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WieMenschen
mit Krisen
fertig werden(können)
Angesichß dromotischer Hlobsbotschaften aus der Finsnzwelt, schwercrKrcnkheiten oder Vertustes
jeglicher Existenzgrundlogedurch Kotsstrophen müssteneigenttich die dawn attackierten Menschenin eine
tiefe Depressionfdllen. Doch gibt es solche, die trctz oder gemde wegen solcher Elebntsse
togar geslörkl wieder von vome beginnen, honn mon dos lroiniercnl

lvlenschen
rnitaußergewöhnlichen
Wideßtandskäftentjert!nd sieentsprechend
ihrerFunkUonalltätin
Sjtüationen
gehen
entsprechend
offensiv
mjtKisenum,packen
anund elnsetzt,
kanndasSelbstführungspotenzia
geradein Krtsen
verändern
Situationen,
irnprovisieren,
slecken
Rückschlägebeträchtlich
hebenundaktivieren.
wegundnutzefselbstgeringste
Chancen
zurKrisenbewä
ugung.
Siemachen
sprichwörtllch
dasBeste
ausihremLln- Praldische
Schdtte
zumTrainieren
derseelischen
Robusthelt.
glückund Lernen,
dasHeftdesHandelns
in d e Flandzu I SensibiLisierung
für dasErkennen
von gerade.entstehen
nehmen.Psychologen
nennendieseFähigkeit
Resilienz.denKrisen.
(DerBegflffstehtin derWefkstoffklrnde
für einMaterial, I Reflektieren
der CefühLe
und Cedanken
in schwierigen
dastrotz Veformlrngwiedefzu seinerursprüngichenSituationen.
Formzurückfindet).
I DFfir e er \on ( h.r, en I ra Risi.en
ce N t\e
I Bjldhaftes
Vorstellenund mentalesDurchspleenvon
Notfallmaßnahmen.

Wie kommt es zu
unterschiedliche.
Widerstandskraft?
EineBegründung
der psychischen
Wideßtandskaft
liegt
n denEinstelungenderlvlenschen.
BeherschtimAllgemei
nenein BilddesAusgeliefenseins,
der Unfähigkeit
und der
generellen
Opferrolle
dasDenkenundFühlen,
ergibtsichein
lVensch
schneI derSchicksalhaft
igkeitderSituation,
verzagt
an denHerausforderungen
Lndgibtauf.Andereßeits
führt
die Enstel!ng LrndderfesteClaube,
Cestalterzu
sein,[Jmständetatkräftig
beeinflussen
zu könnenundauchausNiederagenlernenzu könnenzur maximalen
Ausschöpfung
der vorhandenen
Ressolrrcen
einesl\,4enschen.
Sicherlich
spieltbeiderResilienz
dieCenetikejne
Role.Aberauchdie
brauchteinförderndes
Umfed, damitdieTalente
zumAus,
bruchkommen.Eineangstfreie
Kindhelt,einefördefliche
Partnerschaft,
l\4enschen,
die Neugiefde
belohnenund Ei
genlnitiative
unteßtützensind Co Akteure,die die geneti s
schenPotenziale
von außenunterstützen,
Aktivleren,
Ein *
setzenundFortentwickeln
musssiederBetrcffene.Zwar
ist
Resilienz
anteiligdem NatureleinesMenschen
geschuldet,
9
siekannaberauchgezeltvonihrnselbstenha/ickeftwercef,
WerseineStärken,
Schwächen
und Reseruen
kennt,reflek
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I Herstellen
innererTransparenz
überStärken,Schwächen
siewerdenaufgegriffen,
im Sinne
von
HoffnunS
sl!fbt
"die
'r7.'
Pr\r
undReserven.
/u
forSefl5n l rc
car r vFrwore'l. wenn\:e
I SozialeKontakteknüpfen,LlmüberdasCefühLder Ce
nichtmehrzielführend
slnd.
meinsamkeit
Sicherheit
zu erhalten.
I lFce ro( | .o lleinerLlo.g al l-rgebr
r dpr ergetpn I Netzr,verken
jndividuelle
petenzverbuchen.
HandlunSskom
Krisen
rauben
Energie
undsindjn derRegelge
jeichter
I Bewusstdas
CefühlvonSelbstwirl(sa
mkeitundOptimis meinsam
mitanderen
Personen
zu eftragen,
Resi
musentwickeln.
Liente
Menschen
suchen
Kontakt
zu anderen
Leuten,
nut

zenihr peßönliches
Netzwe*undihreFeedbackmö8lichEsistwie beimLernenvon Fe.tigkeiten
wie z. B.lValen, keiten.
DamitverhindernsiedasCefühldesAlleingela
Radfahren
etc.Am besteneignetmansichdieseFähigkei seins
undverstärken
dieUbe[eugung,
ausdemDi]ernrna
ten an, lndem man sie übt. Ubunssfelder,
Ltmmit dem
Scherbenhaufen
einesSchicksalsschlages
besserfertigz!
werden,sind nach Meinungvon Psychologen
in sieben I sichnichtalsopferlühlen
Cfundsäulen
resilientenVerhaltens
zuflnden.
Schickalsschlägen
undschlimmen
Krisen
nehmen
resilien

