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„ RESILIENZ – SEELISCHE

“

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT.

Der Begriff Resilienz (lateinisch „resilio“ - abprallen, zurückspringen) hat Konjunktur und ist nun in
wissenschaftlichen als auch in populärwissenschaftlichen Zusammenhängen allgegenwärtig. Der Begriff
der Resilienz wird im Bereich der Technik/Physik jedoch schon lange für hochelastische Werkstoffe
gebraucht, die nach jeder Verformung ihre ursprüngliche Form wieder annehmen.
Die Psychologie beschäftigt sich mit der Resilienz seit mehr als 20 Jahren und versteht darunter die
Fähigkeit von Menschen, Krisen durch persönliche und soziale Ressourcen zu meistern und als Anlass für
eine persönliche Weiterentwicklung zu nützen. Für eine gelungen Lebensgestaltung ist es wichtig zu
lernen, mit Krisen (Probleme, Schicksalsschläge,…) konstruktiv umzugehen, eine Art „seelische
Teflonschicht“ gegen die Widrigkeiten des Daseins aufzubauen und gestärkt aus schwierigen Situationen
herauszugehen. Im Wesentlichen sind es 7 Faktoren, die Resilienz ausmachen:
 Realistischer Optimismus: Durch die Überzeugung, dass Krisen zeitlich begrenzt sind und
überwunden werden können, dass in schwierigen Situationen auch etwas Positives steckt, bleibt der
Blick auf das Positive erhalten.
 Akzeptanz: Das Annehmen einer aktuellen oder problematischen Situation. Eine innere Zustimmung,
zu dem „Wie es gerade ist“ und zu erkennen, was ich nicht beeinflussen kann. Ganz nach dem Motto:
love it, change it or leave it! (liebe es, ändere es, oder lass es bleiben!)
 Lösungsorientierung: Das Verwandeln von Problemen in Möglichkeiten und Chancen und das Lenken
der Energie darauf, Ressourcen zu aktivieren, Verbesserungen zu schaffen bzw. neue und kreative
Lösungen zu entwickeln.
 Selbststeuerung: Das differenzierte Wahrnehmen der eigenen Affekte und diese auf die Situation
angemessen zu steuern. Sich je nach Bedarf zu aktivieren oder zu beruhigen und dadurch seinen
Gemütszustand in Balance zu bringen.
 Selbstwirksamkeit: Das Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Wissen durch eigene
Fähigkeiten ein bestimmtes Ziel erreichen zu können.
 Beziehungsorientierung: Das Wissen über die Bedeutung qualitätsvoller Beziehungen und in Folge
diese aufzubauen und zu pflegen, getragen von Empathie und Wertschätzung. Beziehungen haben
durch das Vermitteln von Zugehörigkeit einen stabilisierenden Faktor.
 Zukunftsorientierung: Der Blick in die Zukunft unabhängig der Vergangenheit und auf neue Chancen
und Möglichkeiten. Visionen und überdauernde Wertvorstellungen geben Orientierung.
Grundsätzlich gibt es unzählige Möglichkeiten resilienter Denk- und Verhaltensweisen. Es geht nicht um
das Nacheifern eines perfekten Modells von Resilienz, sondern um das Bewusstmachen der eigenen
Stärken und Fähigkeiten – zu dem Menschen zu werden, als der man eigentlich gedacht ist. Dazu gehört
ebenso eine Portion Mut, wie ein ausgeprägter Realitätssinn.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

