
Resilienz
oder wie ich meine psychische
Widerstandsfähigkeit
verbessern kann
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Was leider oft vergessen wird: Das was bei uns allen so 
schnell und sicher funktioniert, wenn wir uns schlecht 
fühlen, funktioniert anders herum, also im positiven 
Sinn, genauso, auch wenn es mehr Anstrengung kostet. 
Aber das ist, wie ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
gleich aufzeigen werde, ganz normal.
Es ist die Frage der Resilienz, der psychischen Wider-
standsfähigkeit. Wie kann ich sie erreichen und mich 
nicht immer so „runterziehen“ lassen. Sie kennen die-
se Formulierung sicherlich. Dabei vergessen wir, dass 
es keine fremde Macht ist, die etwas mit uns macht, 
sondern wir es selber sind, die sich in diesen Zustand 
bringen, die sich also „runterziehen“. Durch unsere vor-
zeitlich gesteuerten Verhaltensmuster und gelernten 
Erfahrungen sind wir darauf gepolt, eher das Negative 
wahrzunehmen. Negativ = Gefahr = Abwehrmechanis-
mus; auch um zu überleben.
Ich schaue dabei auf die von Geburt an bei allen Men-
schen dieser Erde vorhandenen Basisemotionen. Sie 
verdeutlichen, warum wir ein geradezu katastrophi-
sches Gehirn haben. Diese Basisemotionen sind Wut, 
Trauer, Ekel, Verachtung, Angst, Überraschung und 
Freude. Hier wird ganz schnell klar, dass unser Geist auf 
Gefahr und deren Vermeidung / Bearbeitung bedacht 
ist. Das war für unsere urzeitlichen Vorfahren über-
lebenswichtig. In der heutigen Zeit sind aber weitere 
wichtige Dinge hinzugekommen. 
Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Wir erlernen in 
unserem Leben weitere positive Emotionen und sind in 
der Lage, die positiven Akzente anzuheben. Was aber, 
wenn Sie doch eher zu den Menschen zählen, die von 
negativen Erlebnissen und Situationen „heruntergezo-
gen“ werden? Bedenken Sie, liebe Leser und Leserin-
nen: Eine Situation ist oft an sich neutral. Die Bewertung 
als negativ oder positiv nehmen wir in der Regel selbst 

vor und jeder von uns möglicherweise anders.
Sie merken: Wir stecken schon mitten im Thema. 
Wie gelingt es Ihnen, gegenüber schwierigen 
Situationen widerstandsfähiger zu werden 
und mit einem größeren Erfahrungs-
schatz aus der Situation / dem Erlebten 
herauszukommen?

Das Wichtigste ist dabei eine 
(wirkliche) positive Grundhal-
tung. Hier helfen mir persön-
lich die sogenannten „Drei-
Ich´s“: Ich habe, ich bin, ich 
kann.
Ich habe Freunde, die mir 
auch in schweren Zeiten bei-
stehen.
Ich bin eine liebenswerte 
Person, die respektvoll mit 
sich selbst und anderen um-
geht.
Ich kann Wege finden, die aus 
der Krise herausführen und 
mich dabei selber steuern.
Leider kann nicht jeder diese 
drei Aussagen für sich auf der 
„Haben-Seite“ verbuchen. Die 
Lehrmeinung geht davon aus, 
dass ca. 50% der psychischen Wi-
derstandskraft durch die Gene be-
stimmt sind. Die anderen 50% sind 
daher erlern- und beeinflussbar.
Die Resilienz ist also auch eine Frage 
der Persönlichkeitsstruktur?

Mit den nachfolgenden Fragen
können Sie es genauer beleuchten:

a> Bin ich offen für Erfahrungen (auch evtl.
negativer Art)?

b>Bin ich sozialverträglich und ist meine Grundein-
stellung sozial geprägt?

c>Bin ich gewissenhaft (nicht pedantisch!)?

