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Mitarbeitende und ganze Teams 
reagieren sehr unterschiedlich 
auf die Corona-Pandemie und 

den Krieg in Europa. Wäh-
rend die einen auf ihre Ar-
beit fokussiert bleiben, die 
Situation annehmen und 

„einfach“ die Ärmel 
hochkrempeln, er-
starren andere ange-
sichts der beruflichen 

und privaten Anforde-
rungen und Ungewissheiten 

in Ängsten, verfallen in Passi-
vität, werden krank vor Stress, und 

die (Team-)Leistung sinkt rapide. Das, 
was den großen Unterschied in der Art 
ausmacht, wie Menschen auf besonde-
re Herausforderungen reagieren, wird 
durch ein Wort umschrieben, das bei 
psychologischen Beraterinnen, Trainern 
und auch im BGM derzeit Konjunktur 
hat: Resilienz.

Der Begriff leitet sich vom lateinischen 
„resilire“ (deutsch: zurückspringen) ab, 
kommt aus der Physik und bezeichnet 
hochelastische Werkstoffe, die nach 
jedem auf sie ausgeübten Druck und jeder 

damit einhergehenden Verformung 
ihre ursprüngliche Form wieder 
annehmen. Auf den menschlichen 

Kontext übertragen bedeutet Resilienz 
so viel wie „psychische Widerstandsfä-
higkeit“. Menschen, die in hohem Maß 
resilient sind, verlieren aufgrund ihrer 
inneren Kraft selbst unter großem Druck 
nicht den Zugriff auf ihre Ressourcen 
und kommen nach Belastungsphasen 
schnell wieder „in Form“. Mehr noch: Sie 
wachsen an den Erfahrungen, die sie in 
herausfordernden Situationen machen, 
und gehen gestärkt aus ihnen hervor.

Dass Resilienz aktuell in den Fokus 
gerückt ist, hat mehrere Gründe: Ers-
tens trägt die innere Widerstandskraft 
wesentlich dazu bei, in Krisen gute Ent-
scheidungen zu treffen, statt sich von 
den Ereignissen überrollen zu lassen. 
Zweitens ist Resilienz im mittlerweile 
„ganz normalen Wahnsinn“ der VU-
KA-Welt unabdingbar, um mit den vielen 
Unsicherheiten und nahezu täglichen 
großen wie kleinen Veränderungen am 
Arbeitsplatz so umgehen zu können, dass 
sich keine ungesunde Stressspirale in 
Gang setzt. Und drittens ist inzwischen 
erwiesen: Resilienz lässt sich trainieren. 
Wer die Fähigkeit von Geburt an in sich 
trägt, kann sich glücklich schätzen – alle 
anderen aber können sie nachträglich 
entwickeln. Denn Resilienz ist vor allem 
eine Frage der Haltung, mit der wir auf 

 � Tätig im Trotzdem: Was 
resiliente Teams von Teams 
ohne psychische Wider-
standskraft unterscheidet

 � Viele Facetten: Wodurch 
die innere Kraftquelle gebil-
det und ausgeprägt wird

 � Akzeptanz steigern: 
9KGǡ(ȜJTWPIUMTȇHVGP�KJTGP�
Teams zum Annehmen des 
Unabänderlichen verhelfen

 � Positivsicht fördern: Wie 
sich mithilfe von Nudges 
der Blick auf Ressourcen 
lenken lässt

 � Verbundenheit stärken: 
9KG�/GGVKPIUǡ\W�GKPGT�
„Retro für mehr Resilienz“ 
werden

Preview

3DQGHPLH�XQG�.ULHJVEHGURKXQJHQ�PDFKHQ�YLHOH�P¾UEH�XQG�SV\FKLVFK�
ODELO��1LFKW�LPPHU�VFKO¦JW�VLFK�GDV�LQ�.UDQNVFKUHLEXQJHQ�QLHGHU��$XFK�LQ�
HLQHU�VLQNHQGHQ�7HDPOHLVWXQJ�NDQQ�VLFK�]HLJHQ��'HQ�0LWDUEHLWHQGHQ�IHKOW�
HV�DQ�.UDIW�XQG�=XYHUVLFKW��VSULFK�̰�LKQHQ�IHKOW�5HVLOLHQ]��0LW�.XU]LQWHU�
YHQWLRQHQ�N¸QQHQ�)¾KUXQJVNU¦IWH�GLH�5HVLOLHQ]�LKUHU�7HDPV�VWLPXOLHUHQ�
XQG�VW¦UNHQ�

Stärkende Stimuli
Resilienzorientiert führen
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uns und die Welt blicken und ihren Ge-
schehnissen gegenübertreten. Und an 
der eigenen Haltung lässt sich arbeiten: 
indem wir neue Gedanken zulassen und 

ganz bewusst auch 
einmal einen an-

deren Blickwin-
kel ausprobieren 
und entspre-

chend handeln. So 
verknüpfen sich, je öfter 

wir das tun, neue Synapsen 
im Gehirn. Mit der Zeit entstehen 

neue neuronale Autobahnen, auf 
die sich unser Verhalten 

„einspurt“, denn das 
neu erprobte (und 
als erfolgreich erleb-

te) Verhalten prägt die 
Haltung – und umgekehrt.

