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Resilienz 
Wie stärken wir unsere psychische Widerstandskraft?  

Resilienz; Was die Seele stark macht... Dieser Titel in einem Familienmagazin weckte meine 

Neugierde. In einem spannenden Artikel beschrieben Fabian Grolimund und Stefanie Rietzler 

den Weg zur inneren Stärke und wie Eltern ihren Kindern helfen können ihre innere 

Widerstandsfähigkeit zu fördern. Als Mutter von drei Kindern lese ich gerne ab und zu Artikel 

über die neusten Erziehungstrends und Studien. Ich fing an mehr über diese Resilienz zu lesen 

und war schnell Feuer und Flamme. Kurzerhand liess ich nach Absprache mit Herrn Vonlanthen 

mein ursprüngliches IDPA Thema fallen und entschied mich für das Thema Resilienz. Am 

1.Dezember 2017 stiess dann noch zu meiner Freude Inge Lammers dazu. Während unserer Idaf 

Sequenz merkten wir, dass wir ein gutes Team sind und uns gut ergänzen. Da Inge selber sehr 

interessiert war am Thema Resilienz schlossen wir uns zusammen.  

Unsere ersten Schritte bestanden darin, mehr zum Thema Resilienz zu erfahren. Daraus entstand 

auch gleich unser erstes Kapitel. Woher kommt der Begriff Resilienz und wie entstand die 

Resilienzforschung? Bald merkten wir, dass viele Bücher und Internetseiten mehrheitlich 

Populärliteratur sind. Sie versprachen in wenigen Schritten ewige Widerstandskraft und priesen 

die Resilienz als Allerheilsmittel. Wir wollten aber wissenschaftlicher an dieses Thema heran 

gehen. Wir entschieden uns eine Psychotherapeutin zu suchen, die sich mit Resilienzförderung 

auskennt. Diese fanden wir in der Person von Frau Sonja Kupferschmid Boxler. Sie hat grosse 

Erfahrung im Bereich der Resilienzförderung und konnte uns in einem Telefoninterview viele 

Fragen beantworten und uns Tipps geben. Daraufhin entschieden wir auch, uns auf einige 

wenige Quellen zu beziehen. 
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Wir wollten in unserer Arbeit aufzeigen, wie Stress auf unser Hirn und unseren Körper wirkt um 

darzulegen, warum eine gute Widerstandsfähigkeit von grosser Bedeutung ist. So war auch 

gleich unser zweites Kapitel gegeben. 

Da Resilienzförderung bereits von Geburt an wichtig ist, war klar, dass wir auch das Thema 

Resilienz im Kindesalter aufgreifen wollten. Unser drittes Kapitel befasst sich daher mit den 

Fragen: Was macht Kinder stark? Welche Faktoren sind für eine gesunde Widerstandskraft von 

entscheidender Bedeutung?  

Aber wie sieht es bei Erwachsenen aus? Welche Bedeutung hat Resilienz im Erwachsenenalter? 

Kann man diese auch zu diesem Zeitpunkt noch fördern? Wir wollten es genauer wissen und 

suchten auch gleich noch einige klassische Übungen zur Förderung der Resilienz heraus. Dabei 

war uns Frau Kupferschmid Boxler wieder eine grosse Hilfe. Zu den Tipps aus ihren Seminaren 

suchten wir noch einige andere Übungen heraus, welche oft beschrieben wurden. Damit befassen 

sich unsere zwei letzten Kapitel. Und so war dann auch unsere Fragestellung für unsere Arbeit 

definitiv klar: 

Resilienz - Wie stärke ich mein psychisches Immunsystem? 

Wir lernten, dass Resilienz und deren Förderung kein Allerheilsmittel ist und dass es schon gar 

nicht einen Trainingsplan gibt, den man üben und nur umsetzen muss für eine ewige 

Widerstandskraft. Nein. Resilienzförderung besteht aus vielen verschiedenen Methoden. Immer 

wieder fanden wir neue spannende Methoden, welche ebenfalls zum Thema Resilienzförderung 

passen würden. So zum Bespiel das Training der emotionalen Kompetenz (kurz TEK Methode) 

von Berking. Wir entschieden uns jedoch, diese verschiedenen Methoden nicht weiter zu 

vertiefen, da wir sonst zu fest vom Thema abgeschweift wären.  

Das Interview, welches wir mit Frau Kupferschmid Boxler durchführten, haben wir 

zusammengefasst und unserer Arbeit beigelegt. Wir möchten Frau Kupferschmid Boxler an 

dieser Stelle herzlich für ihre wertvolle Mithilfe danken. 
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Was uns bei unserer Arbeit sehr motiviert hat, waren die vielen interessierten Leute aus 

unserem Umfeld. Viele wussten zuerst nicht was Resilienz ist. Bei näherem beschreiben unserer 

Arbeit kam von diesen Personen aber fast immer der Wunsch unsere fertige Arbeit lesen zu 

dürfen. Hier spiegelte sich uns das Bild wieder, welches wir beim schreiben unserer Arbeit 

bekamen. Nämlich, dass Resilienz in der heutigen Zeit für alle wichtig ist. Bei den vielen 

Anforderung an ein Individuum ist es um so wichtiger unsere psychische Widerstandskraft zu 

stärken. In dem Sinne wünschen wir allen Lesern unserer Arbeit viele spannende Ideen und 

Motivation ihre eigene Widerstandskraft zu stärken. 

 

Nicole Amacher und Inge Lammers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild: Daniela Lasinger 
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2. Entstehung der Resilienz 
Geschichtlicher Hintergrund, Definition 

Ihren Ursprung hat die Resilienzforschung in der Salutogenese. Der Soziologe Aaron Antonovsky 

beschäftigte sich mit der Studie an Frauen, welche zwischen 1914 und 1923 geboren wurden. 

Diese Frauen erlebten zum Teil bereits den ersten und dann auch den zweiten Weltkrieg. Einige 

von ihnen waren auch Überlebende aus Konzentrationslagern. Dabei stellte er fest, dass 29% 

dieser Frauen1 trotz diesen extremen und schrecklichen Erlebnissen, man nennt diese in der 

Soziologie Stressoren, in einem guten mentalen Zustand waren. Was unterscheidet also diese 

29% der Frauen von den 71% der anderen Frauen? Antonovsky setzte sich mit der Fragestellung 

auseinander: „ Was hält den Mensch en gesund?“ Dabei zeigten seine Untersuchungen, dass diese 

Menschen die Welt als verstehbar und sinnhaft und sich selbst als wirksam wahrnahmen.2 So 

entstand die Salutogenese, welche bis heute eine wichtige Rolle in der Psychologie der 

Soziologie, aber auch in der Gesundheitswissenschaft spielt.  

