
Resilienz-Info 5-Geduld, Langmut und Ausdauer 

Wie bereits beschrieben, heißt es im Moment, geduldig, langmütig und ausdauernd zu sein. Obwohl 

wir so gerne in diesen schönen Frühlingstagen wieder frei atmen können würden, müssen wir weiter 

mit den Stoffmasken leben - und dies vermutlich noch lange. 

Geduld ist eine stille Tugend. Sie erlaubt den Betroffenen, unter Stress und Zeitdruck abwarten zu 

können, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um sich auf ein Ziel zu fokussieren. Sie ermöglicht, auf 

kurzfristige Belohnungen in der Gegenwart zugunsten zukünftiger Ziele zu verzichten. Geduldig sein 

heißt Platz lassen, sich zurücknehmen, Vertrauen haben, dass etwas werden wird.  

Dies klingt womöglich etwas aus der Zeit gefallen, ist jedoch auch unter heutiger  wissenschaftlicher 

Betrachtungsweise hochaktuell: Geduld scheint ein wesentlicher Schlüssel für den beruflichen Erfolg 

und für „gelingendes Leben“. 

So kann es nützlich sein, heute in eine Ausbildung zu investieren, um später bessere Berufschancen 

zu haben; heute ein unbezahltes Praktikum zu absolvieren, um Kontakte zu knüpfen oder heute auf 

das Eis zu verzichten, um sich später eine Reise leisten zu können. 

Diese Weitsicht und Willensstärke, akuten Verlockungen zu widerstehen, ist es, die Menschen ein 

Leben lang erfolgreicher macht.  

Eine wegweisende wissenschaftliche Untersuchung zur langfristigen Auswirkung von Geduld war der 

Marshmallow-Test: 

Dazu besuchten Wissenschaftler in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts eine Vorschule mit 

Vierjährigen, denen sie ein verlockendes Angebot machten: Sie gaben jedem ein Marshmallow. 

Dieses konnten die Kinder sofort essen oder – so das Angebot – warten, bis der Versuchsleiter 

wiederkommen würde und dann zur Belohnung ein zweites Marshmallow erhalten. 

Einige Kinder konnten der Versuchung nicht widerstehen und griffen sofort zu, andere warteten artig 

und bekamen am Ende den doppelten Lohn. 

Vierzehn Jahre später wurden dieselben Schüler erneut untersucht. Es zeigte sich, dass die 

Geduldigen zu selbstbewussten, empathischen Persönlichkeiten gereift waren. Sie konnten mit 

Rückschlägen gut umgehen und waren in der Lage, eine Belohnung aufzuschieben, wenn es sie dafür 

ihren Zielen näher brachte. 

Die Sofortesser hingegen waren emotional instabiler, wechselhaft, weniger entschlossenen und 

wiesen in der Schule sogar schlechtere Noten auf – und das völlig unabhängig von ihrer Intelligenz. 

Seither gab es verschiedene Untersuchungen in Bezug auf Geduld, die zeigen, dass geduldige 

Menschen 

- besser ihre Ziele erreichen: sie sind eher in der Lage, Anstrengung für ihre Ziele in Kauf zu 

nehmen und können zufriedener sein mit erreichten Zwischenschritten; sie schaffen bessere 

Bildungsabschlüsse; 

- bessere Kollegen, Freunde und Nachbarn sind: Sie sind tendenziell kooperativer, 

empathischer, großzügiger, gerechter und können besser vergeben; 



- psychisch gesünder sind: Sie haben weniger Depressionen und weniger negative Gefühle. Sie 

erleben sich als achtsamer und dankbarer, hoffnungsvoller, zufriedener mit ihrem Leben und 

haben eine bessere Beziehung zur Welt 

- körperliche gesünder sind: Sie haben weniger Kopfschmerzen, Akne, Magengeschwüre, 

Durchfall und Lungenentzündungen, weniger Schlafstörungen, altern langsamer. 

Die Fähigkeit, geduldig zu sein, ist teilweise genetisch veranlagt. Jedoch können auch 

Trainingsinterventionen von zwei Wochen Dauer bereits die Geduld verbessern. 

Wichtige Elemente dieser Trainings sind: 

1. Sie können Ihre Einstellungen ändern: Wenn Sie bisher vor Ärger über das Zuspätkommen 

einer Kolleg*in massiv angespannt waren, können Sie die geschenkte Zeit auch nutzen, um 

der Amsel vor Ihrem Fenster zu lauschen, um danach der Kolleg*in eine freundliche, aber 

klare Ansage zu machen. 

2. Lernen Sie Entspannungs-, Achtsamkeits- oder Meditationsübungen. Bei Ungeduld kann es 

bereits einen großen Unterschied machen, sich durch drei tiefe Atemzüge aus der inneren 

Anspannung zu lösen. 

3. Üben Sie sich in Dankbarkeit: Menschen, die dankbarer sind, können besser auf Belohnungen 

warten. 

Sie wollen jetzt unbedingt jetzt gleich, also sofort anfangen? 

Geduld: Am Donnerstag werden wir, wie jede Woche, Übungen vorstellen, mit denen Sie den 

Resilienz Faktor Geduld verbessern können. 


