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Kühler Kopf braucht warme Gefühle
Es scheint, als hätten wir verlernt, im Moment der Freude zu sein und diesen 
ohne Vorbehalte zu geniessen. In der Hektik nehmen Unruhe, Überforderung 
und Zerrissenheit zu, was das Stressempfinden massiv erhöht. Wie schärfen 
wir das Bewusstsein für unsere eigenen Wahrnehmungen und schaffen es, 
souveräner mit unseren Emotionen umzugehen?

VON CHRISTINA WEIGL (TEXT)* UND 
CLAUDIA BALZLI (REDAKTION)

Die Reklamation eines Kunden eska-
liert. Wegen des persönlichen Angriffs 
schafft es der Mitarbeiter im Moment 
nicht, souverän zu bleiben. Er erstarrt, 
verstummt und hält den Vorwürfen 
und Beschimpfungen nichts entgegen. 
Ohnmacht und ungute Gefühle bleiben 
zurück. Er hat nicht gelernt, mit emo-
tionalem Stress umzugehen, und fühlt 
sich ausgeliefert und unsicher. Wenn 
wir langfristig überlastet sind, neigen 
wir oft zu unkontrollierten und emoti-
onalen Reaktionen. Dieser Stress kappt 
die Verbindung zwischen Stamm- und 
Grosshirn, weshalb Erlerntes nicht 
mehr abrufbar ist. In diesem Beispiel  
resigniert der Mitarbeiter. Er kann  
weder klar und effektiv denken und 
handeln noch effizient weiterarbeiten. 
Stress, Ärger, Wut und Frust kosten ihn 
Kraft und Energie. Wäre es ihm gelun-

gen, dem Kunden souverän, klar und 
authentisch gegenüberzutreten, wäre 
er leistungsfähig geblieben. Er wird mit 
dem Frust des Kunden zukünftig einen 
besseren Umgang finden, wenn er po-
sitive Gefühle wie Wertschätzung, Em-
pathie oder Toleranz abrufen kann. 

Deshalb ist es wichtig, dass  
wir unsere Gefühle wahrnehmen und  
dank verschiedener Selbstmanagement- 
Techniken bewusster steuern können. 
Emotions- und Impulssteuerung sowie 
Op timismus steigern den begehrten 
Resilienzfaktor (siehe Grafik). Das Wis-
sen um unsere persönlichen Charak ter-
stärken, Potenziale und eigenen Res-
sourcen ist die entscheidende Grösse, 
um eine agile Anpassung an komplexe 
Veränderungen vorzunehmen. Denn 
Agilität beginnt in uns selbst – mit unse-
rem Denken. Der grösste Nutzen von 
Resilienz liegt in der Fähigkeit, besser 
mit Unsicherheiten und Veränderun-
gen umzugehen. 

Wir sind Architekt unserer Erfahrun-
gen und Gefühle.  Menschen fühlen sich 
oft überwältigt von der Heftigkeit, mit 
der Angst, Wut, Ohnmacht, Begeiste-
rung und Freude sie packen können. 
Dadurch kapseln sie sich von ihren Ge-
fühlen oft ab. Unternehmer, Manager 
und Mitarbeitende stehen zusätzlich in 
einem ständigen Balanceakt zwischen 
Stabilität und Veränderung. Sie sollten 
in Veränderungen agieren, sich anpas-
sen und künftige Chancen und Risiken 
frühzeitig erkennen. Man beobachtet 
jedoch, dass immer mehr hervorragen-
de Führungskräfte überfordert sind. 

Dies ist dann die direkte Ant-
wort, warum sich Mitarbeitende ge-
stresst fühlen. Wirkungsvolle Führung 
zielt darauf ab, Menschen emotional ab-
zuholen, sie zu inspirieren und zu befä-
higen. Werden sie miteinbezogen, sind 

sie «empowered» und nutzen ihre Poten-
ziale zur Problemlösung. Die Selbstbe-
stimmung der Mitarbeitenden wird also 
gestärkt, indem sie befähigt werden, 
 ihrer inneren Führung zu folgen und zu 
vertrauen. Denn alles, was passiert, ist 
ein sichtbarer Ausdruck ihrer eigenen 
inneren Veränderung. Matchentschei-
dend sind Mitarbeitende, die den Zu-
sammenhang zwischen ihrer eigenen 
Arbeit, der Resilienz der Organisation 
und deren langfristigen Erfolg erkennen.

In kritischen Situationen geht es 
darum, Chancen auszumachen und an 
das positive Gestalten zu glauben. Es 
braucht Leader, welche in Krisenzeiten 
gute Entscheidungen treffen und Sinn-
haftigkeit vermitteln können. Füh-
rungskräfte, die sich an hohen morali-
schen Standards orientieren, brauchen 
viel Energie und mentale Ressourcen, 
um als Leader vorauszugehen.

