
 

 

Wenn Sie sich jemals schlecht fühlen, 

schauen Sie tief in sich hinein und erkennen 

Sie, dass niemand perfekt ist, auch Sie 

nicht, aber auch mit all Ihren Fehlern und 

Eigenarten sind Sie einzigartig im 

Universum, und genau das macht Sie zu 

etwas Besonderem und von Gott geliebt. 
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Einführung 

Das Jahr 2021 war überall auf der Welt ziemlich kompliziert. Die Pandemie, die immer noch 
nicht vorbei ist, hat uns gezwungen, unser Leben, unsere Gebräuche, Werte, Gewohnheiten 
und Gefühle zu verändern. Zu Beginn dieses neuen Jahres ist es wichtig, eine Pause 
einzulegen, um zu erkennen und darüber nachzudenken, wie wir diese schwierigen Zeiten 
gemeistert haben und wie wir mit unserem Leben weitermachen werden, wie wir die 
Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, weiterhin bewältigen können und 
welche Mittel uns zur Verfügung stehen. 

Deshalb schlagen wir vor, dass jeder von uns in einer Atmosphäre des Gebets in sein Inneres 

schaut und seinen Lebensplan überdenkt. 

Wir möchten, dass das folgende Schulungsmaterial uns allen hilft und uns ermutigt. Möge es 
uns mit Hoffnung und Vertrauen in Gott erfüllen, der uns mit einer unendlichen Liebe umgibt. 

 

1. Selbsterkenntnis 

 

In ihrem großen Werk Die Wohnungen der Inneren Burg lädt uns die heilige Teresa von Ávila 
ein, die innere Burg unserer Seele zu betreten. 

Sie sagt, dass wir gewöhnlich außerhalb der Burg leben und glauben, dass alles, was existiert, 

sich im Äußeren befindet, und dass wir dabei all die Schönheit und Großartigkeit des Lebens, 
das sich im Inneren abspielt, verpassen. Sie lädt uns ein, unser inneres Selbst kennen zu lernen.  

Die heilige Teresa erzählt uns von drei Formen der Erkenntnis: 

- Gott zu kennen 
- Den Plan zu kennen, den Gott für jeden von uns hat, unsere Würde wertzuschätzen und 

die Gaben und Talente zu erkennen, die wir erhalten haben 
- Sich unserer Schwäche bewusst zu werden, sie aber mit dem liebevollen Blick Gottes 

zu sehen 



 

Die Selbsterkenntnis besteht darin, uns selbst zutiefst zu kennen. Das bedeutet, zu 
erkennen und zu verstehen: 

- unsere Qualitäten und Mängel, 
- unsere Stärken und Schwächen, 
- die Emotionen, mit denen wir umgehen können und die, mit denen wir uns schwer tun, 
- unsere persönlichen Werte, Interessen und Überzeugungen, 
- die Erfahrungen, die uns geprägt haben, 
- unsere Erwartungen, Träume, Sehnsüchte und Ziele, 
- wovor wir Angst haben und was uns zum Handeln motiviert. 

Uns selbst zu verstehen, ist eine lebenslange Aufgabe. Indem wir daran arbeiten, entwickeln 
wir uns persönlich weiter, unsere Beziehungen werden vertieft und die Ergebnisse unseres 

Handelns werden besser. 

Um uns selbst zu erkennen, müssen wir: 

- uns selbst beobachten, 
- unseren Gefühlen nachspüren, sie erkennen und akzeptieren, 
- uns unserer Gedanken bewusst sein, 
- unsere spontanen Reaktionen und unser Verhalten im Allgemeinen analysieren. 

Hindernisse bei der Selbsterkenntnis: 

- unsere eigene Subjektivität und Voreingenommenheit, 
- uns selbst zu rechtfertigen, um uns nicht schuldig zu fühlen, 

- die Angst, etwas zu finden, das uns verärgert, 
- die Suche nach Antworten außerhalb von uns selbst. 

Dinge, die uns helfen können, uns selbst zu erkennen: 

- uns selbst anzunehmen, ohne uns zu beurteilen, zu kritisieren oder abzuwerten, 
- uns selbst zu verzeihen,  
- unser Selbstbild nicht auf der Grundlage der Meinung anderer zu bilden. 

Selbsterkenntnis führt notwendigerweise zu Selbstwertgefühl. 

 
Fragen zur Diskussion in unserer Gruppe: 

1. Haben Sie sich in diesen Zeiten der Pandemie so verhalten, wie Sie es erwartet 
hätten, oder mussten Sie in sich gehen und über Ihre Reaktionen und Ihr Verhalten 
nachdenken? 

2. Was denken Sie, haben Sie während des Lockdowns über sich selbst gelernt? Was 
haben Sie über die Menschen in Ihrem Umfeld gelernt? 

  



 

 

2. Selbstbild 

 

Vor der Definition des Selbstwertgefühls muss definiert und verstanden werden, was ein 
Selbstbild ist, da das Selbstwertgefühl auf dem Selbstbild beruht. 

Unsere Selbstwahrnehmung bildet ein gedankliches Bild davon ab, wer wir sind und wie wir 
uns verhalten. Wir alle haben ein mentales Bild von uns selbst, d. h. eine Wahrnehmung 
und eine Vorstellung davon, wie wir sowohl physisch als auch psychisch sind. 

Wir formen dieses Bild im Laufe der Zeit, beginnend in unserer Kindheit. Unser Bild von uns 

selbst kann mit dem Bild, das andere von uns haben, übereinstimmen oder auch nicht, und 
dieses Bild kann mit der Realität übereinstimmen oder auch nicht. 

