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Die missverstandene Gabe
RESILIENZ ist momentan zwar in aller Munde, aber es
kursieren auch viele Missverständnisse zu diesem
Thema. Das wurde DHZ-Redakteur Alphan Cicekten
bewusst, als er für das Interview mit Resilienztrainerin Monika Gruhl recherchierte. Sind resiliente
Menschen wirklich mit einer übermenschlichen
Widerstandskraft gesegnet? Ist Resilienz die neue
Wunderwaffe angesichts der zunehmenden Burn-outErkrankungen in der Bevölkerung? Sind resiliente
Menschen nie am Ende ihrer Kräfte? Nach dem
Gespräch darüber, was Resilienz nicht ist, was sie ist
und welche Chancen sie birgt, ist ihm vieles klarer.

Liebe Frau Gruhl, sind Sie ein
resilienter Mensch?
Ich würde eher sagen, ich weiß, wie ich resiliente Reaktionen hervorrufen kann. Ob
ich diese auch erzeuge, zeigt sich erst in
den entsprechenden Situationen. Das
kann man nur aus der Rückschau sagen,
vorher ist alles nur Theorie. Bisher ist es
mir in vielen Fällen gelungen, resiliente
Reaktionen hervorzurufen … und in vielen nicht.
Wie kamen Sie dazu, sich dem Thema
Resilienz beruflich zu widmen?
Ich bin von Haus aus Lehrerin und Sozialarbeiterin. Ich war in der Erwachsenenbildung und habe ein breites Spektrum angeboten: Zeitmanagement, Konfliktma-
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Wie meinen Sie das?
Ein Coaching-Kollege sagte einmal: „Ist Dir
schon aufgefallen, dass immer mehr traurige und weinende Menschen in unseren
Seminaren sitzen?“ Und er hat Recht. Viele Menschen kommen zu Seminaren über
Konflikt- oder Zeitmanagement, aber eigentlich sind Konflikte oder mangelndes
Zeitmanagement gar nicht das Problem.
Vielmehr sind die Teilnehmer erschöpft,
am Ende, wollen mal 3 Tage raus aus dem
Alltag. Sie brauchen also etwas anderes als
die klassischen Tools, die man in diesen
Seminaren vermittelt bekommt. Und so
hat sich das Thema Resilienz sofort mit
meinem beruflichen Tun verbunden. Ich
war begeistert, dass es eine durch Studien
belegte Antwort auf die Frage gab: Was
macht Menschen nach Krisen wieder heil?
Resilienz wird oft mit Widerstandskraft
übersetzt, aber diese Definition greift zu
kurz. Letztendlich geht es um die eigene
Heilung und um die Fähigkeit, diese an den
schwierigen Situationen des Lebens zu
vollziehen.

Das ist ein sehr weit verbreitetes Missverständnis. Man könnte sagen, dass das Thema Resilienz in unserer Gesellschaft regelrecht in diese Richtung stilisiert wurde.
Resiliente Menschen sollen demnach immer stark und hart im Nehmen sein und
mit allen Widrigkeiten des Lebens zurechtkommen. Doch auch resiliente Menschen liegen mal am Boden, sind deprimiert oder ratlos. Was sie jedoch auszeichnet ist, dass sie sich wieder erholen, aus
diesen Zuständen wieder auftauchen können und ein intuitives Wissen darüber haben, wie sie wieder Fuß fassen im Leben.
An diesem Prozess wachsen sie. Menschen, die immer tough und hart im Nehmen sind, wachsen nicht, sondern erzeugen immer nur die gleichen Reaktionen.
Sie haben ein Leben lang nur eine Reaktionsform trainiert: Augen zu und durch.
Zwar funktionieren sie so sehr lange, aber
wenn sie dann wirklich am Ende sind, ist
es sehr schwierig für sie, wieder aufzustehen. Denn mehr als Anspannung und Anstrengung kennen sie nicht. Resiliente
Menschen dagegen haben die Flexibilität,
auch mal keine Widerstandskraft zu zeigen. Sie können sagen: Jetzt ist Anpassung
nötig. Sie können auch unveränderbare
und nicht beeinflussbare Situationen akzeptieren. Wichtig für Resilienz ist es auch,
eigene Gefühle zu erkennen, z. B. Traurigkeit, und sie auch zulassen zu können.

