe sein, um erstens den 
Menschen in seiner individuellen Meinung abzuholen und ihm somit mit Respekt zu begegnen, 
auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und zweitens könnt ihr damit auf einer Meta-
Ebene kommunizieren ohne in die Falle der endlosen Diskussionen zu tappen. 

c) Landkarte vorstellen 
Nehmt das Corona-Angst-Quadrat wie eine Landkarte vor Euch und versucht Euch darin zu 
orientieren und benutzt dieses Instrument auch im Dialog, damit ihr Euch nicht in den 
ewigen Diskussionen verliert. 

Jenseits von richtig und falsch ist ein Ort wo wir uns treffen 
Dschalal ad-Din al-Rumi. 

4. Verhindert somit: 
Wenn ihr in Diskussionen landet, was jetzt in dieser Pandemie alles falsch oder richtig läuft, 
zieht sofort die Reissleine und steigt aus! 
Als Bsp. Der PCR-Test ist nicht das richtige Testmittel – doch den brauchen wir – und wir sind 
ja doch so entgegenkommend und machen gar nur den Selbsttest und der ist auch gratis – ja 
ich habe grundsätzlich was dagegen, zu testen usw… 
Fragt euch stattdessen: => welche Angst spricht grad jetzt? 

5. «aus Deiner Sicht»: das Zauberwort 
Merkt euch die Worte: «Aus Deiner Sicht» ist das alles vollkommen richtig und 
nachvollziehbar, was Du sagst!» Und erklärte dann auf der Landkarte, dass es noch andere 
Treiber gibt, die eine andere Sicht auf das ganze haben. 

a) Diversity 
Wir sind eine Menschheit – oder eine Welt – oder auch eine Firma. Auch ohne Corona 
werden wir stets unterschiedliche Meinungen haben und unser Ziel soll es sein, darin einen 
gemeinsamen Weg zu finden. Corona erhitzt die Gemüter mehr denn je und ist ein 
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Katalysator für die Menschheitsentwicklung. Wir entscheiden selbst wie wir damit umgehen 
wollen.  

6. Gemeinsam die Vorteile finden 
Wenn ihr wisst, dass ihr (z.Bsp) mit Test-Verweigerer zu tun habt, könnt ihr euch schon im 
Vorfeld überlegen, welche Ängste die haben und euch überlegen, welche Vorteile die Tests 
allenfalls sogar für ihre persönliche Überzeugung haben könnte: 
 
Zum Bsp. könnte sich mit dem regelmässigen Testen herausstellen, dass sich die 
Ungeimpften halt doch nicht vermehrt anstecken. In diesem Fall würdest Du mit Testen 
sogar dazu beitragen, dass sich in der Corona-Politik eine Kehrtwende einstellen könnte! 
 

7. Lösungsprozess anstossen 
Im Corona-Entwicklungs-Quadrat stelle jeweils im selben Quadrat die entsprechende 
Entwicklungsmöglichkeit dar. Die Titel und die entsprechenden Fragen dazu sollen alle 
Gesprächsteilnehmer anregen, einen nächsten persönlichen Entwicklungsschritte zu gehen. 
Oder sich zumindest über die Chancen, die in allen unseren Ängsten liegen, auch Gedanken 
zu machen. Die Fragen darin sind nicht abschliessend und können selbst weiterentwickelt 
werden.  

8. Das Corona-Entwicklungs-Quadrat 
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