
Resilienz - Widerstandsfähigkeit gegen Krisen  

Die COVID-19-Pandemie stellt eine immense Herausforderung für Regierungen, 

Gesundheitssysteme und den Menschen im Allgemeinen dar und ist mit erheblichen 

Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit verbunden. Die Pandemie und die damit 

verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Folgen haben uns in einer Weise getroffen, der 

sich niemand entziehen kann. Trotzdem können manche Menschen besser damit umgehen 

als andere. 

Als angenehm empfindet es natürlich niemand, dass eine Krankheit, von der man immer noch 

nicht weiß, welche Folgen sie genau hat und wie man sie eindämmen kann, unser aller Leben 

bestimmt. Doch nicht wenige schaffen es, auch Vorteile in dieser erzwungenen Einschränkung 

zu erkennen. Sie nutzen die Zeit für sich und wachsen auch an der Situation. 

Der Grund dafür ist eine gut ausgeprägte Resilienz. Dabei handelt es sich um eine Art innere 

Widerstandskraft, die in schwierigen Zeiten Halt gibt. Diese innere Stärke und Fähigkeit zur 

Erholung und Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit wirkt wie eine Art Schutzschild und 

hilft, Stress- bzw. Krisensituationen besser zu bewältigen, diese zu akzeptieren, gestärkt 

daraus hervorzugehen und sich bei Veränderungen flexibler anzupassen. Resiliente Menschen 

sind jene, die einer Krise rückwirkend auch etwas Positives abgewinnen können, da sie diese 

nicht als vernichtend empfinden, sondern als zu meisternde Herausforderung. Ein wichtiges 

Merkmal dieser Menschen: sie verharren nicht in der Opferrolle und fühlen sich nicht 

benachteiligt, sondern übernehmen Selbstverantwortung und bleiben optimistisch. 

Der Begriff Resilienz stammt vom lateinischen "resilire", was "zurückspringen", "abprallen" 

bedeutet. Gemeint ist damit, dass man belastende Situationen oder Prozesse nicht in 

hinderlicher Weise in sich aufnimmt, sondern sie an sich abfließen lässt und auf dadurch 

entstehende Probleme empathisch, konstruktiv und flexibel reagiert. Diese Voraussetzungen 

zusammen mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl sollen dazu befähigen, dass man in Krisen die 

eigene Handlungsfähigkeit behält oder auch wiedererlangt. 

Wissenschaftliche Daten aus Tirol 

Ein vom Land Tirol unterstütztes Forschungsprojekt der Medizinischen Universität Innsbruck 

erfasste seit Beginn der Pandemie drei Mal die Befindlichkeit der Bevölkerung Nord-, Ost- und 

Südtirols (Sommer 2020, Winter 2020/2021, Winter 2021/2022). Dabei beschrieben sich 

konstant 15% der Teilnehmer:innen aus der Allgemeinbevölkerung als psychisch belastet, von 

den Teilnehmer:innen mit psychischen Vorerkrankungen sogar bis zu 50%. Betroffen waren 

insbesondere Frauen, Alleinstehende und Menschen mit geringem Einkommen. Besonders 

alarmierend ist die Tatsache, dass im Laufe der Pandemie zunehmend auf den Konsum von 

Substanzen zurückgegriffen wurde, um sich besser zu fühlen. Teilnehmer:innen im jungen und 

mittleren Lebensalter waren in besonderer Weise von Einsamkeit und Langeweile betroffen, 

während soziale Unterstützung und hohe Resilienz mit einer geringeren psychischen 

Belastung verbunden waren. 



Resilienz lernen 

Die Fähigkeit, sich mit Ereignissen zu arrangieren, besteht nicht automatisch. „Wenig resilient“ 

bedeutet, dass Schwierigkeiten bestehen, sich von Stress oder Stressoren zu erholen oder dass 

es schwer fällt, wieder rasch auf die Beine zu kommen. Tatsache ist, dass es eine 

Herausforderung für meisten Menschen ist, mit Unsicherheit und fehlender Stabilität 

umzugehen. Gerade zu Beginn der Pandemie ist das vielen Menschen bewusst geworden. 

Schlafstörungen, Antriebslosigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten sind nach wie vor weit 

verbreitet – dies sind Anzeichen dafür, dass die individuelle Belastung tendenziell zu groß ist. 

Menschen sehnen sich nach Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Struktur, welche durch die neue 

und unbekannte Situation ins Wanken geraten sind. 

