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nen. Im erwähnten Beispiel resignieren Sie. 
Sie können weder klar denken und handeln, 
noch effizient weiterarbeiten. Stress, Ärger, 
Wut und Frust kosten Kraft und Energie. Stel
len Sie sich vor, Sie wären dem Arbeitskolle
gen souverän, klar und authentisch gegen
übergetreten, dann wären Sie leistungsfähig 
geblieben. Sie werden mit dem Frust des 
Kollegen zukünftig einen besseren Umgang 
finden, wenn Sie Wertschätzung, Empathie 
oder Toleranz bewusst abrufen können. Des
halb ist es wichtig, dass wir unser Befinden 
wahrnehmen und dank Emotionsmanage
ment bewusster steuern können. Das Wissen 
um unsere persönlichen Charakterstärken, 
Potenziale und eigenen Ressourcen ist die 
entscheidende Grösse, um eine agile Anpas
sung an komplexe Veränderungen vorzuneh
men. Der grösste Nutzen von Resilienz liegt 
in der Fähigkeit, besser mit Unsicherheiten 
und Veränderungen umzugehen.

Mit Resilienz zur inneren Stärke
In der Hektik nehmen Unruhe, Überforderung und Zerrissenheit zu, was das 
Stress empfinden massiv erhöht. Wie kann das Bewusstsein für die eigenen  
Wahrnehmungen verschärft und mit Emotionen souveräner umgegangen werden?
Text: Christina Weigl

Mit Resilienz! Als Resilienz wird die Wider
standsfähigkeit, innere Stärke, Unverwüst
lichkeit oder eine Art Immunsystem der Seele 
bezeichnet. Die Fähigkeit, uns in Zeiten extre
mer Veränderungen immer wieder an neue 
Gegebenheiten anzupassen. Ein Beispiel: 
Vielleicht haben Sie es auch schon einmal 
erlebt, dass ein Gespräch mit einem Arbeits
kollegen eskaliert. Bei diesem persönlichen 
Angriff schaffen Sie es im Moment nicht, sou
verän zu bleiben. Sie erstarren, schweigen 
und reagieren nicht. Konkret: Sie stehen nicht 
für sich ein – und das raubt Energie. Ohn
macht und ungute Gefühle bleiben zurück.

Wenn wir langfristig überlastet sind, neigen 
wir zu unkontrollierten und emotionalen Re
aktionen. Dieser Stress kappt die Verbin
dung zwischen Stamm und Grosshirn, wes
halb Erlerntes nicht mehr abrufbar ist und wir 
nicht mehr konstruktiv Feedback geben kön

Stress beeinflusst auf Dauer die Leistungs
fähigkeit. Die rote Linie zeigt, wie die 
 Leistungsfähigkeit zunächst steigt, wenn wir 
eine  Herausforderung annehmen, dann 
aber  allmählich abfällt.

Die blaue Linie zeigt, wie durch angemes
senen Umgang mit Stress und ein intelli
gentes Energiemanagement ein stärkeres 
Auslaugen vermieden werden kann. 

SIEBEN SÄULEN 
DER RESIL IENZ
Emotionssteuerung 
Emotionen besonders gut steuern. 

Impulskontrolle 
Impulse in Drucksituationen effektiv 
steuern.

Kausalanalyse 
Identifikation des negativen Zu
stands. Die richtigen Massnahmen  
ergreifen.

Optimismus  
Haltung, dass sich Dinge zum 
 Positiven wenden werden.

Selbstwirksamkeit
Selten in der Opferrolle; Sie haben  
das Heft in der Hand.

Zielorientierung 
Ziele mit viel Disziplin verfolgen. Von 
Rückschlägen nicht entmutigen lassen.

Empathie 
In die Gedanken und Gefühlswelt  
der anderen versetzen.
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Leadership mit Emotionen
In Zeiten der Informationsüberflutung und 
der Digitalisierung gibt es Momente, in de
nen einem alles zu viel wird. Wir reagieren 
ängstlich, rastlos, überfordert, hyperaktiv. 
Die unglaubliche Menge an Aufgaben, Termi
nen, EMails und Unterbrechungen droht uns 
zu überfordern. Wir sollten dabei auf unsere 
Gewohnheiten, Verhaltensmuster und Glau
benssätze achten. In Stresssituationen steu
ern uns diese unbewusst. 

Wenn das, was im Aussen passiert, stark 
von unseren Werten und Bedürfnissen ab
weicht, gerät unser System durcheinander 
und raubt Energie. Umso wichtiger ist es,  
unsere innere Ruhe und Kohärenz wiederher
zustellen. Herzkohärenz schafft einen Aus
gleich zwischen Körper, Geist und Emotionen. 
Sie führt zu einer präsenten, fokussierten 
Aufmerksamkeit, optimiert den Energiehaus
halt und fördert Empathie. Durch die Übungen 
nach der HeartMathMethode werden Stress 
und Ängste effektiv abgebaut. 

