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Resilienz:  Immunsystem unserer Seele

Begriff aus der Wissenschaft
wenn Material unter Druck gesetzt und danach wieder in Ausgangslage
zurück springt 
Fähigkeit schwierige Lebenssituation ohne anhaltende Beeinträchtigung
zu überstehen
hohe Ausprägung: guter Umgang mit Veränderungen, Überwindung von
Hindernissen, nach Misserfolgen neuer Anfang, bei Bedarf Änderung
Arbeits- oder Lebensweise
resiliente Personen reagieren unempfindlicher und „situationselastischer“
auf psychische Belastungen wie Stress oder Frust und handeln flexibler in
schwierigen und sich ändernden Situationen

Resilienz: 



Resilienz:  Immunsystem unserer Seele

Resilienz ist bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt
Grundlagen in der Kindheit gelegt
wer als Kind Wertschätzung, Ermutigung und Unterstützung erfährt, wird
psychisch widerstandsfähiger werden
auch im Erwachsenenalter kann die psychische Widerstandsfähigkeit
noch verbessert werden
es braucht Zeit, um verfestigte Denk- und Handlungsmuster zu verändern

Resilienz kann trainiert werden!



Achtsamkeit

Achtsamkeit ist ein wichtiger Schlüssel für eine starke Resilienz. Denn so

lernt man, dass die Zufriedenheit und das Glück nicht von äußeren

Faktoren abhängen. Man stärkt den Kontakt zu sich selbst und den

Ressourcen, sodass man auch bei Stress und in Krisen handlungsfähig

und gesund bleibt.



Achtsamkeit versus Entspannung

Entspannungstechniken können helfen, Achtsamkeit zu üben.

Achtsamkeit kann helfen, "entspannter" zu leben.

Achtsamkeit ist  "breiter" angelegt: sie legt sich nämlich nicht auf einen

bestimmten erwünschten Endzustand - wie z.B. "Sich entspannt fühlen" -

fest.



Achtsamkeit versus Entspannung

Achtsam-Sein kann man sich vorstellen wie eine universelle Haltung

gegenüber allem im Leben - egal ob wir gestresst sind oder glücklich und

gelöst, wir können immer achtsam sein

Entspannt-Sein ist nur eines von Tausenden Phänomenen, denen wir uns

achtsam zuwenden können. 



Achtsamkeit

Qualität eines wachen Geistes, der vollkommen klar und gegenwärtig

ist

Hier und Jetzt da sein, ohne Urteil/Bewertung

Konzentrierte Wachsamkeit ohne zu wollen

Vertrauen auf Augenblick, Loslassen, Wahrnehmung ohne Bewertung

Maximaler Realitätskontakt ohne Flucht



Achtsamkeit: Atmen

Nur Atmen (nicht denken, nicht abdriften, nicht träumen, Fokus auf

das Atmen

https://www.youtube.com/watch?v=NJn5FOI4Mng

4-7-8 Methode zur Stressreduktion (3-4 Mal durchführen in akuten

Stresssituationen)

Kurze Atementspannung:

https://www.youtube.com/watch?v=NJn5FOI4Mng




Entspannungstechniken: Wirkungen

Spanungsverminderung der Muskulatur
Übertragung der Entspannung auch auf Muskelgruppen, mit denen nicht
geübt wird
Normalisierung von Blutdruck und Herzfrequenz
bessere Durchblutung

Wärmeempfindung oder Kribbeln im Körper
Verlangsamung und Regelmäßigkeit der Atmung
Anregung der Verdauung 
Muskelzuckungen
Krämpfe 

um dies zu verhindern, sollte nicht zu stark angespannt werden
Einschlafen

Körperliche Veränderung:



Entspannungstechniken: Wirkungen

Erholung
Gelassenheit gegenüber Außen- und Innenreizen
Fehleinschätzungen von Zeit
Gefühl der „Körperlosigkeit“
Schwere- oder Leichtigkeitsgefühle
Abschwächung von Schmerzen 

zu Beginn der Übung kann es durch die Konzentration auf den Körper
zu einer verstärkten Schmerzwahrnehmung kommen

Hervorrufen von halb- bzw. unbewussten Bildern und Gedanken 
auch bezogen auf erlebte Traumata

Seelische Veränderung:



Entspannungstechniken: PMR

führt zu Ruhe und Gelassenheit
wirkt gegen Schlafstörungen, Unruhezuständen, Ängsten und Panik
verbessert allgemein die Stressverträglichkeit
besonders eignet sie sich bei nervösen und innerlich unruhigen Menschen

