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Bei seiner Fortbildung zum agilen 
Coach scheint es noch so einfach: 
Die Uhr auf 15 Minuten stellen, das 

»timeboxed« Stand-up-Meeting eröffnen, 
dann sagen alle, was ihnen wichtig ist, 
sprudeln nur so vor kreativen Ideen, die 
im Backlog festgehalten werden, und dann 
kommt der Sprint. Da packen alle hoch 
motiviert an, unterstützen sich gegenseitig 
und erreichen mit viel Spaß pünktlich das 
Sprint-Ziel. Doch als Alexander, ausgerüstet 
mit vielen bunten Klebezetteln und einer 
Stoppuhr, das neu Gelernte mit seinem 
Team ausprobieren will, geht es gründlich 
in die Hose.

Erst hatte sich Kollegin Lara geweigert, 
weiter mitzumachen, nachdem Kollege 
Christoph ihren Redebeitrag gestoppt hatte, 
dann hatte sein Teamleiter Marco mit den 
Worten „Mensch, das ist doch nur sinnloses 
Gerede, das bringt doch nix!“ genervt das 
Handtuch geworfen. Und jetzt rollten alle 
nur noch genervt mit den Augen, wenn der 
Begriff „Ädscheil“ auch nur genannt wurde 
– trotz der anfänglichen Begeisterung, die 
im Team geherrscht hatte. 

Warum es so schwer ist

Alexander, Lara und ihr Team haben gera-
de schmerzhaft erkannt, was viele schon 

wissen: Damit Agilität gelingt, reicht es 
nicht aus, einfach neue agile Methoden 
zu erlernen. Denn Agilität ist kein Pau-
schalrezept mit klaren Anweisungen. Als 
Konzept bietet sie eher einen Rahmen, 
der von allen, die ihn nutzen, in kleinen 
Schritten mit Leben gefüllt und ständig 
weiterentwickelt werden muss.

Basierend auf den Werten und Prinzi-
pien des agilen Manifests ist Agilität eine 
Denk- und Handlungsweise, die hilft, kon-
stanten Wandel ohne festgelegtes Ziel zu 
bearbeiten. Sie meint nicht das Gleiche wie 
Flexibilität, denn Flexibilität wäre die Fä-
higkeit, wie ein Gummiband immer wieder 
in den Ausgangszustand zurückzuschnel-
len, ohne sich dabei zu verändern. Agilität 
beschreibt die Fähigkeit von Unternehmen 
und Menschen, sich permanent auf neue 
Gegebenheiten umzustellen, sich zu wan-
deln und zu lernen, um dadurch stärker 
und überlebensfähig zu werden. 

Zahlreiche Methoden können diese He-
rangehensweise unterstützen. Doch soll 
dieser Anspruch wirklich erfüllt werden, 
muss Agilität in insgesamt drei Dimen-
sionen ausgebildet werden: neben den 
Werkzeugen auch bei den Menschen und 
der Organisation. Denn auch die besten 
Tools entwickeln nur dann ihr volles Poten-
zial, wenn es Handelnde (Menschen) und 

 � 9RP�$XJHQUROOHQ�]XU�
Agilität: Warum Neues so 
anstrengend ist – und wie 
es mit der richtigen Haltung 
leichter wird

 � Drei Dimensionen auf 
drei Ebenen: Wo das neue 
Denken überall zum Aus-
FTWEM�MQOOVǡ

 � Drei Treiber für ein agi-
les Mindset: Wie mit der 
richtigen Basis Agilität fast 
automatisch entsteht

 � Mindset Booster I: 
Psychologische Sicherheit 
schafft den Raum zur Ent-
faltung

 � Mindset Booster II: Re-
silienz sorgt für eine starke 
Verwurzelung des bewegli-
chen Denkens

 � Mindset Booster III: 
Achtsamkeit pflegt und för-
dert das stetige Wachstum

Preview

Wer das eigene Team agilisieren möchte, braucht nicht nur neue Methoden, 
nötig ist ein neues Denken. Das lässt sich zwar nicht verordnen, es lässt sich 
jedoch ganz gut kultivieren: Wenn die richtigen Bedingungen geschaffen wer-
den, wächst es quasi von alleine. Das kleine Dreimaldrei für die Aufzucht und 
3ͥHJH�HLQHV�DJLOHQ�0LQGVHWV�

Dünger für neues 
Denken

Agiles Mindset fördern
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Handlungsräume (Organisation) gibt, die 
dies zulassen. Die notwendige Offenheit 
aber lässt sich nicht einfach anordnen. Sie 
muss erst entwickelt werden.

