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Ausgangslage

*Resilienz beschreibt eine 

gewisse Widerstandfähigkeit 

und Flexibilität. Was ist damit 

gemeint?

 Fähigkeit, trotz Turbulenzen 

und Rückschlägen wie ein 

Stehaufmännchen immer 

wieder aufzustehen

 Mit Unsicherheiten in einer 

komplexen, nicht vollständig 

vorhersehbaren Umwelt 

umgehen zu können

 Resilienz kann dazu führen, 

dass man aus Krisen 

gestärkt herausgeht und sich 

dadurch positiv

weiterentwickelt
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(Team-)Resilienz* in der Arbeitswelt

Heutzutage ist der Arbeitsalltag von Teams in Unternehmen und 

Organisationen geprägt durch

 eine hohe Arbeitsverdichtung

 hohe Erwartungen an das Arbeitstempo und 

 eine zunehmende Flexibilisierung von Arbeitszeiten und –orten.

Unvorhergesehene Entwicklungen oder schwerwiegende 

Ausnahmesituationen können Teams an den Rand ihrer 

Leistungsfähigkeit bringen. 

Dennoch zeigt sich, dass es Teams immer wieder gelingt, schwierige 

Ausnahmesituationen erfolgreich zu bewältigen. 

Führungspersonen können auf die Resilienz ihrer Mitarbeitenden 

einen positiven Einfluss nehmen.

Stowasser & Peschl. Arbeitswelt im Wandel: Qualifizierung zu 

resilienzfördernder Führung (2019)

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Somit haben 

resilienzfördernde

Führungspersonen ihre

 eigene Resilienz

 die Resilienz der 

Mitarbeitenden und 

Mitarbeiter

 sowie die 

resilienzfördernden bzw. 

hemmenden 

Rahmenbedingungen in 

der Organisation im Blick
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Prinzipien resilienzfördernder Führung

 Eigene Resilienz und Veränderungsbereitschaft (z.B. 

Umgang mit neuen Technologien)

 Bewusstsein über das eigene Führungsverhalten 

und Authentizität (Führungsstil)

 Förderung von Flexibilität durch z. B. Berücksichtigung 

von Diversität bzw. Vielfalt in der Belegschaft (z. B. durch 

situative Führung, Führung nach Mitarbeitenden-

Typen)

 Transparenz und Gerechtigkeit (konstruktiver

Umgang mit Fehlern) und die Schaffung eines guten 

sowie stabilen Arbeitsklimas (u.a. Umgang mit 

Konflikten)

 Verdeutlichung von Sinnhaftigkeit der Arbeit («Mein 

Team weiss, dass seine Arbeit sinnvoll und wertvoll ist»)

Stowasser & Peschl. Arbeitswelt im Wandel: Qualifizierung zu resilienzfördernder Führung (2019)

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/projektmanagement/teamresilienz-das-eigentliche-fundament-

agiler-entwicklung.html
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Situationsbewertung der Risiken und des Teamzustands
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Ansatzpunkte für resilienzfördernde Führung

Ansatzpunkt Beispielfragen

Gemeinsame Wahrnehmung von Risiken schärfen 

(z.B. unvorhersehbare Situationen, Ausfälle, 

krisenhafte Entwicklungen)

Sind wir uns der möglichen Risiken bewusst? Darf 

das im Team angesprochen werden? Lasse ich 

den Austausch zu?

Offenheit der Teammitglieder untereinander 

fördern 

Werden abweichende Entscheidungen akzeptiert 

und mitgetragen?

Proaktive, konstruktive Fehleranalyse pflegen Wie gehen wir mit Fehlern um? Suchen wir die 

Schuldigen oder beheben wir den Fehler?

Erfahrungen des Teams nehmen Einfluss darauf, 

wie sehr die Situation als eine Ausnahmesituation 

und damit als belastend erlebt wird

Welche Krisen haben wir als Team bereits 

gemeistert und haben uns näher 

zusammenrücken lassen?

An gemeinsamen Kontrollüberzeugungen arbeiten Glauben wir im Team an uns und unsere 

Fähigkeit, schwierige Situationen bewältigen zu 

können?

