Der Weg zur inneren St ärke

LEBENSKUNST

Blitz-Übungen gegen Stress

Bauchatmung

Augen schließen, die Hände auf
Burst und Bauch legen. Nun tief
durch die Nase in den Bauch atmen,
sodass er sich nach außen wölbt.
Die Luft für einige Sekunden anhalten
und ganz langsam durch den Mund
wieder ausatmen. Alle Anspannung
dabei mit abfallen lassen.

Konflikte, Lebenskrisen und persönliche Schicksale überwinden – das wünschen wir
uns alle. Erreichen können wir das mit Resilienz. Was ist das genau? Und kann
man das lernen? Wir sprachen darüber mit Petra Moske, zertifizierte Resilienztrainerin

schen sehnen sich danach, ihre
Mitte zu finden. Wenn man die
Mitte gefunden hat, dann ist man
in der Perfektion. Das heißt, die
Säulen sind ausgeglichen. Das ist
aber eine lebenslange Aufgabe.
Das schafft im Prinzip niemand,

Lösungsorientierung

Netzwerkorientierung

7 Säulen der Resilienz

Die sieben Säulen der Resilienz bilden das Rüstzeug, um Wege
aus Krisen zu finden und daraus sogar gestärkt hervorzugehen
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Resilienz kann
man also lernen.
Was bewirkt
das Training?
Petra Moske: Das
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sen sieben Faktoren eine gewisse
Stabilität erkennen können, ist es

weil wir immer
schwankenden Situa
tionen ausgesetzt sind.
Und nicht jeder kennt
ja diese sieben oder
acht Säulen. Sich damit
zu b
 eschäftigen, ist aber
eine schöne Reise zu
sich selbst. Je bewusster
ich mit mir bin, umso
bewusster kann ich
auch mit dem an
deren sein. Damit
schaffe ich ganz neue
Voraussetzungen.

Sollte es also das Ziel sein,
die Säulen der Resilienz im
Gleichgewicht zu halten?
Petra Moske: Ja, genau. Men

Zukunft gestalten

Die sieben Säulen (s. Abb.
unten) bilden die Stützpfeiler
für eine starke Resilienz.
Wenn ich diese Eigenschaften in mir abgleiche und sie
als ausgeglichen empfinde:
Bin ich dann resilient?
Petra Moske: Wenn Sie in die

schön. Aber man muss wissen,
dass man Resilienz auch wie
der verlernen kann. Es geht auch
darum, Ressourcen, die vorhan
den sind, wieder zu nutzen, und
Ressourcen zu aktivieren, wenn
sie in Vergessenheit geraten sind.
Dieses bewusste Auseinander
setzen ist wichtig, weil das zu
mehr Selbstvertrauen und damit
zu mehr Selbstwirksamkeit führt.
Wir von nestwärme e. V. haben
übrigens die sieben Säulen er
gänzt um ein achte: den Faktor
Humor. Wir glauben daran, dass
Humor einer der wichtigsten
Resilienzfaktoren ist, um auch
in schlimmen Zeiten wieder die
Möglichkeiten zu finden, nach
vorn zu schauen.

Selbstwirksamkeit

glaube ich nicht. Meine
Einschätzung ist, dass wir
Resilienz schon immer
gebraucht haben. Aber es
ist heute vieles so selbst
verständlich geworden.
Jeder hat das Gefühl, a lles
im Griff zu haben. Und
dann passiert von außen
doch etwas Unvorhergesehe
nes, wir werden unsicher und
müssen unsere Stabilität
wieder ausprägen. Viele
Menschen glauben ja: Mir
passiert so was nicht. Das
kann aber recht schnell
gehen. Krisen werden oft als
etwas Endgültiges und Zer
störerisches angesehen, was

sich nur noch um Negatives
dreht, wenn ich nur noch das
Schlechte sehe und gar nicht
mehr wahrnehme, was alles gut
ist oder gut war. Auch wenn ich
nicht mehr schlafen kann, weil
mich viele Gedanken beschäf
tigen, wenn ich Stress habe oder
mich M
 enschen triggern und ich
u ngehalten werde. Kurz: Wenn
ich aus m
 einem Gleichgewicht 
ger issen w
 erde, dann ist es
w ichtig, mich mit meiner eigenen
Resilienz zu beschäftigen.

