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AUSNAHMEN – WEGWEISER ZUR LÖSUNG 

 
 
 
 
Ich freue mich für Sie, dass Sie es bis zur 3. Übung geschafft haben und sich auch 

heute wieder der Stärkung Ihrer Resilienz widmen. Zum Abschluss lade ich Sie ein, 

sich auf eine Entdeckungsreise zu Ihren verborgenen Ressourcen zu begeben.  

Probleme sind wie Aufmerksamkeitsmagneten. Häufig sind wir so stark auf unsere 

Probleme fokussiert, dass wir unsere Ressourcen - sprich unsere Fähigkeiten zur 

Lösung eines Problems - aus den Augen verlieren. Schon Albert Einstein hat gesagt: 

„Ein Problem kann niemals mit der gleichen Denkweise gelöst werden, wie es 

entstanden ist.“ 

Was können wir also tun, um unseren Handlungsspielraum in solchen Situationen 

wieder zu erweitern? Erinnern Sie sich noch an den Aufmerksamkeitsscheinwerfer in 

meinem Blogartikel Stark und gelassen aus der Krise hervorgehe? Vielleicht können 

Sie dann die Antwort bereits erahnen. Wenn es Ihnen gelingt, die im Kontext 

passenden Fähigkeiten statt nur das Problem auszuleuchten, stärken Sie nicht nur 

Ihr Selbstvertrauen, sondern nehmen auch gleich die Werkzeuge in die Hand um das 

Problem zu lösen. Nun werden Sie sich vielleicht fragen: „ Alles schön und gut, aber 

wo finde ich denn die zur Problemlösung nötigen Fähigkeiten?“  Ein Grundsatz der 

lösungsorientierten Beratung lautet: „Veränderung ist unvermeidlich. Nichts ist immer 

gleich oder immer ein Problem.“ Daraus lässt sich schließen, dass   es auch immer 

Situationen gibt, in denen das Problem weniger oder sogar überhaupt nicht da ist. 

Diese Ausnahmesituationen und vor allem die Ressourcen, die Sie eingesetzt haben, 

um diese Situationen zu bewirken, gilt es aufzuspüren.  
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Anleitung: 

Begeben Sie sich idealerweise wieder an denselben Ort, an dem Sie die 

Resilienzübung #2 - Das Unmögliche denkbar machen durchgeführt haben (oder an 

einen anderen Wohlfühl-Ort) und nehmen Sie Ihren Text/ Ihr(e) Bild(er) zur Übung #2 

zur Hand. Versuchen Sie sich nun, mit Hilfe der Aufzeichnungen, wieder in Ihren 

mentalen, körperlichen und seelischen Zustand nach dem Wunder zu versetzen. 

Nehmen Sie dazu auch wieder eine Körperhaltung ein, die diesen Zustand 

unterstützt.  

Reflektieren Sie dann mit Hilfe der folgenden Fragen, wann das Problem nicht da war 

bzw. wann Sie Ihrem Wunderzustand bereits näher gekommen sind. Kleiner Tipp: 

Packen Sie im Sherlock-Holmes Stil die Lupe ein, denn auch noch so kleine positive 

Entwicklungen geben zieldienliche Hinweise.  

§ In welchen Situationen sind Sie , wenn auch nur ganz kurz oder ansatzweise, 

Ihrem Idealzustand näher gekommen? 

 

§ Was war in diesen Situationen anders als heute?   

 

§ Was haben Sie damals anders gemacht? 

 

§ Wo stehen Sie momentan auf einer Skala von 0-10, wenn 0 dem Zustand in 

Ihren schlimmsten Alpträumen gleichkommt und 10 Ihr Idealzustand nach dem 

Wunder ist? Markieren Sie Ihren Zustand auf der Skala mit einem Kreuzchen. 
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§ Was müssten Sie tun bzw. unterlassen, um auf der Skala weiter in Richtung 0 

zu rutschen? 

 

§ Was müssten Sie tun, um weiter in Richtung 10 zu kommen, also Ihrem 

Idealzustand näher zu kommen? 

 

Sind Sie neugierig geworden, wie es jetzt weitergehen könnte?  

Ich hoffe, Sie konnten die Resilienz-Übungen als positiven Impuls zur Stärkung Ihrer 
Resilienz nutzen.  

Falls Sie Interesse haben, weiter an der Erreichung Ihrer Ziele bzw. an anderen 
Anliegen zu arbeiten, berate ich Sie gerne in einem kostenlosen 
Informationsgespräch über die Möglichkeiten.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute!  

Herzliche Grüsse 

Leila Hajikhanian 

 

 


