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eDossier Gesundheit

Resilient navigieren - Teamresilienz entwickeln
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Entwicklung von Teamresilienz

Worum geht es im 

eDossier?

 Was ist Teamresilienz?

 Vor der Krise ist für die 

Krise

 Wie bleibt unser Team 

handlungsfähig?

 Wie Teams an 

Herausforderungen 

wachsen
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Resilient navigieren

Der moderne Arbeitsalltag fordert Teams in Unternehmen und 

Organisationen. Hohe Arbeitsverdichtung, stetig wechselnde und 

optimierte Arbeitsabläufe und die daraus resultierenden komplexen 

Abhängigkeiten lassen dabei wenig Spielraum. 

Zusätzliche unvorhergesehen Entwicklungen oder schwerwiegende 

Ereignisse können Teams an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit 

bringen. Speziell in Krisenzeiten zeigt sich aber, wie gut ein Team 

wirklich funktioniert und liefert damit wertvolle Informationen um es 

langfristig leistungsfähiger und erfolgreicher zu machen.

In diesem eDossier erfahren Sie, was ein Team für den Aufbau und 

Erhalt von Teamresilienz beachten sollte, worauf es in 

Ausnahmesituationen ankommt und wie es aus Krisen lernen kann. 

Diese Prozesse werden wir im Folgenden an einzelnen Beispielen 

aufzeigen. 

Semling et. al: Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmensituationen (2016)
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Wirkung von Teams in kritischen Ausnahmesituationen 
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Was ist Teamresilienz?

Eingangsfaktoren

Teamkognition
(Teamwissen, Rollen-
improvisation)

Einstellungen des Teams 
(Offenheit, Vertrauen, 
Kontrollüberzeugung)

Individuelle Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und 
Ressourcen jedes 
Teammitglieds

Resilienzprozess

Situationsbewertung
(Wahrnehmung, Diversität, 
Feedback) 

Planung von 
Handlungsmöglichkeiten 
(Rollenübernahme, psycho-
physische Kapazitäten)

Kommunikation (Risiko 
und Coping)

Ergebnisse

Kurzfristig: 

Stressbewältigung und 
Motivation

Mittel- bis langfristig:

Reflexion (Belastungen, 
Risiken)

Leistung und Engagement

Qualität Zusammenarbeit

 Resiliente und somit widerstandsfähige Teams haben die Fähigkeit, einen Umgang mit unerwarteten 

und komplexen Situationen zu finden und potentiell negative Folgen auf Arbeitsleistung, Produktivität 

und Gesundheit abzumildern. 

 Was zeichnet Teams aus, die trotz hohen Drucks und Risikos den Anforderungen gewachsen sind?

Quelle: angelehnt an das Resilienzmodell «Teams in kritischen Ausnahmesituationen» (2016)



/

… oder wie sich das Team für kommende Herausforderungen rüstet.
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Vor der Krise ist für die Krise… 

Ein guter Start für die Entwicklung von Teamresilienz ist der gemeinsame Blick auf die 

Erfolgsbedingungen und Ressourcen:  

 Reflexionen über gemeinsame Einstellungen

Teambezogene Überzeugungen im Umgang mit Risiken und Fehlern haben eine hohe Bedeutung. 

Unser Tipp: Im Team früh und richtig thematisieren.

 Wie geben wir Feedback und fördern einen offenen und vertrauensvollen Austausch

Feedback geben und nehmen hilft dem Einzelnen, sich einzuschätzen und auch andere 

Teammitglieder kennenzulernen. Dies ist nötig für einen wertschätzenden Umgang, damit jeder sich 

authentisch und unterstützend ins Team einbringen kann. Dies ist hilfreich bei der Situationsbewertung 

in Krisen.

 Gemeinsam stellt sich das Team die Fragen zu relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

zu spezifischem Know-how 

Das Team muss wissen, was von jedem einzelnen Teammitglied eingebracht und wie dies gemeinsam 

genutzt werden kann. Es ergeben sich Synergien und die Handlungsoptionen in Krisen können 

bestimmt werden.

 Wir leben unsere Lernkultur

Nur ein lernendes Team verbessert gemeinsam kognitive und emotionale Ressourcen.
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Gemeinsam schwierige Situationen bewältigen

Problemlösung im Team:

 Neuartige Situationen 

erhöhen die Handlungs-

unsicherheit. 

 Etablierte Routinen im 

Team mit dem Fokus auf 

Machbarkeit und 

Lösungen erhöhen die 

Chancen, dass das Team 

die Situation meistert.