Die Geschichte der Resilienzforschung beginnt in den 1950-er Jahren in San Francisco. Der 

Persönlichkeitspsychologie Professor Jack Block untersuchte während 30 Jahren Kinder und 

wollte herausfinden, wie sich Umwelteinflüsse auf das spätere Leben auswirken.3 

Massgeblich geprägt hat den Begriff „Resilienz“ Emmy Werner, eine amerikanische 

Entwicklungspsychologin, mit ihrer Langzeitstudie im Jahre 1977 an 698 Kindern. Zusammen 

mit Ruth Smith begleitete sie diese Kinder der Hawaiiinsel Kauai über insgesamt 40 Jahre. Einige 

dieser Kinder hatten denkbar schlechte Lebensbedingungen. So wuchsen sie in Armut auf, lebten 

in einer Familie in der dauernd Spannungen waren oder die Eltern waren Psychisch krank.  

In der Regel entwickeln sich solche Kinder eher negativ, Leben zum Beispiel später selber in 

Armut, werden häufiger delinquent oder sind psychisch und körperlich weniger gesund.  

                                                        
1 Health, stress and coping. New perspectives on mental and physical well- being. San Francisco 1979 
2 Eltern Magazin Fritz und Fränzi 9/ September 2017 S. 15 
3 www.zografou.de 
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Das alleine wären aber keine neuen Erkenntnisse. Emmy Werner und Ruth Smith fanden aber 

heraus, dass gut 1/3 der Kinder sich gut entwickelten und später zu leistungsfähigen und 

zuversichtlichen Erwachsenen heranwuchsen. Sie lebten gesünder, hatten stabile Beziehungen, 

keine Konflikte mit dem Gesetz und keine chronischen Gesundheitsprobleme. Sie waren, so 

Emmy Werner resilient.4 

Der Begriff „Resilienz“ ist an sich nicht neu. Er kommt vom lateinischen „ resiliere“ was so viel 

wie „zurückspringen“ oder „abprallen“ meint. Resilient wird daher auch die Fähigkeit eines 

Werkstoffes in der Physik bezeichnet, der die Eigenschaft hat sich zu verformen und 

anschliessend wieder in seine Ursprungsform zurück zu gehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist eine 

Metallfeder. In der Psychologie verwendet man gerne das Symbol des Stehaufmännchens. Es 

kann auf alle Seiten kippen, dennoch kommt es immer wieder in seine Ausgangslage zurück. 

Resilienz wird in der Psychologie so wie in der Soziologie als Fähigkeit, starke seelische 

Belastungen, ungewöhnliche Entwicklungsrisiken so wie Traumata „unbeschadet“ zu bewältigen, 

besser als es zu erwarten wäre 4 verstanden. 2005 entstand in Zürich auf einem Kongress die 

Definition „Resilienz ist die Fähigkeit von Menschen, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf 

persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für persönliche 

Entwicklung zu nutzen5.“ 

Lange ging man in der Entwicklungspsychologie davon aus, dass Entwicklungsrisiken in der 

Kindheit, wie oben beschrieben, oder grosse Krisen im Erwachsenenleben, zwangsläufig zu 

seelischen Schäden führen müssen. Die Erkenntnis, dass dem nicht so sein muss, dass man also 

auch gestärkt aus einer Krise hervorgehen kann, sorgte in der Entwicklungspsychologie zu völlig 

neuen Möglichkeiten und Sichtweisen.  

 

                                                        
4 Resilienz - Die Strategie der Stehauf. Menschen Monika Gruhl (2014) KREUZ Verlag 
5 Nach:Handbuch Resilienz Margherita Zander (Hrsg)(2011)VS Verlag 
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So sah man in einer Krise oder in widrigen Lebensbedingungen nicht das Zwangsläufige 

scheitern, sondern die Chance daraus gestärkt ins weitere Leben gehen zu können.5 Oder wie es 

der französische Resilienzforscher Boris Cyrulnik ausdrückte: 

“Nur Unheilspropheten denken linear.“6 

Die Resilienzforschung ist im Vergleich mit anderen Forschungen in der Psychologie und 

Soziologie noch eher jung. Dennoch ist es eine Fähigkeit, die es bestimmt schon immer gegeben 

hat. Resilienz ist auch keine angeborene Fähigkeit oder etwas das erlernt werden kann und dann 

für immer hält. Es sind vielmehr Eigenschaften, welche sich im Laufe des Lebens verändern und 

immer wieder angepasst werden. Hier spielt es natürlich auch eine Rolle, welche Erfahrungen 

man im Leben macht und welche Herausforderungen man bewältigen muss. 

Bei unseren Recherchen stiessen wir auch immer wieder auf Projekte, bei denen die Kinder 

schon in der Grundschule in ihrer Resilienz gefördert werden. In diesen Projekten geht es darum, 

Kinder aus schwierigen familiären Problemen oder mit sozialen Schwierigkeiten gezielt zu 

stärken.7 

Es gibt aber auch Kritik an der Resilienzforschung und am aktuellen Trend. So meint der 

Psychologe Klaus Ottomeyer „Der Resilienz Hype suggeriere, dass ein Allheilmittel gegen Krisen 

und Probleme aller Art gefunden worden sei.“8 Auch Psychotherapeutin Sonja Kupferschmid 

Boxler warnt vor falschen Umkehrschlüssen. „ Man kann nicht einfach die Resilienz fördern und 

dann einfach die Anforderungen erhöhen. Das wäre nicht Zielführend.“ 

 

 

                                                        
6 Nach: Handbuch Resilienz Margherita Zander (Hrsg)(2011)VS Verlag 
7 Warum die Liebe Wunden heilt  Boris Cyrulnik Weinheim und Basel (2006) 
8 Baden-Württemberger-Stiftung GmbH Projekt: Grundschule macht stark. Resilienzförderung in der Grundschule 
2015 
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Resilienz, wie auch die Resilienzförderung, sind ein aktuelles Thema, welches auf grosses 

Interesse stösst. Schliesslich bleibt kein Mensch in seinem Leben vor Krisen und schwierigen 

Herausforderungen geschützt. Nicht jedes Kind wächst unter optimalen Bedingungen auf. Zudem 

sind Themen wie Burnout, Überlastung und Stress heute in aller Munde und so fragen sich viele: 

„ Wie halte ich mich gesund?“ Hier scheint die Resilienzförderung eine mögliche Antwort zu 

bieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: dpa (Archivbild) 
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3. Gene oder Umwelt 
Beide beeinflussen uns. 