1XGJHV�LP�)¾KUXQJVDOOWDJ�I¸UGHUQ�
GLH�7HDPUHVLOLHQ]

Weit verbreitet ist jedoch der Glaube „Weil 
Resilienz aus der Psyche kommt, ist es allei-
nige Angelegenheit eines jeden und jeder 
Einzelnen, diese Kraft (ggf. mithilfe eines 
Coachs) in sich auszuprägen“. Doch das ist 

zu kurz gedacht, auch die Führungskraft 
kann etwas tun. Zahlreiche Studien belegen, 
dass Führungskräfte mit ihrem Führungs-
verhalten einen relevanten Einfluss auf die 
psychische Gesundheit der Beschäftigten 
haben, und das betrifft gleichzeitig die Re-
silienz. Im Klartext: Mit kleinen, gezielten 
Interventionen können Führungskräfte die 
Resilienz ihrer Mitarbeitenden und Teams 
fördern.

Wichtig ist nur, genau dort anzusetzen, 
wo mit den zwangsläufig begrenzten Mit-
teln, die im Führungsalltag zur Verfügung 
stehen, bereits eine hohe Wirkung erzielt 
werden kann. Auf den ersten Blick erscheint 
das schwierig. Denn Resilienz ist eine Art 
Metafähigkeit, die sich aus etlichen inei-
nandergreifenden Einzelfähigkeiten zusam-
mensetzt, über die in der Forschung noch 
nicht einmal durchweg Einigkeit besteht. 
Ich selbst gehe von insgesamt elf Faktoren 
der Resilienz aus (vgl. Kasten „Mehr zum 
Thema“: Resilienz in der Teamarbeit – Wi-
derstandsfähig durch agile Werte), die vom 
Selbstbewusstsein im Sinne von „Sich über 
sich selber im Klaren sein“ bis hin zu Vita-
lität reichen. Drei Faktoren bilden jedoch 
den Boden, auf dem sich alle anderen Resi-
lienzfähigkeiten meiner Überzeugung nach 

Um Fachkräfte zu halten, wird die Gesund-

heit der Beschäftigten für Unternehmen 

immer wichtiger. Nicht erst seit Corona 

nehmen psychische Erkrankungen am 

Arbeitsplatz zu. Die RPK Karlsbad hilft 

Mitarbeitenden und Arbeitgebern, den He-

rausforderungen der heutigen Arbeitswelt 

die Stirn zu bieten. 

„Arbeitsbedingungen können Stress aus-

lösen. Hält dieser Stress länger an, sind 

Mitarbeitende nicht mehr leistungsfä-

hig und werden unter Umständen krank. 

Genau dort schließen unsere Maßnahmen 

an. Der Umgang mit der Bedrohung von 

psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz 

ist eine unserer Kernkompetenzen“, fasst 

Dr. Gustav Wirtz, ärztlicher Leiter der RPK 

Karlsbad das Angebot zusammen. 

Das multiprofessionelle Team bietet Coa-

chings, Seminare und Beratung rund um 

eine betriebliche Gesundheitsförderung, 

die zum Unternehmen passt. Das Ange-

bot der RPK Karlsbad deckt drei Bereiche 

ab: Angebote zur Prävention, zum Prä-

sentismus (Umgang mit Krankheit im Ar-

beitsalltag), bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. 

„Unsere Angebote setzen dort an, wo Unter-

nehmen und Mitarbeitende Handlungsbe-

darf haben“, erklärt Psychiater Dr. Wirtz. 

Die meisten Coachings und Seminare sind 

individualisierbar und Online oder in Prä-

senz durchführbar. Bei einzelnen Modulen 

kommt die eigene Online-Plattform e-He-

alth@SRH zum Einsatz.

Unternehmen profitieren von der lang-

jährigen psychologischen, sozialen und 

pädagogischen Expertise des RPK-Teams. 

„Wir sind bereit, uns gemeinsam auf den 

Weg zu machen. Nehmen Sie für mehr 

Informationen Kontakt mit uns auf“, ver-

deutlicht Dr. Wirtz abschließend.

Weitere Informationen und alle Angebote 

unter: https://www.rpk-karlsbad.de/psychi-

sche-gesundheit-am-arbeitsplatz/

Kontakt: RPK Karlsbad GmbH | +49 7202 91-3068 | SekretariatRPK@srh.de

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist Teamarbeit

- ANZEIGE -

Foto: Adobe Stock/contrastw
erkstatt
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überhaupt erst entwickeln können. In allen 
Veröffentlichungen, die ich zum Thema 
gelesen habe, werden diese drei genannt. 
Es handelt sich um: Akzeptanz, Verbunden-
heit und eine positive innere Einstellung. 
Resilienzorientierte Interventionen sollten 
daher bei den „Big Three“ beginnen:

$QVDW]SXQNW����$N]HSWDQ]�VWHLJHUQ

Akzeptanz ist die Fähigkeit, eine Situation, 
die sich nicht ändern lässt, so zu nehmen, 
wie sie ist, ohne sich gegen sie zu stemmen 
und dadurch sinnlos Kraft zu verschwen-
den. Erleichtert wird Akzeptanz durch die 
Erkenntnis, dass Belastungen, Niederlagen, 
Konflikte, Missgeschicke, Unfälle und Leid 
normaler Bestandteil des Lebens sind – im 
Wissen auch, dass ohne diese dunkle Seite 
keine helle Seite möglich wäre. 