06.05.2020 eDossier Visana  /  resilient navigieren / Teamresilienz entwickeln /  intern6

Teambezogene Einstellungen

Ein Kernbaustein um für Ausnahmesituationen gut gerüstet zu sein, 

ist das Entwickeln und das Fördern der Handlungsfähigkeit.

Als Team benötigen wir dazu eine gemeinsame Kontroll-

überzeugung. Das ist die Gewissheit dass wir schwierige 

Situationen auch meistern können. Dieser Schutzfaktor wirkt auch 

auf der Ebene des Individuums und bezieht sich auf die «subjektive 

Wahrnehmung der Beeinflussbarkeit einer Situation». 

Tipp: Um diesen Faktor auf Teamebene zu fördern, können wir uns 

im Alltag zu aktuellen Herausforderungen mit den folgenden 

Leitfragen austauschen:

 Wie können wir als Team die Situation beeinflussen oder 

kontrollieren?

 Lohnt sich der Aufwand für uns als Team?

informatik-aktuell.de
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Gemeinsam schwierige Situationen bewältigen
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Teambezogene Einstellungen

Wesentliche Fragen zur Teamkommunikation

Wie ist die gegenseitige Unterstützung im Team 

ausgeprägt?

Wie gehen wir mit Fehlern um?

Wie geben wir uns gegenseitig Rückmeldung? Wie nehmen wir Feedback an?

Welche Feedbackkultur pflegen wir im Team? Wie steht es um die Offenheit der Teammitglieder?

Für die Stärkung der Handlungsfähigkeit und für die Stressbewältigung sollte ein resilientes und vitales 

Team einen offenen Umgang miteinander pflegen sowie einen konstruktiven und wertschätzenden 

Umgang mit Fehlern finden.

Wesentliche Bausteine für eine gelungene Team-Kommunikation:

 Aktives Zuhören: Im Team hören wir achtsam und aufmerksam zu und geben das Gehörte mit 

unseren eigenen Worten wieder. Konflikte und Missverständnisse können so verhindert werden. 

 Wertschätzung: Ein respektvoller und wohlwollender Umgang untereinander ermöglicht ein 

konstruktives Miteinander.
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… oder wir lernen in der Zeit, dann lernen 
wir auch in der Not

Unsere Tipps:

 Ein resilientes Team 

aktiviert und profitiert in 

Krisensituationen auch 

Fähigkeiten, welche in der 

alltäglichen Arbeit nicht 

zum tragen kommen

 Kennst du den 

«Background» deiner 

Teammitglieder? Frage 

heute noch jemandem 

nach seiner 

Vorgeschichte und lass 

dich überraschen.
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Nutzen von relevanten Fähigkeiten im Team

Die erwähnte dynamische Herausforderung der modernen Arbeitswelt 

bedingt von resilienten Teams, kritische Entwicklungen zeitnah und 

nachhaltig zu antizipieren. Eine Teamresilienz lässt sich dann 

entwickeln wenn...

 jedes Teammitglied die individuellen Fähigkeiten einbringt.

 die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen jedes Einzelnen 

willkommen sind.

 der Prozess des Einbringens, Vernetzens und des Weiterentwickelns 

dieser Fähigkeiten zu einer Ressource für das ganze Team wird.

Reflexion im Team:

 Welche individuellen, für die Resilienz relevanten Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sind in unserem Team vorhanden?

 Wie bewertet wir verschiedene Situationen? Und wie bringen wir 

unsere unterschiedliche Risiko- und Situationsbewertungen 

konstruktiv zusammen?

 Wie verstehen wir unsere Rollen im Alltag und welche könnte ich im 

Ernstfall auch einnehmen um die Teamziele zu unterstützen?
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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
 Ein Team, das durch Teamresilienz gestärkt ist, wird auch in 

schwierigen Zeiten engagiert zusammenarbeiten sowie motiviert 

und leistungsfähig die Arbeit bewältigen. Es ist sicher nicht leicht 

dahin zu kommen – es ist jedoch eine wertvolle Entwicklungs-

aufgabe. 

 Wir haben in diesem eDossier einige wesentlichen Aspekte zur 

Entwicklung der Teamresilienz gestreift. Mehr Informationen und 

weitere Tipps erhalten Sie in unseren Beratungen, 

Teamworkshops und Seminaren.

 Gut zu wissen: Resilienz entwickeln wir als Einzelpersonen und 

fördern es auf der Team-,  Führungs- und Organisationsebene. 

Dieses eDossier wird von zwei weiteren eDossiers zu 

individueller Resilienz und zu resilienter Führung ergänzt.

 Wir wünschen Ihnen gute Umsetzung in der Entwicklung Ihrer 

Teamresilienz!

Resilient navigieren

Ausblick

sv groupeinformatik-aktuell.de

mailto:bgm@visana.ch
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