Je realistischer unser Selbstbild ist, desto angemessener wird unsere Interaktion mit der 
Umwelt sein. Wir werden auch uns selbst besser akzeptieren können und eine größere 
Fähigkeit zu persönlichem Wachstum und ein stabileres Selbstwertgefühl haben.  

 

3. Selbstwertgefühl 

 

 
 

 

Das Selbstwertgefühl kann als eine Reihe von Elementen definiert werden: was ich von mir 
selbst denke, wie ich mich dabei fühle und was ich in meinem Leben tue, wenn ich all dies 

berücksichtige. 

Es manifestiert sich durch die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen (Selbstbild), unsere 
Gefühle, unser Verhalten und unsere Gedanken. Es ist ein Werkzeug, das uns zeigt, auf 
welche Weise wir mit anderen interagieren.  

Selbstwertgefühl entsteht nicht dadurch, dass wir uns in jeder Situation positiv bewerten, 
sondern dadurch, dass wir uns selbst objektiv beobachten und vor allem unser Selbstbild 
wertschätzen und akzeptieren. 

„Ich liebe mich selbst“ 



 

Das Selbstwertgefühl ist nichts Beständiges und Stabiles: Es hängt von unserer 
Lebenssituation und unseren Lebensumständen ab und verändert sich im Laufe unseres 
Lebens. 

Die Bedeutung des Selbstwertgefühls 

Wenn wir genügend Selbstwertgefühl haben: 

- können wir auf gesunde Weise mit der Welt interagieren, sind in jeder Situation 
selbstbewusst und verteidigen unsere Rechte, ohne zu schwanken. 

- sind wir immun oder nicht sehr anfällig für persönliche Angriffe aus unserem Umfeld 
und werden in jeder Situation ruhig handeln und uns selbst bedingungslos akzeptieren, 
was uns mit unseren Reaktionen und unserem Verhalten zufrieden macht. 

Das Selbstwertgefühl ist auch eine der Grundlagen menschlicher Beziehungen und wirkt 
sich daher direkt auf die Art und Weise aus, wie wir uns in der Welt verhalten und mit 
anderen in Beziehung treten. 

Nichts in unserer Art zu denken, zu fühlen und zu handeln entzieht sich dem Einfluss des 
Selbstwertgefühls. 

Ein gesundes Selbstwertgefühl ermöglicht uns eine Reihe von Verhaltensweisen und 
Einstellungen, die sich positiv auf unsere Gesundheit und Lebensqualität auswirken, und es 
beugt Krankheiten wie Depressionen oder Angstzuständen vor. 

Ein Mensch mit einem gesunden Selbstwertgefühl: 

- ist bereit, für die eigenen Rechte einzutreten, auch wenn sie auf Widerstand oder 
persönliche Angriffe stoßen, 

- hat genug Selbstvertrauen, um seine Meinung oder sein Urteil zu ändern, wenn die 
Erfahrung ihm Unrecht gibt, 

- lernt aus der Vergangenheit und plant für die Zukunft, erlebt aber die Gegenwart mit 
großer Intensität, 

- ist zuversichtlich, dass er seine Probleme selbst lösen kann, ohne sich durch Misserfolge 
und Schwierigkeiten entmutigen zu lassen und ist bereit, andere um Hilfe zu bitten, 
wenn er sie wirklich braucht, 

- betrachtet sich selbst und sieht sich als gleichwertigen Menschen, der weder 
minderwertig noch überlegen ist, sondern einfach die gleiche Würde besitzt, und 
erkennt gleichzeitig Unterschiede in Bezug auf bestimmte Talente, den beruflichen 
Status oder die wirtschaftliche Stellung an, 

- erkennt, dass er für andere interessant und wertvoll sein kann, 

- lässt sich nicht manipulieren, 



 

- erkennt und akzeptiert für sich selbst unterschiedliche Gefühle und Emotionen, sowohl 
positive als auch negative und ist bereit, sie anderen zu zeigen, wenn dies angemessen 
und sinnvoll ist, 

- ist in der Lage, eine große Vielfalt von Aktivitäten zu genießen, 

- ist sensibel für die Gefühle und Bedürfnisse anderer, 

- ist in der Lage, das Beste aus dem gegenwärtigen Moment zu machen, entsprechend 
den jeweiligen Rahmenbedingungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein gesundes Selbstwertgefühl uns in allen 
Bereichen unseres Lebens große Vorteile bringt.  

Arten des Selbstwertgefühls 

Generell lassen sich zwei Arten von Selbstwertgefühl unterscheiden, die sich jedoch nicht 
gegenseitig ausschließen und sich auf unterschiedliche Aspekte einer Person beziehen 
können. 

Hohes Selbstwertgefühl 

Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl haben in der Regel großes Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten. Dadurch sind sie in der Lage, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen 
und Aufgaben mit einer hohen Erfolgserwartung in Angriff zu nehmen, weil sie sich selbst 
in einem positiven Licht sehen. 

Wenn unser Selbstwertgefühl steigt, fühlen wir uns besser vorbereitet und haben eine 
größere Fähigkeit und Bereitschaft, verschiedene Aktivitäten durchzuführen. Wir werden 
begeisterungsfähiger und haben einen stärkeren Wunsch, Dinge mit anderen zu teilen. 

Niedriges Selbstwertgefühl 

Menschen mit geringem Selbstwertgefühl fühlen sich möglicherweise unsicher, 
unzufrieden und reagieren empfindlich auf Kritik. Ein weiteres Merkmal von Menschen mit 

geringem Selbstwertgefühl kann ihre Schwierigkeit sein, sich durchzusetzen, d. h. ihre 
Rechte in angemessener Weise einzufordern. 

Ein geringes Selbstwertgefühl kann viele Ursachen haben, z. B. den Wert, den wir uns selbst 

beimessen, die Meinung, die wir über unsere Persönlichkeit haben, und unsere 
Überzeugungen, um nur einige zu nennen. 

