
Lektion 21 : 
R e s i l i e n z  - Lösungsorientierung  & Zukunftsvision/ 
Zielsetzung

Eine Lösungsorientierte Einstellung gilt als wichtige Säule von Resilienz. Neigst du dazu 
ständig über Probleme zu grübeln, ohne konkrete Lösungsschritte zu unternehmen und 
verstrickst du dich immer mehr darin? Das Problem wird zum ständigen Begleiter und 
beherrscht das Denken. 
Kennst du Sätze wie: „Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil…“ „Der oder die 
müsste endlich…“ „Es liegt vor allem an...“  

Eine sehr schönes Zitat möchte ich dir hier noch mitgeben:

„Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf Deine Worte, denn sie
werden zu Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. 
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen 
Charakter, denn er wird Dein Schicksal.“ (Charles Reade)

Oder bist du eher lösungsorientiert unterwegs? 

Fragst du dich nach dem lösungsorientierten Ansatz:
„Was funktioniert gut für mich? Was funktioniert gut für meine Familie? Für mein Leben?“
„Was kann ich noch mehr davon tun? Wenn etwas trotz Anstrengung nicht funktioniert, 
was kann ich stattdessen ausprobieren?“ 

Du musst es wollen und vor allem fühlen, damit sich etwas verändert.

1) Lösungsorientierung
 
Hier eine kleine Aufgabe für dich ;-)
Verbinde dies 9 Punkte mit 4 Strichen, ohne den Stift abzusetzen

            Ϭ          Ϭ           Ϭ 

            Ϭ          Ϭ           Ϭ

            Ϭ          Ϭ           Ϭ



2) Zukunftsorientierung

„Ich blicke optimistisch, zuversichtlich in die Zukunft und gehe meistens vom Besten aus. 
Ich setze mir Ziele und weiß wie ich sie erreichen kann.“

Kurz- mittel und langfristige Ziele/Visionen:

Frage dich: 
„Was möchte ich die nächsten Tage/Wochen in meinen Alltag integrieren, was mir 
gut tut?“ 
„Was möchte ich verändern, loslassen was mir weniger gut tut?“
Das können auch kleine Dinge sein die du gut in deinen Alltag integrieren kannst. 
Neue Rituale, Gewohnheiten, Achtsamkeitsübungen, in Bezug auf dein Wohlbefinden.
Ernährung, Entspannung, Bewegung, Sport, Hobbys, Zeitmanagement,...

Vielleicht fallen dir auch ganz neue Dinge ein, mit deinen Kindern, mit der Familie oder in 
der Arbeit...

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________

Jetzt blickst du mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Schließe gerne die Augen, atme tief
durch und denke an heute in einem Jahr...

„Wie möchte ich mich in 1 Jahr fühlen? Wie sieht mein Leben in einem Jahr aus?“
„Wo bin ich heute in einem Jahr und wer ist alles um mich herum?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______________________



Jetzt blickst du noch ein bisschen weiter in die Zukunft, 10 Jahre voraus. 

Wie sieht dein Leben heute in 10 Jahren aus? Wer ist da nach deinen Wünschen 
und Vorstellungen alles an deiner Seite? Wie alt sind deine Kinder heute in 10 
Jahren? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________


