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Zum Autor

Mag. Robert Riedl, geboren 1972 in Wagna, arbeitet 
als Psychotherapeut (Systemische Psychotherapie) in
Graz. Er studierte Germanistik, Philosophie sowie Er-
ziehungs- und Bildungswissenschaften in Graz, Bre-
men und Maynooth (Irland). 

Riedl war jahrelang Mitglied einer Forschungsgruppe 
für Biografieorschung und ist nach Abschluss einer 
Höheren Technischen Lehranstalt auch Ingenieur für 
Nachrichtentechnik, die sich als Teilgebiet der Elektro-
technik mit der Aufnahme, Übertragung und Speich-
erung von Nachrichten und Informationen beschäf-
tigt.

Der Autor publizierte unter anderem im Hartmann & 
Stauffacher Verlag und im Leykam Buchverlag, in der 
edition a oder in Die Blaue Bibliothek. Alle Bücher von 
Robert Riedl auf: www.robertriedl.com
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GLEICH ZUM problem

Wer lebt, erlebt Verän-
derung. Im Laufe jedes
Lebens verändern sich
etwa Körpergröße und
Aussehen – gewollt
oder ungewollt. Aber
nicht nur unser äußer-
es Erscheinungsbild
kann sich wandeln.
Auch innere Einstel-
lungen, Gedanken und
Verhaltensweisen oder Lebensziele, Zukunftspläne 
und der Charakter sind ein Leben lang wandelbar. An-
dererseits stößt jeder auf Tatsachen, die unabänder-
lich sind – etwa, dass man verletzlich und sterblich 
ist. Zudem erfahren wir, wie schwierig es sein kann, 
eigene Angewohnheiten zu ändern. 

Jede neue Etappe im Leben ist 
von Veränderungen oder so-
genannten Anpassungspro-
zessen geprägt, wie beim Ein-
tritt ins Schulalter oder am 
Ende des Berufslebens. Wir 
können uns auf Veränderungen 
im Leben freuen, etwa wenn 

man beschließt zu heiraten und Hochzeit feiert. Oft er-
füllen uns Lebensveränderungen jedoch auch mit 
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Angst und Sorge. Es ist jedoch ganz normal, dass wir 
verunsichert werden, wenn neue Herausforderungen 
oder Unbekanntes auf uns zukommen. Schließlich 
könnte damit der bisherige Lebensstandard oder All-
tag tatsächlich bedroht werden.

Wir alle erfahren Lebens-
phasen, die von Wandel oder 
Übergängen geprägt sind – 
zum Beispiel in der Pubertät. 
Unsere Teenagerjahre kenn-
zeichnen den Übergang vom 
Kindesalter ins Erwachsen-
sein als Mann oder Frau. 
Werden wir selber Eltern, 
müssen ebenso neue Verant-
wortungen und Aufgaben 
übernommen werden. Auch 

später, wenn etwa die erwachsenen Kinder das El-
ternhaus verlassen, ändert sich der Lebensalltag 
stark. Hier gilt es loszulassen – für Mütter und Väter 
genauso wie für Söhne und Töchter. Auch der Wech-
sel von Schule und Studium oder Arbeitsstelle und 
Wohnort können Lebenseinschnitte markieren, ge-
nauso wie eine Trennung oder Scheidung, die eigene 
Pensionierung oder die des Ehepartners oder sein 
Ableben. 

Aus meiner psychotherapeutischen Praxis weiß ich, 
wie vielfältig und leidvoll sich Lebensveränderungen 
gestalten können. Bei Umbrüchen tauchen – neben 
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Ängsten – oft auch Gefühle von Trauer auf. Trauern 
ist ein genauso schmerzlicher wie heilsamer Vorgang.
Einerseits helfen uns Tränen der Trauer, den Verlust 
im ganzen Ausmaß zu realisieren. Andererseits er-
möglicht der Trauerprozess ein Erleben neuer Ver-
bundenheiten – sozusagen verwandelt oder trans-
formiert sich dabei unsere Beziehung zum Verloren-
Gegangenen. Etwa könnten wir uns Verstorbenen im-
mer und überall nahe fühlen oder Gewesenes dank-
bar ins Herz schließen.

Auf diese Weise entstehen oft reifere und tiefere Ver-
bindungen zum Leben. Zudem können wir uns mit der
eigenen Endlichkeit auseinandersetzen und einen ak-
zeptierbareren Umgang mit der Vergänglichkeit des 
Lebens lernen.

UNSER ZIEL ist klar

Die folgende Anleitung hilft dir, eine 
Übersicht über deine bislang wich-
tigsten Lebensetappen zu bekom-
men. Ziel ist, dass du dir dabei per-
sönliche Entwicklungen bewusst 
machen und mehr Vertrauen zu 
deinen Kompetenzen oder Stärken 
aufbauen kannst.
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Du erfährst einerseits, was du von vergangenen 
Wandlungsprozessen lernen kannst – also von Le-
bensübergängen, die dir bereits gelungenen sind. Da-
mit lässt sich dein aktueller Entwicklungsschritt be-
wusster vollziehen. 

Für meine Übung solltest du dir etwa 60 Minuten 
Zeit nehmen. Sie besteht aus verschiedenen Anregun-
gen und hilfreichen Fragen. Diese helfen dir, dich am 
Lebensweg besser zu orientieren. Dabei kannst du 
deine bisherigen Erfahrungen zu Verbündeten und 
deine Intuition zum Ratgeber für aktuelle Veränder-
ungsprozesse machen. Schließlich kennst du deine 
Lebensgeschichte selber am besten, und deshalb bist
du selbst auch der beste Experte für dein Leben!