Das Prinzip der Progressiven Muskelentspannung (PMR)



Entspannungstechniken: PMR

eine Muskelgruppe kann sehr effektiv entspannt werden, wenn man sie vorher
willkürlich anspannt
bei der progressiven Muskelentspannung macht man sich den Effekt zunutze,
dass die Entspannung von Muskelgruppe zu Muskelgruppe übertragen wird,
worauf weitere Entspannungsprozesse im gesamten Körper folgen
so sinkt etwa der Blutdruck
Pulsschlag und Darmtätigkeit werden reduziert
die Atmung wird ruhiger

Ziel:

Übung: AOK: Progressive Muskelentspannung im Sitzen - Anleitung zum Mitmachen
https://www.youtube.com/watch?v=1EWMEPg8ZQk

https://www.youtube.com/watch?v=1EWMEPg8ZQk


Entspannungstechniken: Bodyscan

ist eine Übung, bei der der Körper achtsam wahrgenommen wird
Übung: mit Aufmerksamkeit ganz bei sich selbst bleiben und schrittweise
den ganzen Körper zu spüren - von den Füßen bis zum Kopf

Der Body Scan 

Youtube : AOK : Stressbewältigung – Achtsamkeitsübung: Bodyscan /
angeleitete Körperreise: 

Übung:
https://www.youtube.com/watch?v=RLCg4mkhlAg

https://www.youtube.com/watch?v=RLCg4mkhlAg


Entspannungstechniken: 
Fantasie-, Märchen- oder Traumreisen 

imaginative Verfahren
aufspüren von innerer Kraft und Weisheit oder zur Schaffung eines sicheren Ortes
eingesetzt
als Geschichten von einem/einer Sprecher:in erzählt
ein tiefer Ruhe- und Erholungszustand wird durch 

eine entspannte Körperposition (auf dem Rücken liegend mit geschlossenen Augen)
die Zuwendung durch den/die Sprecher:in 
die Hinwendung auf die meist als angenehm erlebten Bilder in der eigenen Fantasie
erzielt

durch eine herabgesetzte Muskelspannung kommt es zu einer körperlich-seelischen
Entspannung
die zuhörende Person stellt sich innere Bilder zu den Texten vor, in die möglichst viele
angenehme Sinneseindrücke eingebaut sind.

Übung:
https://www.youtube.com/watch?v=b_L5KOEa5nM

https://de.wikipedia.org/wiki/Phantasie
https://www.youtube.com/watch?v=b_L5KOEa5nM


Entspannungstechniken: Autogenes Training

Körperfunktionen wie Pulsschlag, Durchblutung und Atmung beeinflussbar  
positiver Effekt auf Gesundheit  
Abbau von Muskelverspannungen und Haltungsschäden
positive Auswirkung auf Magen- und Darmstörungen
Rückgang von chronischen Schmerzen, Kopfschmerzen und Migräne
Steigerung der Leistungsfähigkeit
Verringerung von Konzentrationsstörungen
positiver Effekt bei psychischen Belastungen
mehr Gelassenheit und innere Ruhe

Wirkung: 

Übung:
https://www.youtube.com/watch?v=1UhrkCWDxko

https://www.youtube.com/watch?v=1UhrkCWDxko


Meditation ist eine jahrtausendealte Methode, durch Achtsamkeits- und
Konzentrationsübungen zu entspannen
geschulte Aufmerksamkeit hilft bei der Arbeit und im Alltag, Stress
abzubauen und gesünder zu leben
Meditation hilft dabei, bestimmte Hirnregionen abzuschalten, die beim
Tagträumen aktiv sind
Meditation lindert viele Erkrankungen

Geleitete Meditation:
https://www.youtube.com/watch?v=W_dUQ4w3XHw

Entspannungstechniken: Meditation

https://www.youtube.com/watch?v=W_dUQ4w3XHw


Es gibt unzählige Yogaarten und Yogaübungen, bei Interesse empfiehlt
sich ein Kurs 
positive Wirkungen auf die Beweglichkeit, Kräftigung der Stützmuskulatur
und auf das allgemeine Wohlbefinden
kombiniert mit Meditation und Entspannung wirkt Yoga außerdem positiv
bei stressassoziierten Symptomen, Übergewicht oder
Schmerzsymptomen, wie etwa Rückenbeschwerden oder Migräne

Yoga schnuppern für Anfänger:
https://www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0 

