
Resilienz  
WIE WIR KRISEN UND KATASTROPHEN 

(DENNOCH!) MEISTERN KÖNNEN

„Stress? Das gab es doch immer 
schon! Jetzt heißt es halt neumodisch 
burn-out!“ „Manche schaffen es, an-
dere eben nicht ... so einfach ist das !“ 
„Resi- WAS? Aha, alter Wein in neuen 
Schläuchen.“

Das sind Äußerungen und Kommen-
tare, wie sie uns als Coachs immer 
wieder um die Ohren fliegen. Meis-
tens von Menschen, die selbst im 
Hamsterrad laufen, die im Muster 
des „Mehr-vom-Gleichen“ gefangen 
sind: Mach noch mehr Überstunden! 
Streng dich noch mehr an! Halt noch 
mehr aus! Sei noch perfekter! Hier 
werden die persönlichen Antreiber 
(sog. driver) aktiviert, die wir ohnehin 
schon kennen, die uns dahin geführt 
haben, wo wir jetzt sind, im Guten 
wie im Schlechten. Doch dann stößt 
der Einzelne an Grenzen. Der Kör-
per reagiert auf Überforderung der 
geistigen Ebene (somato-psychische 
Reaktion), z. B. Magenschmerzen, 
Kopfweh, chronische Müdigkeit). Der 
Geist reagiert auf Überforderung 
der körperlichen Ebene (psycho-
somatische Reaktion), z. B. depressive 
Verstimmungen, Aufschieberitis, Ori-
entierungslosigkeit. Denn Körper und 
Geist bilden eine Einheit, ein höchst 
labiles, dynamisches Gleichgewicht.

Diese „Grenz-Erfahrungen“ wäre 
freilich die Chance zu einem „Boxen-
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stopp“, zum Innehalten, zur Auszeit, 
zu Reflexion und Neuausrichtung. 
Immerhin: 21 % der Beschäftigten in 
Deutschland spielen mit dem Gedan-
ken, eine berufliche Auszeit zu neh-
men. Die Gruppe der Sabbatical-An-
hänger vergrößert sich noch dadurch, 
dass rund 10 % schon eine solche 
Auszeit genommen haben (Quelle: 
XING/FAZ v. 21.01.17). Dabei zeigt sich, 
dass besonders in männlich gepräg-
ten Branchen und Unternehmen die-
se Auszeit oft als Schwäche ausgelegt 
(„So ein Weichei!“) wird und Karriere-
nachteile mit sich bringt. Da sprechen 
die inneren Antreiber. Oft heißen sie 
Zuckerbrot und Peitsche. 

Schauen wir nüchtern auf die Lage:  
Unsere Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen haben sich in den letzten 
25-30 Jahren grundlegend verändert. 
Wir arbeiten schneller, in komple-
xeren Arbeitsumgebungen, unter 
steigendem Leistungs- und Anpas-
sungsdruck, mit neuartigen Techno-
logien und in einer medial vernetz-
ten Welt. Uns wird „lebenslanges 
Lernen“ abverlangt. Unterm Diktat 
des Smartphones senken wir den 
Kopf wie unterm Fallbeil. Gleichzei-
tig bedrohen immer intelligentere 
und effizientere Maschinen unsere 
Arbeitsplätze. Maschinen brauchen 
keinen „blauen Montag“ und keine 
Resilienz-Trainings. Menschen schon!

Denn Tatsache ist auch, dass immer mehr Menschen diesen Belastungen 
nicht standhalten, krank werden und professionelle Unterstützung suchen. 
Die Balance zwischen Beruf und Familie bleibt Illusion. Die Konzepte der sog. 
„work-life-Balance“ greifen in ihrer Reparaturgesinnung zu kurz. Ja, es ist 
schwerer, härter, stressiger geworden! Dies zu leugnen wäre zynisch – und 
Zynismus ist der Humor der Verzweifelten! 

95 % aller sog. „burn-outs“ müssen als Teil 
depressiver Prozesse gesehen werden!

„Resilienz“ (lat. resilire = zurückspringen, abprallen) ist ein Begriff, der seine 
Wurzeln in der Materialkunde hat (wenn ein Ball nach Belastung wieder in 
seine Ausgangsform zurückkehrt). Von dort ist er eingewandert in die Entwick-
lungspsychologie und ins Coaching. Er steht für Widerstandsfähigkeit, Krisen-
festigkeit, innere Stärke und praktische Veränderungskompetenz.
 
Die neuen Ansätze der Resilienz-Forschung weisen hier einen guten Weg, den 
wir mit Achtsamkeit und Augenmaß betreten. Gleichzeitig warnen wir vor 
einer verkürzten Zweck- Instrumentalisierung von Resilienz-Trainings und Coa-
chings, um die Menschen (s. Reparaturgesinnung) wieder fit zu machen für die 
„Schlacht“ des neoliberalen Arbeitslebens. Resilienz ist in unserem Verständnis 
ein integraler Begriff, der persönliche Entwicklung und Gesundheit von Körper 
und Geist mit sinnvoller Zukunfts- und Lebensplanung kombiniert.

Resilienz ist ein systemischer Begriff, der Einzelpersonen, Teams und Organi-
sationen betrifft und bewegt. Professionelle Resilienz-Trainings und Resilienz-
Coachings streben an, vorhandene Ressourcen zu aktivieren und zu stärken, die 
Selbst-Konzepte (Was denke, glaube ich wirklich über mich?) zu überprüfen und 
Wege der Umsetzung zu definieren, die im Alltag funktionieren. Resilienz kann 
man also trainieren, einüben und als praktische Veränderungskompetenz etab-
lieren, freudvoll und ganz bewusst, mit offenen Sinnen und mit wachem Geist.

21 % der Beschäftigten in  
Deutschland spielen mit dem  

Gedanken, eine berufliche  
Auszeit zu nehmen.
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Säulen Themenaspekt Was ist zu tun und zu lassen?

1. Säule AKZEPTANZ Krise akzeptieren, benennen, enttabuisieren, nichts beschönigen

2. Säule OPTIMISMUS Noch „in“ der Krise Idee und Bild einer guten Zukunft entwerfen

3. Säule SELBST-KONZEPTE Raus aus der „Opferrolle“, neues realistisches Selbst-Bild (er) finden

4. Säule LÖSUNGSFOKUSSIERUNG Weg vom Fokus „Problem“, hin zur Lösung, Ressourcen und Chancen

5. Säule VERANTWORTUNG Dinge anpacken, ins Handeln kommen, Kompetenzen ausbauen

6. Säule KOMMUNIKATION Außenkontakte verstärken, Netzwerke nutzen,  sich helfen lassen

7. Säule ZUKUNFTSPLANUNG Pläne schmieden, Projekte starten, kleine Erfolge genießen

Literaturhinweise:  
Sylvia Keré Wellensiek: Handbuch Resilienz-Training. Widerstandskraft und Flexibilität für Unternehmen  
und Mitarbeiter, Beltz Verlag 2011; Wolfgang Bilinski: Krisen erfolgreich meistern und nutzen, Haufe Verlag 2016

DIE SIEBEN SÄULEN DER Resilienz
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Wernfried Hübschmann und Uwe Mario Kaiser sind erfahrene Coachs, 
Resilienz-Trainer (Seminar „Der Schlüssel“) und Organisationsberater. 

www.wernfried-huebschmann.de
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