Manchmal hilft es, eine Metapher einzu-
führen, damit Mitarbeitende eine Situation 
besser annehmen können. Ist ein Team etwa 
gescheitert, weil ihm für ein ambitioniertes 
Projekt das Budget versagt wurde, kann 
die Führungskraft z.B. betonen: „Was auch 
immer wir tun, um uns im Leben gegen 
Risiken abzusichern – weder privat noch 
im Unternehmen werden wir darum he-

rumkommen, dass wir immer wieder ein-
mal Steine auf unserem Weg finden. Es 
gilt, sie als Prüfsteine des (Arbeits-)Lebens 
anzuerkennen und sie genau anzuschauen, 
um dann entweder einen großen Schritt 
über sie zu machen, sie beiseitezuräumen 
oder sie zu Schotter zu zerlegen.“

Die Position der Akzeptanz einzunehmen, 
wird Mitarbeitenden auch dann erleich-
tert, wenn sie verstehen, welcher Prozess 
automatisch im Inneren des Menschen ab-
läuft, sobald er mit einer ihm inakzeptabel 
erscheinenden Aufgabe oder Herausforde-
rung konfrontiert wird. Eine „inakzeptable 
Konfrontation“ kann für die eine Mitarbei-
terin bereits in der Anordnung mobiler 
Schreibtische liegen, für andere in einer 
Gehaltskürzung oder im ersten eigenver-
antwortlichen Projekt. Egal, worum es sich 
dreht, auf jede Belastung, die per se immer 
eine Veränderung des Gewohnten darstellt, 
wird dann so reagiert, wie Change-Exper-
tinnen und -Experten es vielfach für die 
psychologischen Changemanagement-Pha-
sen beschrieben haben – nur, dass sich der 
Ablauf der Gefühle jenseits klassischer 
Change-Prozesse in ausgesprochen kompri-
mierter Zeit vollziehen kann. Es ist daher 
wichtig, dem Team diese Prozessphasen 

Die Vermischung von Privat- und Berufs-

leben durch hybride Arbeitszeitmodelle, 

die Einflüsse der Digitalisierung in Un-

ternehmen und Verwaltungen, sowie der 

demographische Wandel stellen Organisa-

tionen und jedes Individuum in rasanter 

Geschwindigkeit vor neue Herausforde-

rungen. Einflüsse, die Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit eines jeden Menschen 

unterschiedlich beeinflussen. Sensibles 

und gesundes Führungsverhalten sind 

gefragter denn je, um flexibel und kreativ 

auf die Veränderung in Gesellschaft und 

Berufsleben zu reagieren. Als Teilbereich 

der Neurowissenschaften hat die Epige-

netik mit zahlreichen Studien und Me-

ta-Analysen bewiesen, dass wir nicht Opfer 

unserer Gene und unseres Schicksals sind. 

Die Gehirnforschung liefert zahlreiche Be-

weise, wie wir durch unser Verhalten und 

unsere Lebensweise Einfluss auf unsere 

Gehirnaktivität nehmen. Das Gehirn ist in 

der Lage seine Struktur und seine Formie-

rung kontinuierlich auf Veränderung und 

neue Anforderung anzupassen.

Wenn wir also wissen, dass unser Gehirn 

zeitlebens in der Lage ist sich zu verän-

dern, dann sollten wir dies in eine positive 

Richtung steuern. Veränderung sollte nicht 

Stress, sondern Motivation und persön-

lichen Spielraum fördern - Anforderung 

sollte nicht Überforderung, sondern An-

sporn bewirken. Nur so können Führungs-

kräfte alle Mitarbeitende in einen stabilen 

und wachsenden Unternehmenserfolg 

integrieren und auch dafür begeistern. 

Intelligentes Betriebliches Gesundheits-

management betrachtet die soziale, psy-

chische und physische Gesundheit mit den 

individuellen Bewältigungsstrategien des 

Einzelnen und vernetzt sie in die täglichen 

Arbeitsprozesse gesamter Organisationen. 

Die TOP GmbH entwickelt, branchen- 

und zielgruppenorientiert, praxisorien-

tierte Workshop- und Coachingprogram-

me und vernetzt diese mit nachhaltigem 

Gesundheitsmanagement. Die Bedürfnisse 

eines jeden einzelnen Menschen stehen 

ebenso im Mittelpunkt wie die gesamte 

Organisation mit ihren Zielen und Visi-

onen. Denn gesunde Mitarbeitende, die 

freudvoll und motiviert arbeiten, bilden 

den Grundstein für ein zukunftsfähiges 

und erfolgreiches Unternehmen. 

- ANZEIGE -

®

TRAINING | ORGANISATIONS- 
& PERSONALENTWICKLUNG

Ausführliche Infos unter: www.top-saarbruecken.de/

TOP – Training | Organisation & Personalentwicklung

Erkenntnisse aus der Gehirnforschung für einen ge-
sunden und sozialen Führungsstil

SUP296 TOP2.indd   1 05.10.22   10:45

Weil Resilienz aus 
der Psyche kommt, 
ist der Glaube weit 
verbreitet, es sei 
alleinige Angelegen-
heit eines jeden 
und jeder Einzelnen, 
diese Kraft in sich 
auszuprägen. Doch 
das ist zu kurz ge-
dacht.
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Den Status der Teamresilienz erheben

9CU�MCPP�Ť�WPF�DTCWEJV�Ť�OGKP�6GCO!ǡ

Wie stärkt eine Führungskraft die Resilienz ihres Teams – also das, was ihr Team stark und widerstandsfähig 
macht? Und wo ist im individuellen Fall eines bestimmten Teams mit resilienzfördernden Maßnahmen anzuset-
zen? Ein Kurzcheck hilft, dies zu ermitteln.

