
Resilienz-Info 6-geistige und emotionale Flexibilität – praktisch  

Der Erfolg eines Umgangs mit schwierigen Herausforderungen hängt weniger von der benutzten 

Technik ab, sondern von der Frage, wie flexibel wir in der Lage sind, unsere Strategien flexibel der 

Situation anzupassen. Manchmal ist es besser, eine Situation zu tolerieren oder zu akzeptieren. Zu 

anderen Zeiten ist es zielführender, sich für eine Veränderung zu engagieren. Zu Zeiten ist es besser, 

Gefühle zu unterdrücken, während es auch wiederum sinnvoll sein kann, sie auszudrücken. Die 

Fähigkeit, gut abzuschätzen, wann was dran ist, trägt zu erhöhter Resilienz bei. 

1. Erhöhung der Akzeptanz: 

Dies wird in dem Gelassenheitsgebet aus dem 18, Jh. ausgedrückt: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

Eine resiliente Art der Akzeptanz ist kein passives Aufgeben, sondern eine wohlüberlegte 

Entscheidung, seine Energie nicht in Dinge zu investieren, die aussichtslos sind. Wenn wir 

akzeptieren, was wir nicht ändern können, wird unsere Aufmerksamkeit frei für Dinge, die wir ändern 

können. 

2. Kognitive Neubewertung: 

Folgende Fragen können hilfreich sein, um Situationen neu bewerten zu lernen: 

- Wie war die Situation genau?  

- Wie war sie aus der Sicht aller Beteiligten? 

- Wie könnte sie sich verbessern? 

- Wie könnte sie sich verschlechtern? 

- Was könnte ich tun, um sie zu verbessern oder zu verschlechtern? 

- Wie kann ich sie sinnvoll in eine Gesamt-Perspektive stellen? 

Mit diesen Fragen kann es gelingen, aus der Engführung des ersten Eindrucks und der damit 

verbundenen negativen Emotion und Hilflosigkeit herauszufinden; und stattdessen geistig und 

seelisch flexibler zielführendere Handlungsoptionen zu entwickeln. 

Hier sei erneut eine Steinersche Nebenübung zitiert, die in diesem Zusammenhang passend scheint: 

„die Unbefangenheit gegenüber den Erscheinungen des Lebens“.  

Um diese Unbefangenheit zu erwerben, soll man jedem Menschen, jedem Wesen (vielleicht auch 

jedem Ereignis) mit Vertrauen begegnen. Man sage sich nie, wenn etwas mitgeteilt wird: das glaube 

ich nicht, weil es meiner bisherigen Meinung widerspricht. Man sollte vielmehr in jedem Augenblicke 

bereit sein, seine Meinung und Ansicht an einer neuen zu prüfen und zu berichtigen. Man solle 

empfänglich sein für alles, was an einen herantritt. Und man vertraue auf die eigene Wirksamkeit 

dessen, was man unternimmt.  

Mit dieser Haltung wird das Leben nie langweilig und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. 