Ich hätte Resilienz auch eher mit
Widerstandskraft in Verbindung gebracht. Ich dachte immer, an resilienten Menschen prallt alles ab …

Das heißt, resiliente Menschen müssen
gar nicht immer funktionieren?
Andersrum: Resiliente Menschen funktionieren nicht immer. Es gibt z. B. das

nagement, Mediation. Dann las ich einen
Artikel über Resilienz in der „Psychologie
Heute“, und die Erkenntnis hat mich
förmlich angesprungen: Das war mein Zukunftsthema. Ich hatte die Brücke gefunden, die alles verband, was ich bisher gemacht hatte.
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überraschende Phänomen, dass Spitzenkräfte in der Wirtschaft Resilienztrainings
absolvieren und tatsächlich auch Resilienzfähigkeiten entwickeln, um dann zu
merken, dass sie nicht mehr wie früher
funktionieren. Doch dann haben sie meist
auch die Überzeugung aufgegeben, dass
sie funktionieren müssen. Sie sind innerlich stärker geworden.
Worin liegt denn das gesellschaftliche
Missverständnis über Resilienz für Sie
begründet?
Wir haben das Phantombild eines starken
Menschen kultiviert, das gesellschaftlich
und wirtschaftlich passt. Und wir versuchen die Menschen dem Phantombild anzupassen anstatt hinzuschauen, was Menschen brauchen, um gesund zu leben.
Stattdessen werden Ziele gesetzt, Projekte
gemacht und Ergebnisse abgefragt. Der
Mensch rückt in den Hintergrund. Natürlich hat man z. B. in Konzernen oder auch
in der Pflege längst erkannt, dass die Arbeitnehmer damit überfordert sind und
an ihre Grenzen stoßen. Leider existiert
dann oft der Wunschglaube, Resilienz sei
das neue Wundermittel gegen Erschöp-
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Monika Gruhl ist Gymnasiallehrerin und
Diplom Sozialpädagogin und seit
1998 in freier Praxis u. a. tätig als Referentin, Coach, Resilienz-Lehrtrainerin
und Lehrcoach. Als Initiatorin und Mitbegründerin des Resilienzzentrums Osnabrück hat sie zusammen mit ihrem Kollegen Hugo Körbächer auf der Grundlage
wissenschaftlicher Studien ein Konzept
entwickelt, das die Erkenntnisse der Resilienzforschung für Erwachsene nicht nur
theoretisch vermittelbar, sondern auch
trainierbar macht.

fung und Überforderung. Ich bekomme oft
Anfragen nach dem Motto: Ach, machen
Sie doch mit unseren Mitarbeitern 2 Tage
Resilienztraining und dann wird das
schon wieder. Doch so funktioniert das
nicht.
Aus ihrem Buch „Resilienz. Die Strategie der Stehauf-Menschen“ geht hervor, dass Resilienz keine homogene
Fähigkeit ist, sondern das Zusammenspielen mehrerer Fähigkeiten. Könnten
Sie das näher erläutern?
Es geht mehr um Grundhaltungen und
Verhaltensstrategien als um einzelne Verhaltensweisen: die Haltung von Optimismus, die ich lieber Zuversicht nenne, weil
Optimismus gerne als immer gut gelaunt
sein fehlinterpretiert wird. Dann wären da
noch Akzeptanz und Lösungsorientierung
als Grundhaltungen. Lösungsorientierung
heißt nicht, immer Lösungen zu haben,
sondern auf Lösungen ausgerichtet zu
sein. Dann unterscheide ich noch 4 Verhaltensstrategien: Sich selbst regulieren
können, was eine besonders wichtige Fähigkeit in Stresssituationen ist. Selbst für
sich Verantwortung übernehmen, um aus
der Opferrolle herauskommen. Die Zukunft gestalten, statt auf die Vergangenheit fokussiert zu sein. Und Beziehungen
gestalten, denn resilient bin ich nicht nur
aus mir heraus. Wenn ich Menschen ent-