In den 90er Jahren entdeckten die Molekular-Genetiker aus Klaus-Peter Leschs9 Forscherteam 

den Erbfaktor 5-HTTLPR, welches den Serotonin-Stoffwechsel im Gehirn reguliert. Zudem ist es 

verantwortlich für die Herstellung des Enzyms, welches das Stresshormon Noradrenalin abbaut. 

Dabei stiessen sie auf eine kurze und lange Variante des Erbfaktors 5-HTTLPR. Man stellte fest, 

das Menschen mit der langen Variante - im Vergleich zu denen mit der kurzen - seelisch stabiler 

sind. Dabei sind die Unterschiede sehr klein: In der langen Variante wiederholte sich am Ende (in 

der sogenannte Promotor-Region) ein bestimmtes Teilchen 16 Mal. Bei der kurzen Variante 

waren es hingegen nur 14 Mal. Das heisst, dass das Molekül gerade mal um 44 Bausteine 

verkürzt ist, dies aber unsere Psyche mächtig beeinflusst. Durch Gehirnscans konnten die 

Forscher feststellen, dass die emotionale Kommandozentrale unseres Gehirns, die Amygdala (dt. 

Mandelkern), bei der kürzeren Variante schneller auf Furcht und Stress reagiert (nach Berndt, 

2015, s 132 gekürzt). Wenn nämlich der Stress zu einer längerfristigen Belastung des 

Organismus wird, können dabei dauerhafte körperliche und psychische Schäden entstehen, wie 

z.B.: Magen- und Darmstörungen, Herz- Kreislaufstörungen, Migräne, Schlafstörungen etc.  

„...Ständiger Stress erhöht den Spiegel von Stresshormonen und verändert die Aktivitäten der 

Neuronen und ihrer Fortsätze. Die Folge ist, dass Zellen verkümmern bzw. keine neuen gebildet 

werden. Dadurch sinkt der Stoffwechsel und das Gehirn stumpft ab...“ (Jörg Blech, Schwermut 

ohne Scham, in: DER SPIEGEL 06/2012 s. 130).  

 

 

                                                        
9 Klaus-Peter Lesch (* 4. März 1957 in Würzburg) ist ein deutscher Psychiater und Professor an der Universität 
Würzburg. 
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Daher neigen Menschen mit der kurzen Variante eher zu Depressionen, aber nicht zwingend. 

Denn die Umwelteinflüsse können das Gen zwar nicht verändern, beeinflussen aber wie das Gen 

abgelesen wird. Somit ist man nicht gleich verloren. Es könnte jedoch von Vorteil sein, wenn sich 

solche Menschen mit der Resilienzförderung auseinandersetzen würden. 

Wie so viele andere Forscher, interessierte sich auch der Neurobiologe Michael Meaney10 für die 

Erforschung der Resilienz. Er experimentiere mit Ratten und untersuchte die verschiedenen 

Verhaltensweisen der Rattenmütter gegenüber deren Kindern. So zeigte sich, dass Ratten, 

welche früher von ihrer Mutter verhätschelt wurden, später weniger stark auf Stresssituationen 

reagierten als solche, die von ihrer Mutter vernachlässigt wurden. Zudem wurden auch die 

Kinder von „Rabenmüttern“ später zu schlechten Erziehern. Im nächsten Schritt tauschte er 

Rattenbabys aus um zu sehen, ob die Ratten ihr Verhalten durch die Gene ihrer Eltern 

übernommen hätten. Überraschenderweise machte das gar keinen Unterschied. Wieder schien 

die wohlbehütete Ratte entspannter auf Unbekanntes zu reagieren und zeigte sich neugierig. Sie 

schien mehr Selbstvertrauen zu haben als die sich selbst überlassene Ratte, die nur in der Ecke 

kauerte und zitterte.  

Bei einem Blick unter die Schädeldecke stellte er folgendes fest: Bei den vernachlässigten 

Rattenkindern waren wichtige Hirnregionen unterentwickelt, die sogenannten Hippocampi. 

Diese Regionen gelten als zentrale Schaltstationen für Gedächtnisleitungen und für Emotionen. 

„Die Rattenmütter formten also – im wahrsten Sinne des Wortes – die Gehirne ihrer Jungen 

durch simples und natürliches Verhalten“, so Meaney. Zudem wiesen sie weniger Andockstellen 

für das Hormon Kortisol auf, welche dessen Abbau einleiten. Das Hormon Kortisol bringt uns in 

Gang, wenn wir z.B. vor Gefahren weglaufen oder schnell eine Lösung finden müssen. Der 

Einfluss des Kortisol auf das Seelenheil liess sich auch bei Menschen bestätigen.  

 

                                                        
10 Michael Meany (*1951) ist ein kanadischer Neurobiologe, der sich mit der Resilienz beschäftigt. 
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Eine andere wichtige Hirnregion für die Wahrnehmung (wie auch für das Nachweisen von 

Widerstandsfähigkeit) ist der präfrontale Cortex. Er empfängt die Signale von aussen (z.B. einen 

lauten Knall) und verknüpft sie mit den Gedächtnisinhalten und auch mit emotionalen 

Bewertungen, die aus dem limbischen System stammen. Es zeigte sich, dass bei entspannten 

Personen die linke Seite des präfrontalen Cortex stärker aktiv ist. Solche Menschen bewerteten 

in Experimenten unangenehme Situationen eher positiver als Personen mit einer stärkeren 

Aktivierung der rechten Seite (Cortex). Der linke Hirnlappen steht für gute Gefühle, mehr 

Enthusiasmus und gute Laune, während Menschen mit einem aktiven rechten Frontallappen 

eher schlechtgelaunte oder ängstliche Typen waren. Der Effekt ist so deutlich, das es den 

Psychologen um Richard Davidson11 gelang, bei einer Gruppe von zehn Monate alten Babys zu 

prophezeien, wie schlimm sich eine kurze Trennung ihrer Mutter auf sie auswirken würde. War 

die linke Seite des präfrontalen Cortex aktiv, reagierten die Kinder entspannter. War die rechte 

Seite aktiv, begannen die Kinder zu weinen.12 

Schlussendlich geben uns unsere Eltern nicht nur Gene mit, sondern wir “erben“ auch deren 

Umwelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: zdf.de 

                                                        
11 Richard J. Davidson (*1951) ist ein US-amerikanischer Hirnforscher. 
12 Nach: Christina Berndt – Resilienz: Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft 
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4. Resilienzförderung im Kindsalter 
Wie macht man Kinder stark? 