Manchmal versuchen Menschen mit geringem Selbstwertgefühl, anderen zu gefallen, um 
positive Verstärkung zu erhalten und so ihr Selbstwertgefühl zu steigern. 

  



 

Die Entwicklung und Stärkung unseres Selbstwertgefühls 

Um unser Selbstwertgefühl zu stärken, müssen wir: 

- verstehen, woher unsere Grenzen und Fehler bei der Bewältigung unseres Lebens 
kommen, und vor allem daran arbeiten, neue Verhaltensweisen zu entwickeln (ein 
bisschen ruhiger, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen mutiger, ein bisschen 
gleichgültiger gegenüber der Meinung anderer und der Art, wie sie uns sehen), immer 
unter Berücksichtigung unserer Persönlichkeitsmerkmale. Das bedeutet, dass wir an 
unserer Beziehung zu uns selbst arbeiten, während wir gleichzeitig Fortschritte in 
unseren Beziehungen zu anderen machen, 

- reflektieren, handeln und den Prozess wiederholen, bis „sich selbst wertschätzen“ so 

natürlich wird wie das Atmen, um sich allem anderen zuwenden zu können: den 
anderen, dem Leben, usw. 

 
Fragen für die Diskussion in unseren Gruppen: 

1. Glauben Sie, dass sich Ihr Selbstwertgefühl in den verschiedenen Phasen Ihres 
Lebens verändert hat? Wenn ja, auf welche Weise? 

2. Mussten Sie jemals etwas in Ihrem Leben aufgrund Ihrer eigenen 
Selbstbeobachtung ändern? 

3. Glauben Sie, dass sich Ihr Selbstwertgefühl während der Pandemie verändert hat? 
Wenn ja, warum? 

 

4.  Talente und Begabungen 

 

Wir laden Sie ein, das  

Matthäusevangelium,  
Kapitel 25, 14 – 30 zu lesen 

 

 

 

 
Dieses Gleichnis lehrt uns, dass wir, wenn wir eine Gabe haben, diese nicht verkümmern 
lassen oder vergeuden dürfen. Stattdessen müssen wir sie miteinander teilen, indem wir 
sie in den Dienst des anderen stellen.  

„Das Gleichnis 

von den 

Talenten“ 



 

Gott gibt uns verschiedene Gaben. Es kommt nicht darauf an, welche er uns gibt, sondern 
darauf, dass jeder von uns seine Gaben entdeckt und sie einsetzt und nutzt. 

Der Hausherr im Gleichnis von den Talenten (Gott) vertraut jedem Knecht an, was er 
bewältigen kann. Er gibt nicht allen das Gleiche und verlangt auch nicht das Gleiche von 
ihnen. Er respektiert die Fähigkeiten eines jeden. Niemand wird gezwungen, mehr zu geben, 
als er kann, und jeder soll so viel geben, wie er erhält. Er ist einfach damit zufrieden, dass 
wir mit dem arbeiten, was er uns gibt. Es wäre aber eine Sünde der Unterlassung, nicht mit 
dem zu arbeiten, was er uns gegeben hat. 

Wenn wir uns selbst kennen und ein hohes Selbstwertgefühl haben, weil wir wissen, dass 
wir durch Gottes Gnade so sind, wie wir sind, werden wir unsere Zeit sicher nicht damit 
verbringen, uns mit anderen zu vergleichen. Stattdessen werden wir erkennen und 

schätzen, was jeder von uns ist, und wir werden wissen, wie wir glücklich sein und andere 
glücklich machen können. 

Bitten wir den Herrn, dass wir die Worte hören dürfen, die Er uns am Ende unseres Lebens 
sagen will, in der Gewissheit, unsere Gaben erkannt und sie mit anderen geteilt zu haben.  
„Gut gemacht, guter und treuer Knecht! Du bist mit einigen Dingen treu gewesen [...] 
Komm und teile das Glück deines Herrn!“ (Mt 25,21) 

 
Fragen zur Diskussion in unseren Gruppen: 

Was denken Sie, welche Gaben hat Gott Ihnen gegeben? Haben Sie das Gefühl, dass es 
viele sind? Stellen Sie sie alle in den Dienst der anderen? 

Übung:  

Machen Sie eine Liste mit Ihren Qualitäten und Gaben und eine weitere mit Ihren 
Schwächen und legen Sie sie vor den Herrn. Beten Sie, dass Sie Ihre Qualitäten weiterhin 
in Ihre Ehrenamtsgruppe einbringen können und dass Gott Ihnen hilft, mit Ihren 
Schwächen umzugehen.  



 

 
Gebet zum Heiligen Geist 

 
„Komm, Heiliger Geist, und hilf mir, mich mit Liebe und Geduld zu betrachten. 

Lehre mich, all das Gute zu entdecken, das du in mich gesät hast. 
 Hilf mir zu erkennen, dass es in mir Schönheit und Güte gibt, weil ich das Werk eines 

Vaters bin, der mich liebt und mir seinen Geist gegeben hat. 
Manchmal schmerzt mich die Erinnerung an Fehler, die ich gemacht habe. 

Hilf mir, mich so zu sehen, wie Jesus mich sieht, damit ich mich verstehen und mir 
vergeben kann. 

Komm, Heiliger Geist, gieße deine ganze Kraft in mich hinein.  
Lass nicht zu, dass ich vom Bedauern beherrscht werde, denn deine Liebe ermöglicht mir 

immer wieder einen Neuanfang. 
Komm, Heiliger Geist.“ 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturquellen: 

The Gift of Being Yourself: The Sacred Call to Self-Discovery, David G. Benner, InterVarsity Press 

(auf English). 

Imparfaits, libres et heureux, Christophe André, Éditions Odile Jacob (auf Französich). 

