
 

 

RESILIENZ – EINE UREIGENE KRAFTQUELLE 

 

In unserem Inneren schlummern Potenziale, die wir nicht mal ansatzweise ausschöpfen. 

Unser Bewusstsein, unsere Fähigkeit zur Selbstreflektion und balancierten Selbststeue-

rung, ist ein ebenso kostbarer Rohstoff wie Öl, Kohle oder Erdgas. Mit dieser geistigen 

Kraft, die in uns ruht, können wir vielen Herausforderungen die Stirn bieten – wir müssen 

uns diese ureigenen Kraftquellen nur erschließen! Unser Bewusstsein ist wie ein uner-

forschtes Organ unseres Organismus und wartet darauf, entdeckt zu werden. Es birgt un-

geahnte Möglichkeiten, die jeder von uns nutzen kann. 

 

Resilienz schaut auf die Kraft, auf das Positive, auf das, was möglich ist, auf die Chancen 

und auf die Lösung. Dabei blendet es nicht aus, was noch schwer fällt. Resilienz umarmt 

es und nimmt es mit auf seine Lebensreise – aus einer inneren Dankbarkeit heraus. Es 

geht dabei um eine innere Haltung. So eine Haltung lässt sich lernen und trainieren. 

 

Bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts richtete die psychologische und medizinische For-

schung ihren Fokus fast ausschließlich auf die negativen Einflüsse von biologischen und 

psychosozialen Risikofaktoren. Die Forschung konstatierte bislang, dass psychosoziale Ri-

sikofaktoren stets nachteilig auf die Entwicklung eines Menschen wirken. 

 

Die amerikanische Psychologin Emmy Werner hingegen inspizierte als erste in einer Längs-

schnittstudie das Phänomen, warum es Menschen gelingt, an seelischen Krisen und Über-

forderungen nicht zu zerbrechen, sondern ganz im Gegenteil, daran zu wachsen und ihr 

Selbstbewusstsein auszubilden. Sie begleitete über 40 Jahre lang die Entwicklung von ca. 

700 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf der Hawaii-Insel Kauai. Von diesen Kin-

dern wuchsen 210 unter sozial schwierigen Bedingungen auf und waren chronischer Armut, 

Krankheit, Disharmonien in der Familie, Alkoholsucht oder Scheidung der Eltern ausge-

setzt. Ein Drittel dieser Kinder zeigte während des gesamten Untersuchungszeitraums kei-

nerlei Verhaltensauffälligkeiten. Sie haben in ein gutes und sozial erfülltes Leben gefunden. 

 

Emmy Werner arbeitete in ihrer Studie drei Faktoren heraus, die für die Resilienz eines 

Menschen entscheidende Bedeutung haben: seine angeborenen Eigenschaften, sowie die 

sozialen und umgebungsbezogenen Ressourcen. 

  



 

 

Auf diesen Ebenen setzt auch die gezielte Resilienzförderung der HBT-Akademie ganz 

konkret an: bei der Selbststeuerung des Einzelnen, in seinem Kontakt zu anderen Men-

schen und bei den umgebenden Einflussfaktoren. In unserem Trainingsprogramm geht es 

in diesem Fall um arbeitsbezogene Ressourcen: Wie bewege ich mich in meinem Job und 

was finde ich dort für Kraftquellen?  

 

Die US-amerikanischen Wissenschaftler Karen Reivich und Andrew Shatté setzen sieben 

Faktoren voraus, die sieben Säulen der Resilienz, um Veränderungen, Krankheiten, Ver-

luste, Überbelastungen, Probleme im Privat- oder Berufsleben besser bewältigen zu kön-

nen: Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung 

übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsplanung – diese internen und externen 

Ressourcen definierten sie als Standbeine, auf denen der Mensch sicher durch Krisen wan-

dern kann. Je mehr Beine eine Person ausgeprägt hat, umso fester steht sie und gerät nicht 

ins Wanken. Die heutige Forschung sagt ganz bewusst: Resilienz ist eine Fähigkeit, die in 

jedem steckt und sich durch Interaktion mit der Umwelt entwickeln kann - nicht nur in der 

Kinder- und Jugendzeit, sondern das ganze Leben lang. Wenn Sie eine Entscheidung tref-

fen: Ja, ich möchte lernen! 

 

Eine Kernfrage der Resilienz ist letztendlich: Wie generiere ich Kraft in mir und wo verliere 

ich sie? Das geschieht auf vielen Ebenen in uns: auf Körper-, Gefühls-, Verstandes- und 

Seelenebene. Im Training wandern Sie über und durch alle diese Bereiche. 

 

Das Trainingsprogramm „Fels in der Brandung statt Hamster im Rad“ nimmt Sie mit auf 

eine Reise. Sie durchwandern zehn verschiedene Themenfelder, um Resilienz in sich 

selbst zu entwickeln, zu entfalten und zu stabilisieren. Schritt für Schritt werden Sie sich 

besser kennenlernen und erkennen, wie viel Stärke und Möglichkeiten in Ihnen schlum-

mern. Das haben tausende Seminarteilnehmer bereits entdeckt und erfolgreich in ihr Leben 

integriert. 

 

Ich möchte Sie nun dazu einladen, sich selbst als ein großes Ganzes zu entdecken. Der 

Weg der Resilienz ist wie eine Entdeckungsreise und Schatzsuche zugleich. Diese zehn 

Schritte sind wie kleine Geschenke. Während des Auspackens werden Sie etwas sehr Gro-

ßes entdecken. Und ich hoffe, Sie haben viel Freude dabei! 

 