Die drei wichtigsten und grundlegenden Faktoren der Teamresilienz werden jeweils durch zehn konkretisierende Aussagen näher 
FGƒPKGTV��+P�$GYGTVWPI�CWH�GKPGT�5MCNC�XQP���
VTKHHV�ICT�PKEJV�\W��DKU���
VTKHHV�XQNN�\W��JGNHGP�FKG�#WUUCIGP�\W�GTOKVVGNP��YKG�JQEJ�FGT�
LGYGKNKIG�4GUKNKGP\HCMVQT�KO�6GCO�CWUIGRTȇIV�KUV��5Q�NȇUUV�UKEJ�ȜDGTRTȜHGP��YQ�FCU�GKIGPG�6GCO�5VȇTMGP�WPF�&Gƒ\KVG�JCV�ŤǡWPF�
Trainings folglich am meisten bewirken.

5HVLOLHQ]IDNWRU  
Akzeptanz

1. Das Team beschäftigt sich mehr mit der Zukunft als mit der Vergangenheit.

2. Das Team folgt dem Motto „Was vorbei ist, ist erledigt“ und weint Verlorenem keine Träne nach.

3. Belastungen und Härten werden ertragen und überwunden.

4. Die Teammitglieder haben alles in allem Spaß an der Arbeit, unabhängig von der Situation.

5. &CU�6GCO�TKEJVGV�UGKPGP�(QMWU�MQPUGSWGPV�CWH�.ȘUWPIUOȘINKEJMGKVGP�WPF�LCOOGTV�PKEJV�ȜDGT�&KPIG��FKG�UKEJ�PKEJV�ȇPFGTP�NCUUGP�ǡ

6. Das Team passt sich schnell an Veränderungen an und ist hochflexibel. 

7. &CU�6GCO�MQOOV�IWV�OKV�JGTCWUHQTFGTPFGP�5KVWCVKQPGP�\WTGEJV�WPF�UWEJV�UKG�OKVWPVGT�ǡ

8. Wenn eine Situation kritisch wird, analysiert es zunächst die Tatsachen, bewertet erst dann die Sachlage und überprüft die Bewertung.

9. Dem Team ist bewusst, dass es im Arbeitsleben keine größeren Gewinne einfahren kann, ohne Verluste zu riskieren.

10. Die Teammitglieder akzeptieren, dass Belastungen, Niederlagen, Konflikte, Missgeschicke und Leid Bestandteile des Lebens sind.

5HVLOLHQ]IDNWRU  
Verbundenheit

1. Das Team hat ein Netz von Kontakten, in dem man sich gegenseitig hilft und in dem persönlicher Austausch möglich ist.

2. Die Teammitglieder können sich gut in andere – auch schwierige – Menschen hineinversetzen und deren Gefühle nachvollziehen.

3. 5KG�JCDGP�WPVGTGKPCPFGT�WPF�\W�-QNNGIKPPGP�WPF�-QNNGIGP�IWVGP�-QPVCMV�WPFǡRHNGIGP�CWEJ�YKEJVKIG�-QPVCMVG�CW�GTJCND�FGU�7PVGTPGJOGPU�

4. ,GFGUǡ6GCOOKVINKGF�JCV�OKPFGUVGPU�GKPGP�HTGWPFUEJCHVNKEJGP�-QPVCMV�KO�7PVGTPGJOGP��OKV�FGO�GU�(TGWFG�WPF�.GKF�VGKNGP�MCPP�

5. 'U�UKGJV�HȜT�OKEJ�CNU�(ȜJTWPIUMTCHV�UQ�CWU��FCUU�LGFGU�6GCOOKVINKGF�UGKPG�)GHȜJNG�MGPPV�WPF�\WFGO�URȜTV��YCU�CPFGTG�/GPUEJGP�GORƒPFGP�ǡ

6. Freudige Erlebnisse jenseits der Arbeit gehören im Team selbstverständlich dazu.

7. Die Teammitglieder gehören zu den ersten, die anderen Kolleginnen und Kollegen Hilfe anbieten.

8. 5KG�GTMGPPGP��UQ�YKG�GU�CWUUKGJV��RU[EJKUEJG�WPF�MȘTRGTNKEJG�9CTP\GKEJGPǡWPF�PGJOGP�UKG�GTPUV�

9. 5KGǡJCDGP�8QTDKNFGT�/GPVQTKPPGP��FKG�UKG�KPURKTKGTGP�

10. 'U�HȇNNV�KJPGP�NGKEJV��DGK�$GFCTH�$GTCVWPI�WPF�7PVGTUVȜV\WPI�\W�JQNGP�

5HVLOLHQ]IDNWRU  
positive Einstellung

1. Die Teammitglieder können auch einmal über sich selbst lachen und verlieren auch in kritischen Situationen nicht den Humor.

