„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen.“ So lautet die Definition der WHO.
Dreierlei fällt bei dieser Definition auf:
Sie ist ganzheitlich, denn Körper, Seele sowie unsere Beziehungen sind
gleichermaßen im Blickfeld. Man könnte zu diesen drei Aspekten einen weiteren
hinzufügen: Heute sind sich viele Menschen bewusster als dies im Jahre 1948 der
Fall war, dass zum Wohlergehen eine gesunde Spiritualität gehört.
Diese Definition betont, dass Gesundheit deutlich mehr ist als Symptomfreiheit.
Damit ist die Fixierung auf Defizite überwunden und eine ressourcenorientierte
Betrachtung möglich.
Für Krankheiten gibt es objektive Kriterien. Wenn aber in dieser Definition der Fokus
auf unserem Wohlergehen liegt, geht es jedoch um eine sehr subjektive Empfindung.
Diese Wahrnehmung ist ganz individuell, ja einzigartig.

Verantwortung - Die Schöne Schwere
Auszüge aus dem Dossier von Heft Werde Nr.3

Wie schnell denken wir beim Thema Verantwortung an Mühe und Anstrengung.
Aber verantwortlich zu sein ist genauso sehr eine freudvolle Erfahrung.
Denn wir erleben uns als selbstwirksam, entscheiden mit und gestalten.
Verantwortung zu übernehmen - für eine Idee, für andere Menschen, für das eigene
Talent -, das ist das Gegenteil von auf dem Sofa liegen, so viel ist klar. Es bedeutet,
sich einzulassen und sich um Antworten zu bemühen. Der Begriff wurzelt im
lateinischen "respondere" (antworten). ...Sagen wir ja zu einer Aufgabe oder
Herausforderung und sind bereit, dafür einzustehen, dann verpflichten wir uns. Wir
nehmen Mühen auf uns, manchmal sogar Entbehrungen. Doch der Lohn ist hoch:
Wir bekommen die Möglichkeit, etwas zu beeinflussen, eine Idee in die Tat
umzusetzen, die Sache in unserem Sinne zu gestalten....
Es fühlt sich ja auch gut an. Schon ganz kleine Kinder sind glücklich, wenn sie etwas
"selba machen" dürfen. Dieses Gefühl, dass in einem Zweijährigen hochsteigt, wenn
er sich nach fünf langen Minuten die Gummistiefel erfogreich über die Füße gezogen
hat, ohne das Mama oder Papa geholfen haben, nennen Psychologen
"Selbstwirksamkeit". Dieser Begriff bezeichnet die Erwartung einer Person, aufgrund
eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu
können....
Das kostet Energie, aber es gibt genauso Kraft und Befriedigung, denn Autonomie,
Wirksamkeit und Selbstbestimmung sind menschliche Grundbedürfnisse, nach deren
Erfüllung wir uns ein Leben lang sehnen.
Es ist daher eigentlich auch nicht verwunderlich, dass selten zu viel Verantwortung,
sondern viel häufiger der Mangel daran zu Burn-out-Erkrankungen führt....
Besonders Menschen in der Mitte von Hierarchien, die eingequetscht sind zwischen
den Ansprüchen anderer und geringen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, brennen
aus...
Wer Verantwortung übernehmen will, muss (deshalb) kluge Entscheidungen treffen
und mit seinen Ressourcen umgehen können. Denn fühlen wir uns für alles
verantwortlich, dann überfordern wir uns. Das kann zum Beispiel Menschen
passieren, die ihre Angehörigen pflegen. Sie übernehmen Fürsorge und Pflege für den
geliebten Menschen - und stellen eigene Bedürfnisse zu sehr zurück,
Eigenverantwortung und Selbstfürsorge bleiben auf der Strecke. "Um liebevoll mit
anderen umgehen zu können, hilft es, liebevoll mit sich selbst zu sein..."

