
 
 
 
 
«Die Krise ist eine Chance für Familien und Unternehmen»  

Interview mit Anna-Christine Wetterling, Wirtschaftspsychologin, General 
Management St. Gallen 
 
Was hat die «Corona Krise» bei dir persönlich ausgelöst? 
Auf persönlicher Ebene habe ich bemerkt, dass wieder traditionellere Werte gelebt werden 
und ein gestärktes Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Die hilfsbereite Nachbarin, der 
blühende Gemüsegarten, das frische Brot vom Dorfbäcker, das endloskreative Spiel mit den 
Kindern werden geschätzt. Dankbarkeit, Genügsamkeit, Innehalten und Fürsorge sind im 
Kurs gestiegen.  
 
Wie kommst du mit der Situation klar bzw. wie geht es dir nach fast sieben Wochen 
Lockdown? 
Wir leben in einer Zeit, in der das Unfassbare plötzlich Realität geworden ist.  
Sich auf die wichtigen Dinge des Lebens zu fokussieren, rückt in einer solchen Krise wieder 
ins Zentrum. Wir sind dankbar und geniessen die entschleunigte Zeit. Ich lebe mit meinen 
beiden Töchtern in dörflicher Struktur im Kanton Schwyz, das bringt hohe Lebensqualität. 
 
Welche Erkenntnisse/Strategien haben dir während dieser Krise geholfen? 
„Es könnte sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich 
sowieso verändern wollte“, sagt der Zukunftsforscher Matthias Horx. Agilität und Adaptivität 
gelten in Zeiten von Digitalisierung und Krisen mit unberechenbarer Dynamik als 
überlebensnotwendig für Organisationen, aber eben auch für Einzelpersonen. 
Es hat mir nochmals gezeigt, wie wenig es eigentlich braucht, um zufrieden zu sein.  

 
Hast du dir «krisenfreie Zonen» geschaffen? Wenn ja, kannst du diese beschreiben?  
Es gibt eine rote Bank am Feldrand, die ist für uns ein Ort ohne WLAN, Zoom-Meetings und 
Viedoanrufe. 
 
 
 
 
Hast du während den letzten Wochen besondere und neue Erfahrungen gemacht, die 
ganz unerwartet auf dich zugekommen sind? Wenn ja, welche?  
Ich habe die Welt ein wenig ins Wohnzimmer geholt. Die Digitalisierung hat dabei unterstützt: 
das Weihnachtsballett „Nussknacker und Mäusekönig“ haben wir als schöne Wiederholung 
im Opernhaus Streaming angeschaut. Mein Zumba- sowie Yogakurs mit Freundinnen lief 
über Zoom.  
 
Hast du durch die «Corona Krise» Neues für dich entdeckt oder kennengelernt, 
welches du in Zukunft in Deinen Alltag integrieren wirst?  
Zusammenhalt und Solidarität. Das gemeinsame Mittagessen während der Woche ist wieder 
zu einem Ritual geworden, bei dem wir auch mal wieder eine Kerze angezündet haben. 



Auch haben wir gemeinsam Brot gebacken. Das Homeschooling ist ein verbindendes 
Element, ebenso die digitale Fotocollage mit den Klassenkameraden. Mein Charity-Projekt 

für Kinder, die an Epilepsie erkrankt sind, werde ich weiterführen. 

Hat dich die «Corona Krise» auf neue Themen, Pläne oder Projekte gebracht, dich zu 
neuen Taten motiviert? Hast neue Kontakte geknüpft, wurden Interessen geweckt oder 
ungeahnte Talente entdeckt?  
Ich habe wieder angefangen, journalistisch tätig zu sein und aktuelle Fragen aus 
organisationspsycholgischer Sicht zu beantworten, z.B. „Die Bedeutung des Witzes in 
Organisationen“, „Die Krise als Chance für Familien und Organisationen“ und „Digitalisierung 
als Chance der Krise“. 
 
https://www.handelszeitung.ch/management/warum-wir-firmenwitze-analysieren-sollten-
1185586 
 
Hast du in dieser Zeit etwas Lustiges/Komisches erlebt?  
Definitiv der Moment als meine 5-jährige Tochter mit zwei selbstgemalten Bildern auf mich 
zukam und sagte, ein Bild sei für mich und ein Bild für „die Corona“ - als Dankeschön, weil 
alles im Moment so schön sei. 
 
Was nimmst du Positives/Negatives aus dieser Zeit mit?   
Die Erinnerung daran, dass Gesundheit unbezahlbar ist, Fernweh und die Vorfreude, meine 
Eltern und Geschwister in den Arm zu nehmen. 
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