Drei Dimensionen auf drei Ebenen

Die gute Nachricht: Diese Entwicklung 
kann auf alle drei Dimensionen, die in 
starker Wechselwirkung zueinander ste-
hen, gleichzeitig gefördert werden. Denn es 
gibt einen Hebel, der alle beeinflusst: das 
viel zitierte agile Mindset. Es steuert das 
individuelle Denken, Fühlen und Verhalten 
der Beteiligten und entscheidet folglich 
darüber, was überhaupt als Problem und 
Herausforderung wahrgenommen wird 
und welche Lösungsmöglichkeiten erkannt 
werden. Das Mindset beeinflusst aber auch, 
welche Strukturen in einer Organisation 
geschaffen werden und wie die Prozesse 
aussehen, die zu Entscheidungen führen 
oder in denen Produkte entstehen. Drittens 
entscheidet es auch darüber, welche Werk-
zeuge ausgewählt und wie sie eingesetzt 
werden.

Zudem wirkt das agile Mindset nicht nur 
in drei Dimensionen, sondern dort jeweils 
auch auf mehreren Ebenen agilisierend. 
Im Hinblick auf die Organisation etwa 
beeinflusst es neben den Strukturen auch 
Purpose, Strategie, Kultur und HR. Und im 
Kontext der persönlichen Agilität, die als 
eine der wichtigsten Einflussgrößen für 

Drei grundlegende 
Faktoren schaffen 

einen Boden, auf 
dem eine agile Denk-

weise gut gedeihen 
kann: psychologi-

sche Sicherheit, 
Resilienz und Acht-

samkeit.

die Agilisierung einer Organisation gilt, 
wirkt es auf diesen drei Ebenen:

 �Auf der Ebene des Individuums zeigt 
sich ein agiles Mindset etwa in der Bereit-
schaft, sich ständig weiterzuentwickeln 
und zu lernen, der Fähigkeit, Probleme 
vorauszusehen und eigeninitiativ anzuge-
hen und der Begeisterung für neue Ideen 
und Technologien.

 �Auf der Ebene der Teams kommt es 
in einer flexiblen und diversen Zusam-
mensetzung, der kundenfokussierten und 
iterativen Arbeitsweise und der offenen 
und selbst organisierten Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe zum Tragen.

 �Auf der Führungsebene sorgt das agile 
Mindset dafür, dass Verantwortung ans 
Team abgegeben wird, jedoch nicht, ohne 
vorher für Orientierung zu sorgen: Die 
Verantwortlichen stellen sicher, dass das 
Grundverständnis über die Richtung, die 
eingeschlagen werden soll, tatsächlich von 
allen geteilt wird, und dass es abgestimmte 
und verbindliche Entscheidungswege gibt, 
die dafür sorgen, dass Entscheidungen 
ohne Angst oder Unsicherheit getroffen 
werden können.

Bei der inneren Einstellung anzuset-
zen, lohnt sich also buchstäblich doppelt 
und dreifach. Zudem lässt sie sich ganz 
gut kultivieren: Werden die passenden 
Bedingungen in einem Team oder einer 
Organisation geschaffen, wächst es quasi 
von alleine. Entscheidend dafür sind psy-
chologische Sicherheit, Resilienz und Acht-
samkeit. Diese drei Faktoren schaffen einen 
Boden, auf dem eine agile Denkweise gut 
gedeihen kann.

Mindset Booster I: Psychologische 
Sicherheit schaffen

Das Hauptziel agilen Arbeitens ist es, inno-
vative Lösungen für komplexe Probleme 
zu finden. Dazu wird den Teams die volle 
Verantwortung für ihre Arbeitsresultate 
übertragen: Sie sollen selbst herausfinden, 
wie ein Problem zu lösen ist, und zwar 
durch Experimentieren, Fehlermachen, 
Scheitern, Lernen, Wiederaufstehen und 
Weitermachen. Dabei ist allerdings das 
Risiko für Fehltritte oder Blamagen groß. 
Deshalb kann Agilität nur geleistet werden, 
wenn die Angst davor minimiert wird – 
also in einer von gegenseitigem Vertrauen 
geprägten, sicheren Atmosphäre. Dafür 
steht das Konzept der psychologischen 
Sicherheit. Sie ist der erste Erfolgsfaktor 

Agile Mindset in a Nutshell

Ein agiles Mindset steht für die Haltung, mit der eine Person oder 
eine Organisation der Welt begegnet, und die Art und Weise, wie 

sie daraus ihre Handlungen ableitet.

&KGUG�&GPMYGKUG�KUV�FCU�)GIGPVGKN�XQP�HGUVIGHCJTGP�ǡ/GP-
schen und Organisationen mit einem agilen Mindset pas-
sen sich ständig an die jeweils aktuellen Bedingungen an, 
indem sie aus Erfahrungen lernen. Sie stellen sich Heraus-
forderungen, handeln von Moment zu Moment, überprüfen 
kleinschrittig die Folgen ihrer Handlungen und verändern ihr 

Verhalten bzw. ihre Prozesse und Strukturen entsprechend.

