


Resilienz – mit den Wendungen des Lebens umgehen

Als Resilienz bezeichnet man im allgemeinen die psychi-
sche Widerstandskraft, die in uns allen bereits steckt. Sie 
wird stark geprägt durch unser Umfeld in unserer Kind-
heit. Nun ist sie im Erwachsenen Alter unterschiedlich 
ausgeprägt. Die jeweiligen Resilienzfaktoren kann man 
trainieren - und das bis ins hohe Alter. 

„Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest 
der Welt Schmetterling.“ Laotse



Beim Training der Resilienz geht es in erster Linie um die 
ganzheitliche Selbstreflexion - also um die eigene Beob-
achtung. Dabei kann es hilfreich sein, andere Menschen 
nach ihren Eindrücken zu fragen oder sich coachen zu 
lassen. Manchmal wollen wir unsere größten Entwick-
lungsmöglichkeiten einfach nicht sehen. 

Wie lade ich meinen Akku?

Was motiviert mich? Was raubt mir Energie?

Selbstreflektion – Die Basis des Umdenkens



Im Folgenden finden Sie hilfreiche Fragen zu den sieben 
Resilienzfaktoren. Dabei wird schon deutlich, dass wir 
alle diese Faktoren grundsätzlich als Ressource in uns 
tragen. Unsere Hauptaufgabe ist uns daran zu erinnern, 
um damit eine größere Widerstandskraft gegenüber 
den Veränderungen des Lebens zu erlangen.

Sich selbst gut kennen – Der Schlüssel für Selbstfürsorge

Akzeptanz Sehe ich Veränderungen als Teil 
des Lebens an?

Optimismus Liegt meine Aufmerksamkeit auf 
dem Positivem?

Selbstwirksamkeit Ist mir klar, dass ich Situationen 
selbst beeinflussen kann?

Verantwortung Übernehme ich Verantwortung 
für meine Lebensgestaltung?

Netzwerkorientierung Frage ich um Hilfe? 
Erhalte ich Hilfe?

Lösungsorientierung Suche ich nach Lösungen oder
nach Problemen?



Zukunftsorientierung Mache ich Pläne für meine 
Zukunft und gestalte mein Leben 
aktiv?

„Wenn du die Liebe deines Lebens sehen willst, schau in 
den Spiegel.“ Byron Katie



Wo liegen Ihre Stärken im Umgang mit sich selbst, wor-
aus ziehen Sie Kraft? Wo können Sie mehr für sich tun?  
Die folgende Checkliste zur Selbstfürsorge zeigt, wie gut 
Sie sich insgesamt um Ihr Wohlergehen kümmern.

Checkliste – wo stehe ich, wie gehe ich mit mir um?
Treffen folgende Aussagen auf Sie zu? Seien Sie bitte so 
ehrlich wie möglich mit sich selbst.

• Ich lenke meinen Blick bewusst auf mein Potential und 
gestalte mein Leben nach meinen Wünschen und 
Vorstellungen.

• Ich kann auf Anhieb 5 positive Eigenschaften von mir 
aufzählen.

• Ich mache hin und wieder mal nichts.
• Ich achte auf ausreichend Schlaf.
• Ich komme mit den meisten Menschen gut klar und

kann sie mit ihren Eigenheiten akzeptieren.
• Wenn andere zu viel von mir fordern, sage ich ganz 

klar „Nein“. 
• Es fühlt sich gut an, etwas nur für mich zu tun, mir 

etwas Gutes zu gönnen und mich zu verwöhnen.



Konnten Sie die meisten der Fragen mit Ja beantwor-
ten? Dann steht es um Ihre Selbstfürsorge schon ganz 
gut und Sie wissen nun in welchen Bereichen Sie noch 
Entwicklungsmöglichkeiten besitzen. Das Schöne an der 
Selbstfürsorge ist, dass sie jeder hat. Die Frage ist nur, 
wie entwickelt ist sie.

Die nächste gute Nachricht: Man kann sie trainieren.  
Mit etwas Übung wird man immer besser und es wird 
mit der Zeit auch immer leichter. Anfangen lohnt sich. 
Wir begleiten Sie gerne dabei. Manchmal hilft der Blick 
von außen und spart so manche Ehrenrunde. Hier kön-
nen Sie nun aber erstmal ganz alleine anfangen: 



21 Ideen für mehr Selbstfürsorge im persönlichen Alltag

Thema: Abschalten, genießen und mich verwöhnen
Morgens: Ich setze mich beim Frühstücken in Ruhe hin 
und nehme jeden Bissen bewusst war.
Mittags: Ich stehe am offenen Fenster und atme mindes-
tens 3 mal tief ein.
Abends: Ich schreibe drei Dinge auf, für die ich heute 
dankbar bin. 