Ein klassisches Beispiel, welches man immer wieder hört, wenn es um Erziehung geht, ist: „Wenn 

das Kind fällt, lass es von selber wieder aufstehen“. Nur so wird es lernen, dass es möglich ist 

nach dem Umfallen einfach weiterzugehen. Man fördert dadurch das Selbstvertrauen und 

zugleich die Selbständigkeit. Nun wird aber durch diesen Schritt das Kind nicht gleich resilient, 

um diese zu fördern braucht es mehr. Ausserdem ist wichtig, dass das Kind in den ersten drei 

Lebensjahren “stressfrei“ aufwächst. Ansichten wie, ein Kind bräuchte keine Körpernähe oder 

Kuscheleinheiten, weil diese sie nur verwöhne, sind überholt. Zahlreiche Geschichten aus den 

letzten Jahren zeigen wie wichtig die körperliche Nähe ist, wie Beispiele von Waisenhauskindern 

aufzeigen. 

Tatsächlich wird uns die Basis für die Resilienz schon als Baby in Form eines Gens mitgegeben. 

Dies ist aber nur eine Komponente von verschiedenen Faktoren. Ob diese nun gefördert werden 

oder nicht, ist die Sache unserer Eltern bzw. unserer Erziehung. Da viele wichtige 

Entwicklungsschritte schon in den ersten Lebensjahren passieren, ist es umso wichtiger, diese 

Zeit sinnvoll zu nutzen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Resilienz eines Kindes zu 

fördern. Laut Edith H. Grotberg (in Zander [Hrsg.] 2011, s. 55) gibt es drei Quellen der Resilienz, 

Gewissheiten über einem selbst, welche wir für die Vermittlung nutzen können: 

 

 

 ICH HABE... 

 ICH KANN... 

 ICH BIN... 
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ICH HABE...  

- ...Menschen die mich unbedingt lieben und denen ich vertrauen kann; 

- ...Vorbilder die mir durch ihre Art demonstrieren, wie man sich richtig verhält; 

- ...Bezugspersonen die mich dabei unterstützen, selbständig zu werden; 

- ...Eltern die mir Regeln beibringen, welche mich vor drohenden Gefahren schützen; 

- ...Menschen die mir helfen, wenn ich etwas nicht begreife oder in Gefahr schwebe. 

 

ICH KANN... 

- ...mit anderen über meine Gefühle reden, oder über Dinge, die mich beschäftigen; 

- ...Lösungen für meine Probleme finden; 

- ...mich zurückhalten, wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas falsch oder bringe mich  in 

Gefahr; 

- ...einschätzen, wann ich Hilfe benötige oder etwas tun muss; 

- ...jemanden finden der mir hilft, wenn ich es brauche; 

- ...anderen zeigen, dass sie mir wichtig sind; 

- ...die Hilfe annehmen, die ich benötige.  

 

ICH BIN... 

- ...jemand den man mögen und lieben kann; 

- ...gerne bereit, zu anderen freundlich zu sein; 

- ...mir und anderen gegenüber rücksichtsvoll; 

- ...bereit, für meine Taten die Verantwortung zu übernehmen; 

- ...sicher, dass alles gut wird. 
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Ein Kind benötigt nicht alle diese Gewissheiten, um resilient zu werden, aber eine alleine reicht 

nicht aus. „...Ein Kind mag geliebt sein (Ich habe), aber wenn es keine innere Stärke (Ich bin) 

oder soziale und interpersonale Fähigkeiten besitzt (Ich kann), dann kann es nicht resilient 

sein...“ so Edith H. Grotberg. 

Wie genau fördert man aber jetzt die Resilienz von Kindern? 

Wird das Kind bedingungslos geliebt, ist der Grundbaustein schon mal gelegt. Es braucht 

Menschen um sich, welchen es vertraut und weiss, sie kann diese auch um Hilfe bitten, falls nötig. 

Die Förderung der Resilienz beginnt mit dem Aufbau des Selbstbewusstseins und der 

Selbstständigkeit. Weiter ist es wichtig die Fähigkeit zu erlernen, damit Probleme gelöst werden 

können, Gefühle ausgedrückt werden können und diese regulieren zu können.  

Gerne zitieren wir drei Übungen aus dem „Fritz+Fränzi“ Magazin13, wie das psychische 

Immunsystem des Kindes gestärkt werden kann: 

1. Expressives Schreiben 

Lassen sie das Kind an fünf Tagen für jeweils 15 Minuten beschreiben, was es belastet. Es soll 

dabei seinen Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen. Forscher haben viele verschiedene 

positive Effekte festgestellt u.a. verbesserte sich die Stimmung und das Wohlbefinden. Selbst das 

Immunsystem wurde gestärkt, sogar noch über ein Jahr nach der Schreibwoche. 

Belastende Erlebnisse und negative Gefühle werden so aktiv verarbeitet. Es hilft mit einem 

Problem umzugehen und mit schwierigen Episoden abzuschliessen. Ein prominentes Beispiel 

hier wäre Anne Frank die in ihrer Krisenzeit Tagebuch führte und so die traumatischen 

Erlebnisse verarbeitete. 

 

 

                                                        
13 Fritz+Fränzi Magazin, Ausgabe 9/September 2017 
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2. Der psychologische Kniff 

Wenn sich das Kind in einem Moment von Selbstzweifel befindet, bringen sie auch hier die 

negativen Gedanken zu Papier. Wenn es Dinge sagt wie: „Mich mag eh keiner“ oder „ich kann das 

nicht“, schreiben sie diese auf Kärtchen und auf die Rückseite das jeweilige Gegenargument. In 

einem besseren Moment können sie die Kärtchen wieder hervorholen und sie mit dem Kind 

durchgehen. Auf der Rückseite vom Kärtchen „mich mag eh keiner“ können sie z.B. die 

liebenswerten Seiten des Kindes beschreiben. Oder bei „ich kann das nicht“, die Erfolge 

aufzählen, welche das Kind bereits errungen hat. Das Kind wird sich an diese Argumente 

erinnern, wenn es wieder in diese Situation kommt, dadurch werden Stress und Hilflosigkeit 

reduziert. 

 

3. Guter Start in den Tag 

„Worauf freust du dich heute?“ Diese Frage kann einem den ganzen Tag versüssen. Man freut sich 

auf diese Momente und verbessert damit die Stimmung. Man startet positiv in den Tag. Mit der 

Frage: „Was würde den Tag heute besser machen?“, kann man einen schlechten Tag aufpeppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Filmladen 
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5. Resilienz im Erwachsenenalter 
„ Mitten im Winter habe ich schliesslich gelernt, dass es in mir einen unbesiegbaren 

Sommer gibt.“- Albert Camus 

Wie viele Hindernisse, Krisen oder auch Schicksalsschläge haben Sie in Ihrem Leben schon 

gemeistert? Welche Umwege und Kursänderungen haben Sie bestritten und Rückschläge 

bewältigt, damit Sie da stehen wo Sie heute sind? Ich denke, da sind einige Schrammen, 

Blessuren und vielleicht auch Narben entstanden. Aber man hat alle diese Herausforderungen 

des Lebens bis dahin gemeistert. Einige haben Narben hinterlassen andere haben uns unsere 

Grenzen aufgezeigt und im besten Fall sind wir daraus gestärkt herausgegangen. All die 

Strategien, die dafür nötig waren diese Herausforderungen zu meistern, sind nichts anderes als 

unsere eigene Resilienz. 

