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Der Mensch als ein sich ständig 

entwickelndes Wesen 

• Humanistische Perspektive M. Erickson 

 

• Resilienz – Konzept/ Befunde aus der Forschung 

 

• Balance zwischen Verletzlichkeit und Bewältigung 

 

• Resilienz ist lernbar 



 Verletzlich aber unbezwinglich 

 Das Resilienzkonzept ist entstanden aus der Forschung im 

Zusammenhang mit Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen 

• Abkehr von „Superkids“ zu der Vorstellung ganz normaler Menschen, 

die es irgendwie schaffen, Überlebensstrategien zu entwickeln und 

aus diesen Kämpfen gestärkt hervor zu gehen 

 

• Ausgehend von zahlreichen Studien in den 1970er Jahren zu 

Risikoeinflüssen auf die kindliche Entwicklung 

•  – z.B. Trennung oder Scheidung, dysfunktionales Familienklima, 

psychopathologisch oder durch Sucht belastete Elternteile - 

 die auf bedeutsame interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der 

psychischen Widerstandsfähigkeit der betroffenen Kinder hinwiesen, 

gelangte man im nachfolgenden Jahrzehnt zum sogenannten Konzept 

der „zwar verletzlichen, aber unbezwinglichen Kinder“ 

 



Befunde der Resilienzforschung 

• Personale Ressourcen 

 
• Temperamentseigenschaften, die Aufmerksamkeit und soziale 

Unterstützung durch Bezugspersonen erleichtern 

• Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, internale 
Kontrollüberzeugung, Selbstvertrauen und ein positives 
Selbstwertgefühl 

• Problemlösefähigkeiten 

• Hohe Sozialkompetenz, z.B. Empathie und das Übernehmen 
von Verantwortung 

• Coping-Strategien, z.B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu 
mobilisieren 

• Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung 

 

 

 

 
 

 



Befunde der Resilienzforschung 

• Soziale Ressourcen 

 
• Eine stabile emotionale Beziehung zu mindestens einem 

Elternteil oder einer anderen Bezugsperson (z.B. GE, Freunde, 

Lehrer), die Vertrauen und Autonomie, aber auch Kompetenzen 

und realistische Selbsteinschätzung fördern 

• Offenes, wertschätzendes, unterstützendes Erziehungsklima zu 

Hause und in den Bildungsinstitutionen 

• Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in 

der Familie 

• Erfahrung von Sinn, Struktur und Bedeutung in der eigenen 

Entwicklung, z.B. Religiosität in der Familie 

 



Balance zwischen Verletzlichkeit und 

Bewältigung 

• Wichtig ist es beides zu sehen 

• Problem und Ressourcen 

• Die Therapeutin ist die Expertin für Fragen: 
– Wer bist Du? 

– Was kannst Du? 

– Was willst Du? 

 

Drei Grundbausteine der Resilienz 
– Ich habe… Menschen, die mich gern haben und mir helfen 

– Ich bin… eine liebenswerte Person und respektvoll mir und 
anderen gegenüber 

– Ich kann… Wege finden, Probleme zu lösen und mich selbst 
zu steuern 

 

 



Resilienz ist lernbar 

• Resilienzfördernde therapeutische Strategien 
berücksichtigen die natürlichen Bedürfnisse des 
Menschen nach: 

 

• Bedeutsamkeit 

• Orientierung und Autonomie 

• Sozialer Eingebundenheit (Bindung) 

• Selbstwerterhöhung/Anerkennung 

• Selbstwertschutz/Kompetenz 

 

 



Werde der Du bist – ein Prozess 

  
 Resilienz  heißt,……. für sich sorgen 

 
Resilienz  heißt, …… sich entspannen und mental ausrichten  
 
Resilienz  heißt, …… Wertschätzung für sich, für das Leben und für andere 
 
Resilienz  heißt, …… die Wirklichkeit aus verschiedenen Perspektiven     
      sehen 
 
 Resilienz  heißt, …… sich und andere immer wieder neu entdecken 
 

  Resilienz  heißt, …… nach Misserfolg und Frust immer wieder aufzustehen 
 
 Resilienz  heißt, …… sich begrenzen/ abgrenzen 
 
 Resilienz  heißt, …… sich deutlich machen 
 
 Resilienz  heißt, …… offen für Neues und Altes sein 
 
 Resilienz  heißt, ........ seinem Leben einen Sinn geben 

 
 
 Hier beginnend wurden die Folien ganz oder teilweise der PPP von Frau Anne M. Lang zum Thema 

Resilienz entnommen 

 



Resilienz heißt… für sich sorgen 

 * Erst wer für sich sorgt, kann auch offen für andere sein 

       ...Schlafen, Ernährung, Sport, Soziale Kontakte, 

       Ausgleich, Freude 

 
* Seine Interessen und Bedürfnisse anderen mitteilen  

       in  der Ichform z.B.: ich brauche.... 
 

