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schwerpunkt

Unsere hochvernetzte Welt ist ständig in Bewegung. Stabilität wird ange-
sichts rasanter Entwicklungen, gegenseitiger Abhängigkeiten und komple-
xer Zusammenhänge zur Mangelware. Risiken werden vielfältiger, Krisen 
tauchen überraschender auf und sich gegen sie abzuschotten, funktioniert 
immer weniger – auch nicht in der Arbeitswelt. Gleichzeitig wird die stetige 
Veränderung zur Normalität: technologische Entwicklungen, persönliche 
Herausforderungen und sich verschiebende Werte sorgen für ständig neue 
Anforderungen, die den Arbeitsalltag zur Zerreißprobe machen.

Um hier zu bestehen, ist mehr Resilienz denn je nötig. Allerdings nicht
verstanden als Widerstandsfähigkeit, die beim Durchhalten hilft, sondern als 
Fähigkeit, an großen Belastungen zu wachsen und verändert aus ihnen her-
vorzugehen. Was diese neue Zukunftskompetenz ausmacht, wie sich Resili-
enz mit Agilität verträgt, wie es auf persönlicher Ebene gelingt, an Krisen kon-
struktiv zu wachsen, und wie „digitale“ Resilienz entwickelt werden kann –  
das steht im Fokus der folgenden Seiten.
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Wenn Teams agil arbeiten, setzt dies Resilienz voraus: Agiles Arbei-
ten braucht stabile Persönlichkeiten. Umgekehrt kann aber gerade das 
agile Arbeiten Menschen dabei helfen, besser mit den Herausforderun-
gen eines ungewissen, volatilen, komplexen und oft widersprüchlichen 
Umfeldes zurechtzukommen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die agilen 
Werte. Richtig umgesetzt, können diese zum Booster für die Resilienz 
werden.

Widerstandsfähig 
durch agile Werte

Resilienz in der Teamarbeit
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V
eränderungen sind - vor allem, 

wenn sie plötzlich und ungewollt 

aufgrund externer Umstände ein

treten - ein Stressfaktor für Menschen. In 

der VUKA-Welt sind sie allerdings an der 

Tagesordnung. Die modernen Realitäten 

verlangen von Unternehmen schnelle Re

aktionsfähigkeit. Wer es nicht schafft, sich 

immer wieder zügig an neue Rahmenbe

dingungen anzupassen, verliert. 

Aus der Individualpsychologie ist be

kannt: Menschen kommen mit Stresssi

tuationen (zu denen Veränderungenn oft 

gehören) und Krisen vor allem dann gut 

zurecht, wenn sie resilient sind. Resilienz -

so heißt die seelische Kraft, die Menschen 

dazu befähigt, Niederlagen, Unglücken und 

Schicksalsschlägen standzuhalten. Das Wort 

kommt vom lateinischen „resilio" (abpral

len, zurückspringen) und bezeichnet die 

emotionale Stärke, sich von Stress, Krisen 

und Schicksalsschlägen nicht brechen zu 

lassen, sondern das Beste aus jedem Unglück 

zu machen, daraus zu lernen und gerade 

durch die Leiderfahrung über sich selbst 

hinauszuwachsen. 

Resilienz ist eine Schlüsselkompetenz 

in der heutigen Arbeitswelt, nicht nur für 

Einzelne. Auch ganze Teams, die mit den 

Herausforderungen der VUKA-Welt zurecht

kommen müssen, brauchen Resilienz. Auf 

der Ebene von Teams (und ganzen Organisa

tionen) gibt es einen entscheidenden Faktor, 

der in Sachen Resilienz eine gewissermaßen 

doppelgesichtige Bedeutung hat: Agilität. 

Agilität stärkt die Resilienz 

Einerseits wirkt Agilität wie ein Impfstoff 

gegen die Symptome der VUKA-Welt. Ist ein 

Unternehmen agil, dann bedeutet dies, es 

ist anpassungsfähig an die Veränderungen 

der Umwelt. Denn eine agile Organisations

struktur, agile Prozesse und vor allem ein 

agiles Mindset helfen gegen langwierige 

Entscheidungsprozesse, gegen unproduk

tive Geschäftigkeit und verkrustetes Silo

denken. Wenn eine Organisation wirklich 

agil ist, dann können ihr die Einschläge aus 

dem VUKA-Umfeld nicht allzu viel anhaben, 

im Gegenteil: Sie kann sie sogar produktiv 

für sich nutzen. 