Wir besitzen alle eine innere Widerstandskraft und diese ist sehr wichtig. Einige haben eine 

schier unerschöpfliche Widerstandskraft, andere brauchen Hilfe oder viel mehr Zeit um eine 

Herausforderung zu bewältigen und noch andere zerbrechen an ihrem Leben. Es ist existentiell 

unsere Resilienz zu stärken, sprich unser Psychisches Immunsystem gesund zu erhalten.  

Verschiedene Studien14 zeigen, dass Menschen mit einer hohen Resilienz drei wichtige 

Grundhaltungen besitzen. Es sind dies: Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientiertheit. 

OptimismusOptimismusOptimismusOptimismus: Ein realistischer Optimismus ist wichtig. Es ist kein naiver Optimismus der meint, 

dass die Dinge automatisch gut werden. Viel mehr nehmen sich resiliente Menschen als selber 

wirksam wahr und sind davon überzeugt, dass durch ihr eigenes Handeln und Tun, das 

gewünschte Ergebnis entsteht.15 

    

                                                        
14  U.a. E. Werner / R. Smith (1992) Wenn Menschen trotz widrigen Umständen gedeihen. In: Welter-Enderlin & 
Hildebrand (2006). Heidelberg: Carl-Auer 
15 Nach: Monika Gruhl - Resilienz: Die Strategie der Stehauf-Menschen KREUZ Verlag (2014) 
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AkzeptanzAkzeptanzAkzeptanzAkzeptanz: Akzeptanz ist ein Prozess. Er beinhaltet die Akzeptanz Unabänderliches 

hinzunehmen, sich selber zu akzeptieren wie man ist, wie man mit sich selber umgeht aber auch 

sich in Geduld zu üben. Akzeptanz meint auch, Rückschläge ungewollte Vorfälle und Verluste in 

das Leben zu integrieren. Resiliente Menschen können gut unterscheiden, was in ihrer Macht 

steht und was nicht. Was sie ändern können versuchen sie zu ändern. Resiliente Menschen haben 

die Fähigkeit sich selber wertzuschätzen und zu respektieren.14 

LösungsorientierungLösungsorientierungLösungsorientierungLösungsorientierung: Optionen entwickeln, kreativ zu denken, Probleme anzupacken und zu 

lösen. Alles Eigenschaften, die ein Mensch mit hoher Widerstandskraft auszeichnet. Probleme 

werden als Chancen und Möglichkeiten gesehen. Dabei ist es auch wichtig zu lernen, dass es nicht 

die eine Lösung sein muss sondern, dass verschiedene Wege „nach Rom“ führen.14 

Zudem wurden bei Menschen mit einer hohen Resilienz in verschiedenen Studien1 vier 

verschiedene Fähigkeiten beobachtet welche alle gemeinsam hatten: 

Selbstregulation, Verantwortung übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsgestaltung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: neckar-chronik.de 
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Was meint dies? 

Bei der Selbstregulation spielt der mentale Aspekt eine grosse Rolle. Unser Denken beeinflusst 

unsere Gefühle und umgekehrt. Die linke Hirnhälfte ist unter anderem für logisches Denken und 

detailliertes Planen zuständig. Die rechte Hirnhälfte wiederum für Gefühle, intuitive Reaktionen 

und Soziales. Die meisten Menschen sind nicht immer in Balance zwischen ihren Gehirnhälften. 

Resiliente Menschen verfügen aber über die Fähigkeit schnell und flexibel zwischen dem 

Verstand (linke Hirnhälfte) und der Intuition, Erfahrungsgedächtnis (rechte Hirnhälfte) zu 

wechseln. Dies hilft ihnen Situationen von allen Seiten einzuordnen und angemessen darauf zu 

reagieren. Das ist zudem wichtig um seine Gefühle selber regulieren zu können und mit Stress 

bewusster umzugehen und Prioritäten besser setzen zu können.14 

Verantwortung übernehmen. Es ist entscheidend ob wir eine Situation in den eigenen Händen 

haben oder ob wir ihr hilflos ausgeliefert sind. Wie schon erwähnt scheint ein wichtiger Punkt in 

der Resilienz die Selbstwirksamkeit zu sein. Sich als wirksam zu empfinden, davon überzeugt zu 

sein, dass man Probleme lösen kann ist von grundlegender Bedeutung. So kommt man auch aus 

der Opferrolle, übernimmt die Verantwortung über sein Leben und wie man es gestalten und 

ändern will. 

 

„Niemand kann dir ohne deine Zustimmung ein Gefühl der Unterlegenheit 

vermitteln.“ - Eleanor Roosvelt16 

 

                                                        
16 Anna Eleanor Roosvelt (*1884-1962) war eine US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin 
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Natürlich werden auch resiliente Menschen zu Opfern aber sie verharren nicht darin. Sie 

sammeln ihre Kräfte wieder und kämpfen sich zurück um wieder Einfluss über ihr Handeln zu 

bekommen und ihr Leben selbst in die Hände zu nehmen. 

Ein gutes Netzwerk zu haben, Freunde, Familie und Arbeitskollegen zu haben ist für den 

Menschen ein Grundbedürfnis.17 Sie geben uns Stabilität und einen festen Platz im Leben. 

Resiliente Menschen wissen um dieses wichtige Netz. Sie machen sich nicht abhängig davon 

können aber darauf zurückgreifen.  

Ebenso spielen Empathie und eine hohe soziale Intelligenz eine wichtige Rolle. Resiliente 

Menschen können sich gut in Menschen hinein versetzen, sie tauschen sich mit anderen 

Menschen aus und holen sich selber wieder Ideen und neue Ansätze. 

„Das Leben findet statt während man es plant“ so der Volksmund. Resiliente Menschen planen 

ihre Zukunft, setzen sich langfristige Ziele sind aber eben auch immer wieder bereit sie der 

aktuellen Situation anzupassen. So haben sie eine hohe Erfolgsquote. Auch besitzen resiliente 

Menschen ein hohes Mass an Selbstmotivation. Sie wissen genau was sie erreichen wollen und 

verlieren ihr Ziel auch bei Widrigkeiten und Hindernissen nicht aus den Augen. Weil sie von 

Beginn weg davon überzeugt sind dieses Ziel erreichen zu wollen. 

