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RESILIENZ
Innere Stärke | mit Stress und Niederlagen umgehen | Willenskraft
Zerreißprobe
In der Wertstoff-Physik gelten
Materialien als resilient, die
nach Momenten extremer
Spannung wieder in ihren
Ursprungszustand zurückkehren, wie z.B. Gummi.

Stehaufmännchen /
Lebenskünstler
Wer hätte nicht gerne eine
psychische Widerstandskraft,
die uns hilft, Krisen und
Probleme mit Hilfe der
eigenen persönlichen und
sozialen Ressourcen zu
bewältigen.
Resiliente Menschen sind
Stehaufmännchen, die sich
nicht nur erstaunlich schnell
aus einer extremen Stresssituation erholen, sondern
auch noch gestärkt aus ihr
hervor gehen.
Sie schaffen es, dass
• aus Problemen keine Krisen
oder Konflikte werden
• aus Über-/Unterbelastung
kein Burn-Out wird
• die richtige Work-LifeBalance gefunden wird
• Karriere nicht zwanghaft
durch fremden oder eigenen
Erwartungsdruck gemacht
wird, sondern aus freiem
Willen.
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Wie belastbar sind Sie?
Digitalisierung macht alles schneller, Veränderungen
gehören zum Alltag, vieles definiert sich heutzutage über
Leistung. Der Erwartungsdruck steigt: im Arbeitsalltag,
aber auch im Beziehungsleben. Hätten Sie auch gerne
ein bißchen Hornhaut auf der Seele, um bei Stress
gelassener zu bleiben und bei Niederlagen trotzdem den
Blick wieder nach vorn richten zu können?
Der Begriﬀ der Resilienz ist zwar momentan in vieler
Munde, aber es kursieren auch Missverständnisse
darüber. Ist Resilienz wirklich die neue Wunderwaﬀe
gegen Burn-Out? Sind resiliente Menschen gefeit gegen
Niederlagen oder Schicksalsschläge? Sie ahnen es, ganz
so einfach ist es nicht. Man kann sich Resilienz
erarbeiten, doch das ist Veränderungsarbeit an sich
selbst und die braucht ein wenig Zeit. Professionelle
Unterstützung beschleunigt diesen Prozess.

Was unterscheidet resiliente Menschen von anderen?
Die gute Nachricht ist, all jene, die psychische
Widerstandskraft bei sich vermissen, können sich diese
erarbeiten.
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Ingrun Kummer
• Diplom-Betriebswirtin,

NLP-Coach, Consultant für
strategisches Marketing
• 10 Jahre Berufserfahrung im

Coaching für
Führungskräfte-Entwicklung,
Teams,
Persönlichkeitsentwicklung,
Kommunikation
• Pferdegestütztes Coaching

mit eigenen Pferden
• Outdoor-Coaching in

Bewegung gegen
Blockaden
• als ehemalige 7-Kampf-

Leistungssportlerin nutze ich
die mentalen Strategien für
mein Coaching
Ich stehe meinen Klienten für
Feedback, Austausch und
Unterstützung in beruflichen
und privaten Anlässen zur
Verfügung und agiere als
kompetenter Sparringpartner,
der auf Augenhöhe
kommuniziert.
Coachinganlässe sind:
- Veränderungen durch
Übernahme neuer Aufgaben,
Positionen und Funktionen
- Stressmanagement
- Umgang mit Konflikten und
Krisen
- Burn-Out Prävention
- Work-Life-Balance
- Karriereplanung
Resilienz gehört zu den
häufigsten Wünschen meiner
Klienten. Nach einem
Coaching berichten sie über
bewusstere Entscheidungen,
die viel besser zu ihnen passen
und über mehr Gelassenheit in
ihrem Alltag.
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Aber was unterscheidet resiliente Menschen mit der
geheimnisvollen Kraft von anderen? Nach einem Tief
nicht frustriert und handlungsunfähig zu sein, sondern
optimistisch in die Zukunft zu schauen und eine
Niederlage als Chance zu ergreifen.
Psychologen haben in zahlreichen Studien einiges
dazu herausgefunden. Für mich lässt sich das auf
drei zentrale Erkenntnisse zusammenfassen:
1) Sie verfügen über soziale und individuelle
Schutzfaktoren. Diese erlangten sie über eine stabile
Beziehung zu mindestens einer Vertrauensperson
(innerhalb, aber auch außerhalb der Familie), die für sie
Halt und soziales Vorbild zugleich war.
2) Ihre interne Faktoren, die Sie durch Erziehung bzw.
Lebensbedingungen erlangten, haben entscheidenden
Einfluss:
• Optimismus
• positive Emotionen
• Selbstwirksamkeitserwartung
• soziale Unterstützung
• ein gutes Netzwerk
• Hoﬀnung + Zukunftsorientierung
3) Sie haben einen genetischen Vorteil, da ihr Cortisolspiegel höher ist als der Durchschnitt, wodurch Sie einen
höheren Serotonintransport haben, der salopp gesagt für
mehr Glückshormone sorgt. Es wurde ein ruhiges und
positives Temperament beobachtet sowie ein oﬀenes
Verhalten gegenüber anderen Menschen.
Hatte man nicht das Glück oder die Gelegenheit
sich bereits als Kind Resilienz zu erarbeiten, kann
man dies aber auch zu jedem Zeitpunkt im Leben
nachholen.
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Aber wie trainiert man nun resilientes Verhalten?
Wie programmiert man sich neu und schaﬀt ein neues
Mindset?
Resilienz zu erlangen ist ein Entwicklungsprozess, bei
dem man anfänglich der Seele zu etwas Hornhaut verhilft.
Mein Ziel im Coaching jedoch ist, dass aus der Hornhaut
auf Ihrer Seele eine „Lotusbeschichtung“ wird, an der
Stress abprallt, ohne dass Sie dabei Schaden nehmen und
innerlich verhärten.
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Gemeinsam finden wir heraus, wo wir ansetzen können,
damit Sie resiliente Verhaltensweisen im Alltag für sich
aktivieren und nutzen können. Wir arbeiten an Ihren
inneren Schutzfaktoren, wie z.B. Glaubenssätzen und
Verhaltensstrategien. Über welche äußeren
Schutzfaktoren verfügen Sie bereits und wobei benötigen
Sie noch Unterstützung, um sich eine resilienzfördernde
Umgebung zu schaﬀen.
Als Ergebnis unserer Zusammenarbeit werden Sie Ihren
Alltag, beruflich wie privat, leichter meistern und mit
einer neuen Selbstsicherheit Ihre Ziele erreichen.
Lassen Sie sich unterstützen auf dem Weg von der
Theorie in die Praxis.
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