Der Fehler – dein Freund und Helfer Erfahrungen
sammeln und daraus lernen
vom: 19. Oktober 2016 von Marc M. Galal
"Die großen Tugenden machen einen Menschen bewundernswert, die kleinen Fehler machen ihn
liebenswert.“ Pearl S. Buck
Fehler haben ein negatives Image. Zu Unrecht. Dass unsere Welt und unser Leben heute so
sind, wie wir es als selbstverständlich annehmen, beruht zu einem großen Teil auf dem
Überwinden von Irrtümern und Fehlleistungen. Lernfortschritte bei Kindern werden
sichtbar, weil sie vorher etwas falsch gemacht haben. Auch wenn dieser Zusammenhang
später in den Hintergrund tritt, können Fehler lebenslang bei der Weiterentwicklung helfen.
In der Schule haben Fehler die unangenehme Eigenschaft, rot angestrichen zu werden und dadurch
deutlich sichtbar zu sein. Nicht viel anders ergeht es Tellern oder Tassen, wenn sie in der Fabrik die
Qualitätskontrolle durchlaufen: Kleine Kratzer oder Glasurfehler werden unbarmherzig markiert,
die Teile zur Fehlware abgestuft und aussortiert. Läuft beim Computer etwas falsch, blinkt
gnadenlos „error“ auf. Soll der Rechner wieder funktionieren, müssen die Ursachen für die
Fehlermeldung gefunden, beseitigt und künftig vermieden werden.

FEHLER = HELFER
Fehler sind allgegenwärtig. Wir müssen mit ihnen leben. Damit sie ihren Sinn und Zweck erfüllen
und nicht die Oberhand gewinnen, liegt die Konsequenz darin, aus ihnen zu lernen. Nach dem
Ursache-Wirkung-Prinzip hat auch jeder Fehler eine Auswirkung. Die Folge daraus: Versuchen, es
besser zu machen, indem wir uns Fehler als Helfer zunutze machen. Optisch gelingt dies ganz
einfach. Werden wie beim Scrabble-Spiel die sechs Buchstaben E E F H L R zu Wörtern gefügt,
kann daraus sowohl FEHLER als auch HELFER entstehen, ein Anagramm. Ein kleiner
Buchstabendreher macht aus dem vermeintlich Bösen etwas Gutes. Der Fehler wird zum Helfer.
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu
machen.“
Dietrich Bonhoeffer

Fehler machen bedeutet Erfahrung sammeln
Man muss nicht unbedingt jeden Fehler selbst machen, auch aus fremden Fehlern lässt sich lernen,
indem das Richtige aus dem Falschen herausgearbeitet wird. Durch gespeichertes Negativwissen,
also wie etwas nicht ist, nicht funktioniert, welche Strategie nicht zu einer Lösung führt, welches
Konzept untauglich ist, weil es die falschen Ergebnisse bringt, wirkt wie eine Art Immunsystem.
Geraten wir in eine ähnliche Situation, können wir durch diese Hindergrundinformation unser
Handeln so steuern, dass wir denselben Fehler nicht wiederholen. Die Erinnerung löst eine Art
Alarmsystem aus und ruft gleichzeitig eine Norm ins Bewusstsein, was kritisches Hinterfragen
einerseits, aber auch Normtransparenz andererseits bewirken kann. Das wird immer dann deutlich,
wenn jemand einen Fehler macht, ohne zu erkennen, dass es ein Fehler ist. Auch wenn wir in einem
fremden Land etwas falsch machen, erkennen wir oft erst später, warum die Menschen so eigenartig
reagiert haben.
„Überall geht ein frühes Ahnen dem späten Wissen voraus..“

Alexander von Humboldt

Sich Fehler eingestehen
Niemand ist unfehlbar und irren ist menschlich. Ist ein Fehler passiert und als solcher erkannt
worden, ist die Versuchung groß, jemand anderen oder die ungünstigen Umstände dafür
verantwortlich zu machen, also die Schuld von sich zu weisen. Wer kennt nicht die Situation aus der
Kindheit, als beim Ballspielen ein Fenster zu Bruch ging. Keiner will es gewesen sein, auch wenn
die zerborstene Scheibe als eindeutiger Beweis Bände spricht. Die Reaktion: Schnell abhauen,
damit man nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Oder im Fall des Erwischtwerdens
die Schuld auf die anderen schieben. Kein Wunder, denn lange Zeit war es üblich, Fehler zu
bestrafen. Und auch in der modernen Office-(Nicht)-Hierarchie wird nur zu gern versucht, sich
möglichst umfassend abzusichern, für den Fall, dass ein Fehler eintreten könnte. Es erfordert
durchaus Mut, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Andererseits wird das
Bekenntnis dazu in der Regel mit Respekt honoriert.
„Jeder Irrtum hat drei Stufen: Auf der ersten wird er ins Leben gerufen, auf der zweiten will man
ihn nicht eingestehen, auf der dritten macht nichts ihn ungeschehen.“
Franz Grillparzer

