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W E I T E R B I L D U N G 

Alltag ohne Autopilot
INNERER BEOBACHTER  Resiliente Menschen gehen souveräner mit Herausforderun-
gen um. Diese Widerstandsfähigkeit lässt sich durch Achtsamkeitsübungen trai-
nieren. Davon profitiert nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Organisation.
TEXT  S O N J A  B O X L E R  U N D  R A L P H  H O F B A U E R

M anche Menschen bewältigen 
die grössten Herausforde
rungen erfolgreich – und das 
scheinbar spielend. Weder 

wirken sie erschöpft, noch scheinen sie 
Schaden zu nehmen. Ganz im Gegenteil: 
Sie können auch ungünstigen Bedingungen 
widerstehen, zum Beispiel dem Termin
druck im Job, privaten Konflikten und bitte
ren Niederlagen. So wie ein Schiff, das Sturm 
für Sturm der hohen See trotzt, oder wie 
ein Grashalm, der sich im Wind biegt und 
danach sofort wieder in seine ursprüngliche 
Form zurückfindet.

Eine Erklärung dafür, dass manche Men
schen widerstandsfähiger sind als andere, 
liefert das Konzept der Resilienz. Der Begriff 
der Resilienz umschreibt die Fähigkeit, den 
Herausforderungen des Lebens standzuhal
ten und aus diesen Erfahrungen gestärkt und 
bereichert hervorzugehen. Dabei handelt es 
sich um ein ganzheitliches Konzept, das die 
Ressourcen des Menschen auf verschiede
nen Ebenen betrachtet, mit dem Ziel, dessen 
Widerstandsfähigkeit in schwierigen Situa
tionen zu verbessern. 

ZUSAMMENSPIEL DER EIGENEN RESSOURCEN
Resilienz ist kein statisches Konstrukt, son
dern muss als Prozess des erfolgreichen 
Umgangs mit Herausforderungen verstanden 
werden – und diese nehmen im Arbeitsalltag 

stetig zu. Die wachsende Komplexität 
und Dynamik der modernen Arbeitswelt 
bringt neue Anforderungen mit sich, wobei 
 persönliche Kompetenzen wie Flexibilität 
wichtiger werden. Das Konzept der Resili
enz trägt dazu bei, diese Herausforderungen 
durch einen bewussten Umgang mit den per
sönlichen Ressourcen besser zu bewältigen. 
Gemäss dem Prozessmodell der diplomier
ten Pädagogin Corina Wustmann können 
die Ressourcen, welche bei der Bewältigung 
der Herausforderungen helfen, auf den fol
genden fünf Ebenen trainiert  werden: Emo
tionale, körperliche, soziale, motivationale 
und kognitive Ressourcen. Auf der emotio
nalen 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 auseinandersetzen. Zudem sind die 
sozialen Ressourcen zentral, denn Menschen 
sind sozial organisierte Wesen. Darüber hin
aus ist die Kognition wichtig – also das Spei
chern und Wiedergeben von Informationen. 
Und schliesslich ist auch die physiologische 
Ebene zu beachten, weil Körper und Geist 
bekanntlich stark zusammenhängen.

RESILIENZ IST LERNBAR
Ein gezieltes ResilienzTraining kann bei 
diesen fünf Ressourcen ansetzen. Auch das 

ResilienzTraining, das von der Arbeits und 
Organisationspyschologin Sonja Boxler ent
wickelt wurde, basiert auf dem Modell von 
Wustmann. Dieses CAS wird in Bern, Olten 
und Zürich seit rund zwei Jahren vom Coa
chingzentrum Olten angeboten. 

Von einem ResilienzTraining profi
tiert nicht nur der einzelne Mitarbeitende, 
sondern die gesamte Organisation, denn 
dadurch wird auch das Unternehmen als sol
ches widerstandsfähiger. Es ist jedoch nicht 
das Ziel von ResilienzTrainings, Superhel
den zu züchten, die immun gegen Stress 
sind. Vielmehr geht es darum, ein Bewusst
sein für sich, seine Bedürfnisse und seine 
Ressourcen zu schaffen, um diese entspre
chend wecken und entwickeln zu können. 

In einem ersten Schritt ist es wichtig, 
dass Menschen ihre Ressourcen selbst ent
decken, indem sie zurückblicken und sich 
fragen: Was hat mich bisher stark gemacht 
im Umgang mit Herausforderungen? Die 
Reflexion dieser Frage ermöglicht es, ein 
Bewusstsein zu schaffen für sich und die 
eigenen Ressourcen. In einem zweiten und 
dritten Schritt geht es darum, diese Ressour
cen gezielt zu trainieren. 

EMOTIONEN ERFOLGREICH REGULIEREN
Ein im Arbeitsalltag gut umsetzbarer Ansatz
punkt für ein ResilienzTraining sind die 
emotionalen Ressourcen. Dass Körper, 

Gedanken und Gefühle miteinander in einer 
Wechselwirkung stehen, ist schon lange 
kein Geheimnis mehr und auch die Kraft 
von Gefühlen im Umgang mit Herausforde
rungen ist keine neue Erkenntnis. Die Emo
tionsregulation, das heisst; die bewusste 
Wahrnehmung und Steuerung von Emoti
onen, kann durch den Fokus auf die Acht

samkeitsthematik gefördert werden. Bevor 
Sie nun weiterlesen, schliessen Sie bitte für 
30 Sekunden die Augen. Erinnern Sie sich, 
wie Sie heute in das Büro gekommen sind? 
Was haben Sie auf Ihrem Arbeitsweg erlebt? 
Wie sah die Person aus, welche visàvis von 
Ihnen im Bus oder im Zug gesessen hat? 