Akzeptanz

Ist es heute wichtiger als
früher, resilient zu sein?
Petra Moske: Nein, das

„Krisen
geben
uns im
Leben die
Chance
auf persönliches
Wachstum“

Wie spüre ich, dass ich an meiner
Resilienz arbeiten sollte?
Petra Moske: Wenn der Kopf

Optimismus

Für uns ist Resil ienz
die
innere Kraft,
Petra Moske,
Widerstandsfähigkeit
Sozialmanagerin, zu entwickeln, um
Gründerin von
in herausfordernden
nestwärme e. V. Situationen gesund
und stabil zu sein. Es
und Resilienzgeht uns darum, eine
trainerin
Stabilität zu haben,
wenn schwierige Situationen auf
uns einprasseln. So wie z. B. jetzt
gerade in der Pandemie. Damit
hat ja niemand gerechnet und sie
hält schon so lange an.
Unsere Expertin:

sie auch sein können. Aber eine
Krise bietet uns auch immer die
Chance zu Veränderung und zum
persönlichen Wachstum.

Eigenverantwortung

D

er Begriff
Resilienz ist
zurzeit in
aller Munde.
Was bedeutet
„Resilienz“
überhaupt?
Petra Moske:

Training hilft in
a kuten Stressphasen,
aber auch vorbeugend.
Bin ich resilient, habe
ich in herausfordern
den Situationen oder bei
Schicksalsschlägen Tools
zur Hand, um gut damit
umgehen zu können. Ich
habe dann Antworten auf
wichtige Fragen wie: Wie
schaffe ich mir ein Netz
werk? Wie komme ich aus
meiner Opferrolle heraus?
Was kann ich für mich
tun und wie bin ich für
meine Mitmenschen da?
Bei unseren Teilnehmern
erleben wir immer wieder,

„Sich mit
Resilienz
zu beschäftigen
ist eine
schöne
Reise
zu sich
selbst“

dass bestimmte Übungen am
A nfang Mühe kosten. Doch regel
mäßig ausgeführt, werden sie
nach 8 bis 9 Wochen zum Auto
matismus. Dann ist das Tool
quasi „installiert“. Übungen, die
uns im Alltag helfen, sind oft ganz
klein (s. rechts), aber sie führen
zu einem körperlichen Bewusst
sein. Es ist auch wissenschaftlich
bewiesen, dass sich physiologisch
im Körper etwas verä ndert.
W ichtig ist, diese Übungen regel
mäßig durchzuführen, damit
sich im Gehirn die Synapsen gut
miteinander verknüpfen, sodass
das Gelernte normal wird.

Schütteln

Bequem hinstellen,
erst die rechte Hand,
dann die linke
Hand, dann beide
zusammen schütteln. Das Gleiche
mit Armen, Füßen
Beinen, Po, Bauch,
Brust, Schultern und
Kopf wiederholen und
den Stress wegschütteln.

An wen richtet sich Ihr
Trainingsangebot?
Petra Moske: An Menschen, die

aus ihrer Lebenssituation heraus
stark sein müssen, weil sie z. B.
Angehörige zu Hause pflegen
oder ein behindertes Kind be
treuen. Wir haben unser An
gebot aber jetzt in Zeiten von
Covid-19 für alle geöffnet.

Sie wollen resilient
werden?

Gähnen

Aufrecht hinstellen
und ausgiebig mit
weit geöffnetem
Mund gähnen.
Auch absichtliches
tiefes Seufzen entspannt und lässt
uns anschließend
konzentrierter
werden.

Wir verlosen

15

Online-Resili
enzWorkshops

Einfach mitmachen „Wenn das Leben dir
Zitronen gibt, mach Limonade draus“ unter
diesem Motto bietet der Verein nestwärme e. V.
Workshops und Resilienz-Trainings mit zertifizierten
Trainerinnen an. Weitere Infos unter nestwaerme.de/
resilienz/. Wir verlosen 15 Online-Resilienz-Workshops
(Wert pro Workshop 29 Euro). Adresse: Schicken Sie uns eine
E-Mail: deineapotheke-gewinnen@funke-zeitschriften.de oder eine
Postkarte an: deine Apotheke, Postfach 1568, 85733 Ismaning. Das
Stichwort lautet „Resilienz“. Einsendeschluss ist der 30.4.2021.

Teilnahme nur aus Deutschland möglich. Mitmachen dürfen nur Personen ab 18 Jahren.
 itarbeiter der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die
M
Gewinner werden aus allen Einsendungen gezogen und schriftlich benachrichtigt. Rechtsweg
und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen auf Seite 77