Hinzu kommt: Weil die Arbeitsform 

der Agilität dabei hilft, radikale Verän-

schwerpunkt 

derungen dynamikrobust zu meistern, 

fördert sie nicht nur die Resilienz von 

Unternehmen. Sie kann sich auch positiv 

auf die seelische Gesundheit der Men

schen im Unternehmen auswirken. Denn 

funktionierende Agilität kann Menschen 

das Gefühl geben, für die meisten Unge

wissheiten und Unwägbarkeiten gerüstet 

zu sein - mögen die Entwicklungen noch 

so komplex und überraschend sein. Das 

hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass 

agiles Arbeiten immer auch ein stark selbst 

organisiertes Arbeiten ist: In agilen Teams 

übernehmen die Mitarbeitenden viel Eigen

verantwortung. Sie treffen eigenständige 

Entscheidungen und übernehmen Teile der 

Führungsfunktionen. Dies kann das gute 

Gefühl geben, kein Opfer der Umstände, 

sondern handlungsfähig zu sein. 

Agilität kann also ein Schutzfaktor gegen 

psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

sein und die Resilienz stärken. Dies ist al

lerdings nur eine Seite der Medaille. Denn 

andererseits kann Agilität ihrerseits auch 

zum Stressfaktor werden. 

Agilität braucht Resilienz 

Agilität ist ein menschlich herausfordern

der Arbeitsmodus. Die damit verbundenen 

hohen Freiheitsgrade sorgen nicht unter 

allen Umständen für Handlungsfähigkeit. 

Wenn es schlecht läuft, können Menschen 

dadurch auch enorm unter Druck gesetzt 

werden. Schlimmstenfalls kann Agilität zur 

Burnout-Falle werden. Dies ist vor allem 

der Fall, wenn Unternehmen glauben, dass 

es reicht, agile Methoden und Prozesse 

einzuführen und dabei den Menschen 

außer Acht lassen. Doch Menschen sind 

von der neuen Arbeitsform schnell über

fordert, weil sie zahlreiche Gewohnheiten 

und Gewissheiten über den Haufen wirft. 

Auch können die neuen Arbeitsweisen 

- etwa die häufigen Teammeetings, bei

denen Arbeitsfortschritte berichtet werden

sollen - Mitarbeitende psychisch unter

Druck setzen, wenn es an wichtigen Vo

raussetzungen fehlt.

Doch auch Menschen, die voll und ganz 

in den agilen Arbeitsweisen aufgehen, kön

nen in Gefahr sein. Etwa, wenn sie dazu 

neigen, sich selbst auszubeuten und über 

ihre Grenzen zu gehen. Wenn man dann die 
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eigenen Ressourcen nicht regelmäßig 
auffüllt und weiterentwickelt, besteht 
das Risiko, dass man die Agilisierung 
mit der eigenen Gesundheit bezahlt, 
wenn nicht gar das gesamte Team in 
einen Burnout steuert. Statt für Em-
powerment zu sorgen, wird Agilität 
so zur Belastungsfalle. 

Widerstandsfähig mit fünf Werten

Agilität und Resilienz müssen also 
Hand in Hand gehen. Gerade das 
macht Menschen und Unterneh-
men dynamikrobust. Ein guter Ansatz, 
um beides gleichzeitig zu stärken, 
besteht darin, bei agilen Werten anzu-
setzen, wie sie im Kontext des agilen 
Projektmanagementansatzes Scrum 
entwickelt worden sind: Selbstver-
pflichtung, Offenheit, Mut, Fokus und 
Respekt. Diese Werte bilden eine solide 
Basis für echtes agiles Handeln jenseits 
von Methoden und Prozessen. Einem 
agilen Team können sie ein Leitstern 
sein, der ihm in Krisen und Problem-
situationen helfen kann, sich immer 
wieder neu auszurichten. 

Leider lassen sich Werte nicht ein-
fach so auswählen, verordnen oder 
verändern. Sie haben sich im Laufe 
des Lebens vor dem Hintergrund eige-
ner Erfahrungen entwickelt. Möglich 
und wichtig ist allerdings, Werte im 
Team gemeinsam zu besprechen, denn 
schließlich interpretieren Menschen 
einen Wert wie Offenheit auch von 
Person zu Person mehr oder weni-
ger anders. Es kommt also darauf 
an, darüber nachzudenken, welche 
Interpretation für das Team sinnvoll 
ist – was genau verstehen wir unter 
Offenheit? Und worin, in welchem 
konkreten Tun, zeigt sich Offenheit für 
uns? – und sich dann auf eine Lesart 
zu einigen. Weiter geht es darum, zu 
überlegen, welche Voraussetzungen 
erfüllt sein sollten, damit sich der 
entsprechende Wert in der Zusam-
menarbeit überhaupt entfalten kann. 
Gerade dabei wird schnell deutlich, in-
wiefern die Verwirklichung der Werte 
einerseits Resilienz erfordert, diese 
andererseits aber auch stärken kann.  