Eventuell haben Sie das Erlebte noch 
sehr präsent. Ziemlich sicher waren Sie aber 
– wie wir alle sehr oft – im «Autopilotmodus» 
unterwegs und erinnern sich deshalb kaum 
an die Geschehnisse auf dem Weg zur Arbeit. 
Dieser Modus ist das Gegenteil von Achtsam
keit. Achtsamkeit bedeutet, sich bewusst 
dem gegenwärtigen Erleben zuzuwenden, 
die Beschäftigung mit Vergangenheit und 
Zukunft zu unterbrechen und das Kopfkino 
auszuschalten.

Abschalten ist etwas, das für uns in einer 
Welt der Reizüberflutung sehr anspruchsvoll 
ist. Ständig lassen wir unsere Gedanken in 
die Zukunft und die Vergangenheit schwei
fen, indem wir uns zum Beispiel fragen: 
«Was hat mein Mitarbeiter mit dieser Äusse
rung wohl genau gemeint?» Oder: «Welche 
Weiterbildung sollte ich im nächsten Jahr in 
Angriff nehmen, um auf dem Laufenden zu 
bleiben?» Dabei vergessen wir wahrzuneh
men, was tatsächlich im Hier und Jetzt, in 
uns und um uns herum passiert. Dies birgt 
langfristig die Gefahr, dass wir uns von uns 
selber entfremden, weil wir verlernen, uns 
selber wahrzunehmen, und unsere Bedürf
nisse deshalb nicht mehr kennen. Entspre
chend sind wir nicht mehr in der Lage, zu 
uns und unseren Bedürfnissen Sorge zu tra
gen und uns die Pausen zu nehmen, die wir 
brauchen.

NUTZEN VON RESILIENZ-TRAININGS
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ACHTSAM DURCH DEN ALLTAG
Einfache Achtsamkeitsübungen können das 
bewusste Erleben fördern und helfen uns, 
in Kontakt mit uns selber zu bleiben, um 
von unseren emotionalen Ressourcen im 
Umgang mit Herausforderungen Gebrauch 
zu machen. Achtsamkeitsübungen müssen 
nicht stundenlang gemacht werden. Bereits 
kleine Grundlagenübungen können den All
tag spürbar entschleunigen und unsere Resi
lienz fördern. 

Besonders wirksam für Achtsamkeits
übungen sind wiederkehrende Alltagshand
lungen, die Sie normalerweise unbewusst 
durchführen. Anwendungsmöglichkeiten 
gibt es viele, z. B. beim Anstehen an der 
Ka s se, beim Warten auf den Bus oder beim 
Aufstarten des Computers. Statt geistesabwe
send einfach nur zu funktionieren oder sich 
über eine Situation zu ärgern, wenn Sie bei
spielsweise im Stau stecken, richten Sie Ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf den jeweiligen 
Moment. Die Frage «Was geht im Moment in 
mir vor?» hilft Ihnen dabei, den Augenblick 
zu vertiefen.

Wohlgemerkt geht es bei Achtsamkeits
übungen nicht darum, seine eigenen 
 Ge danken und Gefühle zu verändern, 
 vielmehr geht es um die Beziehung zu die
sen. Es werden also nicht einfach negative 
Gedanken durch positive ersetzt, sondern es 
wird in den Gedanken ein «innerer Beobach
ter» installiert, um aus den vielen Automatis
men, die uns durch den Alltag führen, aus
zusteigen. So erleben wir unsere Umwelt 
wieder bewusster und können in schwieri
gen Situationen entsprechend resilient 
 handeln. 

Resilienz-Trainings bieten Unternehmen 
 verschiedenste Vorteile: 
–  Die Organisation besitzt Ressourcen zur 

 Bewältigung von Herausforderungen. 
–  Arbeitsabsenzen und psychische Erkrankun-

gen können reduziert und die allgemeine 
Gesundheit der Mitarbeitenden gefördert 
werden.

–  Es schafft eine erhöhte Achtsamkeit, ein 
 Vertrauen in die eigenen Stärken und sichert 
die Handlungsfähigkeit.

–  Resiliente Organisationen sind in der Lage, 
mit plötzlichen Veränderungen umzuge-
hen und diese für einen kreativen und 
 produktiven Wandel zu nutzen.

–  Mitarbeitende und Führungskräfte werden 
geschult, die Realität so zu akzeptieren, wie 
sie ist und selbst Lösungen zu entwickeln.

–  Das entwickelte, sinnstiftende Wertesystem 
der Organisation ist bei allen Mitarbeitenden 
verankert und bietet Halt, besonders in 
 kritischen Situationen.

Achtsamkeit bedeutet, sich bewusst dem gegenwärtigen Erleben zuzuwenden: Was geschieht um mich herum? Was geht in mir vor? Foto: zVg


