3. Die richtige Balance finden/Bereich Beschäftigte und
Führungskräfte/Stark gegen Stress: Resilienz und Selbstmanagement
fördern

Resilienz lernen und ausbauen
Resilienz, also die Fähigkeit, besonders schwierige Situationen zu bewältigen, kann man lernen
– auch wenn die Grundlagen für die persönliche Widerstandsfähigkeit bereits in frühen
Lebensjahren gelegt werden. Menschen, die mit einem positiven Selbstwert ausgestattet sind,
haben es deutlich leichter, schwierige Phasen in ihrem Leben zu meistern. Aber auch im
Erwachsenenalter lernen wir weiter und können etwas für unsere Widerstandskräfte tun. Dazu
gehören verschiedene Verfahren der Stressbewältigung einschließlich körperlicher
Entspannungstechniken, Coachingangebote, aber auch Qualifizierungen im
Selbstmanagement. Manche Betriebe nutzen solche Angebote, um gezielt Führungskräften und
Mitarbeitenden für Veränderungsprozesse Unterstützung anzubieten. So lernen diese, mit
Veränderungen aktiver umzugehen, nach Ressourcen zu suchen, das Selbstwertgefühl nicht zu
verlieren, die „Ärmel hochzukrempeln“ statt zu resignieren und bei alledem nicht die reale
Einschätzung der Situation zu verlieren. Denn: Wer hohen Arbeitsdruck, Fehlschläge oder
Niederlagen besser bewältigen kann, denkt optimistisch, ist flexibel, kreativ und
lösungsorientiert und zur Selbstreflexion in der Lage. Kurzum: Sie oder er können deutlich
besser Arbeit und Leben meistern.

Führungskräfte machen am besten den ersten Schritt
Die Prozesse in einem Unternehmen sind in der Regel eng verzahnt. Wird resilientes, also
stärkendes Verhalten bei einer einzelnen Person gefördert, kann sich dies wiederum positiv auf
Teams auswirken, aber auch umgekehrt. Positive Effekte entstehen auch zwischen den
unterschiedlichen Hierarchieebenen eines Unternehmens. Besonders wirkungsvoll ist es
jedoch, den „Hebel“ Resilienz bei Führungskräften anzusetzen. Mitarbeitende haben
womöglich in vielen Fällen keinen direkten Bezug zum Thema Resilienz. Führungskräfte
machen am besten den ersten Schritt und übertragen positive Resilienzerfahrungen spürbar auf
den Betrieb. Das kann zum Beispiel gelingen, indem sich das Thema in der Führungs-,

Kommunikations- oder Wertschätzungskultur widerspiegelt. Diese Veränderungen können die
Neugierde und den Wunsch bei den Beschäftigten wecken, sich ebenfalls mit dem Thema zu
beschäftigen. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden: Resilienz zu erwerben, ist ein
wechselseitiger dynamischer Prozess. Ergebnisse kommen nicht immer von heute auf morgen.
Der Weg zu mehr Resilienz verlangt Geduld und braucht Zeit – mitunter Jahre.

Ressourcen statt Defizite
Resiliente Menschen denken positiv und schauen auf die Ressourcen statt auf die Defizite. Sie
erkennen ihre Potenziale und wissen bei Problemen, was sie verändern können und was nicht.
Zwar sind resiliente Menschen nicht immer stark, doch trotz Verletzungen oder mangelnder
Wertschätzung, die ihnen widerfährt, richten sie ihr Leben aktiv nach vorne aus. Sie erkennen
die Chancen, die sich ihnen bieten, und ergreifen diese auch.