Beispiel 1: Selbstverpflichtung 
stärkt die Verbundenheit im Team 
und die Fähigkeit, Gegebenheiten 
zu akzeptieren 
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11 Faktoren, die Menschen – und Teams – stärken
Grundlagen der Resilienz

Agil zu arbeiten, heißt, mit ständigen Veränderungen klarkommen zu müssen, 
Unsicherheit und Widersprüchlichkeit zu ertragen, Komplexität auszuhalten 
und mitunter auch Krisen zu überstehen. Dafür müssen die Mitglieder eines 
agilen Teams psychisch stabil sein. Elf Faktoren wirken auf diese persönliche 
Resilienz ein. Sie alle lassen sich entwickeln.  

Die Basisfaktoren
Die drei Basisfaktoren bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung der 

anderen Resilienzfaktoren.
 �Akzeptanz: Wir nehmen eine Situation so wie sie ist, und erkennen an, dass 

auch Niederlagen, Konflikte und Missgeschicke ein normaler Bestandteil des Le-
bens sind. 

 �Verbundenheit: Wir sind in einem guten Kontakt zu uns selbst und anderen. Das 
setzt u.a. voraus, ein tragfähiges soziales Netz aufzubauen und zu pflegen, empa-
thisch zu sein und bereit, Hilfe zu geben und anzunehmen. 

 �Positive innere Einstellung: Wir glauben daran, die Dinge zum Guten wenden zu 
können. Wir können uns selbst gut zureden, haben ein positives Menschenbild und 
die Fähigkeit, uns von Problemen zu distanzieren, statt uns von diesen überwälti-
gen zu lassen.  

Die stabilisierenden Faktoren
 Diese Faktoren sorgen dafür, dass in unserem Inneren ein stabiles Ge-

rüst entsteht, das hilft, Krisen zu überstehen.
 �Selbstbewusstsein: Wir kennen uns in uns selbst gut aus, nehmen unsere 

Gedanken und Gefühle bewusst wahr, ohne uns davon bestimmen zu lassen. Wir 
wissen daher, was uns guttut, womit wir uns motivieren und uns auch in kriti-
schen Situationen positiv beeinflussen können. 

 �Der persönliche Leitstern: Wir wissen, wofür wir stehen wollen, was unsere 
Grundsätze und Überzeugungen sind.

 �Selbstliebe: Wir können uns selbst anerkennen und stehen in guten wie in 
schlechten Zeiten zu uns selbst. Das macht uns unabhängiger von der Anerken-
nung anderer und hilft uns, nach einem Misserfolg die Lage zu analysieren und 
weitermachen zu können. 

 �Selbstsicherheit: Wir haben Vertrauen in uns selbst. Daraus resultiert der Mut, 
Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten, die Fähigkeit, Probleme entschlossen 
anzupacken und die eigenen Möglichkeiten voll zu nutzen.

Die energiespendenden Faktoren
Diese Faktoren sind wichtig für die Resilienz, weil sie entscheidend dazu 

beitragen, den individuellen Energiehaushalt aufzuladen.
 �Spielräume und Lösungen: Wir können zwischen unveränderlichen und verän-

derlichen Problemen unterscheiden und den Fokus auf Letztere richten. So wer-
den wir zum Gestalter der Umstände.

 �Vitalität: Wir sind körperlich, mental als auch spirituell in einem Zustand des 
Wohlbefindens. Wir schaffen es auch unter Druck, unsere Aufmerksamkeit immer 
wieder auf die Dinge zu lenken, die uns Kraft geben. 

 �Souverän durchsetzen: Uns gelingt eine gute Balance zwischen Nachgiebigkeit 
und Durchsetzungsfähigkeit. 

 �Arbeitsumfeld gestalten: Wir wissen, unter welchen Bedingungen wir motiviert 
arbeiten können und setzen uns dann auch für diese Bedingungen (z.B. Teilzeit) ein.

Quelle: www.managerseminare.de; Katharina Maehrlein

http://www.managerseminare.de
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Der Wert der Selbstverpflichtung bedeutet 
nach agiler Lesart, dass sich jeder im Team 
sich selbst gegenüber sowie dem gesamten 
Team gegenüber verpflichtet fühlt. Dass 
alle mit vollem Engagement bei der Sache 
sind und sich an der stetigen Optimierung 
der Zusammenarbeit und Steigerung der 
Teamleistung beteiligen. Er bedeutet auch, 
dass man sich mit seinen eigenen Bedürf-
nissen als Individuum gegebenenfalls 
dem Erreichen der Teamziele unterordnet 
und mit den Kolleginnen und Kollegen an 
einem Strang zieht. 

Teams, die Selbstverpflichtung ernst 
nehmen, können gemeinsam auch durch 
schwere Zeiten gehen und mit brisanten 
Situationen zurechtkommen. In einem 
Team, das den Wert Selbstverpflichtung 
verinnerlicht hat, wird, wenn einem Team-
mitglied an einem Freitagabend plötz-
lich ein massives Problem auffällt, das 
bis zur Kundenpräsentation am Montag 
dringend behoben sein muss, niemand 
dieses Teammitglied damit allein lassen. 
Vielmehr werden die meisten Kollegen 
unaufgefordert ebenfalls den Beginn ihres 
Wochenendes verschieben, und alle wer-
den gemeinsam nach Lösungsmöglichkei-
ten suchen. 