gegenkommend begegne und auch Entgegenkommen erlebe, kann das ein großer
Stützfaktor sein.
Braucht man denn immer alle Resilienzstrategien gleichzeitig?
Es werden nicht immer alle sieben Strategien gebraucht, aber sie greifen meist ineinander. Eine einzelne zu übertreiben,
hilft gar nichts. Zum Beispiel genügt es in
Krisenzeiten nicht zu sagen: „Ich bin immer optimistisch!“ Ohne Lösungsorientierung oder Verantwortung führt das
dann eher dazu, dass man sich den Wirklichkeiten nicht stellt und passiv wird.
Brauche ich denn Resilienz immer nur
in Krisenzeiten?
Sie zeigt sich in Krisenzeiten. Stellen Sie sich
vor, ich würde jetzt sagen, ich käme damit
zurecht, meinen Job zu verlieren. Ob das
wirklich so ist, weiß ich erst, wenn es passiert. In normalen Alltagsbelastungen wird
Resilienz nicht in der gleichen Tiefe wie in
Krisenzeiten gebraucht. Wenn ich herbe
Verluste erleide, ein wichtiger Mensch in
meinem Leben stirbt oder meine Existenz
gefährdet ist, fordert das eine Größe von
Akzeptanz, die im normalen, plätschernden
Alltag gar nicht vorkommt. Aber natürlich
können wir z. B. Akzeptanz auch im Alltag
üben, damit wir sie in solchen Krisensituationen leichter aktivieren können.

Sehen Sie Krisen als Entwicklungschance?
Ja. In Krisen werden wir nochmal auf den
Grund von uns selbst zurückgeworfen.
Wir sind im Leben abgelenkt durch alles
Mögliche. Das Selbst – wer ich wirklich
bin und was meine Identität ausmacht –
spielt immer weniger eine Rolle. Wenn ich
in der Krise merke, dass das Ego und seine
Erwartungen nicht mehr zu halten sind,
tut das erst mal weh und erschüttert.
Doch man merkt auch: Es gibt noch ein
Selbst in mir, das mich ausmacht.
Oft hört man von Menschen, die
schwere Krisen überwunden haben, dass
sie daran gewachsen sind und sich selbst
gefunden haben. Von vielen wird dieser
Prozess erlebt als zu sich nach Hause kommen. Das kann der Gewinn aus einer Krise sein: dass man weiß, was für einen im
Leben wirklich wichtig ist. In dieser Überfülle, in der wir heute leben, ist es wirklich
schwer zu entscheiden, was wirklich wesentlich ist.
Ich habe mich gefragt, weshalb Resilienz mittlerweile so populär geworden
ist. Ist sie in unserer Zeit vielleicht besonders wichtig?
Resilienz war schon immer wichtig und
wird immer wichtig sein. Nur hat jede Zeit
und jede Gesellschaft ihre typischen Krisen und Themen. Da denke ich z. B. an
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meine Elterngeneration, die mit Krieg, Gewalt und Verlust umgehen musste. Bei uns geht es mehr um den Verlust des Selbst. Wir
sind uns selbst entfremdet und haben von allem zu viel.
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Unsere Leser wird interessieren, welche Resilienzstrategien
für Menschen mit chronischen oder ernsthaften Erkrankungen am wichtigsten sind …
Für kranke Menschen ist die Gefahr groß, in der Opferrolle zu verharren. Um Missverständnissen vorzubeugen: Auch resiliente
Menschen geraten mal in Opferhaltungen hinein, weil sie z. B.
krankheitsbedingt bestimmte Dinge nicht mehr tun können.
Doch sie schaffen es, nicht im Selbstmitleid stecken zu bleiben.
Vielmehr richten sie den Blick auf: Was kann ich noch tun? Was
ist mir alles noch gegeben? Wofür kann ich dankbar sein? Wie
kann sich meine Zukunft noch positiv gestalten?
Und Zuversicht ist wichtig. Ohne Hoffnung gibt es kein Gesundwerden. Ich kenne z. B. einen jungen Kollegen, der an Multipler Sklerose erkrankt ist. Die Krankheit schreitet fort, der junge Mann hat auch Ausfälle. Und trotzdem kann er sich jedes Mal
darüber freuen, wenn die Ausfallerscheinungen wieder abklingen
und er z. B. wieder arbeiten kann. Diese Trotzdem-Haltung ist
eine wichtige Resilienzquelle für ihn.
Resilient zu sein angesichts einer ernsthaften Erkrankung
klingt nach einer großen Herausforderung.
Wie kann man als Behandelnder den Patienten dabei unterstützen?
Es ist wichtig, mit dem Patienten oder Klienten kleine Schritte zu
gehen. Weder der Behandelnde noch der Patient müssen eine
endgültige Lösung parat haben oder von Anfang an das große
Ganze sehen. Es geht erst mal darum, den Patienten zu fragen:
Was wäre der Schritt, den Sie sich momentan zutrauen? Und wie
können Sie sich stärken für diesen nächsten Schritt? Wenn man
ihn dann gegangen ist, eröffnen sich meist noch ganz andere
Möglichkeiten für den Heilungsweg, die vorher gar nicht erkennbar waren. Wichtig für den Patienten ist es auch, zwischendrin zu
verschnaufen und sich zu sagen: Es kommt eine Herausforderung
auf mich zu und dafür sammle ich erst mal meine Kräfte. Warum
also nicht z. B. dem Patienten einen Kurzurlaub oder einige Erholungstage zu Hause empfehlen, bevor man gemeinsam den nächsten großen Schritt der Therapie nimmt?
Will man bei Patienten oder Klienten resiliente Reaktionen
hervorrufen, ist es auch wichtig, selbst resilient zu sein, also seine eigene Resilienz zu pflegen. Viele Therapeuten und Coaches
vernachlässigen das.
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Und welche Resilienzfähigkeiten können uns helfen, da herauszukommen?
Akzeptanz und damit verbunden Frustrationstoleranz sind heutzutage bei vielen Menschen sehr wenig ausgeprägt. Viele können
nicht mehr damit umgehen, dass etwas nicht gelingt oder sie etwas, das andere haben, nicht besitzen. Und ich glaube, dass es früher selbstverständlich war, dass es unerfüllte Wünsche gibt. Die
Bereitschaft, das zu akzeptieren, ist gesunken. Es wird uns von
überall her etwas anderes suggeriert: Wenn Du willst, kannst Du
alles schaffen. Alles ist machbar. Du kannst alles sein. Davon sollten wir wieder wegkommen. Der zu sein, der ich bin, ist genug.
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Was heißt das?
Ich glaube, dass viele Menschen, die in heilende oder helfende Berufe gehen, von ihrer Voraussetzung her schon mal nicht gerade
auf Selbstfürsorge programmiert sind. Das Motiv für viele ist, etwas für andere zu tun und für andere da zu sein. Häufig sind sie
dann frustriert, wenn sie sehen, wie wenig sie von dem umsetzen können, was sie sich darunter vorgestellt haben - dass also
die Gestaltungsmöglichkeiten schon mal begrenzt sind. Die meisten bringen auch Glaubenssätze mit wie: Ich muss erst für die anderen da sein. Und wenn dann noch etwas für mich übrig ist, darf
ich auch an mich denken.
Aber im Grunde funktioniert es umgekehrt: Zunächst sorge
ich für mich und dafür, dass ich bei Kräften bin. Dann kann ich für
andere hilfreich sein. Es ist wie im Flieger: Man setzt sich selbst
die Sauerstoffmaske auf, erst dann hilft man Kindern und anderen Personen.
Und wie kann man sich als Behandelnder im Praxisalltag
in Resilienz üben?
Ich würde Behandelnden empfehlen: Mach es Dir so leicht wie
möglich. Lade Dir nicht die Verantwortung auf die Schultern, dass
Dein Patient unbedingt Heilung erfahren muss. Sondern sage Dir:
Ich tue alles, was ich kann und was mir in dieser Stunde gegeben

