1992-2022, seit 30 Jahren begleite ich Menschen in Organisationen im Umgang mit
Herausforderungen - den selbstgewählten wie den weniger selbstgewählten (aka Krise).
Mein Antrieb ist bis heute die Frage: Wie bleibt ein Mensch unabhängig äußerer Umstände
mental gesund? Welche Faktoren befähigen ihn, Herausforderungen anzunehmen und
erfolgreich zu meistern? Und wie lassen sich eben diese Fähigkeiten stärken?
Nach Banklehre, hanseatisch dunkelblau, und Wirtschaftsstudium mache ich mich
selbständig als ich in meiner ersten Führungsposition in den 90ern keine Verbündeten finde
mit dem Interesse am Menschen und seinem Potential weniger als Risiko- denn
Sicherheitsfaktor. So mache ich mich auf, vorerst alleine weiter zu forschen, Organisationen
zu begleiten und mich weiterzubilden in Psychologie, Neurowissenschaften und
angrenzenden Feldern.
Einige Antworten werden sich später in den Resilienz-Modellen wiederfinden, auch in dem
von mir entwickelten !be resilient®. Das Konzept der Resilienz gewinnt an Bedeutung erst
später, zusammen mit den bildgebenden Verfahren in der Neuroforschung, zu dem Zeitpunkt,
als die Fähigkeit des Gehirns zur Veränderung - Neuroplastizität - wissenschaftlich belegbar
wird. Der Mensch mit
seinen Fähigkeiten ist
also nicht das Produkt
seiner Gene und frühen
Sozialisation, eine
revolutionäre
Erkenntnis.
Schon vor den CovidPandemie Jahren, in
diesen jedoch
konzentriert wird die
Bedeutung mentaler
(syn. psychischer,
seelischer) Gesundheit
relevant und unübersehbar: Denn über
das persönliche Wohlbefinden hinaus
basieren auch die
Fähigkeiten,
Komplexität zu
navigieren und dynamische Prozesse zu steuern auf einer stabilen mentalen Gesundheit. Wie
auch die sichere Steuerung moderner Technologie und aktuell im Brennpunkt die ethische
Beurteilung von Prozessen an der Schnittstelle Mensch-Maschine (Human Machine Interface
HMI).
1 von 2

Vor allem jedoch - und für mich persönlich am wichtigsten ist die Bedeutung mentaler
Gesundheit für die Fähigkeit, auch unter Druck werteorientiert entscheiden zu können, mit
Einfluss nicht nur auf die persönliche Lebenssituation, vielmehr noch auf die gesunde
Stabilität unserer Gesellschaft.
Mit diesen Beobachtungen habe ich mich entschieden, für meinem beruflichen Weg ein
neues Kapitel aufzuschlagen. Zukünftig
konzentriere ich mich auf Mentale
Gesundheit, mit Forschungsschwerpunkt
Posttraumatisches Wachstum/Post
mangelt uns nicht an innovativen
traumatic growth.

„Es
Ideen und Lösungsansätzen für aktuelle
und zukünftige Probleme; uns fehlen
Menschen, die in der Lage sind, diese
Ideen gemeinsam umzusetzen und
dabei die Herausforderungen am
Wegesrand zu meistern.“ - Corinna Cremer

Ich danke meinen Kunden und Klienten
der vergangenen Jahre für ihr Vertrauen.
Zusammen durften wir erleben, wie
kraftvoll die Instrumente von Resilienz
und Krisenkompetenz - als Prävention
und Intervention - in Organisationen
w i r k e n u n d M e n s c h e n , K u l t u r,
Unternehmenskultur gestärkt werden.
Diesen Hebel möchte ich nutzen und
zukünftig Organisationen mit sozialen und ökologischen Zielen unterstützend beraten zugunsten einer besseren Zukunft für uns alle.
Für uns alle? Aufgrund meiner eigenen Biografie liegt mir die Demokratisierung mentaler
Gesundheit am Herzen. Der Zugang zu den Ressourcen speziell für Prävention muss jedem
Menschen möglich sein. Unabhängig von Status, Bildung und finanziellen Möglichkeiten. Mit
diesem Ziel habe ich 2022 die NGO skyminds gegründet, zusammen mit einem starken Team
informieren wir, schulen und bilden aus.

Referenzen
siehe www.corinnacremer.com/referenzen
Kontakt
Corinna Cremer
mail@corinnacremer.com
+49 (0)162 5995280
skyminds e.V.
www.skyminds.de
info@skyminds.de
+49 (0) 30 20003671
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