
Resilienz: Lösungsorientierung 

In jeder Krise offenbaren sich in der Regel auch Wege, die uns helfen gestärkter daraus hervorzugehen und etwas aus ihnen zu lernen. Resiliente Menschen 

orientieren sich an Lösungen und versuchen diese umzusetzen. 

Aufgabe: Lies die Geschichte zu Abigail und bewerte das Verhalten der fünf Personen.  

Abigail 

In einem fernen Land lebte ein Mädchen mit dem Namen Abigail. Sie liebte Gregor, einen jungen Mann, der auf der anderen Seite eines breiten Stroms lebte. 

Abigail hatte große Sehnsucht, Gregor wiederzusehen. Leider hatte ein schweres Unwetter die schmale Brücke über den Fluss fortgespült. Daher ging Abigail 

zu Matthias, dem einzigen Fährmann weit und breit, und bat ihn, sie überzusetzen. Matthias war dazu bereit, stellte jedoch die Bedingung: „Du musst vorher 

mit mir schlafen". Das lehnte Abigail empört ab. Sie lief zu ihrer Mitter, um ihr von ihrer misslichen Lage zu erzählen. Die Mutter sagte Abigail, dass sie sich 

nicht in die Angelegenheiten der Tochter einmischen wolle und sie ihr Kind deshalb allein entscheiden lasse. Abigail entschied sich, auf Matthias Forderung 

einzugehen. Der wiederum hielt sein Versprechen und brachte sie ans andere Ufer. Nachdem sich Abigail und Gregor zärtlich umarmt hatten, erzählte Abigail, 

was sich ereignet hatte. Voller Verachtung stieß Gregor sie zurück und schickte sie weg. Unglücklich und enttäuscht lief Abigail zu Slug, einem guten Freund 

von Gregor, um ihm ihr Leid zu klagen. Slug hörte sich voller Mitleid die Geschichte an, ging zu Gregor und schlug ihn. Abigail zeigte sich darüber erfreut und 

zog mit Slug von dannen.  

Bewertet das Verhalten der fünf Personen (Abigail, Gregor, Matthias, Abigails Mutter, Slug) Wer hat sich am 

besten verhalten (Platz 1), wer am zweitbesten (Platz 2)… bis hin zu… wer am schlechtesten (Platz 5). 

Zu Problemen gibt es nicht immer die eine Lösung. Personen die Lösungsorientiert handeln sind nicht resilient weil sie auf 

alles sofort eine Lösung finden. Sie haben nur Strategien um Probleme aus verschiedenen Richtungen zu betrachten. 

Emotionalität beispielsweise, verkompliziert den Lösungsprozess oftmals. Wir denken im eigenen Wahn, es gäbe nur eine 

Lösung für ein Problem. Dabei gibt es viele verschiedene Lösungen die uns in diesem Moment jedoch als nicht relevant 

erscheinen. Lösungsorientiert zu handeln bedeutet, Problemsituationen anzunehmen und zu verstehen. Wichtige Frage 

dabei ist: Was kann ich tun damit die Situation für mich leichter wird, sich löst. Dies hat viel mit Kreativität zu tun da es 

dafür wahrscheinlich viele Wege gibt. 

Wenn du demnächst mal auf ein Problem stößt, überlege dir, auf welche Arten du das Problem lösen kannst. Versuche bei 

der Problemlösung kreativer zu werden. Wenn du dies regelmäßig machst, regst du dein Gehirn an und lernst abstrakte 

Probleme schneller zu lösen. Denk dir für deine Probleme mindestens drei mögliche Lösungen und entscheide dann welche 

du wählst, so trainierst du deine Lösungsorientierung.    