Das klingt nun alles so, als wären Menschen mit einer hohen Resilienz die geborenen Super 

Helden. Beim Lesen dieser Grundhaltungen und Fähigkeiten findet aber bestimmt jeder gewisse 

Eigenschaften, die auch ihn auszeichnen. Der Unterschied von einer hohen Resilienz zu 

Menschen mit einer weniger ausgeprägten Resilienz liegt wohl viel mehr in der Ausprägung 

dieser Merkmale. Wichtig ist auch, so Sonja Kupferschmid Boxler Psychotherapeutin und 

Seminarleiterin für Resilienz im Coachingzentrum Olten, dass man nicht falsche Umkehrschlüsse 

aus den Grundlagen und Fähigkeiten macht. Als Beispiel nennt sie die Netzwerkorientierung.  

                                                        
17 Maslow Bedürfnis-Pyramide Soziologie Hrsg: Hobmair Bildungsverlag EINS S.494 
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Diese sei wichtig aber auch wenn man eine tolle Familie, einen guten Chef und Freunde hat kann 

es sein, dass man eine Krise nicht meistern könne. Hier wäre dann der falsche Rückkehrschluss 

zu sagen: Also bin ich ein Versager. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Resilienz ist auch, dass man über ein gutes Selbstwertgefühl 

verfügt. Jesper Juul  Familientherapeut aus Dänemark bezeichnet ein gutes Selbstwertgefühl so: 

„Ich kenne mich und nehme mich mit allen Ecken und Kanten an. Ein gutes Selbstwertgefühl ist 

ein soziales Immunsystem: Es wehrt Angriffe auf die eigene Persönlichkeit ab.“18 Es ist wichtig, 

dass man sich und seine Werte kennt und diesen treu bleibt.  

So ist man auch weniger verwundbar. Dazu gehört auch, seine Grenzen zu kennen und diese zu 

respektieren und für diese einzustehen.  

Die gute Nachricht ist aber, dass sich Resilienz zu jederzeit und in jedem Alter fördern lässt. So 

können wir unser psychisches Immunsystem stärken und mit mehr Widerstandskraft unser 

Leben mit all seinen spannenden Wendungen, Herausforderungen und Glücklichen Fügungen 

geniessen und anpacken.  

 

 

 

 

 

Bild: Standbild einer Videoaufnahme eines Sturms in der Bretagne 

                                                        
18 Fritz und Fränzi Elternmagazin Ausgabe 12/2017 Interview mit Jesper Juul 
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6. Praktische Tipps 

zur Förderung der Resilienz  

Gibt es zur Förderung der Resilienz einen drei oder sieben Punkteplan für ewige 

Widerstandskraft? Nein leider nicht. „Resilienzförderung ist eine Lebenslange individuelle 

Aufgabe.“ So Sonia Kupferschmid Boxler Psychotherapeutin und Seminarleiterin für Resilienz. 

Frau Kupferschmid Boxler gibt seit 2012 Seminare zur Förderung der Resilienz im 

Coachingzentrum Olten und kann bereits auf viel Erfahrung zurückblicken. In einem Interview 

erzählte sie uns von ihrer Arbeit und gab uns auch zwei klassische Übungen aus ihren Seminaren 

mit. 

Die Resilienzförderung ist aber keine bestimmte Methode. Sie setzt sich viel mehr aus 

verschiedenen Ansätzen und Kombinationen zusammen. Darunter sind Methoden aus der 

klassischen Psychotherapie genauso zu finden wie das Achtsamkeitstraining, das mentale 

Training oder das TEK Training nach Berking zum Training der emotionalen Kompetenz.  

Unabhängig von unserem Charakter und unserer Erziehung oder des Alters besitzt jeder Mensch 

die Fähigkeit seine Widerstandskraft zu stärken. Die Ansätze sind wie Frau Kupferschmid sagt 

individuell. Dennoch gibt es einige Übungen welche eine erste gute Möglichkeit sind seine 

Resilienz zu fördern. 

Eine klassische Übung aus den Seminaren von Frau Kupferschmid Boxler ist die Frage: 

Was hat mich bisher stark gemacht?Was hat mich bisher stark gemacht?Was hat mich bisher stark gemacht?Was hat mich bisher stark gemacht?    

Dies können Hürden sein welche man schon gemeistert hat, ein toller Nachmittag mit einem 

Freund der Kraft gegeben hat oder ein Waldspaziergang. 

Dabei geht es auch darum Wertzuschätzen was man schon alles geschafft und erreicht hat. 

Oft wird man sich dann bewusst, wie viel Kraft man doch hat, oder es entstehen vielleicht auch 

Ideen wie man das aktuelle Problem lösen könnte in dem man auf bereits bewährte 

Lösungsstrategien zurück greifen kann die man vergessen hatte. 
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Eine weitere Übung ist die dankbare Haltung. 

Für was bin ich dankbar?Für was bin ich dankbar?Für was bin ich dankbar?Für was bin ich dankbar?                

Eine Übung die sich ideal am Abend umsetzen lässt in Form eines Dankbarkeits-Tagebuches. Die 

Übung lässt sich aber auch in einer kleinen Pause oder im Bus durchführen.     

Dankbar sein muss nicht eine grosse Sache sein. Man kann dankbar sein, dass heute die Sonne 

scheint, der Nachbar freundlich grüsste aber auch Sachen, wie dankbar zu sein eine Arbeit gut 

erledigt zu haben, eine Prüfung bestanden zu haben usw.  

Sich bewusst zu machen für was man dankbar ist lenkt den Fokus auf das Positive. Mit der Zeit 

wird es zu einem neuen Denkmuster welches uns hilft auch in schwierigen Momenten das Gute 

zu sehen.19 

Wie auch bei den Kindern sind auch bei den Erwachsenen die drei Quellen der Resilienz von 

zentraler Bedeutung. 

ICH HABEICH HABEICH HABEICH HABE: -Um mich Menschen, denen ich traue, die mich lieben oder gerne haben. 

Ein gutes Netzwerk ist auch im Erwachsenenalter wichtig. Dabei ist nicht die Quantität von 

Wichtigkeit sondern die Qualität. Entscheidend sind Menschen, die einem Halt geben können, zu 

hören und unterstützen könne, die aber auch kritisch hinterfragen können.20 

ICH BINICH BINICH BINICH BIN:- Sicher, dass alles gut werden wird. 

Positiv in die Zukunft zu schauen und sicher zu sein, vielleicht auch einfach daran zu glauben, 

dass etwas gut kommt gibt Kraft. Denken wir nur an das mentale Training im Spitzensport. 