 

Ergänzungsliteratur: 

Das Wunder der Wertschätzung, Prof. Dr. med. Reinhard Haller, ISBN-13: 978-3-8338-6744-6 
Die Macht der Emotionen: und wie sie unseren Alltag bestimmen, François Lelord und Christophe 
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Durchsetzungsvermögen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durchsetzungsvermögen ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen 
und mit diesen Gefühlen angemessen umzugehen, sowohl in Bezug auf uns selbst als auch 
in unseren Beziehungen zu anderen. 

Durchsetzungsfähig zu sein bedeutet im Wesentlichen, sich selbst und andere zu 
respektieren und zu wissen, dass unsere eigenen Meinungen, Überzeugungen, Gedanken 
und Gefühle genauso wichtig sind wie die anderer Menschen. 

Wir können sagen, dass eine Person durchsetzungsfähig ist, wenn sie in der Lage ist, ihre 
persönlichen Rechte auszuüben und/oder zu verteidigen, z. B., indem sie „Nein“ sagt, 
Meinungsverschiedenheiten äußert, eine gegenteilige Meinung vertritt und/oder negative 
Gefühle zum Ausdruck bringt, ohne sich manipulieren zu lassen, wie es ein sich 
unterordnender Mensch tun würde, aber auch ohne die Rechte anderer zu manipulieren 
oder zu verletzen. 

Was sind die Rechte eines durchsetzungsfähigen Menschen? 

 Das Recht, mit Respekt und Würde behandelt zu werden. 

 Das Recht, Fehler zu begehen und die Verantwortung für die eigenen Fehler zu       
übernehmen. 

 Das Recht, eigene Werte und Meinungen zu haben. 

„Sage nicht alles, was du denkst,  

aber bedenke alles, was du sagst" 



 

 Das Recht, eigene Bedürfnisse zu haben, die genauso wichtig sind wie die der 
anderen. 

 Das Recht, sein eigener Richter zu sein, seine eigenen Gefühle zu erleben und 
auszudrücken.                                                             

 Das Recht, die eigene Meinung, Idee oder Vorgehensweise zu ändern. 

 Das Recht zu protestieren, wenn Sie ungerecht behandelt werden. 

 Das Recht, zu ändern, was nicht zufriedenstellend ist. 

 Das Recht, innezuhalten und nachzudenken, bevor man handelt. 

 Das Recht, um das zu bitten, was man will. 

 Das Recht, unabhängig zu sein. 

 Das Recht, Bitten abzulehnen, ohne sich schuldig oder egoistisch zu fühlen. 

 Das Recht, sich vor anderen nicht rechtfertigen zu müssen. 

 Das Recht, nicht auf das Wohlwollen anderer angewiesen zu sein. 

 Das Recht, zu entscheiden, ob man antworten will oder nicht. 

 Das Recht, alles zu tun, solange es nicht die Rechte einer anderen Person verletzt. 

 Das Recht, Schmerz zu empfinden und auszudrücken.    

Durchsetzungsfähigkeit ist mit einem hohen Selbstwertgefühl verbunden und ist etwas, 
das wir als Teil eines emotionalen Entwicklungsprozesses lernen können. 

Durchsetzungsfähig zu sein bedeutet auch, effektiv zu kommunizieren, mit Nachdruck zu 
sagen, was wir sagen wollen, und gleichzeitig respektvoll und einfühlsam gegenüber 
anderen und uns selbst zu sein. Durchsetzungsfähigkeit ist, kurz gesagt, unsere Fähigkeit, 
effektiv zu kommunizieren. 

Wir können zwischen drei Kommunikationsstilen unterscheiden: 

 Passive oder nicht durchsetzungsfähige Kommunikatoren neigen dazu, ihre 
persönlichen Grenzen nicht zu verteidigen, und lassen dadurch zu, dass aggressive 
Menschen sie verletzen.  

 Aggressive Menschen neigen dazu, die persönlichen Grenzen anderer nicht zu 
respektieren, und sind daher gezwungen, andere zu verletzen, während sie 
versuchen, sie zu beeinflussen. 

 Selbstbewusst kommunizierende Menschen sagen ihre Meinung oder versuchen, 
andere zu beeinflussen, aber auf eine Weise, die die persönlichen Grenzen des 
Anderen respektiert. Selbstbewusste Menschen sind auch bereit, sich gegen 
aggressive Übergriffe zu wehren. 

Einer der Gründe, warum Menschen nicht durchsetzungsfähig sind, ist, dass sie glauben, sie 
hätten kein Recht auf ihre Überzeugungen, Rechte oder Meinungen. In dieser Hinsicht lehrt 
uns das Selbstbehauptungstraining, dass wir alle berechtigt sind, unsere Rechte zu 
verteidigen, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, die eindeutig unfair sind.  



 

Techniken für mehr Durchsetzungsvermögen 

 Positive Durchsetzungsfähigkeit: Besteht darin, echte Zuneigung und 
Wertschätzung für andere Menschen zum Ausdruck zu bringen. Positive 
Selbstbehauptung bedeutet, dass man aufmerksam bleibt für das Gute und den 
Wert anderer Menschen, und dass man sich dessen bewusst ist und es verbal oder 
nonverbal mitteilt. 

 Empathisches Durchsetzungsvermögen: Empathisches Durchsetzungsvermögen 
ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unseres Gesprächspartners zu hören und zu 
verstehen und entsprechend zu handeln. 

 Konfrontative Durchsetzungsfähigkeit: Konfrontatives Durchsetzungsvermögen ist 
nützlich, wenn wir einen offensichtlichen Widerspruch zwischen den Worten und 

Handlungen unseres Gesprächspartners feststellen. Mit ruhiger Stimme und ruhigen 
Worten, ohne einen anklagenden oder vorwurfsvollen Ton zu verwenden, müssen 
wir uns darauf beschränken, Erkundigungen einzuholen, Fragen zu stellen und dann 
direkt einen legitimen Wunsch zu äußern. 