ist. Manchmal gehen auch Therapeuten in eine Opferrolle: Ich
muss alles für meine Patienten tun, und meine Patienten ändern
nichts an ihrem Leben. Um diese Opferrolle zu überwinden, ist es
wichtig, dass sich Behandelnde vergegenwärtigen, weshalb sie ihren Beruf ausgesucht haben, weshalb sie ihn lieben. Ja zu sagen
zum Beruf gibt sehr viel Kraft: Ich stehe zu meiner Entscheidung,
ich setze aber auch Grenzen. Ich erlebe belastende Situationen,
und trotzdem bin ich am richtigen Platz. Ich muss mich nur wieder von den Belastungen erholen, mir Pausen gönnen.
Resilienz für sich zu verinnerlichen, ist ein Prozess, der dauert. Aber hat man es geschafft, bekommt man als Therapeut oder
Coach eine Ausstrahlung, die bei anderen etwas auslöst. Im Grunde geht es um die Kunst der Ermutigung. Die anderen zu sich
selbst zu ermutigen. Man setzt einen Impuls und vertraut darauf,
dass er im Leben des Patienten oder Klienten Wurzeln schlägt.
Liebe Frau Gruhl, herzlichen Dank
für das inspirierende Gespräch!
Alle Bilder: © Werner Krüper
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