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Resilienz – Phänomen, Modebegriff, persönliche Grundausstattung
Tagungsthema der beiden Landesgruppen RPS und Ba-Wü am 29.September 2018 im Tagungshotel
Heinrich-Pesch-Haus, Ludwigshafen

Eindruck und Nutzen aus der Sicht eines Teilnehmenden.

Freitagabend Anreise. Ein weiser Entschluss, wie sich nach vier zähen
Autobahnstunden herausstellte. Das hatte zunächst noch nichts mit Resilienz zu tun.
Genügte aber, um den Samstag ausgeruht anzugehen. Und auch das zeigte sich als
wichtige Voraussetzung, um fit zu sein für einen anspruchsvollen Tag mit Professorin
Dr. Jutta Heller.
Wenn uns der alltägliche persönliche und berufliche
Stress am Wickel hat. Wenn wir schon auf dem Weg
in ein „ohne mich“ sind, wenn wir auf dem Zahnfleisch
daher kommen, wenn wir keine Kraft mehr spüren...
dann ist es höchste Zeit für … Ja für was? Für
(innere) Kündigung? Für eine/n
Therapeutin/Therapeuten ? Für die Psychiatrie? Ein
Thema eher für die Führungsetagen von
Unternehmen?
Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir 15
TeilnehmerInnen dringend eine Antwort auf diese
Fragen suchten. Vielmehr schien mir die Neugier auf
„Resilienz“ als gerade für Menschen in der Beratung
willkommenes Instrument nicht der kleinste aber doch
der gemeinsame Nenner zu sein. (Nebenbei: BeraterInnen führen auch, wenn es gut
läuft, sich selbst).
Ich als einer von zwei männlichen Teilnehmern hätte mir natürlich noch ein besseres
Geschlechterverhältnis gewünscht. Denn so stark, dass uns das Thema nichts
angehe, sind wir Männer nicht, behaupte ich nach 30 Jahren beruflicher Beratung
und 13 Jahren Rente.
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Die Theorie zu „Resilienz“ füllt ganze Bücher, nicht nur
von Jutta Heller
( Werner/Smith, Reivich/Shatté, Maehrlein u.a.) Umso
erstaunlicher, mit welcher Prägnanz und gleichzeitiger
Gelassenheit die Referentin (oder war sie für uns schon
ein wenig Coach?) mit Inhalten theoretisch und mit
praktischen Übungen dazu bekannt machte.
Grob wiedergegeben: es geht um Stärkung in
momentaner Belastungssituation. Wie komme ich mit mir klar, was kann ich von mir
verlangen, welche Grenzen muss ich setzen zum eigenen Schutz. Ich gehe
Lösungsmöglichkeiten aktiv an, besinne mich auf Chancen. Was aber alles
voraussetzt, dass ich annehme, was Unabänderliches geschieht.
Für mich als ehemaligen Berater (immer noch interessiert an der Entwicklung des
dvb !!) kam dieser Samstag etwas spät, aber nicht zu spät, denn ich lebe ja noch ( s.
Zukunftsplanung als einer der sieben Schlüssel zur Resilienz). Jutta Heller hat mich
neugierig gemacht auf mehr.
Gewünscht hätte ich mir einen zweiten Tag, ach was sage ich, eine Woche. Wie?
Berater können nie genug kriegen? Ja, solche gibt es. Und für die ist unser Verband
mit solchen Bildungsveranstaltungen genau richtig.

Dank an Prof. Dr. Jutta Heller!
Klaus Tross
PS: Die Heimfahrt war problemlos und deutlich schneller. Das aber jetzt auf die
Resilienz zu schieben, halte ich doch etwas für zu übertrieben!

