
Ein paar kleine, praktische Ideen zum Resilienz-Thema „Umgang mit Angst“. Diese können natürlich 

nicht allumfassend das Thema erschöpfen, sind eher als Gedanken-Anregungen gedacht, wie man 

sich im Moment innerlich auf Widerstandskraft-stärkende Faktoren vorbereiten kann: 

Beruhigungssätze: 

Diese können helfen, den eigenen, mit der Angst verbundenen Stress zu regulieren. 

- „Taste Deinen eigenen Puls, bevor Du zu einem Notfall gehst“ 

- „Ich habe Angst, aber ich bin nicht die Angst“ 

- „Die Ereignisse, die mich suchen, mögen kommen. Ich will sie empfangen mit ruhigem Geist.“ 

- „Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.“ 

 

Reflektionsstrategien: 

Unterscheiden zwischen  

1. Echten Problem-Sorgen:  diese sind die tatsächlichen Probleme, die gerade jetzt aktuell sind;  

und  

2. Hypothetischen Sorgen: diese betreffen Dinge, die es derzeit nicht gibt, die aber in der 

Zukunft passieren könnten. 

Die hypothetischen Sorgen werden oft als unkontrollierbar, zeitaufwendig, und drängend erlebt.  

Sie können zu viel Zeit und Raum in Anspruch nehmen und haben eine Neigung, ansteckend zu sein.  

Zwei kleine hilfreiche Strategien im Umgang damit können sein: 

1. Zu reflektieren, was sind echte oder reale Sorgen und was sind hypothetische und manchmal 

auch exzessive Sorgen 

2. Sich eine ausgewählte Zeit am Tag zu nehmen, in der man sich mit den Sorgen beschäftigt, 

sie sich vielleicht auch aufschreibt, um den Rest des Tages nicht daran denken zu müssen. 

 

Gedicht: 

BITTE von Hilde Domin: 

Wir werden eingetaucht 

und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen, 

wir werden durchnässt 

bis auf die Herzhaut. 

 

Der Wunsch nach der Landschaft 

diesseits der Tränengrenze 

taugt nicht, 



der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, 

der Wunsch, verschont zu bleiben, 

taugt nicht. 

 

Es taugt die Bitte, 

dass bei Sonnenaufgang die Taube 

den Zweig vom Ölbaum bringe. 

Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, 

dass noch die Blätter der Rose am Boden 

eine leuchtende Krone bilden. 

 

Und dass wir aus der Flut, 

dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen  

immer versehrter und immer heiler 

stets von neuem 

zu uns selbst 

entlassen werden. 

 

 