Dein sogenannter Weg der Verän-
derung, wie ich meine therapeuti-
sche Übung nennen möchte, wird 
deine Selbstsicherheit und emo-
tionale Stabilität erhöhen, indem er 
dir Wegweiser zu deinen Fähig-
keiten und Ressourcen zeigt. Mit 
diesem Wissen kannst du dein 

Leben auch in schwierigen Phasen aktiver und sogar 
mit Freude gestalten. Dein Handlungsrepertoire und 
Selbstbewusstsein wird zunehmen, du wirst dich weni-
ger eingeengt oder bedroht und damit freier fühlen. 
So kannst du Betrauernswertes besser betrauern, 
um dich vielleicht von Bisher-Vertrautem zu verab-
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schieden.Vor allem aber begegnest du dem Noch-Un-
vertrauten mit mehr Zuversicht und Interesse.

DER WEG ist leicht

Wenn du willst, kannst du
deinen "Weg der Veränder-
ung" unter freiem Himmel
beschreiten. Gehe die
Übung dann einfach bei
einem Spaziergang oder
einer Wanderung durch. Es
ist jedenfalls hilfreich, wenn
du deine Erkenntnisse
schriftlich – am besten im
Arbeitsteil dieses Buches –
festhältst. Halte daher
Stifte und Papier oder auch ein handliches Notizbuch 
bereit, falls der Platz hier im Arbeitsbuch nicht ganz 
ausreicht. Klebezettel bzw. Haftzettel können zudem 
nützlich sein, um deine Gedanken zu ordnen. Oder ver-
wende Computer, Laptop, iPad oder Smartphone. 

Nütze deinen persönlichen Weg der Veränderung, 
wann immer du dich als "Entwicklungsexperte deines 
Lebens" selber um Rat fragen willst. Mache dir die 
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Übung aber spätestens dann zu Nutze, sobald dich 
eine Umbruchsituation belastet oder dich das Gefühl 
beschleicht, einer neuen Lebensaufgabe kaum oder 
nicht gewachsen zu sein. 

DIESE IDEE ist hilfreich

Wie Wachstum ist Veränderung 
ein natürlicher Vorgang. Um den 
Prozess von persönlicher Ent-
wicklung zu verstehen, hat Joseph 
Campbell (1904 – 1987) unzäh-
lige Mythen aus verschiedensten 
Zeiten und Kulturen untersucht. 

Mit seinen Erkenntnissen hat der US-amerikanische 
Mythenforscher nicht nur die Psychologie beeinflusst, 
sondern auch viele Romane und Kinofilme – wie zum 
Beispiel "Harry Potter", "Arielle, die Meerjungfrau" 
oder „Star Wars“. In der Filmindustrie wurde für 
Campbells Theorie der Begriff "Heldenreise" üblich. 
Die sogenannte Heldenreise beschreibt universelle 
Entwicklungsstufen einer Person, die eine starke 
Lebensveränderung durchmacht – wie etwa Harry 
Potter: ein Waisenjunge, der nicht weiß, dass er zau-
bern kann, besiegt am Ende den mächtigsten dunklen 
Magier der Zauberwelt; oder Luke Skywalker, der 
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Held aus "Star Wars": als völlig unbekannter Roboter-
Mechaniker reift er zum berühmtesten Jedi-Ritter im 
Universum heran!

Und genau darum geht es
am Weg der Veränderung:
er folgt jenem Grundmuster
der Reifung, das uns seit
Jahrtausenden in vielen
Heldengeschichten über-
liefert wird. Aber keine Angst:
du musst keinesfalls ver-
suchen die Welt zu retten. –
Dein Abenteuer besteht bloß darin, jene Aufgabe zu 
meistern, die das Leben gerade an dich stellt. Doch 
im Grunde ist auch das eine Heldenreise, denn in der 
Regel sind Phasen der Lebensveränderung stürmis-
che Zeiten. 

Man könnte deshalb sprichwörtlich versuchen Wände
zu errichten, um sich vor dem Neuen oder Bedrohlich-
Erscheinenden möglichst zu schützen. Ängstliches 
und vermeidendes Verhalten wären ein Schutzmech-
anismus, um den Ruf der Weiterentwicklung zu ver-
weigern. Anfangs bezweifeln auch Harry Potter und 
Luke Skywalker ihrer Aufgabe gewachsen zu sein. An-
statt Schutzmauern beginnen beide jedoch vielmehr 
Windmühlen zu bauen. Bildlich gesprochen verwan-
deln sie sich sozusagen zu lebendigen Kraftwerken, 
die aus dem Sog ihrer Veränderungen Energie be-
ziehen. In diesem Fall erhöhen sich sogar Lebensquali-
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tät und Zufriedenheit. Das heißt wir können die "Ver-
änderungskräfte im Leben" für unsere persönliche 
Entwicklung nützen – anstatt sie abzuwehren oder 
ignorieren zu versuchen.

Wenn du deinen Weg der Veränderung folgst, wirst 
du dich zu so einem Veränderungs-Kraftwerk verwan-
deln. Er gibt dir dazu eine biografische Landkarte über
deine bisherigen Umbrüche und Abzweigungen im 
Leben in die Hand. Damit bekommst du eine Über-
sicht über vollzogene Entwicklungsschritte, um deine 
eigenen Gestaltungs-Kräfte bewusst zu nützen. Sie 
geben dir Orientierung auf deinem weiteren Lebens-
weg.

Um zu beginnen, suche dir einen ruhi-
gen Platz – einen Ort, wo du möglichst
ungestört bist und für dich sein kann-
st. Das kann bei dir zuhause sein oder
bei schönem Wetter draußen in der 
Natur...
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