
Resilienz 3 – Das Richtige tun  

Wir leben in einer Zeit, in der vielerorts Schönheit, Reichtum und Berühmtheit zählt.  Diese 

persönlichen Attribute machen jedoch nicht unbedingt widerstandsfähig. Resiliente Menschen 

zeichnet aus, dass sie ein starkes Gespür dafür haben, was - aus ihrer Sicht - richtig und was nicht 

richtig ist. Dieser „innere Kompass“, verbunden mit einer Sorge für andere  macht Menschen 

widerstandsfähiger. 

Genau diese Fähigkeit und Haltung wird in einer Zeit gebraucht, in der wir möglicherweise unser aller 

Kräfte und ein gutes Zusammenspiel dieser Kräfte benötigen werden, um die anstehenden Aufgaben 

bewältigen zu können. 

Altruismus oder Sorge für andere erhöht die Widerstandskraft, die psychische Gesundheit, und das 

Wohlbefinden.  Anderen helfen ist dabei wirksamer als Hilfe bekommen. 

Kinder, die andere unterstützt haben, führen erfolgreichere Leben. 

Der Mut, „das Richtige zu tun“ und Sorge für andere zu tragen, kann gestärkt werden. Wenn Sie 

möchten, können Sie folgendes tun: 

Sie können sich ehrlich und offen fragen:  

1. „Was sind meine wichtigsten Werte? Was ist mir wichtig?“ Manchmal hilft es zu überlegen, 

a. „Mit welchem Anliegen bin ich am Berufsanfang angetreten?“ 

b. „Was möchte ich der nächsten Generation ans Herz legen?“ 

 

2. „Handle ich nach diesen Werten, danach, was ich wichtig finde?“ 

a. „Wenn ich selbst als Patient*in respektvoll behandelt werden möchte, arbeite ich 

respektvoll mit meinen Patient*innen, auch wenn sie anders oder schwierig sind?“  

b. „Behandle ich meine Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen anderer Professionen so, wie 

ich selbst behandelt werden möchte?“ 

c. „Trage ich dazu bei, dass mein Team mehr und mehr in die Lage kommt, das Richtige 

zu tun?“ 

3. „Übe ich mich darin, das, was mir wichtig ist, auch unter Stress umzusetzen?“ 

 

Nach Aristoteles werden wir „gerecht, indem wir gerecht; besonnen, indem wir besonnen; 

tapfer, indem wir tapfer handeln.“ 

 

Für uns selbst, für unser Team, für unsere Organisation können wir profitieren, wenn wir uns 

darin üben, das Richtige zu tun und für andere Sorge zu tragen.  

Und auch unsere Welt wird nur weiter Bestand haben, wenn wir das Richtige tun, um die 

Klima-Erwärmung zu reduzieren und eine gerechtere Welt mit zu gestalten. 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.  

 

 

 

 



Eine kleine Achtsamkeits-Übung zur Einstimmung: 

 

Setze dich aufrecht hin und wenn du magst, schließe die Augen oder lass sie irgendwo ruhen. Spüre 

deine Füße am Boden, deine Sitzflächen da, wo sie die Unterlage berühren.  

 

Teil 1: Richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf Deinen Atem. 

Nimm drei Atemzüge, bei denen du die Ausatmung verlängerst. Lass dabei die Ausatmung in deiner 

Vorstellung in den Bauch fließen. 

 

Teil 2: Jetzt kannst Du dich für drei Atemzüge mit deinen Team-Kolleg*innen verbinden. 

 

Teil 3: Und nun mit allen im Krankenhaus Arbeitenden und den Patient*innen. 

 

Teil 4: Wenn du noch weitergehen magst, verbinde dich mit deiner Familie, deinen Freund*innen 

und allen Menschen, Tieren, der Erde. Und dann kannst du die Liebe (das Leben) einladen und sie mit 

der Ausatmung überall hinfließen lassen. 

 

Spüre am Ende wieder deine Sitzflächen und deine Füße am Boden. Komm wieder mit deiner 

Aufmerksamkeit hier im Raum an. 

 