Dle7 crundsäulen
derResilienz
I Akzeptanz
der Kriseund derdamit
einhergehenden
cefühle
EtwadasAnnehmen
derbelastenden
indembe
Situation,
proaktiv
troffene
l\ilenschen
mitdenCefühlen
wieTrauer,
Afger,FrLrstration
€tc.umgehen
lernen.

te l\lenschen
dielähmende
Schockstafre,
ihdemsieproaktiv ihfe Sichtweisen
verändern
und Umfeldbedingungen
beelnfussen.
I Optimismusüberwiegt
DasCefühderSelbstwirksamkeit
führtzu eineroptimisti
schenCrundhaltunS,
dledleSelbstmotivation
unterstützt.
Deruneßchütterliche
Glaube
ansichsebst,unddassifjmmer
geht,
Zuversicht,
ereugt
ohneeuphoriSendetwas
schem
l\,,lachbarkeitsSLauben
zlrmOpferzuwerden.

I fösunSsorientierung
AusderAkzeptanz
derKriseentsteht
dasoffensive
Suchen
nachLösungen
bzwChancen.
Seien
sieauchnochsokLeln, I Übernahme
von Selbstverantwortung
Resiliente
Menschef
übernehmen
dleVerantwoftung,
mit
eigenef
Kraitaus
derSituation
herauszukommen,
dasN4ög
ichezu suchen
undumzusetzen
LrndalleEdahrungen
zur
Lösung
desProblems
einzubringen.

I AktiveZükuntisplanung
DieKrisebedeutet
sozusaSen
derStartpunkt,
vondemaus
gepantwird.Dabeilassen
dieZukunft
siesichvonBiLdern
undCedanken
inspirieren,
wlesiesichnachllberwindung
defKatastrophe
fühlenwerden,
wasgenau
sichveränden
hatundwelcheneuen
Chancen
slchergeben
wefden.
Warumundwieist
psychische
Widerdandskra{t
trainierbar?
Dieobengenannten
Crundkornpetenzen
krisenfester
Menschen
sindhauptsächlich
verhaltensbezogen
undda
mitauchtrainier
bzwerlernbaf.
Pfoblemlösefähigkeitund
Konfliktlösestrategien
assensichföfdern,Selbstwirksam
keitundreallstisches
Zuweisen
vonUrsachen
undWi*ungenentur'ickeln,
Netzwefken
undsoziaLe
Interaktion
trcinie
ren und letztendlich
SelbstfÜhrunSsstrategien
zur Aus
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veßtärkerdieAfgstvorVerustdesArbeitsplatzes
undeüij
hendie Peßpekt
v osigkeit,n einemzusarnmenbrechenden
Abs.tz undArbeltsmarkt
nochF!ßfassen
zu könfen.
Cesundretsberichte
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undgestige
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von
4tarbeternSo fehmensignifikant
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optimistischn die Zuklnft,snd seltenerkf.nk, ktempeln
spichwörl ch dleAfmeLhochundvertrauen
unerschütter
ichdencigcfenFätigkeiten,
Krs..r]zu überwnden
Sowohlbc def \/l t.rbeitera!swahL
a !.!ch beidef tllil
aöe terlörderung
soltedaherdasVerhaltcnsmerkmal,Wi
derstdndskr.ft"
e ne zcntraleRoLespieen.Z.B k.nn dLrrch
. eine Sczi{rtetult. rbellerbelraguf
I das Resliefrproficf
l.sst $/erden.Die Fftrgefrlchtensichz. B ddn.ch,inwiewct l\4itarbeter
I ausihftrfErfahrungen
emenkönnet,
I Spallan n.-ucnEniwicklLrfgen
habon,
I Verändefungcn
rls Chance
ereben,
schöpfung
dcr jnneren
Ressoufcen
erernen.EinCufficl I.lch n schweiSefSituat
ofens chglrtfühlerL,
lurnzum Resiienztrdln
fg hat n der Rcgefolgende
Bau I kredtvaLrlneueHerausforderungen
Ieagiefcn
I emotionaleBelastungen
konkfetwahrn".hmen
und jn
posltiveEnefSie
umsetzen.
lBdu\lein l: d- :' a -t dDle Fdrdefln8und St.bi sienrngder KisenfestigkelL
! e R e 5o l r e n ^ I
B.Entspdnn!ngsfäh
gket, Denkstile
etc.
könnenmit den weitefobengenannten
lrainfgs urd
ro.'r9,r,..-r
.r ^Fto8-h;\tp.- v.dI Bäustein2i llerausarbetef
defChancen
vonkritschen werbsvorte
lwirddannnichtale nenurbeidenLlnt€mer
Situalionen
wie z. B.Z!wachsan Selbsterfahf!ng.
gröllef,
men
auchdere nzelneMitarbeitcfprofiteri davon,
indemer feueFäh8keitcn
aufrauen
LtndausBelastungen
I Baustein 3: Entwickclnnd viduelerFl.nd!ngsstrate neueSclbstlv*sa mkeilerlebenkaff
Programml."fen
Slenin Krisenu/iez. L ment.Les
I Baustein4: E nübenvonV€fia tensfeftgkeitenanh.fd
vonLlblrngen
ru den/ Cr!ndsäu
en derResllenz.
WarumResilienzauch
für
Organisationen
wichtig ist?
llntemehmenbelindcfsch seltlahtn in einemzunch
mendstarken
Verä|derungsdr!ck.
Diegegcnwärtige
Finanz
ufd Wircchaftikrsea s Kofsequcnzvon
kaurnrnehrztrste!
emdef l\4arktrnechan
smef ener gobal venletzlenWrt
schaflbcfeuern
I chl nura g€meine
Llnsicherhelten,
soncern
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Trainingsprogramm zur Verbesserung der psychischen Widerstandskraft
Ziele:

