
Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer klagen über  

Erschöpfung und Überlastung, die zu gesundheitlichen 

Problemen bis ins Burnout führen können. Wie kann 

es gelingen, trotz Mehrfachbelastung, hohem Druck 

und knapper Ressourcen gesund zu bleiben? Das 

bewährte Resilienztraining „Stärkung der inneren 

Ruhe und Widerstandskraft“ bietet wissenschaftlich 

fundiertes Wissen und bewährte Übungen für  

psychische und mentale Widerstandskraft. 

Was ist persönliche Resilienz?
Warum bleiben manche Menschen trotz widriger Umstände 
gesund, während andere krank werden? Die Resilienz macht 
den Unterschied aus. Resilienz bedeutet in etwa „psychische 
Widerstandskraft“ oder „Stressbewältigungskompetenz“. 
„Resilienz ist die trainierbare Fähigkeit, hohen Druck abzu-
federn, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, weiterzu-
machen und aus schwierigen Lebensphasen und Krisen 
durch mentale und psychische Stärke gesund und gestärkt 
hervorzugehen. Diese Fähigkeit ist enorm wichtig für ein 
glückliches Leben zwischen hoher Leistung und Gesund-
heit“, erklärt Dr. Elisabeth Zechmeister. 

Resilienz-Prinzipien 
•	 selbstverantwortlich	handeln	statt	in	die	Opferrolle	zu	

verfallen
•	 aktives	Nutzen	eigener	Stärken	und	Chancen	statt	passi-

vem Abwarten
•	 Erkennen	und	Nutzen	aller	Ressourcen,	die	im	bisherigen	

Leben schon resilienzfördernd waren
•	 frühere	Erfolge	erkennen,	wertschätzen	und	als	Ressour-

ce für zukünftige Herausforderungen nutzen

Resilienz

Gesundheitsserie
Teil 16

Die 8 säulen der resilienz
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Was zeichnet resiliente Persönlichkeiten aus?
Die Resilienzforschungen zeigen folgende hilfreiche Res-
sourcen auf:
•	 Fähigkeit,	sich	abzugrenzen	und	sich	rasch	zu	erholen
•	 Einstellung:	z.B.	„Alles	in	meinem	Leben	macht	Sinn“,	„Ich	

bekomme nur Herausforderungen, die ich auch schaffen 
kann.“

•	 Probleme	als	Herausforderungen	sehen
•	 Durchhaltevermögen
•	 Fähigkeit,	Gelegenheiten	zu	erkennen	und	wahrzunehmen
•	 festes	System	aus	Werten	und	Überzeugungen
•	 Netzwerk	 aus	 Menschen,	 die	 soziale	 Unterstützung	 ge-

währen
•	 breites	 Repertoire	 an	 Strategien,	 um	mit	 Stressoren	 gut	

umzugehen

So steigern Sie Ihre persönliche 
Resilienz

Achtsamkeit/Präsenz
Achtsamkeit heißt, dass wir mit unseren Gedanken und Ge-
fühlen im Hier und Jetzt sind. Die Vergangenheit ist vorbei 
und die Zukunft ist noch nicht da. Wir konzentrieren uns nur 
auf das, was gerade ist oder wir gerade tun. So entsteht 
Ruhe und Gelassenheit in uns. Achtsamkeit/Präsenz ist die 
zentrale Säule der Resilienz. Sie wirkt sich positiv auf alle 
anderen Säulen aus.
•	 Beobachten	Sie	Ihre	Umgebung,	ohne	zu	bewerten.
•	 Atmen	Sie	tief	ein	und	bewusst	aus.
•	 Lassen	Sie	los	und	vertrauen	Sie	dem	Leben.

Was macht Menschen stark und hält langfristig gesund?
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Positive/wertschätzende Haltung
Unsere innere Haltung beeinflusst unsere Gefühle, unser 
Verhalten und unsere Reaktionen. Daher ist es wichtig dar-
auf zu achten, dass wir wertschätzend und positiv – aber 
auch realistisch – denken. Unsere Haltung zeigt sich in unse-
rer Körpersprache. Die Umwelt reagiert darauf! 
•	 Lieben	Sie	sich	selbst	so	wie	die	wertvollsten	Menschen	

in Ihrem Leben.
•	 Erfreuen	Sie	sich	an	den	kleinen	Dingen	des	Alltags.
•	 Öffnen	Sie	Ihr	Herz	und	lassen	Sie	die	Liebe	strahlen.
 