Entspannungstechniken: Yoga

https://www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0


Nützliche Quellen / Anleitungen

 
Resilienz:
https://www.ruv.de/gesundheit/resilienz-staerken

Progressive Muskelrelaxation (verschiedene Übungen):
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis9orX99D4AhVDQvEDHRylBrQQFnoECAkQAw
&url=https%3A%2F%2Fwww.mediclin.de%2FPortaldata%2F24%2FResources%2Fpdf_cp%2Fdownloadrubri
k%2Fthemen%2Fe%2FProgressive-Muskelentspannung-nach-
Jacobson.pdf&usg=AOvVaw1isWQ2JoTjyOwwWAg-sESc

Achtsamkeit:
http://mbsr.berlin/entspannungstechniken-2/

Body-Scan:
http://mbsr.berlin/bodyscan/

Fantasie-, Märchen- oder Traumreisen  (Seite 1) :
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8t5zZgtH4AhUmVvEDHbUpDUQQFnoECAgQ
Aw&url=https%3A%2F%2Fwww.umweltbildung.at%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FSchoene-
neue-Welt_phase4_1.pdf&usg=AOvVaw1GXhrfRYX6Sn7W44SIkLH3

Autogenes Training:
https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/achtsamkeit/autogenes-training-wie-es-wirkt-und-
wie-man-es-erlernt/



 
Fantasie-, Märchen- oder Traumreisen  (Seite 1) :
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8t5zZgtH4AhUmVvEDHbUpDUQQFnoECAgQ
Aw&url=https%3A%2F%2Fwww.umweltbildung.at%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FSchoene-
neue-Welt_phase4_1.pdf&usg=AOvVaw1GXhrfRYX6Sn7W44SIkLH3

Autogenes Training:
https://www.aok.de/pk/magazin/wohlbefinden/achtsamkeit/autogenes-training-wie-es-wirkt-und-
wie-man-es-erlernt/

Nützliche Quellen / Anleitungen



Atmen:
7-4-8 Technik:
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/gesundheit/allgemein-gesundheit/4-7-8-
atemtechnik

Verschiedene Atementspannungsübungen:
https://www.zeitblueten.com/news/atemuebungen/

Atementspannung:
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibhtCKh9H4AhU
bW_EDHaKECbcQFnoECBcQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.uk-
erlangen.de%2Ffileadmin%2Feinrichtungen%2Fpsychosomatik%2Fdateien%2FAtementspann
ung_Anleitung.pdf&usg=AOvVaw0HmzolKv0MmXMo4W0BuYPP

Nützliche Quellen / Anleitungen



Meditation:
https://www.helsana.ch/de/blog/psyche/achtsamkeit/meditation.html

Yoga (Anfänger und Fortgeschrittene):
https://www.myself.de/gesund/fitness/galerie-yoga-uebungen/

Nützliche Quellen / Anleitungen



 
Videos:

Kurze Atementspannung:
https://www.youtube.com/watch?v=NJn5FOI4Mng

AOK: Progressive Muskelentspannung im Sitzen - Anleitung zum Mitmachen
https://www.youtube.com/watch?v=1EWMEPg8ZQk

AOK : Stressbewältigung – Achtsamkeitsübung: Bodyscan / angeleitete Körperreise: 
https://www.youtube.com/watch?v=RLCg4mkhlAg

Fantasie-, Märchen- oder Traumreisen: 
https://www.youtube.com/watch?v=b_L5KOEa5nM

Autogenes Training:
https://www.youtube.com/watch?v=1UhrkCWDxko

Geleitete Meditation:
https://www.youtube.com/watch?v=W_dUQ4w3XHw

Yoga schnuppern für Anfänger:
https://www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0 

Nützliche Quellen / Anleitungen 

https://www.youtube.com/watch?v=NJn5FOI4Mng
https://www.youtube.com/watch?v=1EWMEPg8ZQk
https://www.youtube.com/watch?v=RLCg4mkhlAg
https://www.youtube.com/watch?v=b_L5KOEa5nM
https://www.youtube.com/watch?v=b_L5KOEa5nM
https://www.youtube.com/watch?v=b_L5KOEa5nM
https://www.youtube.com/watch?v=1UhrkCWDxko
https://www.youtube.com/watch?v=W_dUQ4w3XHw
https://www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0


Weitere Informationen sowie Termine für unsere
Veranstaltungen findet ihr auf unserem Blog: 
www.ehrenamt-support.de
ehrenamt-support@sduj.de

Unterstützt durch