Was in so einem Fall erlebt – und ge-
braucht – wird, ist Verbundenheit. Das 
Gefühl der Verbundenheit ist ein zentraler 
Faktor, der die persönliche Resilienz von 
Menschen stärkt, aber auch einiges vor-
aussetzt: sich verbunden zu fühlen, heißt, 
Bedürfnisse, Sehnsüchte und Warnsignale 
bei sich selbst und anderen ernst zu neh-
men, statt diese zu übergehen. Es bedeutet, 
ein tragfähiges soziales Netz aufzubauen 
und dieses zu pflegen. Es erfordert Ein-
fühlungsvermögen sowie die Fähigkeit, 
anderen Hilfe zu geben und auch selbst 
Hilfe annehmen zu können. 
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Es braucht das Gefühl der Verbundenheit, um den 
Wert der Selbstverpflichtung mit Leben füllen 
zu können. Aber: Den Wert Selbstverpflichtung 
ernst zu nehmen und sich in der Zusammenarbeit 
daran zu orientieren, kann umgekehrt auch das 
Gefühl der Verbundenheit stärken. Doch auch 
Selbstverpflichtung setzt einiges voraus. Dazu 
gehört, dass ein Team selbst entscheiden kann, 

Fünf agile Werte
Basis der Zusammenarbeit

Werte sind Einstellungen und Haltungen, die sich darauf beziehen, was 
in einem Kollektiv als „gutes“ und richtiges Verhalten gilt. Für die Arbeit 
in agilen Teams haben die Erfinder des agilen Projektmanagementan-
satzes Scrum, Ken Schwaber und Jeff Sutherland, fünf agile Werte 
definiert.

Selbstverpflichtung … meint, dass sich alle im Team der Aufgabe bzw. 
dem Ziel voll und ganz verpflichten, was z.B. auch bedeuten kann, dass 
eigene Bedürfnisse dem Erreichen der Teamziele untergeordnet werden.

Offenheit … meint Offenheit in Bezug auf Unbekanntes, Neues und 
auch Unbequemes, das nicht in die eigene Sicht der Welt passt, ebenso 
wie die Offenheit im Umgang mit Informationen.

Mut … meint zum einen, dass sich Mitglieder eines agilen Teams die 
Wahrheit sagen und sich auch trauen, Unangenehmes offen anzuspre-
chen. Zum anderen bezieht sich Mut auf die Bereitschaft, zu experimen-
tieren und dabei mitunter auch ins Risiko zu gehen.

Fokus … meint absolute Konzentration auf die Ziele eines agilen 
Sprints und impliziert, dass Ablenkungen davon vermieden werden.

Respekt … meint die Akzeptanz, dass Menschen nun einmal unter-
schiedlich sind und unterschiedliche Meinungen haben, und es meint 
einen wertschätzenden Umgang miteinander.

Quelle: www.managerseminare.de, Katharina Maehrlein
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 – Das Weiterbildungsmagazin

Fünf Werte zahlen auf die Resilienz eines agilen Teams ein. Doch in Übertreibung gelebt, werden sie wie alle Werte vom stärkenden 
zum schwächenden Faktor. Deswegen müssen die agilen Werte mit ihren nötigen „Gegenspielern“ in Balance gebracht werden. 
Ansatzpunkte für ein gesundes Gleichgewicht.

Werte ausbalancieren  
im agilen Team

Quelle: www.managerseminare.de, Katharina Maehrlein; Grafik: Manuela Kordel; © www.trainerkoffer.de

Selbstverpflichtung versus Abgrenzung
 �Wir können uns darauf verlassen, dass für uns alle das aktu-

elle Projekt die höchste Priorität hat. <-> Wir verausgaben uns 
nicht, sondern setzen unsere Kräfte bewusst ein, um langfristig 
und nachhaltig weiteren Aufgaben gerecht werden zu können.

 �Wir sind sicher, dass alle im Team mit vollem Einsatz bei der 
Sache sind und andere Themen, wenn nötig, zurückstellen.  
<-> Wir achten bei allem Engagement darauf, dass auch ande-
re Lebensbereiche Zeit finden und wir gesund bleiben.

 �Wir halten Termine und Deadlines ein, ohne dass uns andere 
daran erinnern müssen. <-> Für Verschiebungen und unge-
plante Hindernisse gibt es im Team Verständnis.

Offenheit versus Zurückhaltung
 �Wir sind bereit, uns auf neue Praktiken, Techni-

ken und Denkweisen einzulassen. <-> Wir nutzen 
auch bewährte Praktiken, Techniken und Denkwei-
sen, wenn diese für die Zielerreichung dienlich sind.

 �Wir gehen transparent mit Informationen um. <-> Wir 
achten darauf, die Informationsflut nicht unnötig zu ver-
größern.