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Planung

Beispiele von Teams, die 

iterativ vorgehen:

 Off-Shore Hubschrauber-

Transport, Betrieb 

kerntechnischer Anlagen 

oder zivile Kriseneinsätze

 Informatik / 

Softwareentwicklung

 Bauökonomie 

(schrittweises Annähern 

von ursprünglichen 

Bauzielen an die 

machbare Umsetzung)
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Ansatzpunkte für resilienzfördernde
Führung 

 Iteratives Vorgehen zulassen

 Bewährtes Vorgehen, um mit Ungewissheiten und 

Überraschungen in komplexen Situationen 

umzugehen

 Offenheit für neue Lösungsansätze und alternative 

Vorgehensweisen zu erhalten

 zugleich die Möglichkeiten des Teams im Blick zu 

behalten z.B. bei der Flexibilität in der 

Rollenwahrnehmung

 Wie verändern sich die psychischen und physischen 

Kapazitäten (z.B. körperliche Fitness, mentale 

Erschöpfung) im Team über die Zeit?

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Kommunikation (in der Akutsituation)

 «Speak-Up» wird z.B. in 

der Praxis in Spitälern 

angewendet

 Link zu «Schweigen kann 

gefährlich sein» von 

Patientensicherheit 

Schweiz

*sollten Sie unsicher sein, suchen 

Sie den Austausch mit anderen 

Führungspersonen oder kontaktieren 

Sie Ihr HR
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Ansatzpunkte für resilienzfördernde
Führung 

 Offenheit vorleben, seinen aktuellen psychischen-

physischen Zustand mitzuteilen 

 das unterstützt das Ansprechen von emotionalen 

Zuständen, Stimmungen oder Fehlern und 

Risikofaktoren („Speak up“-Kommunikation meint 

Sicherheitsbedenken offen ansprechen)

 Individuelle Belastungsgrenzen sollten thematisiert 

werden können*, um vorhandene Ressourcen –

physischer, kognitiver oder emotionaler Art – in der 

Ausnahmesituation verfügbar zu machen (Stichwort 

soziale Unterstützung im Team)

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)

https://www.patientensicherheit.ch/fileadmin/user_upload/2_Forschung_und_Entwicklung/Speak_Up/Karte_DE_SpeakUp.pdf
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Nehmen Sie sich die Zeit für die Reflexion 
im Team 

Nicht vergessen:

 Regeneration und 

Erholung dürfen bei Ihnen 

und Ihren Mitarbeitenden 

nicht zu kurz kommen

 Fordern Sie das ein! 

Ganz im Sinne der 

gesundheitsförder-

lichen Führung!
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Nach einer Akutsituation

 Wie geht es uns nach der Akutsituation?

 Was ist jetzt anders als vorher?

 Was haben wir aus der Ausnahmesituation gelernt? 

 Was nehmen wir mit?

 Was hat uns (noch) stärker gemacht? 

 Welche Arbeitsweisen und Praktiken haben sich 

bewährt?

 Welche Hilfsmittel haben geholfen, welche fehlen 

vielleicht noch? 
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Wir sind für Sie da!

Bei Fragen oder Anliegen 

können Sie das Team 

Betriebliches 

Gesundheitsmanagement 

erreichen unter:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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sv groupe

 Die Prinzipien und Ansatzpunkte 

resilienzfördernder Führung bieten gute 

Voraussetzungen für die Resilienzentwicklung in 

schwierigen Zeiten. Es ist sicher keine einfache –

jedoch eine wertvolle Aufgabe.

 Gut zu wissen: Resilienz entwickeln wir als 

Einzelpersonen und fördern es auf der Führungs-

und Organisationsebene. 

 Dieses eDossier wird von zwei weiteren eDossiers 

zu Teamresilienz und zu individueller Resilienz 

ergänzt. 

 Wir wünschen Ihnen gute Umsetzung in Ihrer 

resilienzfördernden Führung!

Zum Schluss noch dies

sv groupe

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/projektmanagement/teamresilienz-das-eigentliche-fundament-

agiler-entwicklung.html

mailto:bgm@visana.ch
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