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Informationsmaterial Resilienz 31.1 

 

 

Resilienz  
 Was schützt uns durch diese herausfordernden Zeiten zu kommen? 

 
 

Auch Fachkräfte erleben derzeit eine Zeit der Verunsicherung, in der vielfältig Ängste auftauchen. Wir 

sind selber Teil der Krise, erleben sie unmittelbar, sind angespannt und vermehrt-gerade durch ständig 

wechselnde Anforderungen-belastet. Es hilft, sich das einzugestehen und anzuerkennen. Demgegenüber 

steht die Anforderung, die Kinder zu begleiten, denn sie sind, je jünger desto stärker, auf Regulation 

durch uns Erwachsene angewiesen. 

Wie kann es gelingen Kindern Sicherheit zu geben, wenn die eigene innere Stabilität und 

Sicherheit wackelt? 

Wie kann ich für mich sorgen und meine Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Regulation stärken? Denn 

alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch für andere… (Thich Nhat Hanh).  

Jede/r kennt das Wort Resilienz. Heute oft ein Modebegriff, der missverständlich gebraucht wird im 

Sinne von, du musst nur stark genug sein/werden, dann kann dir das alles nichts anhaben. Das ist nicht 

gemeint und kann verletzend sein.  

Resilienz wird im Folgenden als innere Stärke als Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Flexibilität 

in Krisenzeiten gesehen. Sie hilft Belastungen abzubauen und Ressourcen aufzubauen. In kleinen 

Übungen lässt sie sich erweitern und vertiefen. 

Ein erster Schritt ist es, sich Zeit für sich selbst, Zeit für Reflexion der eigenen Situation und des eigenen 

Befindens zu nehmen.  

Für Zuhause mit mehr Zeit und Raum drei Übungsvorschläge:  

 

Übung 1 Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse 

Einen Moment innehalten und die Aufmerksamkeit von den äußeren Erlebnissen und 

Anforderungen abwenden und nach innen richten, um mit mir selbst in Kontakt zu sein. Mich 

fragen: Wie geht es mir gerade?  

Übung 2 Der inneren Sprache Raum geben - eine Schreibübung 

Krisen können leichter überwunden werden, wenn sie nicht als unüberwindbar erlebt werden, 

wenn die Zuversicht da ist, dass ich mir auch in der Krise eine Handlungsmöglichkeit erarbeiten 

kann und sich so auch etwas Neues entwickeln kann. Und aus der Not heraus in eine Handlung zu 

kommen, die mich stärkt. 

Zunächst schreiben: Welche Befürchtungen habe ich? Dann weiterschreiben Wo sehe ich etwas, 

was ich machen, was ich gestalten kann? Dabei wird bewusst mehr Zeit verwandt, die Ressourcen 

mit den Handlungsmöglichkeiten zu benennen. Ein Drittel des Textes beschreibt die Not und zwei 

Drittel die Wege heraus. Beide Briefe werden in einen Umschlag getan.   (A.Kuhnert) 
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Zur weiteren Vertiefung:  

 Die 7 Säulen der Resilienz – nach Prof. Dr. Jutta Heller (2013) 

Akzeptanz  

Anerkennen von schwierigen Situationen und Veränderungen als Teil unseres Lebens, Annehmen, 
was passiert ist 
 

Optimismus  

Krisen sind nicht unüberwindbar, nach jeder Krise entwickelt sich was Neues, optimistisch bleiben, 
an einen guten Ausgang glauben und dass ich diesen auch aktiv herbeiführen und mir Hilfreiches 
zur Bewältigung erarbeiten kann 
 

Selbstwirksamkeit 

Auf eigene Bedürfnisse achten, den eigenen Weg gehen. Die eigene positive Selbstwahrnehmung 
stärken: Ich bin richtig, ich bin wichtig, ich kann etwas, ich bin viel wert! 
 

Eigenverantwortung  

Die Opferrolle verlassen, auch, wenn mir was passiert, was ungerecht ist, geh ich los und erfahre 
mich als handelnde Person, für sich sorgen und die eigenen Leistungsgrenzen achten  
 

Netzwerkorientierung 

Sich Unterstützung und Hilfe suchen: mit anderen sprechen und sich mit anderen verbinden  
 

Lösungsorientierung  

Lösungen suchen und finden, wenn es auf einem Weg nicht weitergeht, sich fragen, was geht dann 
an anderer Stelle. Was sind Wünsche für mein Leben? 
 

Zukunftsplanung 

Es gibt Zukunft, die ich gestalten kann. Was sind Ziele, die ich in der Zukunft realisieren möchte? 
Was möchte ich nach dem Lockdown und nach Bewältigung der Corona Krise tun?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

- Kuhnert, Anne, Resilienz oder die Kraft ein Kaktus zu sein, nifbe online Vortrag gehalten am 26.1.21, Zusammenfassung K. Herrmann 27.1.21 

- Heller, Jutta Prof. Dr., Resilienz, Graefe und Unzer, 2013 / www.youtube.com: Prof. Dr. Jutta Heller, Die 7 Schlüssel zur Resilienz, 2013  

- Verfasserin: Gabriele Kemmer, DialogWerk 

Übung 3 Sich in kleinen Übungen anleiten lassen - Nutzen von Audioformaten 

Wenn es schwerfällt, selber in eine entspanntere Haltung zu kommen, ist es hilfreich, sich von einer 

anderen Person/Stimme darin leiten zu lassen. Oft hilft eine Übung auszuwählen, die mir gefällt 

und diese zu wiederholen. Je vertrauter sie mir ist, desto besser kann sie wirken.  

 Feldenkraisübungen von Günther Bisges-Entspannung für Nacken und Schulter, Starker Rücken 

ganz entspannt u.a.m. als CD, Hörbuch bei audible oder MP3 Format zum Download 

 CD Oase – Übungen für den Alltag zum Eintauchen, Kraft schöpfen, Erfrischen und 

Regenerieren von Gabriele Kemmer (im DialogWerk erhältlich) 

 