 �Auch Probleme, Missgeschicke, Fehler, abweichende 
Meinungen können bei uns ohne negative Konsequen-
zen angesprochen werden. <-> Jeder von uns ist 
in der Lage, feinfühlig den Zeitpunkt für eine 
offene Aussprache zu verschieben, wenn 
übermäßige Offenheit zu negativen Folgen 
wie übermäßiger Verzögerung des Zeit-
plans oder Verwirrung im Team führen würde.

Mut versus bedachte Besonnenheit
 �Wir trauen uns, Aufträge nicht anzunehmen bzw. zurückzu-

geben, die nicht erfüllbar sind. <-> Wir probieren auch einmal, 
zu viel erscheinende Arbeitsmengen abzuarbeiten, und bleiben 
gelassen, wenn es tatsächlich zu viel geworden ist.

 �Alle im Team trauen sich, Missstände und Differenzen offen 
anzusprechen. <-> Alle im Team sind in der Lage, ihre Emo-
tionen im Griff zu behalten und rein persönlichen Ärger auch 
einmal herunterzuschlucken.

 �Wir trauen uns, Entscheidungen zu treffen und die Konse-
quenzen zu tragen, auch wenn wir nicht alle Fakten kennen. 
<-> Wir sorgen auch unter Zeitdruck für eine ausreichende Ent-
scheidungsgrundlage und verfallen nicht einem Aktionismus.

 �Alle im Team wagen es, auch ungewöhnliche neue Ideen 
vorzustellen und dafür einzutreten, selbst gegen Widerstand. 

<-> Alle im Team ordnen sich ohne Groll der gemeinsam 
ausgewählten Idee unter, auch wenn es nicht die eigene bzw. 
favorisierte ist.

Fokus versus Gesamtblick
 �Wir disziplinieren uns selbst und lassen uns nicht von der 

Arbeit ablenken. <-> Wir beziehen neue Entwicklungen, Be-
dürfnisse und Kundenanforderungen in unsere Arbeit ein und 
passen die Arbeit entsprechend an.

 �Wir verbringen nur so viel Zeit wie nötig mit Diskussionen, 
Entscheidungsverfahren und Abstimmungen und beginnen 
zügig mit der eigentlichen Arbeit.<-> Wir halten ausreichend 

Kontakt zu wichtigen Stakeholdern und unserem 
Netzwerk, damit unsere Arbeit von inspirierenden 
Impulsen von außen profitieren kann.

 �Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: 
Ergebnisse erzielen und Vorhaben umsetzen. <-> 

Wenn es Schwierigkeiten im Prozess gibt, die unser 
Ergebnis infrage stellen, haben diese Priorität und 

werden bearbeitet. Wir reservieren genügend Zeit, um 
unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln und selbstorga-
nisiert zu lernen.

Respekt versus Konfliktfähigkeit
 �Kritik wird sachlich geäußert und bezieht sich 

ausschließlich auf negative Auswirkungen, 
die eine Handlung auf das Teamziel hat, 

niemals auf die Person selbst. <-> Un-
terschiedliche Meinungen und Kritik an 

Persönlichkeitsmerkmalen werden im 
Team austausch deutlich benannt und bei Be-

darf kontrovers diskutiert.
 �Alle im Team reagieren rücksichtsvoll, wenn ein Teammitglied 

aus nachvollziehbaren Gründen weniger zum Teamziel beiträgt 
als andere. <-> Der zu leistende Beitrag jedes Teammitglieds ist 
definiert und wird bei Bedarf auch kritisch im Team reflektiert.

 �Wir achten darauf, dass alle ihren Input kundtun können 
und jeder Vorschlag erst einmal bis zum Ende angehört wird, 
ohne dass es abwertende Kommentare gibt. <-> Wir sind in 
der Lage, unsere Bedenken zu einem Vorschlag zu äußern und 
überlange Redezeiten freundlich, aber klar zu begrenzen.

 �Alle im Team fühlen sich gesehen und gewürdigt. Alle be-
kommen regelmäßig für ihren Einsatz verdiente Anerkennung, 
Wertschätzung und Lob. <-> Minderleistung wird offen ange-
sprochen und gegebenenfalls sanktioniert.

http://www.managerseminare.de/MS290AR03
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de
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etwa über die Arbeitsmenge, für deren 
fristgerechte Erledigung es zuständig ist. 
Oder über die Art und Weise, wie es seine 
Aufgaben erledigt. Und dazu gehört auch, 
dass die Rollen der Teammitglieder geklärt 
sind und dass es klare Entscheidungsprinzi-
pien gibt, auf die man sich im Team einigt. 
Schlecht ist dagegen, wenn beispielsweise 
einzelne Teammitglieder Aufgaben zugeteilt 
bekommen, ohne selbst gefragt zu werden. 
In solch einem Fall ist kaum zu erwarten, 
dass sie bereit sein werden, für ihre Team-
kollegen und die Erfüllung des Teamziels 
alles zu geben. Verbundenheit kann sich 
so nicht einstellen – und damit auch keine 
Selbstverpflichtung. 