Resilienz ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Die gute Nachricht: 

Resilienz kann erlernt, gestärkt und trainiert werden. „Es geht im Leben nicht darum, gute 

Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen“ (Robert Louis 

Stevenson). 

Neues Projekt zur Förderung der Resilienz 

Basierend auf den vorher genannten Ergebnissen wurde an der Medizinischen Universität 

Innsbruck ein neues Projekt entwickelt, in welchem zwei potenziell hilfreiche Maßnahmen zur 

Verbesserung der psychischen Gesundheit (Resilienztraining-RASMUS/ Progressive 

Muskelentspannung) für Menschen aus der Allgemeinbevölkerung kostenfrei angeboten 

werden. Die Untersuchungen werden per Telefon, Online Video Plattformen und Online 

Fragebögen durchgeführt, das Resilienztraining-RASMUS und die Progressive 

Muskelentspannung werden als Live-Online-Trainings angeboten. Auf Wunsch der 

Teilnehmenden können die Trainingsverfahren außerhalb der regulären Arbeitszeiten 

durchgeführt werden. Somit kann jeder und jede mit Zugang zum Internet von diesem Projekt 

profitieren. 

Resilienztraining-RASMUS 

RASMUS ist ein Resilienztraining zur Förderung von Stressbewältigungskompetenzen, das 

über 10 Wochen ein Mal wöchentlich durchgeführt wird und jeweils eine Stunde dauert. Die 

Resilienz oder die seelische Widerstandsfähigkeit zu trainieren bedeutet, die Fähigkeit 

auszubauen, seelische und körperliche Belastungen zu bewältigen, indem man achtsam und 

zielgerichtet die eigenen Ressourcen stärkt. 

Im Kurs werden die 7 Säulen der Resilienz thematisch bearbeitet: 

• Akzeptanz 

• Optimismus 

• Übernahme von Verantwortung 

• Lösungsorientierung 

• Zukunftsorientierung 

• Rollenklarheit und 



• Netzwerkorientierung. 

Pro Säule wird eine eigene Trainingseinheit durchgeführt, um die Teilnehmer:innen detailliert 

und präzise an das Thema heranführen zu können. Zur Vorbereitung werden davor zwei 

Einheiten den Themen Achtsamkeit und Selbstmitgefühl gewidmet. Die Übungen in 

Achtsamkeit unterstützen die Teilnehmer:innen zusätzlich beim Umgang mit Stress, Ängsten 

und schwierigen Gefühlen. Die Fähigkeit, einen liebevollen, mitfühlenden Umgang mit sich 

selbst zu pflegen, bildet die Basis der Selbstfürsorge und kann die Teilnehmer:innen 

unterstützen, ihr emotionales Wohlbefinden zu verbessern. 

Im Training werden wichtige Kompetenzen zum gesundheitsförderlichen Verhalten bei 

Stressbelastungen erlernt. Dazu zählen die Aktivierung und der Einsatz von persönlichen 

Ressourcen, der Aufbau eines stabilen sozialen Netzwerks und ein optimistischer Blick in die 

Zukunft, was nachweislich zur Steigerung des körperlichen, psychischen und sozialen 

Wohlbefindens beiträgt. 

Das Ziel des Trainings ist die Stärkung der seelischen Widerstandsfähigkeit der 

Teilnehmer:innen, indem sie einen dauerhaft achtsamen und liebevollen Umgang mit sich 

selbst zu pflegen lernen, sowie ein Bewusstsein für die wichtigsten Säulen der Resilienz und 

die eigenen Ressourcen zur Regulation von Gefühlen gewinnen. 

Das Resilienz-Training RASMUS ist ein systematisches, verhaltensorientiertes Gruppentraining 

bei dem folgenden Methoden zum Einsatz kommen: 

• Achtsamkeitsübungen 

• Übungen in Selbstmitgefühl und angeleitete Meditationen 

• Wissensvermittlung mittels Lehrgespräch und Vortrag 

• Erarbeitung der Themen in Einzelarbeit und in Kleingruppen-Arbeit 

• Gruppendiskussion und Austausch 

• Trainieren von Bewältigungsstrategien auf körperlicher, geistiger und emotionaler 

Ebene 

• selbständiges Reflektieren des Erlernten 

• Hausaufgaben, Wochenprotokolle und Überleitung in den Alltag 

• Fragebögen zu Resilienzfaktoren, Achtsamkeit und Selbstmitgefühl zur Selbstkontrolle 

• Verknüpfung der Kursthemen untereinander. 