So ziemlich jeder hat es schon selber erlebt oder 
kennt zumindest einen Menschen, dem es widerfahren 
ist: Krank geworden durch psychischen Stress. Sei es 
Ärger bei der Arbeitsstelle, mit den Kollegen oder 
zu Hause mit dem Partner. Sie fühlen sich schlecht, 
haben Magenschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, 
Gliederschmerzen und das Gefühl von Energielosig-
keit. Das alles, weil unser Geist unserem Körper mit-
teilt, dass es ihm schlecht geht.

d> Bin ich begeisterungsfähig?

e>Ist der Neurotizismus (emotionale Labilität) bei
mir 

möglichst wenig stark ausgeprägt?
Die psychische Stärke ist eine Kombination von vielen 
Faktoren, an die jedoch nicht zu hohe Anforderungen/
zu hohe Erwartungen gestellt werden sollten. Ich las 
einmal einen sehr schönen Vergleich: Sogenannter po-
sitiver Stress 

kann die Resilienz fördern, wenn er in dosierten Men-
gen zugelassen wird. Es ist wie bei einer Impfung, bei 
der auch nur ein paar Erreger in den Körper gegeben 
werden, damit dieser auch die Chance hat, mit den Er-
regern umzugehen. Eine zu hohe Dosis würde zum Aus-
bruch der Krankheit führen. Ohne die Impfung würde 
man jedoch nicht immun; ohne psychische Herausfor-
derungen nicht widerstandsfähig.
Ein gewisser Gegenwind im Leben fördert daher, durch 
Studien belegt, die Resilienz. Oft führen auch erst die 
Herausforderungen im Leben, die Wendepunkte, zu 

einer psychischen Stärke. Allerdings nur, wenn wir 
sie auch annehmen. Erst so ist es möglich, sich 

den durchlebten Tiefen und der Wege heraus 
zu erinnern. Diese Erinnerungen helfen dann 

wiederum bei der nötigen Gelassenheit, 
sollte ein neuer Tiefpunkt/Stressfaktor 

kommen. 
Es gibt übrigens eine sehr interessan-

te und weltweit anerkannte Studie 
zu Stresswerten. Sie enthält eine 

beachtliche Anzahl von Stressfak-
toren von 2% bis 100%, aus denen 

ich Ihnen, nur für eine beispiel-
hafte Darstellung, vier heraus-
gesucht habe.

Wenn Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, Resilienz ent-
wickeln wollen, schauen 
Sie es sich (wenn möglich) 
doch einfach mal bei Ihren 

Vorbildern an/ab und ler-
nen Sie aus deren Verhalten. 

Meist werden von psychisch 
eher labileren Menschen zwei 

grundlegende Fehler gemacht:

1) Klagen über die eigene der-
zeitige Situation / das schwe-

re Schicksal

2) Legen des Fokus auf das Problem
und die Problementstehung und 

nicht auf die Lösung.

Der große Schlüssel zur Resilienz ist und bleibt 
aber die optimistische Grundhaltung, da erst diese 

freie geistige Kapazitäten schafft, um sich mit seiner 
Situation auseinander zu setzten. Erst dann sind wir in 
der Lage auch mögliche Wege zu erkennen, die uns bei 
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Ereignis:

Tod des Partners
Eigene Verletzung
Heirat
Weihnachten
(Ich wollte nicht nur
negativen Stress aufzeigen)

Stresswert:

100%
53%
50%
13%



negativer Grundhaltung völlig ver-
borgen bleiben (denken Sie an den 
Fokus auf das Negative, der keine 
andere Sicht zulässt).

Einige dieser Wege möchte ich Ih-
nen nun benennen und zusammen-
fassen:

a> Bauen Sie, wie im Punkt der „Drei-W´s“ 
schon angeführt, soziale Kontakte auf. Für 

andere da zu sein/zu helfen bringt das tolle Gefühl 
des Erlebens von Dankbarkeit mit sich und lässt einen 
selber dann auch Hilfe bekommen.

b> Betrachten Sie Krisen nicht als unüberwindliche 
Hindernisse, sondern überlegen Sie, wie Ihre Zu-

kunft aussehen soll / kann und welche Wege Sie dorthin 
bringen.

c> Klären Sie für sich, was Sie auf keinen Fall wollen 
und wovor Sie Angst haben.

d> Setzten Sie sich klare und erreichbare Ziele 
(Schritt-für-Schritt-Technik) und werden Sie ak-

tiv.

e> Denken Sie positiv über sich und vertrauen Sie 
Ihren Fähigkeiten.

f> Optimieren Sie Ihre Achtsamkeit und kümmern 
Sie sich um sich selbst; stärken Sie Ihren Körper 

und Geist und beobachten Sie die Zunahme Ihrer psy-
chischen Stärke.

Diesen letzten Punkt der Achtsamkeit möchte ich 
mit Ihnen noch kurz ganz besonders beleuchten, 
da er extrem wichtig für die Fähigkeit der alterna-
tiven Betrachtung vom eigenen Wirken ist.