Die Teilnehmer kennen die Bedeutung von Krisen und Rückschlägen für die eigene
Persönlichkeitsentwicklung und können Strategien sowie Methoden zu deren Bewältigung einsetzen. Sie finden die für ihre Persönlichkeit wichtigen Ansatzpunkte
und Wachstumspfade, um aus dem Scheitern bzw. der Krise gestärkt hervorzugehen.

Agenda:

Wo liegt der Sinn des Scheiterns und wie können wir ihn identifizieren und nutzen?
Erkenntnisse zu Belastungsgrenzen, Stimmung und Emotionalität, individueller
Denk-/Handlungsstil, wo nützt er uns, wo schadet er?
Belastungen als Kraftquellen für die persönliche Entwicklung
Echtsituationen als Trainingsfeld, situatives Differenzieren, kontrollierte Offensive im Umgang mit Belastungen
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
Lernfeld Krise, was lässt sich aus konkret erlebten Krisen schlussfolgern,
an Strategien ableiten und Sichtweisen verändern?
Strategien und Methoden, um robust zu werden
Mentale Simulation von krisenhaften Situationen, psychologische Copingstrategien, Gedankenkontrolle, Perspektivwechsel, Ziele zum Neuanfang
Herstellen innerer Transparenz der Ressourcen
Achtsamkeit sich gegenüber, persönlich-spezifische Frühwarnhinweise,
Denkstil-/Präferenzanalysen
Wie sich peu a peu das Gefühl der Selbstwirksamkeit steigern lässt
Mit daily hassles anfangen, Korrekturstrategien im Denken und Handeln,
Attributionsstrategien zur Stärkung des Selbstbewusstsein
Körper, Fühlen, Denken und Verhalten im Licht der Ressourcen
Was sagt wann unser Körper, wie können innere Bilder und Vorstellungen
unser Verhalten beeinflussen? Embodiment als Feedbackinstrument
Einstellungen und Werte wahrnehmen und neu justieren
Vom harten Kern der Einstellung zur weichen Schale des Verhaltens
Die Psychologie der Einstellung, der lange und der kurze Weg zur Veränderung von Einstellungen
Netzwerken als soziale Selbsttherapie
Aufbauen und Pflegen von Netzwerken, Aktivierungsstrategien im Akutfall
Vom Opfer- zum Gestalterdenken
Mentale und kognitive Schemata - wie sie wirken und sich beeinflussen lassen,
Persönlichkeitstypologien und ihre Funktionalität in der Krise, die wichtigsten
Gestalterstrategien

Methoden: Impulsvorträge
Reflexion in Gruppen
Einzelgespräche
Methoden des Erfahrungslernens
Dauer:

2 Tage + Vor- und Nachbereitung im Selbstlernverfahren
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