Der agile Wert Selbstverpflichtung steht 
darüber hinaus in einer engen wechselseiti-
gen Verbindung zu einem weiteren Faktor, 
der eine resiliente Persönlichkeit ausmacht, 
nämlich: Akzeptanz. Akzeptanz meint die 
Fähigkeit, eine Situation so zu nehmen, 
wie sie ist. Ein Teil von Akzeptanz ist die 
Erkenntnis, dass Belastungen, Niederlagen, 
Konflikte, Missgeschicke und Leid normaler 
Bestandteil des (Arbeits-)Lebens sind. Die 
„Prüfsteine“ des Lebens anzuerkennen, ist 
der erste Schritt, um anpassungsfähig und 
flexibel damit umgehen zu können. Und sich 
im Team darauf zu verpflichten, Probleme 
gemeinsam anzugehen, heißt auch, sich in 
dieser Akzeptanz zu üben.

Beispiel 2: Offenheit stärkt eine positive 
innere Einstellung
Offenheit im Kontext agilen Arbeitens meint 
zweierlei: erstens die Bereitschaft des Ein-
zelnen, sich auf neue Praktiken, Techniken 
und Denkweisen einzulassen und diese 
auszuprobieren. Zweitens den transparen-
ten Umgang mit Informationen, ob es sich 
dabei um den Projektfortschritt oder um 
Hindernisse und Probleme handelt. Denn 
nur unter der Bedingung der Offenheit 
können Teammitglieder vernünftige Ent-
scheidungen fällen und sich kontinuierlich 
verbessern. 

Auch Offenheit setzt bestimmte persön-
liche Eigenschaften voraus. So müssen 
Menschen den offenen Umgang mit Pro-
blemen auch ertragen können. Dabei hilft 
es, zwischen Problemen unterscheiden zu 
können, die nicht veränderbar sind und 

solchen, die man verändern kann – und 
den Fokus auf Lösungschancen und Po-
tenziale zu richten, statt zu beklagen, was 
schlecht läuft oder fehlt. Dabei wiederum 
hilft eine positive innere Einstellung: Wir 
brauchen die Überzeugung, die Dinge zum 
Guten wenden zu können. Und wir brauchen 
den Glauben daran, dass andere dies auch 
können und wollen. Wir profitieren also 
auch von einem positiven Menschenbild, 
wenn es darum geht, gelassen mit allem 
umzugehen, was uns begegnet. 

Gleichzeitig aber kann ein offener Um-
gang mit Problemen diese persönlichen 
Eigenschaften auch verstärken: Wir lernen 
dadurch mit der Zeit, dass viele Probleme 
keine Katastrophe, sondern zu bewältigen 
sind. Dass wir Veränderung, auch wenn 

Mehr zum Thema

 � Katharina Maehrlein: Wie Agilität gelingt – Ein agiles Mindset entwi-
ckeln, typische Hürden meistern.
Gabal 2020, 29,90 Euro.
Im Buch beschreibt Maehrlein ausführlich, wie Teams agile Werte verste-
hen, reflektieren und schärfen können. Sie stellt mit dem von ihr entwi-
ckelten Werte-Reflektor ein Tool vor, das Teams dabei helfen kann, sich 
Schritt für Schritt mit den agilen Werten auseinanderzusetzen und diese 
mit Leben zu füllen.

 � Joachim Hasebrook: Gemeinsam cool bleiben – Die Teamresili-
enz-Matrix.
www.managerseminare.de/MS277AR03
In der VUKA-Welt sind Teams oft hohem Druck ausgesetzt. Zu welchen 
Belastungen es vor allem in akuten Krisensituationen kommen kann, hat 
die Corona-Pandemie gezeigt. Doch es gibt Wege, über die Teams Belas-
tungen einordnen und dann gezielt angehen können. Die im Text vorge-
stellte Matrix hilft dabei.

 � Merle Meier: Heilsame Haltungen – Resilienz trainieren.
www.managerseminare.de/MS283AR32
Resilienz ist in Krisenzeiten Gold wert, entfaltet aber auch in „normalen“ 
Zeiten ihre Wirkung: Sie erleichtert es, Unsicherheit auszuhalten, sorgt für 
weniger Stressempfinden und hält psychisch gesund. Gespeist wird Resi-
lienz vor allem aus drei Haltungen. Der Artikel zeigt, wie sie sich trainieren 
lassen.
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Agilität ist ein he-
rausfordernder 
Arbeitsmodus, der 
Menschen gleichzei-
tig Resilienz abfor-
dert, aber bei guter 
Umsetzung auch ein 
Schutzfaktor gegen 
psychische Belas-
tungen sein kann.