2. Gelassenheit zählt zu den Teamstärken.

3. &KG�6GCOOKVINKGFGT�GORƒPFGP�&CPMDCTMGKV�CWEJ�HȜT�-NGKPKIMGKVGP�

4. Sie können gut improvisieren und auch mal fünf gerade sein lassen.

5. Sie sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden.

6. Sie erwarten, dass schwierige Situationen sich gut entwickeln werden.

7. Sie gelten insgesamt als optimistisch.

8. 5KG�PGJOGP�FKG�MNGKPGP�(TGWFGP�DGKO�#TDGKVGP�YCJT�WPFǡJCDGP�QHV�5RC��

9. Sie bringen Offenheit für neue Erfahrungen mit.

10. Sie können aus allem das Beste machen.

1 2 3 4 �
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�

3WGNNG��YYY�OCPCIGTUGOKPCTG�FG��-CVJCTKPC�/CGJTNGKPǡ



background

 | Heft 296 | November 2022 43

nahezubringen, z.B. mit Worten wie den 
folgenden:

 � Phase 1: Verleugnung. „Zuerst wird die 
neue Realität in der Regel verdrängt, man 
will sie nicht wahrhaben. Darum verfallen 
viele Menschen erst in Schockstarre, spä-
ter in Trauer und/oder Wut. Das ist völlig 
normal.“

 � Phase 2: Gegenmaßnahmen. „Als Nächs-
tes werden die Gründe der Veränderung in 
Frage gestellt, und die Veränderung wird 
versucht rückgängig zu machen.“

 � Phase 3: Abschied. „In der dritten Phase 
sieht man ein, dass sich die Anstrengungen 
nicht lohnen. Enttäuschung macht sich nun 
breit, und die Vergangenheit wird verklärt.“

 � Phase 4: Neuorientierung. „Sobald die 
Enttäuschung vollständig verdaut ist, gibt 
man dem Geschehen jedoch einen Sinn. 
Damit erobert man sich das Gefühl der 
Kontrolle zurück und gewinnt wieder in-
neren Halt.“

Verstehen die Mitarbeitenden die Stadien 
ihrer Gefühle, können sie zunächst ihre 
Gefühle akzeptieren. Danach gelingt es, 
sich von den verstandenen und einge-
ordneten Gefühlen zu lösen. Und schließ-
lich lernen die Betroffenen, die Situation, 
auf die sich die Gefühle bezogen haben, 
zu akzeptieren. Kennen sie hingegen die 
Gefühlsstadien nicht, besteht die Gefahr, 
dass sie in einer der Phasen stecken blei-
ben. Als Überbringer der „inakzeptablen 
Nachricht“ verfährt die Führungskraft 
bildlich gesprochen am besten so, wie man 
im Hauruckverfahren ein Pflaster von der 
Haut abzieht: Schmerzhaft deutlich – dafür 
kurz und ohne ein noch quälenderes Nach-
und-nach-immer-mehr-Aufdecken – sagt 
sie, was Sache ist. So brauchen sich die 
Betroffenen nicht erst noch irgendwelchen 
falschen Hoffnungen hinzugeben und 
können den Vier-Phasen-Prozess hin zur 
Akzeptanz schneller durchlaufen. Beim 
Überbringen der Nachricht sind dann 
vor allem diese fünf typischen Fehler zu 
vermeiden: 

 �Keine schwammigen Aussagen: „Es ist 
noch nicht ganz sicher “, „Das kann sich 
natürlich noch ändern“, „Ganz fix ist das 
nun noch nicht, aber ...“: All das sind No-Gos. 
Wenn etwas tatsächlich noch nicht feststeht, 
behält es die Führungskraft für sich. Wenn 
es feststeht, verwässert sie es nicht.

 �Kein Herunterspielen der Situation: 
„Das wird alles halb so wild“, „Ihr werdet 
sehen, das wuppen wir locker“: Verharm-
losen hilft nicht. Auf diese Weise hält eine 
Führungskraft das Team in der Phase 1 des 
Akzeptanzprozesses fest.

 �Kein Gefühle-Wegreden: „Nun fan-
gen Sie sich mal wieder“, „Jetzt über-
treibt ihr aber, so schlimm ist es doch gar 
nicht“: Das Team will das nicht 
hören. Es braucht sein Klagen 
und Jammern, denn es hilft, die 
Phase 3 des Akzeptanzprozesses 
zu erreichen.

 �Nicht ins selbe Boot steigen: „Für mich 
ist das auch ganz schrecklich“, 
„Das kommt mal wieder von 
Kollege XY“: So lässt sich dem 
Unmut der Betroffenen nicht 
ausweichen. Vielmehr riskiert die Füh-
rungskraft, dass ihr die Einlassung nicht 
abgenommen und sie atta-
ckiert wird.

 �Kein Verrat: „Ich ver-
spreche, euch betrifft das 
nicht wirklich“, „In erster 
Linie gilt das ja für die Jün-
geren“: Das ist gefährlich. Stellen solche 
Versprechungen sich als nicht tragfähig 
heraus, verliert die Führungskraft an Stan-
ding und Glaubwürdigkeit.

$QVDW]SXQNW����3RVLWLYH�LQQHUH�(LQVWHO�
OXQJ�I¸UGHUQ

Starten wir in belastenden Situationen 
ein Kopfkino, das uns die ungünstigsten 
Entwicklungen ausmalt, machen wir uns 
selber Angst und blockieren uns. „Nicht die 
Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die 
Meinung und Vorstellungen, die wir von 
den Dingen haben“, sagte schon der antike 
Philosoph Epiktet. Aus diesem Grund ist für 
die Ausprägung von Resilienz eine positive 
innere Einstellung zentral. Wer sie besitzt, 
glaubt in schwierigen Lagen an einen guten 
Ausgang und kann nahezu jeder belas-
tenden Situation auch etwas Gutes abge-
winnen. Die Folge ist, dass er oder sie sich 
von Problemen nicht überwältigen lässt, 
sondern sich von ihnen distanziert und 
gelassen bleibt. Mit der nötigen Distanz – 
die übrigens auch durch Humor entsteht 
(!) – ist es wiederum leichter, Aufgaben und 
Tatsachen, die sich nicht ändern lassen, zu 
akzeptieren. Mit klarem Kopf werden dann 
diejenigen Aspekte erkannt und fokussiert, 
auf die noch Einfluss genommen werden 
kann. Im Blickwinkel positiv denkender 
Menschen stehen die Möglichkeiten, nicht 
die Schwierigkeiten; betrachtet wird das 
Gute, was da ist, und nicht das (vermeint-
lich) noch Bessere, was fehlt.