Die Lerninhalte werden aktiv vermittelt und durch Gruppendiskussionen sowie Einzel- und 

Gruppenarbeiten gefestigt. Praktische Übungen ermöglichen die Anwendung, Vertiefung und 

das Verständnis des vermittelten Wissens. Hausaufgaben bereiten das Thema der aktuellen 

Woche nach und vertiefen so die Inhalte der letzten Trainingseinheit. Dies ermöglicht eine 

Überleitung der Inhalte in den Alltag. Fortwährende Feedbackrunden zu Beginn und am 

Schluss der Einheiten sichern die Rücksichtnahme auf den individuellen Bedarf der 

Teilnehmer:innen und dienen der Qualitätssicherung während der Kursdurchführung. 



Eine besondere Rolle spielt der gruppenbezogene Ansatz. Die soziale Unterstützung durch 

andere und der Austausch von Erfahrungen leisten einen sehr wertvollen Beitrag bei der 

Stärkung der Resilienz. 

Progressive Muskelentspannung 

Das zweite im Rahmen dieses Projektes verwendete Verfahren, die Progressive 

Muskelentspannung, ist eine Entspannungstechnik, die bei einem breiten Spektrum von 

Gesundheitsdienstleistungen eingesetzt wird. Sie wurde Ende der 1920er Jahre von dem 

amerikanischen Arzt Edmund Jacobson entwickelt und basiert auf der Erkenntnis, dass Stress 

und Angst meist mit einer erhöhten Muskelspannung einhergehen, während in 

Ruhezuständen die Muskeln entspannt sind. Progressive Muskelentspannung löst 

Verspannungen, indem jeweils eine Muskelgruppe angespannt und entspannt wird. 

Progressive Muskelentspannung strebt nicht unbedingt eine Veränderung des Denkens an, 

sondern vielmehr das Erreichen eines Entspannungszustandes durch Bewegung und 

Muskelentspannung. Diese Methode geht somit nicht primär vom Geist aus, um auf den 

Körper einzuwirken, sondern wirkt umgekehrt. 

Geeignete Teilnehmer:innen 

Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt erfolgt über einen Online-Fragebogen, in dem 

wichtige psychologische Aspekte erfasst und unten erwähnte Teilnahmevoraussetzungen 

überprüft werden. Gesucht werden gesunde Personen, die sich aufgrund der aktuellen 

Lebenssituation belastet und wenig widerstandsfähig fühlen. Zur Belastung zählen Stress, 

Ängste, Depressivität oder auch körperliche Belastungserscheinungen. Ängste drücken sich 

durch Nervosität, Furchtsamkeit, innerem Zittern oder dem Gefühl, angespannt oder 

aufgeregt zu sein, aus. Bei belasteten Personen können auch Zustände der Depressivität 

bestehen, wie Schwermut, negative Gedanken, gesunkenes Interesse am allgemeinen Leben 

oder einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der Zukunft. Belastungen der eigenen 

Psyche bewirken häufig auch körperliche Beschwerden. Hierzu können Übelkeit, 

Magenverstimmungen, Schwierigkeiten beim Atmen, Schwindel- und Schwächegefühle 

zählen. 

Zusätzlich zum Online-Fragebogen erfolgt ein Online-Interview, welches psychische 

Belastungserscheinungen klinisch abgeklärt. Die Zuteilung zu einer der beiden 

Trainingsgruppen (RASMUS oder Progressive Muskelentspannung) erfolgt nach Abschluss 

des Online-Fragebogens und dem Online-Interview per Zufall, wie beim Werfen einer 

Münze. 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN: 

- Sie fühlen sich psychisch 

belastet und aktuell wenig 

widerstandsfähig 

- Sie nehmen keine (Gruppen-) 

Therapien anderer Disziplinen 

(Sozialarbeit, Pädagogik, 



- Sie sind über 18 Jahre alt 

- Sie sprechen fließend deutsch 

- Sie haben keine schwere 

psychische Vorerkrankung  

- Sie nehmen keine (Gruppen-) 

Therapie bei Psycholog:innen, 

Psychotherapeut:innen oder 

Psychiater:innen in Anspruch 

Coaching, alternative Therapie 

usw.) in Anspruch 

- Sie nehmen an keinem 

Entspannungstraining jeglicher 

Form (Yoga, Tai Chi, Qigong, 

Meditation usw.) teil 

 

Nähere Informationen unter  

WWW: http://www.resilienz-tirol.at 

Email: resilienz-tirol@i-med.ac.at 

Teinahmelink über QR Code: 

 