http://www.managerseminare.de/MS277AR03
http://www.managerseminare.de/MS283AR32
http://www.managerseminare.de/MS277AR03
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sie herausfordernd ist, meistern können. 
Je häufiger wir das erleben, umso eher 
kann unsere positive innere Einstellung 
wachsen. Doch auch der Wert Offenheit 
setzt einiges voraus. So müssen allen Be-
teiligten jederzeit wirklich alle relevanten 
Informationen zur Verfügung stehen, die sie 
brauchen, um gut entscheiden zu können. 
Es muss eine gute Fehlerkultur geben, in der 
Fehler nicht versteckt, sondern als Chance 
zur Weiterentwicklung begriffen werden. 
Außerdem muss kritisches Hinterfragen 
jederzeit möglich sein, müssen ungewöhnli-
che und scheinbar merkwürdige Gedanken 
und Ideen vorbehaltlos geäußert werden 
können. Dies setzt eine Atmosphäre psy-
chologischer Sicherheit voraus. 

Beispiel 3: Mut stärkt die Selbstsicherheit 
und das Selbstbewusstsein 
Der agile Wert Mut ist eng mit Offenheit 
verbunden. Denn er impliziert unter an-

In einem psycho-
logisch sicheren 

Umfeld, das es uns 
ermöglicht, uns im 

experimentellen 
Tun zu erleben, ler-
nen wir uns selbst 

besser kennen. Wir 
erkennen, was uns 

guttut und womit 
wir uns, wenn es 

kritisch wird, selbst 
positiv beeinflussen 

können.

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.katha-
rina-maehrlein.de
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derem, dass die Mitglieder eines agilen 
Teams schwierige Themen, Probleme und 
Fehler stets offen ansprechen müssen. Mutig 
agieren bedeutet im agilen Kontext außer-
dem, neue Dinge ohne Angst, Zweifel oder 
Vorbehalte anzugehen, Experimente zu 
wagen und dabei auch Fehler und Scheitern 
zu riskieren. 

Gar nicht paradox: Mut kann die 
Selbstsicherheit stärken

Mut setzt wie Offenheit psychologische 
Sicherheit und eine gute Fehlerkultur vo-
raus. Ist dies allerdings gegeben, dann 
birgt das agile Arbeiten die große Chance, 
dass Mitarbeitende daran auch in puncto 
Mut persönlich wachsen zu können. Es ist 
ähnlich wie mit der positiven Einstellung: 
Wer vermehrt die Erfahrung macht, dass 
es sich lohnt, Experimente zu wagen, ins 
Risiko zu gehen und offen zu sein, kann 
durch diese Erfahrung an Mut gewinnen –  
und gleichzeitig seine Selbstsicherheit 
aufbauen.  

Selbstsicher zu sein, heißt, Vertrauen 
in sich selbst zu haben, Probleme ent-
schlossen anzupacken und die eigenen 
Möglichkeiten voll zu nutzen. Die Tatsache, 
dass agiles Arbeiten häufig ein experi-
mentelles Arbeiten ist, das dem Prinzip 
„Inspect and Adapt“ (Prüfen und Anpas-
sen) folgt, kann Menschen ein Stück weit 
gelassener und selbstsicherer machen. 
Denn wenn niemand vorhersagen kann, 
was als Nächstes passiert, ist es (auch 
psychologisch) hilfreich, einfach immer 
nur den nächsten Schritt auszuprobieren 
und sich die Wirkung anzuschauen, um 
dann über den nächsten Schritt zu ent-
scheiden. Diese empirische Prozesssteue-
rung ist eine bewährte agile Reaktion auf 
Komplexität.  

In einem psychologisch sicheren Umfeld, 
das es uns ermöglicht, uns in diesem experi-
mentellen Tun zu erleben, kann neben der 
Selbstsicherheit auch unser Selbstbewusst-
sein wachsen, hier verstanden im engeren 
Sinn als „sich selbst gut kennen“: Wir be-
kommen ein immer besseres Bewusstsein 
von uns selbst. Wir lernen, was uns guttut. 
Wir wissen, womit wir uns motivieren und 
uns auch in kritischen Situationen positiv 
beeinflussen können. Wir kennen uns mit 
unseren Gedanken und Gefühlen immer 
besser aus. 

Wie steht es um Resilienz 
in der PRAXIS? Ist Resilienz im  

eigenen Arbeitsumfeld 
VORHANDEN?

Wird Resilienz dort gezielt 
GEFÖRDERT?

n=117 Leserinnen und Leser, die sich am MeinungsMonitor 
zum Thema „Resilienter werden – aber wie?“ in manager-
Seminare 288, März 2022, beteiligt haben. Grafik: © 
Katharina Langfeldt

Nein.

Ja, auf orga-
nisationaler 
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Kann ich nicht 
sagen.