 Negatives Verhör: Das negative Verhör besteht darin, um eine Klärung der von einer 
anderen Person gemachten Bemerkungen zu bitten. Ziel ist es zu klären, ob es sich 
bei den Bemerkungen um konstruktive oder manipulative Kritik handelt. 

 Selektives Ignorieren: Wenn die andere Person während einer Diskussion darauf 
besteht, Themen einzubringen, die nichts mit dem Hauptthema der Diskussion zu 
tun haben, kann man diese Themen ignorieren und nur dann antworten, wenn es 

sich um das interessierende Thema handelt. 

 Entschärfung von Ärger oder Wut: Besteht darin, sich zu weigern, mit einer Person zu 
streiten, die gereizt oder verärgert ist, während sie sich in diesem Zustand befindet. 

 Probleme klären: In einem Gespräch oder einer Diskussion sollte man sich immer 
nur mit einem Thema befassen und nicht zu einem anderen übergehen, ohne das 

erste Thema ausgeschöpft zu haben. 

 Selbstbewusste Ironie: Auf feindselige Kritik mit einem „Dankeschön“ antworten. 

 Wechsel verarbeiten: Verlagerung des Schwerpunkts einer Diskussion auf die Analyse 
dessen, was zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner vor sich geht, wobei das 
Thema, das die Diskussion offensichtlich ausgelöst hat, beiseite gelassen wird. 

 Den Prozess unterbrechen: Auf provozierende Kritik mit lakonischen Sätzen 
antworten: ja, nein, vielleicht, usw. 

Soziale Kompetenz und vor allem Durchsetzungsvermögen sind grundlegende Fähigkeiten 
für das tägliche Leben. Menschen haben unterschiedliche Interessen und 
Weltanschauungen, so dass zwischenmenschliche Konflikte zu erwarten sind. Wenn diese 
Fähigkeiten nicht ausreichend entwickelt sind oder falsch eingesetzt werden, kommt es zu 
Frustration und Unzufriedenheit. 



 

Fragen für die Diskussion in Ihren Gruppen: 

1. Glauben Sie, dass Sie eine durchsetzungsfähige Person sind? Wenn ja, warum? 

2. Glauben Sie, dass es für eine nicht durchsetzungsfähige Person möglich ist, 
durchsetzungsfähig zu werden? 

3. Welche der Techniken haben Sie angewendet, um durchsetzungsfähig zu sein? 
Welche haben Sie nicht angewendet? 

4. Würde es zu einem harmonischeren Zusammenleben in Ihrer Gruppe beitragen, 
wenn Sie eine durchsetzungsfähige Person wären? 

 

Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

 

 

 

 

 

 

Im Laufe unseres Lebens können wir mit Situationen konfrontiert werden, die uns mit Angst, 

Sorgen und Unsicherheit erfüllen und uns dazu bringen können, unsere Ziele aufzugeben. 

Um auf solche Situationen zu reagieren, ist es wichtig, Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.  

Was ist Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und wie können wir sie entwickeln? 

Widerstandsfähigkeit ist eine Tugend, die darin besteht, widrige Momente zu überwinden 

und sich ihnen anzupassen, in der Überzeugung, dass man in der Lage sein wird, 

weiterzumachen und an diesen Erfahrungen zu wachsen. 

Es gibt viele Ereignisse, die Sie emotional belasten können: eine Trennung, finanzielle 

Schwierigkeiten, gescheiterte Projekte, Krankheiten und vieles mehr. All das kann Ihre 

Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellen. 

Widerstandsfähig zu sein bedeutet nicht, dass eine Person keine Schwierigkeiten oder 

Ängste erlebt. Emotionaler Schmerz und Traurigkeit sind bei Menschen, die in ihrem Leben 

große Widrigkeiten oder Traumata erlitten haben, durchaus üblich. Tatsächlich ist der Weg 

zur Widerstandsfähigkeit häufig mit Hindernissen verbunden, die unser emotionales 

Befinden beeinträchtigen. 

„Aus Leiden entstehen die stärksten 

Seelen. Die stärksten Charaktere 

sind mit Narben übersät“ 

Gibran Jalil 



 

Widerstandsfähigkeit ist keine Eigenschaft, die Menschen entweder haben oder nicht 

haben. Sie umfasst Verhaltensweisen, Gedanken und Handlungen, die von jedem erlernt 

und entwickelt werden können. 

Sie sind eine widerstandsfähige Persönlichkeit, wenn: 

 Sie über emotionale Intelligenz verfügen, d. h. Ihre eigenen Emotionen kennen und 
wissen, wie Sie mit ihnen umgehen können, aber auch die Emotionen anderer 
erkennen und verstehen können, 

 ihre Selbsterkenntnis gut entwickelt ist: Sie sind sich Ihrer Fähigkeiten und Grenzen 
bewusst und können sich realistische Ziele setzen, 

 Sie tolerant und flexibel auf Veränderungen reagieren, weil Sie wissen, dass diese 
oft unvermeidlich sind. Infolgedessen begegnen Sie Problemen mit größerer 
Zuversicht und Kreativität, 

 Sie optimistisch sind und Hindernisse als Chance sehen, in jeder Hinsicht zu lernen 
und zu wachsen, 

 Sie Selbstvertrauen haben und deshalb die Initiative, die Geduld und die Ausdauer 
haben, das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben, 

 Sie in der Lage sind, Ihre Anliegen mitzuteilen, um sich verstanden und getröstet zu 
fühlen, ohne Ihr Ego in den Vordergrund zu stellen, 

 Sie versuchen, sich mit Menschen zu umgeben, die mehrere dieser Eigenschaften 
besitzen, denn die Bildung eines Teams aus belastbaren Menschen ist für die 
Verwirklichung gemeinsamer Projekte unerlässlich. 