Ressourcen-/Energiebilanz
Belastungen rauben unsere Kraft und Energie. Freude, 
glückliche Momente, Erfolgserlebnisse und liebevolle Bezie-
hungen stärken uns und geben Kraft. Achten Sie darauf, dass 
Sie mittel- und langfristig mehr Kraft tanken als Sie abgeben.
•	 Nehmen	Sie	Energiequellen	und	Ressourcen	bewusst	

wahr.
•	 Lassen	Sie	Ihre	Sorgen	und	Belastungen	los.
•	 Denken	Sie	täglich	an	die	schönen	Dinge	des	Lebens	und	

was Ihnen geglückt ist.

Lösungs-/Zukunftsorientierung
In jeder Situation haben wir die Wahl: Wir können uns aus-
schließlich dem Problem zuwenden und uns darin verbohren 
oder vom Problem weg in die Zukunft schauen und Lösungs-
wege suchen. Es braucht jedes Mal aufs Neue die klare Ent-
scheidung von uns, nach Alternativen Ausschau zu halten.
•	 Vertrauen	Sie	auf	Ihre	innere	Stärke,	Kraft	und	Kreativität.
•	 Seien	Sie	voller	Lebenslust	und	Neugier.
•	 Orientieren	Sie	sich	an	Ihren	Zielen.	

Verbundenheit/Beziehungen
Beziehungen, die uns gut tun, sind Beziehungen, in denen 
wir uns wohl fühlen, Vertrauen haben und uns mit dem an-
deren Menschen verbunden fühlen. Das Gefühl der Verbun-
denheit macht wertschätzende, langfristige Beziehungen 
möglich. Die Basis dafür ist die Fähigkeit, sich mit sich selbst 
verbunden fühlen zu können.
•	 Pflegen	Sie	die	Beziehung	zu	sich,	Ihrer	Familie	und	Ihren	

Freunden.
•	 Zeigen	Sie	den	Menschen,	dass	Sie	sie	mögen.
•	 Unterscheiden	Sie	zwischen	oberflächlichen	und	Herzens-

beziehungen.

Grenzen setzen, aber flexibel bleiben
Grenzen zu setzen erfordert, dass wir unsere eigenen Be-
dürfnisse kennen und wahrnehmen, wenn sie von uns oder 
anderen missachtet werden. Ja sagen und Nein denken oder 
Nein sagen und ein schlechtes Gewissen haben, ist keine 
echte Grenzsetzung. 
•	 Gönnen	Sie	sich	täglich	kleine	Pausen	–	nur	für	sich.

•	 Was	Sie	anderen	gestatten,	das	gestatten	Sie	auch	sich.
•	 Sagen	Sie	klar	„stop“,	wenn	es	zu	viel	wird.

Eigenverantwortung/Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit bedeutet vereinfacht gesagt, zu wissen, 
was man selbst (verändern) kann.
Sehr oft können wir äußere Umstände, die auf unser Leben 
einwirken, nicht beeinflussen, aber wir entscheiden selbst, 
wie wir darauf reagieren. Selbstwirksamkeit zu leben, heißt, 
die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen 
und die Opferhaltung aufzugeben. 
•	 Entscheiden	Sie	sich,	immer	die	Verantwortung	für	Ihre	

Laune zu übernehmen.
•	 Ersetzen	Sie	„ich	muss“	durch	die	Überzeugung:	„ich	kann“!
•	 Denken	Sie	daran:	Sie	sind	der	Regisseur	bzw.	die	Regis-

seurin Ihres Lebens! 

Akzeptanz/Sinn erkennen
Akzeptanz ist mehr als Hinnehmen. Akzeptieren heißt, dass 
wir in einer Situation den Sinn für uns erkennen und die Si-
tuation ohne Wenn und Aber mit der Kraft unseres Herzens 
annehmen.
Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl 
überlebte die extremen Bedingungen des Holocaust in 
Auschwitz. Er ist eines der besten Beispiele für Sinnfindung 
und Akzeptanz in einer schier ausweglosen Situation.
•	 Nehmen	Sie	Dinge	an,	die	Sie	nicht	verändern	können	

und suchen Sie den Sinn dahinter.
•	 Bleiben	Sie	sich	und	Ihren	Prinzipien	treu.
•	 Seien	Sie	zuversichtlich	und	vertrauen	Sie	dem	Leben.	 ■
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Dr. elisabeth zechmeister (gesundheits- und klinische Psycho-
login, Psychotherapeutin und beratungslehrerin) und  
Mag. Walter buchinger (betriebswirt, Wirtschaftspädagoge 
und Organisationsberater) begleiten Menschen und Organisa-
tionen zu Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und gesundheit 
und sind referenten der OÖ. Lkuf.

Leider sind die derzeit zu diesem Thema ausgeschriebe-
nen VITAfit-Seminare im Seminarprogramm Winterse-
mester 2016/2017 bereits ausgebucht. Es besteht die 
Möglichkeit einer Vormerkung auf der Warteliste.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
unter www.lkuf.at > VitAfit

7VITAbene Oktober 2016