Handlungsleitend sind die Werte und Prinzipien des agilen Ma-
nifests, das den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellt und dazu 

ermutigt, Veränderungen willkommen zu heißen.

Quelle: www.managerseminare.de; Katharina Maehrlein: Wie Agilität gelingt, Gabal 2020
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für die Aufzucht und Pflege eines agilen 
Mindsets. 

Der Begriff wurde schon 1965 von Or-
ganisationsentwickler Edgar Schein be-
nutzt. Das Konzept der psychologischen 
Sicherheit wurde dann 1999 von Amy C. 
Edmondson ausformuliert und seitdem in 
unterschiedlichen Forschungen bestätigt. 
Die Harvard-Professorin definiert psycho-
logische Sicherheit am Arbeitsplatz als die 
Überzeugung aller Teammitglieder, dass 
sie gefahrlos Fragen stellen, Bedenken 
äußern und Fehler offen zugeben können, 
weil alle sicher sind, dafür nicht bestraft 
oder gedemütigt zu werden.

Im Kern geht es also darum, ob alle ihre 
Ideen einfach aussprechen können in der 
Erwartung, ernst genommen zu werden 
– oder ob es psychologische Hürden gibt, 
die dazu führen, dass Schweigen vorge-
zogen wird. Hinweise darauf, wie sich 
diese psychologische Sicherheit erhöhen 
lässt, haben zahlreiche Studien geliefert. 
Ein guter Einstieg gelingt schon mit drei 
einfachen Maßnahmen:

1. Entscheidungskriterien vorgeben: 
Hilfreich sind Klarheit und Autonomie – 
dafür ist gesorgt, wenn zum Beispiel die 
Rollen der Teammitglieder geklärt sind 
(Wer ist wofür zuständig?) und Teams 
autonom Entscheidungen treffen können, 
wobei sie genau wissen, was nach welchen 
Kriterien entschieden werden darf. Das 
sorgt für Orientierung und Sicherheit, und 
der Mut, Dinge selbstständig anzugehen, 
entsteht fast von selbst. Führungskräfte 
sollten deshalb nicht nur Verantwortung 
abgeben, sondern diese auch transparent 
auf das Team verteilen, indem sie immer 
wieder mit allen über Entscheidungsprin-
zipien ins Gespräch kommen. Im agilen 
Kontext haben sich besonders das syste-
mische Konsensieren, der konsultative 
Einzelentscheid und das Konsentver-
fahren als hilfreiche Prozesse bewährt 
(siehe Kasten).

2. Sehr viel kommunizieren: Ein fast 
banaler Faktor, der nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann, ist offene, ehrliche 
und wertschätzende Kommunikation. Das 
bedeutet: zuhören, ohne zu bewerten oder 
zu unterbrechen, Anerkennung ausspre-
chen und sich Zeit nehmen für Fragen und 
eine offene Diskussion. 

Kritik und Hinterfragen sind unbedingt 
erlaubt – Lästern, sarkastische Kommenta-
re und Schwarzmalerei dagegen nicht. Ziel 
sollte eine Atmosphäre sein, in der man 

Genau zu wissen, 
was nach welchen 
Kriterien entschie-
den werden darf, 
sorgt für psycholo-
gische Sicherheit, 
aus der der Mut, 
Dinge selbstständig 
anzugehen, fast von 
selbst entsteht.

sich gegenseitig ermutigt. Wer hier der 
Kollegin auch einmal etwas Persönliches 
anvertraut, bekommt Vertrauen zurück 
– und versteht vielleicht besser, warum 
der oder die andere so handelt, wie sie es 
tut. Ganz wichtig dabei ist auch aktives 
Zuhören, das sich üben lässt.

3. Situationsbezogene Demut üben: Der 
von Edgar Schein geprägte Begriff steht 
für eine Haltung, mit der Führungskräfte 
zum Ausdruck bringen, dass sie nicht alles 
wissen können, sondern andere brauchen, 
um eine gute Lösung finden zu können. 
Solche Menschen fragen beispielsweise ihre 
Teammitglieder um Rat und zeigen so, dass 
sie deren Wissen und Können schätzen. 
Sie zeigen Neugier auf das, was andere an 
Ideen einbringen können, statt alles selbst 
besser wissen zu wollen. Situativ demütige 
Führungskräfte interessieren sich deshalb 

Agile Entscheidungsprinzipien

Eine wichtige Voraussetzung, um ein agiles Mindset zu kultivieren, ist psy-
chologische Sicherheit. Um sie zu schaffen, sind Klarheit und Autonomie 
nötig: Alle müssen wissen, wer wann und unter welchen Bedingungen 
nach welchen Prinzipien selbstständig Entscheidungen treffen darf. Drei 
Entscheidungsprinzipien haben sich im agilen Kontext dafür besonders 
bewährt.