Hoch resiliente Menschen können ihre Emo
tionen besonders gut steuern. Sie nehmen 
negative Emotionen wahr und ergreifen die 
richtigen Massnahmen, um sich besser zu 
fühlen. Sie haben den unbändigen Willen, 
dass es ihnen gut geht (Emotionssteue-
rung). Sie schaffen es, Impulse in Drucksitu
ationen effektiv zu steuern, konzentriert und 
achtsam zu bleiben und bringen so konse
quent Dinge zu Ende, trotz vieler Ablen
kungen (Impulskontrolle). 

Menschen fühlen sich oft überwältigt von 
der Heftigkeit, mit der Angst, Wut, Ohn
macht, Begeisterung und Freude sie packen 
können. Dadurch kapseln sie sich von ihren 
Gefühlen oft ab. Es ist ein ständiger Balance
akt zwischen Stabilität und Veränderung. Bei 
Veränderungen zu agieren, sich anzupassen 
sowie künftige Chancen und Risiken frühzei
tig zu erkennen, überfordert viele Menschen. 
Dies ist dann die direkte Antwort, warum 
sich Mitarbeitende gestresst fühlen.

Resiliente Menschen hingegen identifizie
ren den Grund für den negativ erlebten Zu
stand und ergreifen die richtigen Massnah
men, damit es wieder besser geht (Kausala-
nalyse). Sie besitzen die innere Haltung, 
dass sich Dinge zum Positiven wenden  
werden (Optimismus). Denn in kritischen 
Situationen geht es darum, Chancen auszu
machen und an das positive Gestalten zu 
glauben. 

Die Selbstbestimmung der Mitarbeiten
den wird gestärkt, indem sie befähigt  
werden, ihrer inneren Führung zu folgen und 
zu vertrauen. Alles, was passiert, ist ein 
sichtbarer Ausdruck ihrer eigenen inneren 
Veränderung. Matchentscheidend sind Mit
arbeitende, die den Zusammenhang zwi
schen ihrer eigenen Arbeit, der Resilienz der 
Organisation und deren langfristigen Erfolg 
erkennen. Sie sind nicht Opfer, sondern 
Schöpfer ihrer Welt und geraten somit selten 
in eine Opferrolle (Selbstwirksamkeit). 
Klare Ziele mit viel Disziplin zu verfolgen, ist 
ein weiteres Zeichen für hohe Resilienz (Ziel-
orientierung). Und nicht zuletzt haben sie 
bei hoher Resilienz die Fähigkeit, sich in die 
Gedanken und Gefühlswelt eines Menschen 
hineinzuversetzen (Empathie). Das hilft  
resilienten Menschen, die Perspektive zu 
wechseln und Emotionen zu steuern. 

RESILIENZ STÄRKEN MIT HEARTMATH

Mehrmals täglich ca. 1–2 Minuten
Steigert Konzentration, Souveränität, Klarheit, Fokus und Präsenz

HERZ-FLOW- ODER QUICK-COHERENCE-TECHNIK

1. Aufmerksamkeit auf das Herz
2. Vorstellung, durch das Herz einzuatmen und durch den Bauch auszuatmen
3.  Angenehme Situation  positives Gefühl der Dankbarkeit mit allen Sinnen  

wahrnehmen

NUTZEN

• Baut Stress, Sorgen, Frust und Ängste ab.
• Lässt uns besser mit Druck und Hektik umgehen.
• Steigert Konzentration, Flexibilität und Leistungsfähigkeit.
• Optimiert den Energiehaushalt und fördert Empathie. 

Konzentration, Fokussierung und Leistungs
fähigkeit sowie Resilienz werden dadurch 
gesteigert. Diese Techniken sind einfach und 
jederzeit anwendbar. Als Assistentin sind Sie 
in einer Schlüsselfunktion; die rechte und die 
linke Hand des Chefs und Ansprechperson 
von unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 
Gestalten Sie Ihre Rolle souverän, entwickeln 
Sie Ihre Präsenz weiter, vervollständigen Sie 
Ihre Leaderqualitäten, sodass Sie Vorbild 
und Strahlkraft auf andere haben. Gedanken 
und Emotionen beeinflussen in beide Rich
tungen. Begeisterung begeistert, Angst 
schürt Ängstlichkeit und Zweifel. So ist es 
wichtig, dass wir unsere Resilienz stärken. Es 
erfordert Mut, Veränderungen beherzt anzu
erkennen und die Verantwortung dafür zu 
tragen. Manchmal braucht es nur einen klei
nen Perspektivenwechsel, Dankbarkeit und 
eine Neufokussierung auf das Jetzt, um der 
Welt wieder kraftvoll zu begegnen. m
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