 * In schwierigen Situationen Kontrolle/die Nerven/Ruhe 

    behalten. 

 * Eine Grundgelassenheit/Abstand anstreben.  
 

 * Sich innerlich festigen. 
 
 



Resilienz heißt… sich entspannen und 

mental ausrichten 

 
 * Muskelentspannung und Körperentspannung 
      entspannt auch den Geist. 
 
 * Ein Entspannungsverfahren lernen und praktizieren:  

   Autogenes Training, PMR, Badewanne, Hobby usw. 
 
    * In der Entspannung kann man sich wieder mental 
       ausrichten und relativieren. 

 
 
 
 



Macht mal eine Pause 



Resilienz heißt… Wertschätzung für sich, 

das Leben und für andere 

 * Den anderen anschauen und ihm begegnen. 

 * Sich selbst begegnen in Ruhe und Besinnung, beim 

     Spaziergang oder … 

 

 * Gefühle  ernst nehmen. Sie zeigen unsere Bedürfnisse. 
* Gedanken ernst nehmen. Sie bestimmen unsere 

       Stimmung. 

 
* Verhalten beachten. Es bringt uns in Kontakt. 
* Auch mal ausflippen dürfen 
 
 



Resilienz heißt… die Wirklichkeit aus 

verschiedenen Perspektiven zu sehen 

 * Die Perspektive des anderen   
erkennen und als ebenso 
berechtigt respektieren 
(Dabei die eigene nicht 
vergessen). 

 

 * Die Metaperspektive 
einnehmen  (Daraufblick) 
* Die Zeitperspektive 
einnehmen (gestern, heute, 
morgen). 
* Die Prozessperspektive 
einnehmen (alles braucht 
einen Weg). 
* Die Vorteils- Nachteils-
Perspektive einnehmen. 
 
 

 
  



Resilienz heißt… sich und andere immer 

wieder neu entdecken 

 * Entdecken macht Spaß. 

 

* Menschen lernen lebenslang. 

 

* Uns von uns selbst, den anderen und dem Leben 

       überraschen lassen. 

 

 

 



Resilienz heißt… nach Misserfolg und 

Frust immer wieder aufzustehen 

  
* Jeder Misserfolg ist ein  

    Lernerfolg. 

   

 * Lerne aus Fehlern. 

 

 * Gestehe Dir und andern  

       Fehler ein. 

 

 



Resilienz heißt… sich begrenzen/ 

abgrenzen 

 
* Die eigenen Grenzen respektieren. 

 

* Angemessen "nein" sagen. 

 

 * Die eigene Verantwortlichkeit  überprüfen. 

 

 



Resilienz heißt… sich deutlich machen 

  * Seine Belange vertreten. 

* Sich für sich und andere einsetzen. 

* Sich zeigen in seinen Stärken. 

* Sich Fehler eingestehen und sich verbessern. 

* Sich entschuldigen können. 

* Sich freuen. 

* Humor einsetzen. 

* Sich nicht zu wichtig nehmen. 

   Usw. 

 

 

 

 

 

 

 



Resilienz heißt… offen für neues und 

altes zu sein 

 * Beschäftige deinen Kopf mit  Neuem -  
   ein anderer Weg nach Hause, ein anderer 

       Spaziergang. 
* Stelle dich neuen Situationen 
 
* Schätze das Alte, die Tradition. 
* Lerne Neues. 
* Zeige Deine eigene Welt und Erfahrungen den 

     anderen. 
 
 

  



Resilienz heißt… seinem Leben Sinn 

geben 

 

* Komm in Kontakt mit deiner Mitte, deinem Wesen, 

  deinem Selbst 

* Entdecke deinen inneren Weisen und beginne einen 

   Dialog mit ihr/ihm 

 * Finde einen persönlichen heiligen Ort 

 * Pflege ein/Dein Ritual 

 

  



1. Wie hoch ist meine aktuelle Stressresistenz? 
 

2. Wie erhöhe ich die im Sinne meiner eigenen Gesundheit? 
 Was ist Ihre spontane Antwort? 
 



Resilienz heißt… 

• Was heißt Resilienz für Sie?... 

 

• Ein eigenes Projekt (er)finden… 

 

• Namen und Symbol, Vision?... 

 

 

 

 

 