.RQVXOWDWLYHU�(LQ]HOHQWVFKHLG
Eine Person entscheidet alleine und verbindlich für alle, muss 
vorher aber mit einer bestimmten festgelegten Anzahl relevan-

ter repräsentativ Betroffenen und Fachleuten sprechen, diese also „kon-
sultieren“, um deren Einwände, Fragen, Ideen und Ratschläge in die eigene 
Entscheidung einfließen lassen zu können.

Systemisches Konsensieren
Der auch Widerstandsabfrage genannte Ansatz ist ein kon-
sensnahes Entscheidungsverfahren, mit dem eine Gruppe aus 
einer Reihe von Lösungsvorschlägen denjenigen ermittelt, der 
am wenigsten abgelehnt wird. Statt mit Zustimmung werden 

die Vorschläge – entweder per Handzeichen oder anonym per Kärtchen – 
mit „Widerstandsstimmen“ bewertet. Die Unzufriedenheit mit dem Ergeb-
nis ist so geringer als bei einer Mehrheitsentscheidung.

Konsentverfahren
Hier werden Einwände bzw. Vetos gegen Vorschläge abge-
fragt. Anders als bei der Widerstandsabfrage sind alle, die 
einen Einwand haben, verpflichtet, auch einen integrativen Bei-

trag zu leisten, also konkrete Vorschläge zu machen, wie die angebotene 
Lösung so verändert werden kann, dass der Einwand entfällt. Akzeptiert 
wird der Vorschlag ohne Einwand.

Quelle: www.managerseminare.de; Katharina Maehrlein: Wie Agilität gelingt, Gabal 2020
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Faktor 1: Psychologische Sicherheit
Ist in einem Team das gegenseitige Vertrauen sehr hoch aus-
geprägt, herrscht dort psychologische Sicherheit – so der von 
Harvard-Professorin Amy C. Edmondson geprägte Fachbegriff. 
Dann macht die Zusammenarbeit Freude, kreative Ideen spru-
deln nur so und auch große Herausforderungen werden mit Elan 
angepackt. Auch unvermeidliche Konflikte ändern nichts daran, 
dass alle grundsätzlich an einem Strang ziehen.

Wie gut es darum im eigenen Team bestellt ist, lässt sich mit 
diesen Leitfragen überprüfen, die am besten alle im Team bejahen 
UQNNVGP�ǡ

 � Sind alle in der Lage, Probleme und Konflikte offen anzusprechen?
 �Wird es niemandem vom Team vorgeworfen, wenn er oder sie 

einen Fehler macht?
 � Lehnt in unserem Team wirklich niemand Menschen dafür ab, 

dass sie irgendwie anders sind?
 � Ist es in diesem Team sicher, ein Risiko einzugehen?
 � Ist es einfach, andere um Hilfe zu bitten?
 �Wird niemand in diesem Team absichtlich so handeln, dass 

die Bemühungen eines Kollegen oder einer Kollegin untergraben 
werden?

 �Werden in der Zusammenarbeit die einzigartigen Fähigkeiten 
und Talente jedes einzelnen Mitglieds geschätzt und genutzt?

)DNWRU����5HVLOLHQ]
Menschen verändern sich nicht gern, Agilität aber macht Verän-
derung zum Normalzustand. Agiles Denken und Arbeiten braucht 
auf individueller Ebene deshalb eine reife und stabile Persönlichkeit 
mit starker innerer Widerstandskraft. Sie ermöglicht es uns, Ver-
änderungen zu akzeptieren, um das Beste aus ihnen zu machen, 
statt sie automatisch abzuwehren.

Resiliente Menschen kennen ihre Ressourcen, wissen sie einzu-
setzen und entwickeln sie ständig weiter, zudem pflegen sie eine 
positive Grundhaltung. Sie können die folgenden Leitfragen in der 
Regel positiv beantworten:

 �Richte ich meinen Fokus konsequent auf Lösungsmöglichkeiten, 
statt zu jammern?

 �Suche ich Herausforderungen, statt alles zu vermeiden, was 
mir unangenehm ist?

 �Habe ich ein Netz von Kontakten, in dem man sich gegenseitig 
hilft?

 �Kenne ich meine eigenen Gefühle – und kann ich spüren, was 
CPFGTG�/GPUEJGP�GORƒPFGP�WPF�OKEJ�KP�UKG�JKPGKPXGTUGV\GP!

