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Werte & Kompetenzen

personalSCHWEIZ: Frau Boxler, wes-
halb erfreut sich der Begriff Resilienz 
so grosser Beliebtheit?
Sonja Boxler: Ich denke, dass der Erfolg 
des Konzepts der Resilienz ein Ausdruck 
der Weiterentwicklung der industriellen 
Revolution ist. Immer mehr unserer Tätig-
keiten sind eingebettet in hochkomplexe 
Abläufe und IT-basierte Systeme. Komple-
xität und Dynamik nehmen zu. Dies bringt 
ganz neue Anforderungen mit sich, wo-
bei persönliche Kompetenzen wie zum 
Beispiel Flexibilität wichtiger werden. Das 
Konzept der Resilienz trägt dazu bei, die-
sen neuen Anforderungen besser gerecht 
zu werden, da es als Prozess des erfolg-
reichen Umgangs mit Herausforderungen 
verstanden werden kann. Es handelt sich 
um ein ganzheitliches Konzept, das die 
Ressourcen von Menschen auf verschie-
denen Ebenen betrachtet, mit dem Ziel, 
die Widerstandsfähigkeit in schwierigen 
Situationen zu verbessern. 

Welche Faktoren beeinfl ussen 
die Resilienz eines Menschen?
Wir betrachten Resilienz als dynamischen 
Prozess, der von verschiedenen psycholo-
gischen Faktoren beeinfl usst wird, die auf 
fünf Ebenen angesiedelt sind. Dazu ge-
hören emotionale, motivationale, soziale, 
kognitive und physiologische Ressourcen. 
Auf der emotionalen Ebene spielt die 
Emotionsregulation eine wichtige Rolle, 
also die Wahrnehmung und der adäquate 
Ausdruck von Emotionen. Motivationale 
Aspekte sind wichtig, da sich Menschen 
bewusst mit ihren Werten und Zielen aus-
einandersetzen. Zudem sind die sozialen 
Ressourcen zentral, da Menschen ja sozial 
organisierte «Säugetiere» sind. Darüber 
hinaus ist die Kognition wichtig – also das 
Speichern und Wiedergeben von Infor-
mationen – und schliesslich auch die phy-
siologische Ebene, da Körper und Geist 
bekanntlich stark zusammenhängen. 

Macht ein Resilienz-Training immun 
gegen Burnout?
Das kann man so nicht sagen, weil zwi-
schen Resilienz und Burnout keine kausa-
le Beziehung besteht. Zudem ist es auch 
nicht das Ziel von Resilienz-Trainings, Su-
perhelden zu züchten, die immun gegen 
Stress sind. Vielmehr geht es darum, ein 
Bewusstsein für sich, seine Bedürfnisse 
und seine Ressourcen zu schaffen, um 
diese entsprechend wecken und entwi-
ckeln zu können. In einem ersten Schritt 
ist es wichtig, dass Menschen ihre Res-
sourcen selbst entdecken, indem sie 
zurückblicken und sich fragen: Was hat 
mich bisher stark gemacht im Umgang 
mit Herausforderungen? Die Refl exion 
auf der Ebene der Ressourcen ermöglicht 
es, ein Bewusstsein zu schaffen für sich 
und die eigenen Ressourcen. In einem 
zweiten Schritt geht es dann darum, diese 
Ressourcen gezielt zu trainieren. 

Was zeichnet ein gutes Resilienz-
training aus?
Wichtig ist es, dass das Training theore-
tisch fundiert konzipiert ist. Die Resilienz-
Strömung hat ja eine eigene Forschungs-
tradition und deshalb muss in einem 
solchen Training auch auf die Forschungs-
ergebnisse eingegangen werden, sonst 
besteht die Gefahr, dass das Training zu 
banal ist und sich auf einfach formulier-
te Ratschläge beschränkt. Andererseits 
besteht aber auch das Risiko, dass das 
Training zu abstrakt bleibt. Ideal ist der 
Mittelweg: dass man der Komplexität 
des Themas gerecht wird, aber auch ganz 
pragmatische Schritte aufzeigt, und zwar 
nicht erfahrungsgeleitete Trainingsschrit-
te, sondern eben empirisch geleitete. 

Geht es in den Resilienz-Trainings 
des Coachingzentrums Olten um die 
reine Selbstkompetenz oder auch um 
das Weitervermitteln von Resilienz?

Unser CAS-Lehrgang ist dreistufi g aufge-
baut und berücksichtigt beide Aspekte. 
Zunächst setzen sich die Teilnehmenden 
mit ihrer eigenen Resilienz auseinander. 
In einem zweiten Schritt erarbeiten sie 
sich vertieftes theoretisches Wissen und 
in einem dritten Schritt lernen sie das me-
thodische und didaktische Know-how, 
um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zielgruppenadäquat weitervermitteln zu 
können, zum Beispiel den Führungskräf-
ten im eigenen Betrieb. 

Welchen Nutzen bietet dies 
dem Unternehmen?
Organisationen ist es durch den Einsatz 
von Resilienztrainern möglich, ihre orga-
nisationale Resilienz zu stärken. Sie profi -
tieren von mehr Arbeitszufriedenheit und 
weniger Fluktuation. Dies führt zu einer 
Leistungssteigerung und hilft, Krisenzei-
ten besser zu überstehen.
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«Die eigenen Ressourcen entwicklen»
Der Begriff Resilienz ist zurzeit in aller Munde. Arbeits- und Organisationspsychologin Sonja  Boxler 

erklärt, was hinter dem Konzept steckt und welchen Nutzen Resilienz-Trainings bieten können.
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Sonja Boxler ist Arbeits- und Organisa-
tionspsychologin. Sie ist als Coach, Trai-
nerin und Psychotherapeutin tätig und 
hat für das Coachingzentrum Olten den 
CAS Resilienztraining entwickelt. Weitere 
Informationen:
www.coachingzentrum.ch
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