Im Rahmen des Achtsamkeitstrainings geht 
es unter anderem darum, sich aus der di-
rekten persönlichen Eingebundenheit 
in einer Situation zu lösen und sozu-
sagen „von oben“ auf die Sach-
lage zu schauen. Machen wir 
es an einem Beispiel deut-
lich: Im Straßenverkehr 
ärgern Sie sich über 
ihren Vordermann. 
Beim Achtsam-

keitstraining gehen Sie jedoch 
nun hin und schauen auf sich sel-

ber; nehmen wahr, was gerade mit 
Ihnen geschieht, und beobachten 

sich selbst ohne das Prädikat „Gut“ 
oder „Schlecht“. Überlegen Sie jetzt 

selber einmal und denken Sie dabei an 
Ihre letzte Situation dieser Art. Eventuell 

beginnen Sie schon jetzt, im Gedanken an 
Ihre damaligen Gesichtszüge, zu schmunzeln.

Einer der Grundübungen des Achtsamkeitstrai-
nings ist auch das bewusste Atmen. Versuchen 

Sie, in einer Stresssituation bewusst auf Ihre At-
mung zu achten (das lenkt schon mal ab) und atmen 
Sie tief ein und aus. In das Ausatmen legen Sie den der-
zeitigen Ärger und atmen ihn- im Gedanken und ganz 
bewußt- aus.
Achten Sie mehr auf Ihre Umgebung und die positiven 
Dinge, die sprichwörtliche Blume am Wegesrand. Es 
gibt hochinteressante Studien an amerikanischen Sol-
daten, die aus Krisen-/Kriegsgebieten zurückkamen und 
eine hohe psychische Stärke benötigten, um mit dem 
Erlebten klarzukommen. Ein eigentlich einfacher und 
gleichzeitig wirkungsvoller „Trick“ die Resilienz dieser 
Menschen zu stärken war, dass sie jeden Abend drei po-
sitive Dinge aufschreiben sollten, die sie tagsüber erlebt 
hatten. Dies führten sie über mehrere Monate durch 
und konnten so messbar ihre Resilienz erhöhen.
In meinen Seminaren nutze ich die tolle Alternative des 
sogenannten Dankbarkeitstagebuchs. Hier schreiben 

die Teilnehmer über mindestens drei Monate ein bis 
drei Dinge auf, für die sie am Abend dankbar sein 

können (danach machen sie es meist freiwil-
lig weiter). Die Dankbarkeit ist übrigens das 

stärkste, sich auf das Immunsystem auswir-
kende Gefühl. Hierzu gehören auch die 

„kleinen Dinge des Lebens“ ,wie z. B. 
einen tollen Sonnenauf oder –unter-

gang sehen zu dürfen. Versuchen 
Sie bewusst, die schönen Dinge 

wahrzunehmen. Mit diesem 
Dankbarkeitstagebuch kön-

nen noch weitere tolle 
Dinge durchgeführt 

werden. Leider würde dies den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. 
Ich versichere Ihnen: Es wirkt. Sie müssen es nur noch 
selber machen. Denken Sie daran: Wenn Sie sich über 
andere Menschen ärgern, lassen Sie zu, dass diese an-
deren Menschen darüber bestimmen, wie Sie sich füh-
len. Ich würde das nicht wollen.

Zum Abschluss unseres kleinen Ausflugs in die enor-
men Welten der geistigen Fähigkeiten, möchte ich Ih-
nen noch meine „Acht-W´s“ zeigen; die Fragen, die mir 
persönlich aufzeigen, wo ich stehe und wohin es geht. 
Eventuell können Sie diesen “W´s“ ja etwas abgewin-
nen.

1) Wie geht es mir?

2) Warum geht es mir so?

3) Was kann ich zur Verbesserung tun/was ist mein 
Ziel?

4) Womit kann ich es erreichen?

5) Wann will ich es tun?

6) Wer kann mir dabei helfen/mich unterstützen?

7) Wohin führt mich mein Ziel und wieso fühle ich 
mich dann besser?

Möglicherweise gibt es unter Ihnen ja schon 
Leser(innen), die positive Erfahrungen mit interessan-
ten und spannenden Techniken entdeckt und probiert 
haben. Wie immer gilt: Über Berichte zu diesen Erfah-
rungen würde ich mich sehr freuen. Denken Sie daran: 
Vorbilder suchen und Abgucken ist ausdrücklich er-
laubt. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Bleiben Sie dran. 
Es lohnt sich.
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