
PERSÖNLICH

GESTÄRKT DURCH DIE

CORONA KRISE! 

RESILIENZ



Ziele

Lebensbalance 

Liebe/r Teilnehmer/in,

wir freuen uns, dass du am Webtalk teilgenommen hast, um dadurch deine Resilienzfähigkeit im Zeitalter von Transformation zu

erhöhen.

Das Corona-Virus hat die Welt in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Beinahe stündlich gibt es neue Meldungen zur Ausbreitung

des Krankheitserregers. Neben den schnell wachsenden Zahlen an Infizierten und Toten sorgen die Maßnahmen der Regierung

zur immer stärkeren Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt für Aufsehen.

Nicht allein die Tatsachen, sondern vor allem auch die rasante Entwicklung der Situation trägt zu Unsicherheit und dem

(gefühlten) Verlust der Selbstwirksamkeit bei. Verunsicherungen wirken sich sehr negativ auf das Wohlbefinden und auf die

Arbeitsfähigkeit aus. So besteht zum Beispiel die Gefahr einer „Schockstarre“, die verhindert, sich konstruktiv mit der Situation

auseinanderzusetzen.

Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit, trägt maßgeblich dazu bei, auch in neuen, unbekannten Situationen effizient

handeln zu können.

Damit Du in dieser herausfordernden Zeit mental, emotional und körperlich stark bleibst, haben wir Dir die Inhalte des Vortrages

und die sofort anwendbare Übungen zum Stressausgleich im Folgenden kurz zusammengefasst.



Außerhalb der Komfortzone

PANIKZONE

Überforderung, Kontrollverlust, 

Lähmung 

LERNZONE

Herausforderungen, Ziele

KOMFORTZONE

Wohlbefinden, Sicherheit



RESILIENZ

KOMPE-
TENZEN

Selbstverantwortung, 
Selbstwirksamkeit

Netzwerk-
orien-

tierung, 
Beziehun-

gen

Improvisationsvermögen, 
Lernbereitschaft

Optimismus

Akzeptanz, 
Realitäts-

bezug

Lösungs-
orientierung, 

Kreativität

Zukunftsgestaltung, 
Visionen, Werte

Achtsamkeit, 
Selbstfürsorge



FRAGEN

ZUR

SELBST-
HILFE Wie könnte ich anders 

über die Situation 
denken?

Wer könnte 
mir helfen 
und mich 

unterstützen?

Wie könnte ich hieraus 
wachsen und was kann ich 

daraus lernen?

Was sind drei 
gute Seiten an 
der Situation?

Was ist gerade 
wichtig, was 

kann ich 
beeinflussen?

Was wäre ein 
hilfreicher und 

sinnvoller 
nächster Schritt?

Wie denke ich morgen, in 1 
Monat, in 1 Jahr, in 5

Jahren über die 
Situation?

Was würde mir jetzt helfen, 
mich zu entspannen?

H E R A U S F O R D E R U N G



Ziele

Lebensbalance 

60 Sekunden-Übungen für zwischendurch, um gestärkt durch die Corona Krise zu gehen!

✓ „Bergsteiger im Nebel“ – Erstmal abwechselnd linker und rechter Arm und analog dazu die Beine strecken, um den
nächsten Griff/Tritt zu bekommen – dann fallen lassen, Arme überschränkt und den Oberkörper pendeln lassen.

✓ „Lunges/einbeinige Kniebeuge“ – Beide Fußspitzen zeigen nach vorne, der Oberkörper ist aufrecht. Jetzt beugst du die
Beine, bis der vordere Oberschenkel parallel zum Boden ausgerichtet ist. Dein vorderes Knie bleibt, während du tief gehst,
über der Ferse.

✓ „Isometrische Übungen für die Hals- Nackenmuskulatur“ – Drücke jeweils für 30 Sekunden mit den Händen gegen die Stirn,
dann gegen den Hinterkopf (Kopf leicht eingerollt nach vorne), danach mit der rechten Hand gegen die rechte Kopfseite
und zum Abschluss mit der linken Hand gegen die linke Kopfseite. Dabei drückt der Kopf ebenfalls gegen die Hand/Hände.



ENERGIE

ENTSTEHT

BEIM

LOSLASSEN

Schulterwurf



R ITUALE & 
PSYCHO-
HYGIENE

Check-in/ Check-out



RUHE IN DER

HAND

5 Finger-Atmen



Ziele

Lebensbalance 

60 Sekunden-Übungen für zwischendurch, um sich auf das Positive zu fokussieren und motiviert

die aktuellen Herausforderungen zu meistern.

✓ „Schulterwurf“ – Nimm deine Hand und werfe einfach die Sorgen über die Schulter, die Sorgen sind aus dem Gesichtsfeld,
der Geist wird etwas beruhigt, diese leichte Wurfbewegung stimuliert auch gleichzeitig die rechte und linke Gehirnhälfte
(Mantra: „Ich gebe mein Bestes, alles andere darf ich loslassen.“)

✓ „Rituale & Psychohygiene“ – zum Check in sollst du dich Fragen: Was gibt Dir Kraft? Wie geht es meinem Körper? Wie geht es
meinem Geist? Wie geht es meinen Emotionen? Was ist mein Ziel heute? Was möchte ich gerne umsetzen? Was würde den
Tag erfolgreich machen? Vielleicht gibt es ja auch sowas wie ein Morgenritual (Tee ganz bewusst genießen, Lieblingsmusik
hören, Atemübungen, Yoga, …)

Und ähnlich verhält es sich mit dem bewussten Check out am Abend: Für was bin ich heute dankbar? Was ist gut gelaufen?
Was habe ich gelernt? An was bin ich gewachsen? Ein mögliches Ritual ist hier ein positives Tagebuch zu führen.

✓ „5 Finger-Atem“ – Mit dem Einatmen den kleinen Finger mit dem Zeigefinger der anderen Hand nach oben fahren, beim
Runterfahren auf der anderen Seite des kleinen Fingers wieder ausatmen, dann analog über Ring-, Mittel-, Zeigefinger bis
zum Daumen und wieder zurück.



Resilienz
Widerstandskraft der Seele

Resilienz  bezeichnet
die Fähigkeit von Menschen, sich 
trotz widriger Umstände, Stress und 
Belastungen zu fangen und neu 
aufzurichten und die Fähigkeit, 
etwas an sich abprallen zu lassen. 



Sich in stürmischen Zeiten wiegen, 
statt zu zerbrechen.

Resilienz –„Das Bambus – Prinzip“



MARKUS & INGO

BLEIB VITAL & 
VIEL SPAß BEIM

UMSETZEN!  



Dein Kontakt bei Rückfragen:
V.I.T. GmbH

Hagäckerstraße 4
73760 Ostfildern

+49 711 1327322
info@vit-gmbh.de
www.vit-gmbh.de

V.I.T. GmbH

mailto:info@vit-gmbh.de
http://www.vit-gmbh.de/