Oftmals ist die Kraft im Kopf das Zünglein an der Waage ob ein Sportler Gold holt oder nicht.20 

 

 

                                                        
19 Nach Monika Gruhl – Resilienz: Die Strategie der Stehaufmännchen KREUZ Verlag (2014) 
20 Nach Handbuch Resilienzförderung Margherita Zander (Hrsg.) (2011) 
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„Mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an.“ – Marc Aurel 

Zeit also, sich seinem Denken bewusst zu werden und sein Denken positiv zu beeinflussen. 

ICH KANNICH KANNICH KANNICH KANN: - Lösungen finden für die Probleme die ich habe. 

Nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen. Manchmal sehr einfach gesagt aber oftmals 

sehr viel schwerer umzusetzen. Darum ist es auch wichtig zu sagen,, ICH KANN, wenn ich es 

brauche jemanden finden, der mir hilft. Ein Gespräch mit einem Freund oder mit dem Chef kann 

oftmals schon einiges sortieren helfen. Vielleicht gibt es auch Leute in einer gleichen Situation? 

Zu wissen, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem kann oft schon Wunder wirken.20 

All diese Ansätze sind nur grobe Umrisse wie man seine Widerstandskraft stärken könnte. In den 

Seminaren von Frau Kupferschmid arbeiten sie auch in Gruppen um gewisse Punkte 

anzuschauen.  

Doch wer sollte seine Resilienz fördern? Es sind Bänker, Leute aus Pflege Berufen genauso wie 

Leute aus dem HR die Kurse bei Frau Kupferschmid  Boxler besuchen. Einige hatten bereits 

einmal ein Burn-out. Sie alle wollen ihre Widerstandskraft stärken um psychisch gesund zu 

bleiben. Frau Kupferschmid empfiehlt ein Resilienztraining Menschen in Berufen mit hoher 

Belastung, präventiv und allen die interessiert sind. Wichtig sei aber, dass man nicht erst seine 

Resilienz fördern wolle, wenn man bereits akut in einer Krise sei. 

Frau Kupferschmid Boxler warnt auch davor, dass die Resilienzförderung in der Wirtschaft falsch 

gebraucht werden könne. So nach dem Motto: „ Wir stärken die Resilienz unserer Mittarbeiter 

damit wir dann die Anforderungen wieder erhöhen können.“ Dies wäre nicht der Sinn der Sache. 

Wichtig in Bezug auf die Resilienz ist für sie:“ Gut auf sich zu schauen und an den Stärken zu 

wachsen.“ 
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7. Schlusswort 

Resilienz, Widerstandskraft, psychisches Immunsystem. Diese Worte waren während der letzten 

Woche unsere ständigen Begleiter. Wir führten Gespräche mit Bekannten und Verwandten und 

mit einer Psychotherapeutin. Die Abendlektüre bestand aus Ratgebern und Fachbüchern über 

Resilienz. Das Thema hat uns gepackt und unsere Sichtweise in gewissen Punkten verändert. Als 

engagierte, junge Frauen wurde uns bewusst, wie wichtig der Ausgleich zwischen Beruf, Schule 

und Familie ist. Ein gesundes Mass an Abgrenzung ist für die psychische Gesundheit nicht 

wegzudenken und ebenfalls um langfristig Körper und Geist gesund zu erhalten. Aber nicht nur 

dies wird uns bleiben. Auch das Wissen darum, welche Faktoren wichtig sind um eine Krise oder 

Herausforderung gut zu überstehen.  

Nicht jeder Mensch ist gleich, nicht alle haben ein gleichstarkes psychisches Immunsystem. In 

der Resilienz geht es darum, mit seinen Ressourcen gut zu haushalten und an seinen Stärken zu 

wachsen. Daher ist die Resilienzförderung keine Standartmethode.  

Wir entschieden uns bei unserer Arbeit von verschieden Blickwinkeln das Thema Resilienz zu 

beleuchten. Welchen Einfluss haben die Gene? Wie wirkt sich Stress auf den Körper aus? Welche 

Faktoren sind entscheidend für die Stärkung und Förderung der Resilienz? Und wie sehen 

Übungen aus um die Resilienz zu fördern? 

Unser Fazit der Arbeit ist, dass Resilienz und deren Förderung von grosser Bedeutung ist. 

Natürlich ist sie nicht der Schlüssel zu einem Allerheilsmittel. Resilienz heisst nicht resistent. 

Aber die Resilienzforschung gibt neue wichtige Erkenntnisse darüber, wie wir gerade in der 

heutigen Zeit, in der wir überall erreichbar sind und grosse Erwartungen an ein Einzelnes 

Individuum gestellt werden, unsere psychische Widerstandskraft stärken und fördern können.  
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Anhang: Interview 
Interview mit Frau Kupferschmid vom 20.12.07 

Sonja Kupferschmid Boxler 

Fachpsychologin für Psychotherapie FSP 

Organisationspsychologin und Klinische Psychologin. 

Leiterin Produkte/Entwicklung beim Coachingzentrum Olten mit Themenschwerpunkt Resilienz 

Arbeitet als Psychotherapeutin und Coach. 

 

Frau Kupferschmid, Frau Kupferschmid, Frau Kupferschmid, Frau Kupferschmid, wie kamen Sie zum Thema Resilienz?wie kamen Sie zum Thema Resilienz?wie kamen Sie zum Thema Resilienz?wie kamen Sie zum Thema Resilienz?    

Durch meine Arbeit als Psychotherapeutin erlebe ich täglich Leute, die an mit Krisen und 

Herausforderungen nicht fertig werden. Ich fragte mich also, was ist der  Unterschied zwischen 

Leuten, die Krisen meistern und denen, die es nicht schaffen? 

 

Wie lange arbeiten Sie schon auf diesem Gebiet der Resilienz?Wie lange arbeiten Sie schon auf diesem Gebiet der Resilienz?Wie lange arbeiten Sie schon auf diesem Gebiet der Resilienz?Wie lange arbeiten Sie schon auf diesem Gebiet der Resilienz?    

Seit 2012 

 

Was für Leute besuchen Ihre Kurse?Was für Leute besuchen Ihre Kurse?Was für Leute besuchen Ihre Kurse?Was für Leute besuchen Ihre Kurse?    

Es ist eine Kunterbunt durchmischte Gruppe von Leuten. Viele kommen aus dem HR Bereich, der 

Pflege aber auch Leute aus der Bankenwelt oder Leute die selber in der Ausbildung zum Coach 

sind. 

Oftmals merkt man während dem Seminar, dass einige Leute schon einmal ein Burnout hatten 

und nun präventiv ihre Resilienz stärken wollen. 

 

Was ist die Erwartungshaltung der Teilnehmer?Was ist die Erwartungshaltung der Teilnehmer?Was ist die Erwartungshaltung der Teilnehmer?Was ist die Erwartungshaltung der Teilnehmer?    

