
Lektion 18 : 
R e s i l i e n z  - Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung 
& Soziale Netzwerke

1) Selbstwirksamkeit
 
„Ich schaffe das! Ich bin fähig und kompetent um meine Ziele zu erreichen und sehe Probleme als 
Herausforderung!“ 

"Es geht um dieses Gefühl, und auch um die Fähigkeit, etwas in die Hand zu nehmen, einen 
eigenen Weg zu gehen. Das Gefühl, ich kann etwas tun. Und das Vertrauen in die Welt. Werde ich 
in der Welt angenommen? Das heißt also, die Aufgabe wäre, dass Menschen einen Zugang zu 
ihrer Gestaltungsfähigkeit, zu ihrer Kreativität, aber auch zu etwas finden, was für sie ein 
sinnvolles, ein attraktives Ziel ist. Etwas, wo sie sich in Übereinstimmung fühlen." Thomas Haag 
Arzt für Psychosomatik und Psychotherapeut 
(https://www.swr.de/swr2/wissen/broadcastcontrib-swr-23308.html)

Übung:

Was sind deine Stärken und Fähigkeiten? Was hast du in der Vergangenheit schon alles erreicht, 
gemacht, geschafft auf das du stolz bist? Schreibe diese Punkte auf. Denke dabei z.B. an deine 
persönlichen Stärken und Fähigkeiten als Mama, als Frau, als Partnerin, als Freundin, als Tochter, 
als Arbeitskollegin, etc.  
Also denke an die unterschiedlichen Lebensbereiche in denen du dich bewegst, schreibe alles auf 
was dir einfällt… schreib einfach drauf los, ohne es zu bewerten...

Laudatio an mich selbst:

https://www.swr.de/swr2/wissen/broadcastcontrib-swr-23308.html


2) Eigenverantwortung

Eigenverantwortung bedeutet, dass eigene Leben selbst in der Hand zu haben, bewusste 
Entscheidungen treffen zu können und somit ganz direkt Einfluss nehmen zu können. 

Raus aus der Opferrolle und aufhören andere Menschen für seine Gefühle und Gedanken 
verantwortlich zu machen! 

Zitat von Jean Moliere: „Wir sind nicht nur für das verantwortlich was wir tun, sondern auch für das 
was wir nicht tun.“

Übung: 

1. Übe in kleinen alltäglichen Schritten, Verantwortung zu übernehmen.

2. Triff jeden Tag möglichst viele schnelle Entscheidungen und bleib dabei. 

3. Höre auf deine Bedürfnisse und erfüll dir deine Wünsche einfach selbst.

4. Achte auf deine Gedanken und deine Worte: 
- „Ich muss …“ (Zuständigkeit, oft von „außen“ angeordnet, fühlt sich fremdbestimmt an)
- „Ich kann…“ (Kompetenz, zeigt die Fähigkeit etwas zu tun) 
- „Ich darf…“ (Erlaubnis, ich gebe mir die Erlaubnis dazu)
- „Ich möchte…“ (Motivation, von sich heraus, am besten intrinsisch)
–> diese Formulierun

5. gen machen einen großen Unterschied in unserem Denken und Fühlen

Übung: 
Wie häufig verwendest du im Alltag das Wort „muss“? 
„Ich muss noch dies und das machen…“
Schreibe 2-3 Dinge auf von denen du glaubst, sie im Alltag noch tun zu müssen.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



Dann formuliere die Sätze um und ersetze das Wort „muss“ mit „kann/darf/werde“

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Wie hören sich diese Sätze jetzt für dich an?
Beobachte auch deine Sprache im Alltag und versuche immer öfter das Wort „muss“ zu ersetzen.

3) Soziale Netzwerke

Male dir dein soziales Netzwerk wie ein Molekül auf. Schreibe dich in einen Kreis in die Mitte. 
Schreibe Bezugspersonen aus der Familie, deine Freunde, Arbeitskollegen, Menschen die dir 
wichtig sind um dich herum. Menschen mit einer sehr engen Verbindung zu dir schreibst du näher 
an dich heran. 
- Gibt es für dich Handlungsbedarf? Hättest du gerne einige Menschen wieder näher bei dir? 
Oder anderen vielleicht etwas weiter weg?
- Gibt es in deinem Umfeld Energieräuber und Energiespender?