Thema: Selbstwertgefühl und Gelassenheit
Morgens: Ich nutze jede rote Ampel auf dem Weg zur 
Arbeit (oder wo auch immer hin) und atme einmal tief 
durch.
Mittags: Ich lege die Hände links und rechts von meinem 
Nacken ab und massiere mit angenehmen Druck.
Abends: Ich notiere 3 Dinge, die ich an mir mag.

Thema: Offenheit und positives Denken
Morgens: Ich setze einen Fokus für den Tag mit der 
Frage: ”Wenn der Tag rum ist und er war gut, was ist 
dann passiert?” Antwort aufschreiben und Zettel an 
einem sicheren Ort verwahren.



Mittags: Ich probiere irgendetwas Neues aus. Vielleicht 
mal mit der anderen Hand den Kühlschrank öffnen?
Abends: Ich hole meinen Zettel mit dem Fokus und lese 
ihn. Hat sich der Tag so wie gewünscht entwickelt?

Thema: Entspannen
Morgens: Lachen Sie - einfach grundlos Loslachen. 
PS: Hört sich schräg an, aber es gibt kaum eine bessere 
Entspannungsmethode, um den Tag zu starten. 
Mittags: 5 Minuten nichts tun - ja, richtig gelesen! Einfach 
ablegen oder hinsetzen und die Arme hängen lassen. 
PS: Am Anfang kann es sein, dass Sie einschlafen. Das liegt vermutlich 
daran, dass sie müde sind. Mit etwas Training werden Sie diesen Schlaf 
nicht mehr benötigen.
Abends: Atmen Sie tief aus, und ziehen Sie beim Ein-
atmen die linke Schulter langsam so weit wie möglich 
nach oben. Halten Sie die Spannung für 4 Sekunden 
lang - atmen! - Dann lassen sie die Schulter locker fallen. 
Wiederholen Sie dies noch 2 Mal. Dann wechseln Sie zur 
rechten Schulter

Thema: Bewusst leben
Morgens: Ich nehme heute die Treppe.
Mittags: Ich trinke ein großes Glas Wasser.
Abends: Ich lasse die Arbeit liegen und gehe früh schlafen.



Thema: Soziale Verbundenheit
Morgens: Ich spreche heute mit jemanden, den ich noch 
nicht kenne.
Mittags: Ich melde mich bei einem alten Freund oder  
Freundin.
Abends: Ich biete jemanden meine Hilfe an.

Thema: Auf meine Grenze achten
Morgens: Ich priorisiere meine Arbeit, bevor ich anfange 
zu arbeiten.
Mittags: Ich bitte um Unterstützung.
Abends: Ich lasse mich nicht hetzen und nehme mir die 
Zeit, die ich brauche.

Sie müssen nicht alle Übungen täglich durchführen. Viel-
leicht beginnen Sie damit, in den jeweiligen Faktoren zu 
“springen”, z. B. morgens zum Thema “Abschalten, genie-
ßen und mich verwöhnen”, mittags “Bewusst leben” und 
abends “Auf meine Grenze achten”. Bestimmen Sie für 
sich selbst die Dosis. Die Ideen sind Anregungen. Denken 
Sie nicht zu lange über die mögliche Wirkung nach. Die 
meisten Übungen sind sehr einfach, das bedeutet aber 
nicht, dass sie nicht wirksam sind.



Selbstanleitung progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson 

Diese Entspannungstechnik basiert auf der Wechselwir-
kung von Anspannung und Entspannung. Im Folgenden 
eine Kurzanleitung als Lückentext. Füllen Sie die Lücken 
aus und probieren Sie diese Übung am besten gleich aus.

Suchen Sie sich einen ruhigen Platz und setzen Sie sich 
in eine  ________________ Position. Vielleicht schließen Sie 
die ________________ oder dimmen das Licht. Sorgen Sie 
auf Ihre persönliche Art für ein wohliges ________________, 
um sich voll und ganz Ihrer 90 Sekunden Entspannungs-
übung zu widmen. Genießen Sie einige tiefe und volle 
Atemzüge und schicken Sie den eingeatmeten Sauerstoff 
gedanklich in alle Körperzellen, auch in Ihre Muskeln. Las-
sen Sie Ihren ganzen ________________ dabei locker werden 
und genießen Sie die Ruhe. Ihre Aufgabe ist es nun, so 
viele Muskeln aller Körperregionen anzuspannen, wie 
Sie bewusst ansteuern können. Diese Muskelspannung 
halten Sie bei ruhiger Atmung für 5 Sekunden. Denken 
Sie nicht nur an Ihre großen Muskeln, 
sondern binden Sie alle kleinen ________________ mit ein. 