Um diese Haltung aufzubauen, ist die Ar-
beit an Glaubenssätzen bedeutsam, unter-
stützt durch Mental-, Körper- und Achtsam-

Verstehen die Mit-
arbeitenden, welche 
Gefühle und Reakti-
QPGPǡV[RKUEJGTYGK-
se immer bei einer 
schwierigen Ände-
rung oder unange-
nehmen Überra-
schung durchlaufen 
werden, können sie 
die neue Situation 
schneller akzeptie-
ren.
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1. Sinnfrage-Runden

Unerwünschte Ereignisse und Veränderungen zu akzeptieren, 
gelingt dem Team leichter, wenn es auf sein übergeordnetes Ziel, 
also aufs große Ganze blickt, statt sich an einzelnen Ärgernissen 
abzuarbeiten. Wichtig zudem: zu verstehen, wie weit der eigene 
Einfluss reicht. Denn wo sich nichts ändern lässt, lohnt kein innerer 
Widerstand. Fragerunden – durchzuführen im mehrwöchigen 
Abstand – helfen, beides zu ermitteln. Dabei wird der Fokus erst 
weit geöffnet, um Distanz zu den als negativ erlebten 
&KPIGP�\W�UEJCHHGP�ŤǡWPF�FCPP�KOOGT�GPIGT�
auf Lösungen gerichtet:
In Runde 1 beantworten die Teammit-
glieder: „Warum bin ich in diesem 
Unternehmen?“

 � +P�4WPFG���YKTF�FGTǡSinn des Teams 
DGVTCEJVGV��9Q\W�IKDV�GU�WPU�CNU�6GCO!�
Welchen Nutzen liefern wir für das 
7PVGTPGJOGP!�9GNEJG�2GTURGMVKXG�
auf uns haben andere Bereiche im 
7PVGTPGJOGP!�9KGUQ�UKPF�OCPEJG�
#WHICDGPǡCWU�2GTURGMVKXG�FGT�CP-
FGTGP�FWTEJCWU�UKPPXQNN!ǡ

 � +P�4WPFG���IGJV�GUǡFCTWO�ǡIn-
akzeptables UND Änderbares 
\W�KFGPVKƒ\KGTGP��9KG�MȘPPGP�YKT�
unnütze Aufgaben so abwan-
deln, dass sie mehr Sinn und 
0WV\GP�UVKHVGP!�9GNEJG�neuen 
Aufgaben wären nützlicher als 
die von uns für untauglich be-
HWPFGPGP!�9GP�OȜUUGP�YKT�\WT�
4GCNKUKGTWPI�KPU�$QQV�JQNGP!�9GT�
XQP�WPU�MȘPPVG�FKGUG�2GTUQP�ȜDGT\GWIGP!ǡ

 �4WPFG���YKTF�TGIGNOȇ�KIǡwiederholt.

2. Beziehungskonto-Check 

Sind die Teammitglieder nicht nur durch die Notwendigkeiten 
ihrer Aufgaben, sondern auch persönlich gut verbunden, gelingt 
es ihnen leichter, Herausforderungen zu bewältigen: Gemeinschaft 
OCEJV�UVCTM��7OǡFGP�6GCO\WUCOOGPJCNV�\W�UVȇTMGP��JKNHV�FKG�
Metapher des Beziehungskontos:

 � Jedes Teammitglied wählt bis zu drei Mitglieder aus, zu denen 
es eine bessere Beziehung aufbauen möchte. Nun werden die 

Konten der jeweiligen Beziehung betrachtet. Einzahlungen steigern 
den Kontostand, Abhebungen reduzieren ihn – nur dass es nicht 
um Geld geht, sondern um Beziehungsbeiträge.

 �+¸̩LFKNHLW��=XYHUO¦VVLJNHLW��5HVSHNW��$QHUNHQQXQJ�XQG�
Freundlichkeit sorgen für gute Gefühle und zählen als Einzahlun-
gen auf das Konto. Unhöflichkeit, Unzuverlässigkeit, Respektlo-
sigkeit, Ignorieren, Überreaktionen und Drohungen sind Beispiele, 
YKG�8GTVTCWGPǡCDIGDCWV�YKTF�WPF�FCU�-QPVQ�KP�FKG�/KGUGP�IGJV�

 �Nach Überprüfen der Kontostände notiert jedes Teammitglied, 
welche sinnvollen Einzahlungen es bei wem machen will – z.B.: 

Zusagen einhalten, Erwartungen klären und erfül-
NGP��+PVGTGUUG�CP�FGP�8QTNKGDGP�FGUǡCPFGTGP�
zeigen, teilnahmsvoll zuhören.