Wie man Resilienz aufbaut 

 Bauen Sie Beziehungen auf: Es ist wichtig, gute Beziehungen zu engen 
Familienmitgliedern, Freunden und anderen wichtigen Menschen in Ihrem Leben 
aufzubauen. Nehmen Sie Hilfe und Unterstützung von den Menschen an, die Sie 
lieben und Ihnen zuhören. Die Zugehörigkeit zu einer AIC-Gruppe kann die Resilienz 
stärken. 

 Vermeiden Sie es, Krisen als unüberwindbare Hindernisse zu sehen: Sie können 
nicht verhindern, dass belastende Ereignisse eintreten, aber Sie können die Art und 
Weise ändern, wie Sie sie interpretieren und auf sie reagieren.  

 Akzeptieren Sie, dass Veränderungen Teil des Lebens sind: Es ist möglich, dass Sie 
aufgrund einer widrigen Situation bestimmte Ziele nicht erreichen können. Wenn 
Sie die Umstände akzeptieren, die Sie nicht ändern können, können Sie sich auf die 
Umstände konzentrieren, die Sie ändern können. 

 Bewegen Sie sich auf Ihre Ziele zu: Entwickeln Sie realistische Ziele. Anstatt sich auf 
Aufgaben zu konzentrieren, die Sie scheinbar nicht bewältigen können, sollten Sie 



 

über die Dinge nachdenken, die Sie heute erreichen können und die Ihnen helfen, in 
die gewünschte Richtung zu gehen. 

 Suchen Sie nach Möglichkeiten, sich selbst zu entdecken: Viele Menschen, die 
schwierige Situationen erlebt haben, verfügen über große persönliche Stärke, ein 
verbessertes Selbstwertgefühl und ein reicheres spirituelles Leben. 

 Bauen Sie eine positive Einstellung zu sich selbst auf: Die Entwicklung von 
Vertrauen in Ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen und das Vertrauen in Ihre Intuition 
tragen zur Stärkung Ihrer Widerstandsfähigkeit bei. 

 Verlieren Sie nie die Hoffnung: Mit einer optimistischen Einstellung können Sie 
erwarten, dass in Ihrem Leben gute Dinge geschehen. Versuchen Sie sich 
vorzustellen, was Sie sich wünschen, anstatt sich über das zu sorgen, was Sie 
fürchten. 

 Achten Sie auf sich selbst: Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche. 
Interessieren Sie sich für Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen und die Sie 
entspannen. Treiben Sie regelmäßig Sport. Wenn Sie sich um sich selbst kümmern, 
bleiben Ihr Geist und Ihr Körper bereit, sich Situationen zu stellen, die Belastbarkeit 
erfordern. 

 Bewahren Sie sich eine Haltung der Toleranz und Flexibilität: Wenn Sie sich selbst 
vertrauen, können Sie auch anderen vertrauen und sie so akzeptieren, wie sie sind. 

 

Fragen für die Diskussion in Ihren Gruppen: 

1. Welche Erfahrungen waren für Sie am schwierigsten und wie haben sie Sie 

beeinflusst? 

2. An wen haben Sie sich um Hilfe gewandt, wenn Sie eine schwierige Erfahrung 

gemacht haben? 

3. Was haben Sie in schwierigen Zeiten über sich selbst und über Ihren Umgang mit 

anderen gelernt? 

4. Konnten Sie Hindernisse überwinden, und wenn ja, wie? 

5. Was lässt Sie am meisten Hoffnung für die Zukunft schöpfen? 
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Emotionale Intelligenz bezieht sich auf die geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das 
Fühlen, Verstehen, Kontrollieren und Verändern unserer eigenen Emotionen und der 
Emotionen anderer Menschen betreffen. 

Ein emotional intelligenter Mensch ist jemand, der in der Lage ist, Emotionen erfolgreich zu 
steuern, um positive Wirkungen in seinen Beziehungen zu anderen zu schaffen. 

Es gibt zwei grundlegende Formen der emotionalen Intelligenz: 

 Zwischenmenschliche Intelligenz. Dies bedeutet, die Emotionen anderer zu spüren 
und zu verstehen und in der Lage zu sein, auf die Stimmung anderer Menschen zu 
reagieren. 

 Intrapersonale Intelligenz. Dies bedeutet, unsere eigenen Emotionen zu spüren und 
zu verstehen, sie bei Entscheidungen zu berücksichtigen und unsere Emotionen je 
nach Situation kontrollieren zu können. 

Emotionale Intelligenz spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg oder Misserfolg aller Arten 
von menschlichen Beziehungen, von romantischen und familiären Beziehungen bis hin zu 
Arbeitsbeziehungen. 

„Je offener wir für unsere eigenen 

Emotionen sind, desto besser können 

wir Gefühle anderer wahrnehmen“  

- Daniel Goleman 



 

Sie ist auch ein entscheidender Faktor für das Funktionieren von Organisationen, denn 
Einfühlungsvermögen, emotionale Selbstkontrolle und die Motivierung von Menschen 
können sich auf die Teamarbeit auswirken und diese effizienter oder weniger effizient und 
zufriedenstellend gestalten. 

Diese Eigenschaften sind auch wichtig für die Fähigkeit von Menschen, andere zu 
überzeugen, zu manipulieren und/oder zu führen. Führungspersönlichkeiten sind in der 
Regel emotional intelligente Menschen. 

Der Begriff „emotionale Intelligenz“ wurde von dem Psychologen Daniel Goleman geprägt. 