Die Gesic , die Muskeln an den Füßen ________________hts 
, ohne zu und Händen sowie die Bauch ________________

verkrampfen. Zählen Sie langsam bis fünf, um ein Gefühl 
für die Anspannungszeit zu bekommen. Dann lösen Sie 
die Spannung ohne sich zu bewegen, lassen die Muskeln 
locker. Genießen Sie die Entspannung für 10 Sekunden, 
bevor Sie die Übung weitere drei Mal wiederholen. Neh-
men Sie weitere 10 bewusste Atemzüge und genießen 
Sie die Ruhe, bevor Sie sich darauf einlassen, langsam 
wieder in den Alltag zu kommen. Zählen ________________ 
Sie dafür nun vor Ihrem inneren Auge von der Zahl 5 auf 
die Zahl 0 herunter.

Denksport & Koordinationsideen für mehr Harmonie 
zwischen Nerven & Muskeln

Als Koordination bezeichnet man das harmonische Zu-
sammenspiel von allen Sinnesorganen, dem gesamten 
Nervensystem und unserer Skelettmuskulatur. Kleine 
Trainingsübungen helfen schon dabei, harmonisch auf-
einander abgestimmte Denk- und Bewegungsabläufe bis 
ins hohe Alter zu erhalten, die allgemeine Merkfähigkeit 
zu fördern und die Bereitschaft auf „Neues“ zu schulen. 
Probieren Sie es einfach mal aus!





• Schließen Sie beim Zähneputzen die Augen und 
nehmen Sie diesmal die andere Hand. Fortgeschrittene
stellen sich dabei nur auf ein Bein.

• Nehmen Sie auch für andere Tätigkeiten wie zum 
Beispiel Haare waschen, Tisch abwischen oder 
Gegenstände tragen die andere Hand.   

• Gehen Sie bewusst mit einem anderen Bein die Treppe 
herauf und stellen Sie sich bewusst nicht auf ihr 
gewohntes Standbein. 
 

• Klopfen Sie mit beiden Zeigefingern den Takt eines 
Liedes mit, wippen Sie mit dem Fuß während Sie nur 
auf einem Bein stehen. Fortgeschrittene schließen
dabei ihre Augen.   

• Stellen Sie bewusst einmal einen Sinn aus oder 
besonders scharf und verbinden Sie das mit einer 
Bewegung oder einer Handlung, zum Beispiel beim 
Aufräumen alle Geräusche wahrnehmen. Bleiben Sie
bei sich und schweifen Sie mit den Gedanken nicht ab. 
Schließen Sie danach die Augen und nehmen wahr,
wie es sich anfühlt. 



Wir wünschen Ihnen eine gute Erfahrung mit diesem 
Büchlein. Wenn Sie Fragen haben oder eine Begleitung 
ihrer Schritte zu mehr Selbstfürsorge wünschen, 
dann freuen wir uns über einen Anruf oder eine Mail 
von Ihnen.

Kurzum, machen Sie die Dinge ab und zu anders und 
bleiben Sie dran. Wie bei jedem Training dauert es ein 
wenig, bis die großen Erfolge kommen. Sie werden dann 
aber verwundert sein über die Auswirkungen.



Ihre Ansprechpartner:

Susanne Neunes     
Beratung & Training für psychische 
Gesundheit und Selbstwirksamkeit

Weitere Infos unter :
www.susanne-neunes.com            
        
                                     
Mail an:
info@susanne.neunes.com 



Marina Orth
Fa. www.Kinetic-plus.de, Inhaberin, 
Beraterin und Koordinatorin für 
Gesundheitsmanagement 

Weitere Infos unter:
www.marina-orth.de

Mail an:
info@marina-orth.de

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Wir bewegen Gesundheit
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Ina Koch     
Continentale BKK

Weitere Infos unter:
www.continentale-bkk.de

Mail an: 
i.koch@continentale-bkk.de

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.




	Was motiviert mich?: 
	Was raubt mir Energie?: 
	Lückentext 8: 
	Lückentext 7: 
	Lückentext 6: 
	Lückentext 5: 
	Lückentext 4: 
	Lückentext 3: 
	Lückentext 2: 
	Lückentext 1: 