3. Kröten-Stunden

Wohl jedes Team kennt das: lästige 
Aufgaben, die immer wieder aufge-
schoben werden und sich aufstauen. 
Doch die unerledigten Dinge erzeugen 
Druck, ein schlechtes Gewissen und 

im ungünstigsten Fall das Gefühl : „Es 
ist alles sowieso nicht zu schaffen.“ 
Damit es nicht so weit kommt bzw. 
um wieder in eine positive Haltung zu 
ƒPFGP��JKNHV�GU��FKG�NȇUVKIGP�6Q�FQU�CNU�
-TȘVGP�\W�DGJCPFGNP��FKGǡOKV�XGTGKPVGT�

-TCHVǡIGUEJNWEMV�YGTFGP�
 �Die Teammitglieder treffen sich ein bis 

\YGKǡ/CN�KO�/QPCV�HȜT�DKU�\W�XKGT�5VWP-
den, erzählen sich von ihren Kröten – und 
versichern sich, dass sie ihre größte Kröte 
(und ggf. einige mehr) nun anpacken. Ab 

FGO�\YGKVGP�/GGVKPIǡDGTKEJVGP�UKG�CO�'PFG��
welche Kröten sie zwischenzeitlich inwieweit geschluckt haben.

 � Auch wenn ein Mitglied gerade keine Kröte hat, nimmt es an 
FGT�ŭ-TȘVGPUVWPFGū�VGKN�WPF�WPVGTUVȜV\VǡFKG�CPFGTGP�OKV�+FGGP�
WPFǡ<WURTWEJ�

 �Die Kröten werden auf Post-its skizziert und an eine Wand 
geklebt. Sind die Aufgaben erledigt, werden die Zettel zerknüllt 
und in ein durchsichtiges Behältnis geworfen. Es motiviert zum 
Weitermachen, dreidimensional vor Augen zu haben, wie sich 
„gefressene Kröten“ aufhäufen�ǡ0CEJ�WPF�PCEJ�YGTFGP�KP�FGT�
Folge immer mehr lästige Dinge schon im Workflow erledigt, 
bevor sie zur Kröte mutieren.

Resilienz erwächst in erster Linie aus der Akzeptanz des Nichtveränderbaren, aus Verbundenheit und Optimismus. Bereits kleine 
Interventionen können Teams darin unterstützen, diese drei Kraftspende-Faktoren auszuprägen.

Teamresilienz fördern

3WGNNG��YYY�OCPCIGTUGOKPCTG�FG��-CVJCTKPC�/CGJTNGKP��)TCƒM��5VGHCPKG�&KGTU��i�YYY�VTCKPGTMQHHGT�FG
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keitstechniken, die eher im Coaching anzusiedeln 
sind als im Führungsalltag. Doch jenseits dieser 
Methoden können Führungskräfte ihren Teams 
immerhin kleine „nudginghafte“ – sowie rituelle 
– Impulse in Richtung Positivdenken geben. Aus 
der Arbeitspsychologie ist bekannt: Auch kleine 
Stimulanzen bewirken viel, wenn sie wiederholt 
zum Einsatz kommen. Beispielsweise bewirkt es 
einen Schub in Richtung „positives Denken“, im 
wöchentlichen Teammeeting immer mal wieder 
gemeinsam über eine dieser Fragen zu sinnieren:

 �Was waren die drei guten Dinge der vergan-
genen Woche?

 �Was hat uns weitergebracht?
 �Was macht uns momentan froh?
 �Wovon sollten wir noch mehr machen?
 �Was würden Menschen in unserem Umfeld 

sagen, wofür wir uns glücklich schätzen dürfen?
 �Worum beneiden uns andere?
 �Wofür sind wir dankbar?
Energiespendend wirken solche Fragen sogar 

schon dann, wenn als Antworten „nur“ vermeint-
liche Selbstverständlichkeiten und Kleinigkeiten 
aufs Tapet kommen wie das Gehalt, der kostenlose 
Kaffee im Büro, flexible Arbeitszeiten oder ein 
gemeinsames Mittagessen in der Sonne auf der 
Dachterrasse. Egal, was dem Team am Ende ein-
fällt – mit positiven Fragen steuert die Führungs-
kraft positive mentale Schubladen im Gehirn an 
und sorgt dafür, dass belastende Schubladen 
geschlossen bleiben. Die Folge: Die Stimmung 
im Team hebt sich, und auch das Wir-Gefühl 
steigt. Das funktioniert z.B. auch, wenn es darum 
geht, mit einer Niederlage resilient umzugehen. 
In Bezug auf das Thema Scheitern kann die 
Führungskraft durch Ansteuern positiver men-
taler Schubladen dafür sorgen, dass das Team 
sich nicht zerfleischt, blockiert und für neue 
Herausforderungen schwächt. Die wichtigsten 
konstruktiven Fragen dazu:

 �Wodurch werdet ihr es schaffen, den Rück-
schlag in absehbarer Zeit zu bewältigen?

 �Was lernt ihr Positives aus der Niederlage?
 � In welchem Umfang lag es nicht an euch sel-

ber, sondern waren die Umstände und andere 
Menschen verantwortlich dafür, dass es nicht 
geklappt hat?

 �Was macht diese Niederlage zu einem Ereignis, 
das eine Ausnahme bleibt?

Ebenso wichtig, wie selber aktiv die Stimmung 
im Team hochzuhalten, ist es, für entsprechendes 
Verhalten der Teammitglieder zu sorgen. Anders 
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gesagt: Ständige Nörgelei, schlechte Laune 
und Besserwisserei haben in Teams nichts 
zu suchen. Mitglieder, die Derartiges in den 
Kollegenkreis hineintragen, brauchen ein 
deutliches Stoppsignal, denn oft ist ihnen 
gar nicht klar, wie sie sich verhalten und 
welche schädigende Wirkung es auf die 
anderen hat.