 �Kann ich über mich selbst lachen?
 �'ORƒPFG�KEJ�&CPMDCTMGKV�CWEJ�HȜT�-NGKPKIMGKVGP!
 �Kenne ich meine Stärken, und hole ich mir regelmäßig Feedback 

von anderen ab?
 �Kann ich mich abgrenzen und, wenn nötig, Nein sagen?

Faktor 3: Achtsamkeit
Die Entschleunigung, für die der Begriff Achtsamkeit steht, schafft 
beste Bedingungen für echte mentale Beweglichkeit, denn sie hilft 
uns, zwischen einem auf uns einwirkenden Reiz und unserer spon-
tanen Reaktion darauf kurz innezuhalten. Das schafft Freiraum, sich 
neue Handlungsoptionen zu erschließen, statt blind den eigenen 
+ORWNUGP�\W�HQNIGP�ǡ

Achtsamen Menschen fällt es deshalb leichter, Verantwortung 
zu übernehmen und bewusst eigene Entscheidungen zu treffen. 
Sie können Fragen wie die folgenden meist mit Nein beantworten:

 �Fühle mich oft gehetzt und unter Zeitdruck, auch wenn es ei-
gentlich keinen Grund dafür gibt?

 �Habe ich manchmal das Gefühl, nur eine Rolle zu spielen und 
gar nicht ich selbst zu sein?

 �Wenn es mir nicht gutgeht, lenke ich mich dann mit eher sinnlosen 
Tätigkeiten wie Fernsehen oder Alkohol ab?

 �Denke ich viel an die Vergangenheit, fällt es mir schwer, Erinne-
rungen loszulassen? Oder oft an meine Zukunft in der Hoffnung, 
dass sich dann einiges zum Positiven wendet?

 �)GDG�KEJ�OKT�QHVǡUGNDUV�FKG�5EJWNF��YGPP�GVYCU�UEJKGHIGNCWHGP�KUV!
 �Fällt es mir schwer, mir meine Schwächen zu 

verzeihen?
 �Verliere ich die Kontrolle über meine emo-

tionalen Reaktionen, wenn ich mich aufrege?
 �Habe ich in Zeiten, in denen es mir nicht 

IWVIGJV��JȇWƒIGT�FGP�'KPFTWEM��FCUU�XKGNG�
Menschen wahrscheinlich glücklicher sind 
als ich?

1XU�ZHU�DJLO�GHQNW��NDQQ�DJLO�KDQGHOQ��:HU�$JLOLW¦W�I¸UGHUQ�P¸FKWH��VROOWH�GHVKDOE�]XQ¦FKVW�SU¾IHQ��ZLH�HV�XP�GLH�HLJHQH�%HZHJOLFK-
NHLW�LP�'HQNHQ�EHVWHOOW�LVW�˴�XQG�ZLH�JXW�GLH�GUHL�)DNWRUHQ��GLH�HLQ�DJLOHV�0LQGVHW�EHJ¾QVWLJHQ��LP�HLJHQHQ�7HDP�DXVJHSU¦JW�VLQG�

Die Basis für ein  
agiles Mindset

Quelle: www.managerseminare.de��-CVJCTKPC�/CGJTNGKP��9KG�#IKNKVȇV�IGNKPIV��)TCƒM��5VGHCPKG�&KGTU��i�www.trainerkoffer.de
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auch für die Hobbys und Stärken ihrer 
Kolleginnen und Mitarbeiter und suchen 
nach Gelegenheiten, auf diese Kompeten-
zen zurückgreifen zu können.

Mindset Booster II: Resilienz fördern

Agiles Denken und Arbeiten braucht eine 
reife Persönlichkeit mit einem starken 
seelischen Immunsystem und innerer Wi-
derstandskraft. Warum? Fast jede Verände-
rung wird von uns Menschen naturgemäß 
als unangenehm bis krisenhaft bewertet: 
Sie zwingt uns auf unbekanntes Terrain, 
was mindestens verunsichert, manchmal 
gar das Gefühl von Bedrohung auslöst. 
Denn wir sind Gewohnheitstiere. Agilität 
aber reiht eine Veränderung an die nächste. 
Wer ein agiles Mindset kultivieren möch-
te, muss deshalb dieser automatischen 
Abwehr gegen Veränderungen etwas ent-
gegensetzen können.