Haupt-Sache und Herzensangelegen-
heit.  In Zeiten der Informationsüber-
flutung und Digitalisierung gibt es Mo-
mente, da wird einem alles zu viel.  
Wir reagieren ängstlich, rastlos, über-
fordert, hyperaktiv. Die unglaubliche 
Menge an Aufgaben, Terminen, E-Mails 
und Unterbrechungen droht uns zu 
überfordern. Wir sollten dabei auf un-
sere Gewohnheiten, Verhaltensmuster 
und Glaubenssätze achten. In Stress-
situationen steuern uns diese unbe-
wusst. Was steht hinter einer Verlet-
zung oder Enttäuschung?

Unser Gehirn im Herzen: Auch das Herz hat ein eigenes 
Nervensystem, das unabhängig vom Kopf Informationen 
verarbeitet. Untersuchungen belegen: Das Herzgehirn 
empfängt intuitive Informationen, bevor sie den Kopf  
erreichen (Rollin McCraty, HeartMath Institute). Das  
bedeutet, dass das Herz auf viel mehr Informationen  
zurückgreifen kann als unser Gehirn im Kopf. Und das 
auch noch schneller. 

Herz-Flow oder Quick-Coherence-Technik
1.  Aufmerksamkeit auf das Herz
2. Vorstellung: durch das Herz einzuatmen –  

durch den Bauch auszuatmen
3. Angenehme Situation > positives Gefühl der  

Dankbarkeit mit allen Sinnen wahrnehmen.  
Mehrmals am Tag ca. 1–2 Min. Steigert  
Souveränität, Klarheit, Fokus und Präsenz. 

Nutzen
 > baut Stress, Sorgen, Frust und Ängste ab
 > lässt uns besser mit Druck und Hektik umgehen
 > steigert Konzentration, Flexibilität  sowie  

Leistungsfähigkeit
 > optimiert den Energiehaushalt und fördert Empathie 
 > hilft bei Nervosität, Erschöpfung und Schlaflosigkeit

HEARTMATH®
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Wenn das, was im Aussen pas-
siert, stark von unseren Werten und Be-
dürfnissen abweicht, gerät unser Sys-
tem durcheinander und raubt Energie. 
Umso wichtiger ist es, unsere innere 
Ruhe und Kohärenz wieder herzustel-
len. Herzkohärenz schafft einen Aus-
gleich zwischen Körper, Geist und Emo-
tionen. Sie führt zu einer präsenten, 
fokussierten Aufmerksamkeit, opti-
miert den Energiehaushalt und fördert 
Empathie. Durch diese Übungen nach 

der wissenschaftlichen Methode Heart-
Math®/Herzintelligenz (siehe Kasten) 
werden Stress und Ängste abgebaut. 
Konzentration, Fokussierung und Leis-
tungsfähigkeit sowie Resilienz werden 
dadurch gesteigert. Diese Techniken 
sind einfach und jederzeit anwendbar. 

Wie Stress die Leistungsfähig-
keit beeinflusst, zeigt das eingangs er-
wähnte Beispiel. Selbstreflexion ist da 
gefragt: Warum trifft mich eine Kritik 
und ärgert mich dieses Verhalten? Hät-

te der Mitarbeiter gelernt, angemessen 
mit Emotionen umzugehen, wäre er 
mutiger gewesen und hätte diese He-
rausforderung gemeistert, statt in Ohn-
macht und Sprachlosigkeit zu verhar-
ren. Studien von Barbara Fredrickson 
(Positive Psychologie) bestätigen, dass 
wir für jede unangenehme Emotion 
mindestens drei angenehme Emotio-
nen benötigen, um langfristig aufzu-
blühen und im Potenzial zu bleiben. 

Die eigene Resilienz kann man 
stärken. Es erfordert Mut, Veränderun-
gen beherzt anzuerkennen und die Ver-
antwortung dafür zu tragen. Manchmal 
braucht es nur einen kleinen Perspek-
tivenwechsel, Dankbarkeit und eine 
Neu-Fokussierung auf das JETZT, um 
der Welt wieder erhobenen Hauptes zu 
begegnen.

ANZEIGE

Resilienz ist die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen, sich in Zeiten  
extremer Veränderungen immer wieder agil an neue Gegebenheiten anzupassen.

Stress, Resilienz und Leistungsfähigkeit
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«Such dir einen Meister, wenn du willst.  
Jedoch wirst du erst Fortschritte machen, 

wenn du erkennst, dass dir dein wirklicher 
Meister jeden Morgen im Spiegel erscheint.»

Zen-Weisheit
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