Nach Goleman hat diese Intelligenz fünf Komponenten: 

1. Selbstbewusstsein, definiert als ein Bewusstsein unserer eigenen Emotionen und 
Gefühle und wie sie uns beeinflussen. 

2. Selbstregulierung, d. h. die Fähigkeit, uns selbst zu kontrollieren und zu verhindern, 
dass uns unsere Emotionen überwältigen und vollständig beherrschen. 

3. Motivation, verstanden als die Fähigkeit, unsere Emotionen zu steuern, um unsere 
Ziele zu erreichen. Vorausschauend zu handeln.   

4. Empathie, oder „sich in andere hineinversetzen zu können“, das heißt die Fähigkeit, 
die Gefühle anderer zu erkennen. 

5. Soziale Fähigkeiten. Der Mensch ist ein soziales Wesen und muss als solches reiche 
und befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten, um sich erfüllt 
zu fühlen. 

Kurz gesagt, die Schulung unserer emotionalen Intelligenz wird uns ein besseres 
Verständnis für unsere eigenen Emotionen und den Umgang mit ihnen vermitteln, wird es 
uns ermöglichen, sie bei anderen besser zu erkennen, die schädlichen Auswirkungen 
intensiver negativer Emotionen zu verhindern und die Fähigkeit zu entwickeln, positive 
Emotionen zu erzeugen. All dies wird sich in einem Gefühl des Wohlbefindens 
niederschlagen, das unseren persönlichen Erfolg während unseres gesamten Lebens 
fördert. 

An dieser Stelle müssen wir das Konzept der Emotion definieren. 

Eine Emotion wird definiert als ein Zustand der Erregung oder Störung des Organismus, der 
uns zu einer organisierten Reaktion veranlasst.  Dieser Zustand dient als Signal für uns, dass 
in der äußeren oder inneren Welt etwas geschieht. Emotionen erfüllen also verschiedene 
Funktionen: 

 Sie dienen als Signale. 

 Sie können uns sagen, dass etwas nicht in Ordnung ist. 

 Sie bereiten uns auf eine Handlung vor. 

 Sie sagen uns, wie es um unsere Beziehungen bestellt ist. 

 Sie dienen als Signale an andere.  



 

Was sind die grundlegenden Emotionen? Angst, Wut, Traurigkeit, Freude, Überraschung, 
Ekel 

Einige Merkmale von Emotionen: 

 Sie sind angeboren: Der Teil der Großhirnrinde, der die Emotionen kontrolliert, ist 
einer der ersten, der sich entwickelt. Deshalb sind Kinder so ausdrucksstark und 
werden oft von ihren eigenen Emotionen überwältigt, da sie den „rationaleren“ Teil 
ihres Gehirns noch nicht entwickelt haben und es manchmal unmöglich finden, „im 
Gleichgewicht“ zu sein.  

 Sie sind universell: Emotionen sind bei allen Menschen vorhanden, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Rasse oder sozioökonomischem Status. 

 Sie werden auf charakteristische Weise ausgedrückt: Wenn wir glücklich sind, 
lächeln wir, wenn wir überrascht sind, ziehen wir die Augenbrauen hoch und öffnen 
den Mund, und wenn wir uns ekeln, rümpfen wir die Nase und ziehen die Oberlippe 
hoch. 

 Sie erfüllen eine Anpassungsfunktion: Sie haben es uns ermöglicht, als Spezies zu 
überleben. Dank der Angst meiden wir zum Beispiel Orte wie Klippen, an denen wir 
verunglücken könnten, und dank des Ekels essen wir keine verdorbenen 
Lebensmittel, die uns vergiften könnten. 

Außerdem sind Emotionen an sich, anders als immer angenommen, weder gut noch 
schlecht. Im Gegenteil, sie haben alle eine positive Dimension, da sie uns wichtige 
Informationen liefern, auch wenn es sicherlich Emotionen gibt, die als angenehm 
empfunden werden und andere, die eher unangenehm sind. Es ist jedoch wichtig, dass wir 
jede einzelne Emotion fühlen und ausdrücken. 

Es stellt sich die folgende Frage: Ist Emotion gleichbedeutend mit Gefühl? Die Antwort ist 
nein. 

Gefühle sind komplexer und werden auch als sekundäre Emotionen bezeichnet. Hier sind 
einige Merkmale von Gefühlen: 

 Sie entstehen aus den grundlegenden Emotionen: Wenn zum Beispiel 
Überraschung und Angst gemischt werden, entsteht das Gefühl des Schocks. 

 Sie sind komplexer: Wir müssen zuerst unsere Werte und Gedanken entwickeln, um 
Gefühle zu haben, sie sind daher viel subjektiver und persönlicher. 

 Was wir fühlen, ist mit dem verbunden, was wir denken und tun, wobei sich in der 
Regel mehrere Gefühle mischen. 

 Gefühle hängen stark davon ab, wo wir geboren wurden und wie wir erzogen 
wurden.  



 

Fragen zur Diskussion in Ihren Gruppen: 

1. Glauben Sie, dass emotionale Intelligenz bei der Interaktion mit Ihren Kollegen 
hilfreich wäre? 

2. Glauben Sie, dass Sie über emotionale Intelligenz verfügen? Wenn Sie das glauben, 
welche Fähigkeiten lassen Sie das glauben? 

3. Glauben Sie, dass man emotionale Intelligenz haben muss, um eine Führungskraft 
zu sein? Wenn ja, warum? 

4. Sind Sie in der Lage, Ihre Emotionen auszudrücken oder sind Sie eher jemand, der 
dazu neigt, sie zu verbergen? 

 

Spirituelle Intelligenz 
 
 

 

Die spirituelle Intelligenz lebt in unseren Herzen.  