$QVDW]SXQNW����9HUEXQGHQKHLW�VW¦UNHQ�

Um innere wie äußere Ressourcen mobi-
lisieren zu können, braucht es zum einen 
die Verbindung zu sich selbst – wer bin 
ich, was will ich, was kann ich gut, wo-
rauf kann ich mich bei mir verlassen –, 

zum anderen braucht es ein Netzwerk 
an Kolleginnen und Freunden, die Halt 
geben und Hilfe leisten. Weniger bekannt 
ist, dass gerade in Stresssituationen beide 
Verbindungen schnell verloren gehen: 
Wir aktivieren unter hoher Belastung 
Zeitmanagement- und Effizienztechniken, 
statt uns um unsere Bedürfnisse und um 
Kontakte zu kümmern. Die Folge ist Selbst-
verlust und Isolation. Für eine kurze Zeit 
ist das Abkapseln sinnvoll, um im Robo-
termodus Höchstleistung vollbringen zu 
können, auf Dauer aber macht es krank. 
Der Gefahr, dass sich ein unkontrolliert 
ungesundes Stressverhalten in ihren Teams 
einschleicht, können Führungskräfte je-
doch entgegenwirken, indem sie bereits in 
den normalen Alltag rituelle Fokuszeiten 
einführen: Je nach Bedarf pro Tag eine 
Stunde oder pro Woche vier Stunden am 
Stück arbeitet jedes Teammitglied unge-
stört für sich, braucht nicht ans Telefon 
zu gehen und nicht auf Mails zu reagieren. 
Der Effekt ist ein doppelter. Die Mitarbei-
tenden verinnerlichen erstens, dass nach 
jedem Abkapseln wieder ein Andocken 
erfolgt. Zweitens sinkt durch das regel-
mäßige Abarbeiten wichtiger Dinge das 
„Hektikpotenzial“. 

Besonders wirksam zum Verfestigen 
des Teamkitts sind zudem extra hierfür 
anberaumte Meetings. Angelehnt an die 
sogenannte Retrospektive aus dem agilen 
Projektmanagement und der Methodik 
Scrum können Führungskräfte alle zwei 
bis vier Wochen eine Sitzung einberufen, in 
der „nur“ auf die bisherige Zusammenarbeit 
geblickt und dem Team vier Fragen an die 
Hand gegeben werden:

 �Was ist gut gelaufen und wollen wir ge-
nauso weitermachen?

 �Was könnte noch verbessert werden und 
braucht eine Änderung?

 �Was läuft nicht gut und wird ab sofort 
gestoppt?

 �Was wollen wir Neues ausprobieren – und 
womit werden wir starten?

In einer solchen „Retro für Resilienz“ geht 
es weder um fachliche Themen noch um 
Probleme mit Kunden und anderen Abtei-
lungen. Betrachtet wird wirklich nur Team-
internes: die Rollen der Teammitglieder, 
der Teamspirit, die Werte, Verlässlichkeit, 
Kommunikation usw. Die Kernfrage dieser 
Retrospektive ist zugleich der Motor für 
mehr Resilienz: Was wollen wir bewahren, 
ändern, stoppen, starten?

Katharina Maehrlein

Mehr zum Thema

 � Katharina Maehrlein: Resilienz in der Teamarbeit – Widerstandsfähig 
durch agile Werte. 
YYY�OCPCIGTUGOKPCTG�FG�/5���#4��
#IKNGU�#TDGKVGP�UGV\V�4GUKNKGP\�XQTCWU�ŤǡWPFǡ\CJNV�INGKEJ\GKVKI�CWH�FKGUG�
GKP��'KPG�\GPVTCNG�4QNNG�URKGNGP�FCDGK�FKG�CIKNGP�9GTVG�ǡ4KEJVKI�WOIGUGV\V��
YGTFGP�UKG�\WO�$QQUVGT�HȜT�6GCOTGUKNKGP\�ǡȁDGT�FKG�9GEJUGNYKTMWPIGP�
von Agilität und Resilienz.

 � Merle Meier: Resilienz trainieren – Heilsame Haltungen.
www.managerseminare.de/MS283AR32
Resilienz erleichtert es, Unsicherheiten auszuhalten, und sorgt für weniger 
5VTGUUGORƒPFGP��,GFG�WPF�LGFGT�'KP\GNPGǡMCPP�FWTEJ�5GNH�%QCEJKPI�FCHȜT�
UQTIGP��FKG�\GPVTCNGPǡ4GUKNKGP\HCMVQTGP�KP�UKEJ�CWU\WRTȇIGP��&GT�#TVKMGN�
gibt Empfehlungen und Übungen an die Hand.

 � Ariane Bentner, Jan P. Jung: Resilient durch Krisen – Wie Führungs-
kräfte und Teams schwierige Zeiten bewältigen.
%CTN�#WGT��������������'WTQ�
Hintergrundwissen, systemische Methoden und praktische Tools zum 
#WHDCW�KPFKXKFWGNNGT�WPFǡQTICPKUCVKQPCNGT�4GUKNKGP\�ǡ'KPIGDWPFGP�YGTFGP�
agile Ansätze und die systemische Konflikttheorie.
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Die Autorin: Katharina Maehrlein ist 
Beraterin, Trainerin und Coach. Mit 
ihren Themenschwerpunkten Resilienz, 
Achtsamkeit und Agilität hilft sie Men-
schen und Organisationen, den Druck 
der VUKA-Welt zu meistern und dabei 
gesund aufgestellt zu bleiben. Kontakt: 
www.katharina-maehrlein.de
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