Der zweite Faktor, der es möglich macht, 
dass Agilität gedeiht, heißt deshalb Resi-
lienz. Gemeint ist die seelische Kraft, die 
Menschen dazu befähigt, Niederlagen, 
Unglücken und Schicksalsschlägen besser 
standzuhalten. Resilient ist, wer Dinge ak-
zeptieren kann, wie sie sind, um das Beste 
aus ihnen zu machen. Resiliente Menschen 
kennen ihre Ressourcen und wissen sie ein-
zusetzen, entwickeln sie aber auch ständig 
weiter und pflegen eine positive Grundhal-
tung. Deshalb fliegen sie auch bei schnell 
aufeinanderfolgenden Richtungswechseln 
nicht aus der Kurve und sind damit für 
die Veränderungswellen der VUKA-Welt 
gut gewappnet. Drei Ansätze, die für die 
Stärkung dieser Fähigkeit hilfreich sind:

1. Sich selbst und anderen die Ak-
zeptanz erleichtern: Egal, ob es um die 
Übernahme ungeliebter Aufgaben oder die 
Versetzung in eine andere Abteilung geht – 
Menschen durchlaufen bei Veränderungen, 
die direkte Auswirkungen auf sie selbst 
haben, immer vier Phasen: Erst wollen sie 
sie nicht wahrhaben, dann ergreifen sie 
Gegenmaßnahmen, bevor sie realisieren, 
dass die Veränderung unausweichlich ist, 
und sie in der vierten Phase schließlich 
akzeptieren. Auch resiliente Menschen 
tun dies. Allerdings gelangen sie sehr viel 
schneller zur Akzeptanz als andere. Sie 

Regelmäßige Er-
folgserlebnisse 
stärken die Resilienz 
– auch dann, wenn 
man sie vorsätzlich 
herbeiführt, indem 
man sich immer 
wieder kleinen per-
sönlichen Heraus-
HQTFGTWPIGP�UVGNNV�ǡ

sparen so Kraft, indem sie auf sinnlose 
Gegenmaßnahmen verzichten, und können 
schneller konstruktiv nach vorn blicken.

Diese Fähigkeit, Unausweichliches zu 
akzeptieren, lässt sich fördern durch Em-
pathie und Ehrlichkeit – sich selbst und 
anderen gegenüber. Beim Überbringen von 
einer Veränderungsbotschaft hilft etwa die 
„Hauruck-Pflastermethode“: lieber einen 
kurzen, heftigen Schmerz auslösen als ihn 
durch langsames Zupfen unnötig in die 
Länge ziehen. Zumindest im Nachhinein 
wird das Gegenüber dankbar sein, weil 
so die Phasen vor der Akzeptanz deutlich 
verkürzt werden. Wer dagegen schwam-
mig und ungenau bleibt oder sich selbst 
etwas vormacht, verhindert die Akzeptanz 
geradezu. Wichtig ist zudem, die aufkom-
menden Gefühle – die eigenen und die der 
anderen – zuzulassen, ohne sie herunterzu-
spielen. Auch Mitgefühl und Trost können 
helfen, zur Akzeptanz zu gelangen.

2. Die positive innere Einstellung üben: 
Die Fähigkeit, in allem etwas Gutes zu 
sehen, ist einer der Basisfaktoren für die 
Entwicklung der eigenen Resilienz. Sie 

Übung: Die drei guten Dinge

Eine positive Grundeinstellung lässt sich trainieren – zum Beispiel mit 
einem Glückstagebuch, auf das man zudem auch in schwierigen Zeiten 
zurückgreifen kann. Diese vom Psychologen Martin Seligman entwickelte 
Übung hilft, Momente täglicher Zufriedenheit bewusst wahrzunehmen 
und so Glücksgefühle zu fördern und Widerstandskräfte für eventuelle 
Rückschläge aufzubauen.

Dazu fragt man sich möglichst jeden Abend vor dem Schlafengehen: Was 
waren die drei guten Dinge des Tages? Das können Kleinigkeiten sein wie 
das freundliche Lächeln eines Fremden oder der ungestörte leckere Mor-
IGPMCHHGG��CDGT�CWEJ�FKG�IGNWPIGPG�2TȇUGPVCVKQP�QFGT�FKGǡ$GIGIPWPI�OKV�
einer guten Freundin. Die positiven Erlebnisse werden aufgeschrieben und 
können dann über Nacht sozusagen „einwirken“, um am Folgetag frische 
Leistungsmotivation zu entfalten.

Auch wenn es am Anfang schwerfällt, lohnt es sich, durchzuhalten: Durch 
die regelmäßige Übung werden neue Denkgewohnheiten angelegt, und 
spätestens nach drei Wochen wird der Blick für die Freuden des Alltags 
schärfer – und das seelische Immunsystem damit immer stärker.