Negatives in Positives umwandeln
Fehler passieren in den seltensten Fällen aus Berechnung. Kaum jemand tut wissentlich etwas, um
anderen zu schaden. Hinter jedem Verhalten steckt zunächst einmal eine positive Absicht (z. B. den
Ball noch weiter zu schießen), selbst wenn diese auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen ist.
Im Umgang mit Fehlern hilft es, grundsätzlich von einer positiven Absicht auszugehen. Mit dem
Erkennen dessen, was falsch gelaufen ist, beginnt bereits die Umwandlung vom Negativen zum
Positiven. Weil man ja jetzt weiß, was falsch war, lässt sich dieser Aspekt, dieser Schluss, dieser
Schritt künftig vermeiden bzw. anders gestalten. Ist der Auslöser kein Unbekannter mehr, verliert er
die Kraft. Seine Rest-Energie lässt sich (um)lenken. Weil sie in die falsche Richtung führen würde,
kann man ihr getrost den Platz auf dem Abstellgleis zuweisen. Das Potential liegt in der angstfreien
Weiterentwicklung. Mit Kreativität und Mut wird neue Kraft freigesetzt, einen neuen Weg zu gehen,
eine neue Lösung zu finden.
„Einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen.“
Aristoteles

Gefühle erlauben
Beim nächsten Mal wird alles besser. Ein guter Vorsatz, der aber schnell wieder ins Hintertreffen
gerät, wenn er nur als Ablenkung oder Entschuldigung dient. Damit es beim nächsten Mal wirklich
besser läuft, muss sich auch das Verhalten ändern. Ist die Bereitschaft dazu vorhanden, ist dies
schon der erste Schritt. Nicht umsonst ist das, was wir tun, sehr eng mit unserer eigenen
Wahrnehmung verknüpft. Wer kann schon behaupten, dass er die beste Version von sich selbst ist?
Es gibt immer Luft nach oben. Auch in der Auseinandersetzung mit gemachten Fehlern stehen wir
vor der Wahl, wie wir auf die erhaltenen Informationen reagieren wollen. Ärgerlich, zweifelnd oder
neugierig?
„Man muss die Fehler, die man nicht ablegen kann, in Tugenden verwandeln.“

Cesare Pavese

Einen Fehler und seine Auswirkungen richtig einzustufen, ist immer nur im Blick zurück
möglich. Der Fehler ist bereits Vergangenheit. Doch das weitere Leben passiert in der
Gegenwart und Zukunft. Trotz der gemachten schlechten Erfahrungen muss der Blick nach
vorne gehen. Nur so lassen sich Misserfolge umwandeln. Nur wer sich weiter entwickelt, der
bleibt am Puls der Zeit, bleibt konkurrenzfähig und erfolgreich – und zwar in allen
Lebensbereichen.

Quelle: mm-pr.de

Frieden
Es war einmal ein König, der schrieb einen Preis im ganzen Land aus: Er lud alle
Künstlerinnen und Künstler dazu ein, den Frieden zu malen und das beste Bild sollte
eine hohe Belohnung bekommen.
Alle Malerinnen und Maler im Land machten sich eifrig an die Arbeit und brachten
dem König ihre Bilder. Von allen Bildern, die gemalt wurden, gefielen dem König
zwei am besten. Zwischen denen musste er sich nun entscheiden.
Das erste war ein perfektes Abbild eines ruhigen Sees. Im See spiegelten sich die
malerischen Berge, die den See umrandeten und man konnte jede kleine Wolke im
Wasser wiederfinden. Jeder, der das Bild sah, dachte sofort an den Frieden.
Das zweite Bild war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese waren
zerklüftet, rau und kahl. Am düsteren grauen Himmel über den Bergen jagten sich
wütende Wolkenberge und man konnte den Regen fallen sehen, den Blitz aufzucken
und auch fast schon den Donner krachen hören. An einem der Berge stürzte ein
tosender Wasserfall in die Tiefe, der Bäume, Geröll und kleine Tiere mit sich riss.
Keiner, der dieses Bild sah, verstand, wieso es hier um Frieden gehen sollte.
Doch der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen Busch, der auf der
zerklüfteten Felswand wuchs. In diesem kleinen Busch hatte ein Vogel sein Nest
gebaut. Dort in dem wütenden Unwetter an diesem unwirtlichen Ort saß der
Muttervogel auf seinem Nest – in perfektem Frieden.
Welches Bild gewann den Preis?
Der König wählte das zweite Bild und begründete das so: „Lasst Euch nicht von
schönen Bildern in die Irre führen: Frieden braucht es nicht dort, wo es keine
Probleme und keine Kämpfe gibt. Wirklicher Frieden bringt Hoffnung, und heißt vor
allem, auch unter schwierigsten Umständen und größten Herausforderungen, ruhig
und friedlich im eigenen Herzen zu bleiben."