Dass wir ihnen ein Rezept für einen drei Punkteplan vorlegen für ewige Widerstandskraft. Dass 

ist dann für viele immer sehr ernüchternd wenn wir ihnen sagen, dass ein Resilienztraining eine 

Lebenslange, individuelle Aufgabe ist und immer wieder geübt werden muss. 

 

Können Sie uns zwei klassische Übungen aus ihrem Seminar vorstellen?Können Sie uns zwei klassische Übungen aus ihrem Seminar vorstellen?Können Sie uns zwei klassische Übungen aus ihrem Seminar vorstellen?Können Sie uns zwei klassische Übungen aus ihrem Seminar vorstellen?    

Eine Grundübung ist immer die Frage: „ Was hat mich bisher stark gemacht?“ Das können 

Herausforderungen sein welche man geschafft hat, aber auch eine gemütlicher Waldspazierganz 

bei dem man wieder Kraft sammeln konnte. Damit lernen wir die bisherigen Leistungen 

Wertzuschätzen. Etwas sehr wichtiges. 
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Eine andere Übung basiert auf dem herausfinden welches die persönlichen Stärken sind und 

diese zu Stärken. Jeder hat Stärken, diese wahrzunehmen dafür dankbar zu sein ist auch ein Teil 

des Seminars. Diese Übung kann jederzeit und überall durchgeführt werden in dem man sich 

bewusst macht für was man gerade dankbar ist. 

Wie sieht ein Seminar von ihnen aus?Wie sieht ein Seminar von ihnen aus?Wie sieht ein Seminar von ihnen aus?Wie sieht ein Seminar von ihnen aus?    

Es gibt Gruppenarbeiten, Rollenspiele und es werden auch Bücher gelesen. 

 

Es gibt viele Ratgeber zum Thema Resilienz. In vielen wird ein 7 Punkte Plan angepriesen, danach Es gibt viele Ratgeber zum Thema Resilienz. In vielen wird ein 7 Punkte Plan angepriesen, danach Es gibt viele Ratgeber zum Thema Resilienz. In vielen wird ein 7 Punkte Plan angepriesen, danach Es gibt viele Ratgeber zum Thema Resilienz. In vielen wird ein 7 Punkte Plan angepriesen, danach 

soll man gewissermassen resilient sein. Was sagen Sie dazu?soll man gewissermassen resilient sein. Was sagen Sie dazu?soll man gewissermassen resilient sein. Was sagen Sie dazu?soll man gewissermassen resilient sein. Was sagen Sie dazu?    

Es hat in jedem ein Körnchen Wahrheit. Nehmen wir das Beispiel Netzwerkorientierung. Dies ist 

einer dieser 7 Punkte. Natürlich ist es gut wenn man gut vernetzt ist. Wenn man also gute 

Freunde hat, eine Familie die hinter einem steht, einen tollen Chef usw. Gefährlich wird es, wenn 

man daraus den falschen Umkehrschluss macht. Also sagt, ich habe das alles und doch schaffe ich 

es nicht, also bin ich der totale Versager. Hier sind solche Ratgeber  kontraproduktiv. 

 

Sind die Quellen für Resilienz die gleichen wie für Kinder?Sind die Quellen für Resilienz die gleichen wie für Kinder?Sind die Quellen für Resilienz die gleichen wie für Kinder?Sind die Quellen für Resilienz die gleichen wie für Kinder?    

Ich habe, Ich bin, Ich kann.. 

Ja unbedingt, dass ist ein guter Ansatz. 

 

Wem empfehlen Sie ein Resilientsföderungs  Seminar?Wem empfehlen Sie ein Resilientsföderungs  Seminar?Wem empfehlen Sie ein Resilientsföderungs  Seminar?Wem empfehlen Sie ein Resilientsföderungs  Seminar?    

Allen die interessiert sind. 

Wichtig ist auch, dass man es präventiv macht und nicht wenn man schon in einer akuten Krise 

ist. 

Für Berufe mit hoher Belastung. 

 

Sind die Sind die Sind die Sind die Sozialvermittelten Ressourcen wichtiger  als zum Beispiel der Charakter?Sozialvermittelten Ressourcen wichtiger  als zum Beispiel der Charakter?Sozialvermittelten Ressourcen wichtiger  als zum Beispiel der Charakter?Sozialvermittelten Ressourcen wichtiger  als zum Beispiel der Charakter?    

Das ist eine Frage, die die Wissenschaft schon lange interessiert. Bei all den Forschungen und 

Studien kommt man darauf, dass man sagt, 50% sind Disposition, also angeboren, 50% sind 

Erfahrungen, Umfeld usw. 

Man weiss auch aus Zwillingsstudien, dass es eine Veranlagung gibt diese aber nicht sakrosankt 

ist. Auch aus Studien der Hirnforschung weiss man, dass sich das Hirn ständig verändert. Eine 

sehr wichtige Sache. Ansonsten wäre ja auch der Beruf einer Psychotherapeutin nichtig.  

 

Was denken Sie, welche Bedeutung hat die Resilienz in der heutigen Zeit?Was denken Sie, welche Bedeutung hat die Resilienz in der heutigen Zeit?Was denken Sie, welche Bedeutung hat die Resilienz in der heutigen Zeit?Was denken Sie, welche Bedeutung hat die Resilienz in der heutigen Zeit?    
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Eine sehr wichtige.  In der heutigen Zeit in der Burnout und Stress in aller Munde ist, ist es 

wichtig seine Stärken zu kennen. 

 

Spielt Spielt Spielt Spielt die Achtsamkeit in der Resilienz eine Rolle?die Achtsamkeit in der Resilienz eine Rolle?die Achtsamkeit in der Resilienz eine Rolle?die Achtsamkeit in der Resilienz eine Rolle?    

Ja! Achtsamkeit ist sehr wichtig. Wir arbeiten in unseren Seminaren viel mit 

Achtsamkeitsübungen. Es geht darum sich Wahr zu nehmen, sich entspannen zu können usw. 

 

Was ist Ihr persönlicher, wichtigster LeitsatzWas ist Ihr persönlicher, wichtigster LeitsatzWas ist Ihr persönlicher, wichtigster LeitsatzWas ist Ihr persönlicher, wichtigster Leitsatz????    

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben gut auf sich selber zu  schauen und an seinen Stäken zu 

wachsen. 

Es ist aber auch sehr wichtig, dass die Wirtschaft nicht den falschen Umkehrschluss macht. So 

nach dem Motto: Ich schicke meine Angestellten in ein Resilienzseminar damit ich danach die 

Anforderungen steigern kann. 

 