Quelle: www.managerseminare.de; Katharina Maehrlein: Wie Agilität gelingt
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besteht darin, den Fokus immer auf das zu 
richten, was man hat, nicht auf das, was 
fehlt. Das und die innere Überzeugung, 
dass alles wieder gut wird, hilft, gelassen zu 
bleiben und Probleme aus einer gewissen 
Distanz zu betrachten. 

Praktischerweise ist es dem mensch-
lichen Geist möglich, gute Gefühle auf 
Kommando zu produzieren. Wir müssen 
nur so tun, als ob wir diese schon hätten. 
Denn das Gehirn kann nicht unterschei-
den, was wahr ist oder nicht, da Wirklich-
keit sowieso in der eigenen Vorstellung 
entsteht. Sie lässt sich also jederzeit neu 
konstruieren. So hilft es beispielsweise, 
die Gesichtsmuskulatur anzuweisen, eine 

Minute lang ein Lächeln zu imitieren – 
schon fühlt man sich spürbar besser. Die 
Muskelbewegung ist Signal genug für das 
Gehirn, stimmungshebende Botenstoffe 
auszuschütten. Ebenso lässt sich in Sie-
gerinnenpose mit zum Himmel gereckter 
Faust kaum Resignation fühlen. Und beim 
Trampolinspringen traurig zu bleiben, ist 
sehr schwierig, da die Aktivierung großer 
Muskelgruppen hochgradig antidepres-
siv wirkt. Also öfter mal die Schultern 
aufrichten und den Kopf heben – es ist 
erstaunlich einfach, sich so aus einem Tief 
herauszuholen. 

3. Neue Herausforderungen suchen: 
Selbstsicherheit stabilisiert unser innerstes 
Gerüst und ist deshalb ein unverzichtbarer 
Baustein für Resilienz. Und sie lässt sich 
gezielt entwickeln: durch regelmäßige 
Erfolgserlebnisse, die man vorsätzlich 
herbeiführt, indem man sich immer wie-
der kleineren Herausforderungen stellt. 
Dabei reicht es oft schon, mal wieder mit 
einem fremden Auto zu fahren oder sich 
beim Netzwerktreffen an den Tisch mit 
unbekannten Personen zu gesellen. Geht es 
gut, dehnt man so die eigene Komfortzone 
aus, bis sie nach und nach immer größer 
wird. Mit der eigenen Komfortzone aber 
wächst auch das eigene agile Mindset: Es 
wird einfacher, auch im agilen Team Dinge 
anzusprechen, Chancen zu ergreifen und 
Probleme anzugehen. Das agile Arbeiten 
wiederum erweitert die eigene Sicherheit, 
weil die erlebte Selbstwirksamkeit und 
Eigenverantwortung noch mehr Mut für 
den nächsten Schritt machen. Ist der An-
fang einmal gemacht, entsteht so ein sich 
selbst verstärkender Kreislauf. 

Mindset Booster III: Achtsamkeit üben

Ist nun das schützende Beet mit den pas-
senden Arbeitsbedingungen angelegt und 
der fruchtbare Boden für starke Wurzeln 
und solides persönliches Wachstum aufge-
bracht, fehlt nur noch ein bisschen Wun-
derdünger, damit sich das agile Mindset 
entfaltet. Dieser Dünger heißt Achtsam-
keit. Denn die Entschleunigung, für die der 
Begriff steht, schafft beste Bedingungen für 
echte mentale Beweglichkeit.

Wie das? Durch Innehalten, Atmen, den 
Moment beobachten und ihn lassen, wie 
er ist, wird es möglich, die Lücke zwischen 
einem auf uns einwirkenden Reiz und 
unserer spontanen Reaktion darauf zu 
erkennen. So ist es möglich, den Abstand 
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zwischen beiden bewusst zu vergrößern 
und das Gehirn auszubremsen, bevor es 
schnurstracks in die altbewährten Au-
tomatismen abzweigt. Wer Achtsamkeit 
praktiziert, gewinnt so den Freiraum, 
sich neue Handlungsoptionen zu erschlie-
ßen, statt blind den eigenen Impulsen 
zu folgen – was besonders dann schnell 
passiert, wenn wir unter Veränderungs-
druck stehen oder anderweitig gestresst 
sind. Dieses Bewusstseinsmanagement 
aber ist nichts anderes als die Essenz von 
Eigenverantwortlichkeit – also ein idealer 
Beschleuniger für das gesunde Wachstum 
eines agilen Mindsets. Zum Einstieg in 
die Achtsamkeitspraxis bieten sich drei 
Praktiken an: 