Ja, auf in-
dividueller 
Ebene. 
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Kann ich nicht 
sagen.
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nisationaler 
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50%
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http://www.katharina-maehrlein.de
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Beispiel 4: Fokus stärkt die Vita-
lität und hilft, das Arbeitsumfeld 
bedürfnisgerecht zu gestalten
Fokus meint beim agilen Arbeiten die 
konzentrierte Ausrichtung auf das 
nächste Sprintziel. Das bedeutet unter 
anderem: Das Team konzentriert sich 
auf die Dinge, die der Zielerreichung 
dienen. Die Teammitglieder lassen 
sich nicht ablenken und lenken sich 
selbst nicht ab. 

Auch beim agilen Wert Fokus zeigt 
sich, dass er einerseits von Persönlich-
keitsfaktoren profitiert, die Menschen 
resilient machen, andererseits aber 
auch solche Eigenschaften stärkt. Um 
den Fokus zu wahren, muss jedes 
Teammitglied genügend Selbstdis-
ziplin haben, um sich nicht ablen-
ken zu lassen. Wer hier die Fähigkeit 
mitbringt, sein Arbeitsumfeld so zu 
gestalten, dass er oder sie motiviert 
darin arbeiten kann, und wer weiß, 
wie er am besten mit seinen eigenen 
Ressourcen umgeht, um vital zu blei-
ben, ist im Vorteil. 

Gleichzeitig kann der Wert Fokus, 
wenn er im agilen Arbeiten gelebt 
wird, einem Individuum aber auch 
helfen, konzentrierter zu arbeiten. 
Sogar wenn die eigene Selbstdiszip-
lin nicht besonders hoch ausgeprägt 
ist, kann ein guter organisationaler 
Rahmen dies oft ausgleichen. Er kann 
sogar wirkungsvoller sein als eine 
entsprechende persönliche Dispo-
sition. 

Ein gutes Umfeld stärkt die 
Selbstdisziplin

Beispielsweise impliziert der Wert 
Fokus, dass agile Teams immer nur 
an einem Projekt statt an mehreren 
zeitgleich arbeiten. So lassen sich Ver-
luste aufgrund von „geistigem Umrüs-
ten“ vermeiden. Außerdem gehört 
zum agilen Arbeiten eine Position 
(etwa ein Scrum oder Agile Master), 
die den Job hat, Hindernisse für das 
Team aus dem Weg zu räumen, die der 
Fokussierung im Weg stehen könn-
ten. Der agile Wert Fokus unterstützt 
Menschen insofern auch darin, sich 
nicht zu verausgaben, ihre Vitalität 
zu wahren.

Beispiel 5: Respekt stärkt die Fähig-
keit, mit unterschiedlichen Meinun-
gen souverän umzugehen
Respekt ist die Basis für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, bei 
der Kreativität gedeiht und Inno-
vationen entstehen können. Ohne 
ihn kann sich keiner der anderen 
Werte entwickeln. Unter Respekt 
verstehen wir im agilen Arbeiten 
die uneingeschränkte Anerkennung 
des Wertes jeder beteiligten Person 
und ihrer Arbeit, auch dann, wenn 
die Person menschliche Schwächen 
zeigt oder Fehler macht. Respekt 
bedeutet außerdem, dass Vorschläge 
und Ideen vorurteilslos angehört 
und diskutiert werden. Dass auch 
stark diverse Teams gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Dass die Kom-
petenzen der im crossfunktionalen 
Team versammelten Berufsgruppen 
als gleichwertig gelten. Dass unter-
schiedliche Meinungen nebeneinan-
der bestehen bleiben können. Dass 
Menschen bereit sind, ihre eigene 
Meinung zu überdenken. Und, dass 
Konflikte selten sind und maßvoll 
bleiben. 

Respekt setzt reife, achtsame Persön-
lichkeiten voraus, aber auch hierbei 
gilt: Wenn sich ein agiles Team dem 
Wert Respekt verschreibt und da rauf 
achtet, dass die Voraussetzungen dafür 
erfüllt sind, dann kann dadurch diese 
Persönlichkeitseigenschaft ebenfalls 
gestärkt werden. Was es dazu an Vo-
raussetzungen braucht, ist vor allem 
eine gelebte Diversity- und Feed back-
Kultur, die dabei unterstützt, die eige-
ne Haltung zu vertreten, ohne dabei 
aggressiv zu werden. Durch die Ein-
übung gegenseitigen Respekts wächst 
dann wiederum auch das Gefühl der 
Verbundenheit mit anderen, die Be-
reitschaft, offen zu sein usw.

Man sieht: Agile Teams haben 
durch die Werte, an denen sie sich 
orientieren, sehr gute Chancen, re-
silient zu werden – als Kollektiv wie 
auch bezogen auf die einzelnen Mit-
glieder. Damit steht ihnen eine Kraft-
quelle zur Verfügung, die wiederum 
das agile Arbeiten erleichtert. 

 
 Katharina Maehrlein
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