Die spirituelle oder transzendente Intelligenz ermöglicht es uns, die Welt, andere und uns 
selbst aus einer tieferen und bedeutungsvolleren Perspektive zu verstehen, da sie uns hilft, 
Leiden zu überwinden und über die materielle Welt hinauszuschauen, indem wir in eine 
weite und vernetzte spirituelle Dimension eintauchen, die weit von der materiellen Welt 
entfernt ist, in der wir jeden Tag leben. Aus diesem Grund wird sie von vielen Autoren als 
die höchste Form der Intelligenz überhaupt angesehen. 

Spirituelle Intelligenz zielt darauf ab, das innere Leben des Verstandes und des Geistes mit 
dem äußeren Leben zu verbinden. Spirituelle Intelligenz ist notwendig, um geistige 
Entscheidungen zu treffen, die zu geistigem Wohlbefinden, innerem Frieden, Glück und 
körperlicher Gesundheit beitragen. 

Menschen mit spiritueller Intelligenz besitzen bestimmte Fähigkeiten, wie z. B.: 

 Die Fähigkeit, nach dem Göttlichen zu streben.  

 Die Fähigkeit, in den täglichen Aktivitäten einen Sinn für das Heilige zu finden. 

 Die Fähigkeit, spirituelle Kräfte zu nutzen, um praktische Probleme im Leben zu 
lösen. 

Bleibe mit deinen Füßen auf 

dem Boden, aber lass dein 

Herz so hoch fliegen, wie es 

kann. 



 

 Die Fähigkeit, sich zu einem guten Leben zu entscheiden, das sich in der Praxis von 
Demut, Mitgefühl, Dankbarkeit, Vergebung und Weisheit ausdrückt. 

 Die Fähigkeit, sich Schmerz und Leiden zu stellen und sie zu überwinden. 

 Die Fähigkeit, die Dinge ganzheitlich zu sehen, das heißt, sie als Ganzes zu 
betrachten. 

 Die Fähigkeit, in Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, stets die Frage 
„Warum?“ und/oder „Wozu?“ zu stellen und nach grundlegenden Antworten auf 
diese Fragen zu suchen. 

 Die Fähigkeit, kreativ zu sein. 

 Die Fähigkeit, Schaden zu verhindern und unnötige Kritik zu vermeiden. 

 Die Fähigkeit, Werte zu definieren und sie konsequent zu leben. 

 Die Fähigkeit, sich seiner selbst bewusst zu sein. 

 
Fragen zur Diskussion in Ihren Gruppen: 

1. Ist es das Ziel unseres Lebens, Vollkommenheit zu erreichen und in allen Dingen 
den Willen Gottes zu tun? 

2. Hilft Ihnen das tägliche Gebet, verstanden als Dialog mit einem gütigen Gott, 
spirituell zu wachsen?  

 

                                                             Zusammenfassung 

 

Wenn wir diese drei Arbeitshilfen durchgearbeitet haben, werden wir feststellen, dass alle 

Themen miteinander verbunden sind. Sie zu verstehen und dieses Wissen in die Praxis 

umzusetzen, wird uns dazu führen: 

 Gott jeden Tag, jede Stunde und jede Minute unseres Lebens für die Liebe zu 

danken, mit der er uns geschaffen hat und für die Fähigkeit, die er uns gegeben hat, 

darauf hinzuarbeiten, ihm ähnlich zu werden. 

 Sicher zu sein, dass das Wissen um uns selbst, die Wertschätzung unserer Person 

und das Bewusstsein des großen Potenzials, das wir besitzen, uns helfen wird, 

unsere Schwächen zu überwinden und unsere Fähigkeiten zu entwickeln, um sie in 

den Dienst derer zu stellen, die uns am meisten brauchen: Menschen in materieller 

und/oder geistiger Armut. 



 

 Zufrieden, zuversichtlich und dankbar zu sein und so unsere Beziehungen zu 

anderen harmonisch und bereichernd zu gestalten. 

 Zu erkennen, dass das Geheimnis für Veränderungen und/oder Verbesserungen 

darin besteht, unsere Energie nicht dem Kampf gegen das Alte, sondern dem Aufbau 

des Neuen zu widmen. 

 

Lassen Sie uns mit ein paar Worten des Heiligen Vinzenz von Paul schließen: 

In seiner wichtigen Vorlesung über den Auftrag der Ordensgemeinschaft der Lazaristen am 

6. Dezember 1658 brachte er einmal mehr seine Ablehnung gegenüber Menschen zum 

Ausdruck, die wie Schnecken in ihren Schneckenhäusern eingesperrt sind: „Menschen, die 

nur in einem kleinen Kreis leben, die ihre Sicht und ihre Projekte auf einen kleinen Umkreis 

beschränken, in dem sie sich wie in einem Gehäuse einschließen, ohne aus ihm 

herauskommen zu wollen; und wenn man ihnen etwas außerhalb davon zeigt und sie sich 

nähern, um es zu sehen, kehren sie sofort in ihre Schale zurück, so wie Schnecken in ihr 

Gehäuse zurückkehren“ (36 SVP XI, 397). 

 

Um diese Themen weiter zu vertiefen, stellen wir Ihnen eine Literaturliste zur Verfügung: 

 Daniel Goleman, Emotionale Intelligenz: Warum sie wichtiger sein kann als der IQ, 

Taschenbuch DTV. 

 Francesc Torralba, Inteligencia espiritual, Editorial Plataforma (auf Spanisch). 

 Olga Castanyer, Quiero aprender a quererme con asertividad, Editorial Desclee de 

Brouwer (auf Spanisch). 

 Daniel Huerta, Resiliencia, el arte de crecer y levantarse, publicado independiente-

mente (auf Spanisch). 