1. Bewusster interagieren: Eines der 
Prinzipien, dem ein agiles Mindset folgt, 
ist die Überzeugung, dass Interaktionen 
wichtiger sind als Prozesse. Entscheidend 
ist, dass Gespräche gelingen und ein frucht-
barer Austausch zustande kommt, nicht 
dass vordefinierte Abläufe erfüllt wer-
den. Dieser Erfolg aber beginnt mit der 
Fähigkeit, genau zuzuhören und sich auf 
das Gegenüber zu konzentrieren, ohne 
abzuschweifen. Mit Achtsamkeit lässt sich 
verhindern, dass man beim Zuhören schon 
die eigene Antwort formuliert und dabei 
wichtige Details überhört, oder sich noch 
während des Zuhörens in einer Bewertung 
verfängt, die verhindert, dass man Ideen 
unvoreingenommen anhört. Hilfreich 
ist beispielsweise die Übung „Fußsohlen 
spüren“: Dabei besinnt man sich während 
des Zuhörens auf die eigenen Fußsohlen. 
Das ist gleichzeitig möglich und lenkt kei-
nesfalls ab, sondern steigert eher die Auf-
merksamkeit für das Gespräch. Wenn man 
dies ein paar Mal übt – etwa beim Telefo-
nieren, im Meeting oder beim Radiohören 
–, läuft das Wahrnehmen der Fußsohlen 
bald wie eine konzentrationsfördernde 
Hintergrundmusik mit.

2. Den Fokus behalten: Auch dieses 
agile Prinzip lässt sich mit Achtsamkeit 
leichter zur Gewohnheit machen: Acht-
sames Innehalten hilft gerade in Stresssi-
tuationen, den Blick für das Wesentliche 
nicht zu verlieren. Das lässt sich zum 
Beispiel mit dem „Muskel-Hirn-Trick“ 
üben. Dabei werden zunächst alle Mus-
keln angespannt: Man atmet im Stehen 
tief ein, zieht die Ellenbogen an, den Kopf 
zwischen die Schultern, ballt die Fäuste, 
spannt die Oberschenkel an, presst die 
Lippen aufeinander und so weiter. Die 

Spannung wird mit angehaltenem Atem 
mindestens zehn Sekunden lang gehalten. 
Dann wird alles gleichzeitig losgelassen 
und kräftig ausgeatmet. Nach zwei bis drei 
Wiederholungen gelingt die Entspannung 
leichter – und mit ihr kommt auch der 
Fokus zurück.

3. Veränderungen lieben lernen: Zu 
einem agilen Mindset gehört, dass es wich-
tiger ist, auf Veränderungen einzugehen, 
als an einem Plan festzuhalten. Auch diese 
mentale Flexibilität können alle, die Acht-
samkeit praktizieren, leichter leisten. Denn 
ihnen gelingt es in der Regel gut, den Ärger 
über eine unvorhergesehene Veränderung 
oder anderer negativer Emotionen, die sie 
davon abhalten wollen, konstruktiv zu 
reagieren, zu würdigen. Statt die Emotion 
wegzuschieben – was ohnehin nicht funk-
tioniert –, machen sie dem eigenen Gehirn 
ein Ersatzangebot und sagen sich: „Ja, 
Gehirn, ich weiß, ich ärgere mich gerade. 
Aber jetzt möchte ich mich trotzdem mit 
XY beschäftigen.“ Oft reicht das schon, um 
wieder zur eigentlichen Aufgabe zurück-
kehren und die eigene Aufmerksamkeit 
darauf bündeln zu können.

Reicht es nicht, helfen zahlreiche andere 
Techniken, auf die auch Alexander, Lara 
und ihr Team zurückgreifen könnten, um 
sich in ihrem Bemühen um die eigene 
Agilisierung nicht zu verlieren. Alexan-
der beispielsweise kommt diesem Ziel bei 
einem entspannten Spaziergang durch 
den Park wieder näher: Mit entschleunig-
tem Geist gelingt es ihm, über den Frust 
hinauszuschauen, und er beschließt, mit 
seinem Team ins Gespräch zu kommen 
und gemeinsam mit allen zu überlegen, 
wie sich die Hürden auf dem Weg zur 
Agilität aus dem Weg räumen und wie 
sich psychologische Sicherheit, Resilienz 
und Achtsamkeit im Team fördern lassen.

 Katharina Maehrlein

Foto: Katharina M
aehrlein

Die Autorin: Katharina Maehr-
lein ist Beraterin, Trainerin und 

Coach für die Themen Resilienz, 
Achtsamkeit und Agilität und hilft 

Organisationen und Menschen 
dabei, den Druck der VUKA-Welt 

zu meistern. Kontakt:  
www.katharina-maehrlein.de

Achtsamkeit schafft 
beste Bedingungen 
für mentale Beweg-
lichkeit: Bewusstes 
Innehalten bremst 
altbewährte Auto-
matismen aus und 
schafft Freiraum für 
neue Handlungs-
optionen.
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