
Resilienz – Wie positive Emotionen helfen, besser mit 

Stress umzugehen 

Bis vor kurzem war das Schlagwort Resilienz in der Psychologie verhaftet. Nun hält es auch Einzug in 

der Wirtschaft, im Arbeitsleben. Der Grund: Mithilfe von Resilienz sollen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterteams Belastungen und Stress besser wegstecken können sowie motivierter und 

begeisterter zur Arbeit gehen. Was das genau bedeutet, darüber referierte Dr. Hans-Peter Unger in 

seinem Vortrag zu einer gesunden Arbeitswelt in Köln.  

 

Was mit Resilienz nicht gemeint ist 

 

Bei Resilienz geht es vor allem um positive Emotionen, um die Regulierung seiner Gefühle und 

Gedanken und den positiven Umgang mit Krisen. Negative Emotionen sollten nicht bekämpft oder 

verdrängt, sondern vielmehr zugelassen und akzeptiert werden. Hier spielt Gelassenheit eine 

wichtige Rolle: Was ich nicht ändern kann, darüber darf ich mich nicht aufregen.  

 

Kann ich eine Veränderung bewirken, weil mich eine Situation stört, dann sollte ich das tun. So 

behalte ich die Kontrolle und bestimme selbst über mein Schicksal. Das macht diese Menschen zu 

resilienten Menschen. Wie ich im persönlichen Gespräch mit Unger herausfand, ist mit Resilienz nicht 

gemeint, Menschen abzuhärten und sich ein dickes Fell zuzulegen. 20-30 % der Resilienz sind 

übrigens genetisch veranlagt, der Rest erlernbar. 

 

Für den Chefarzt zählen zu den Schutzfaktoren gegen negativen Stress: 

• Optimistische Grundhaltung 

• Emotionale Unterstützung durch Partner und Familie 

• Soziale Beziehungen (Arbeitskollegen, Freunde) 

• Altruismus (Sozial wirksames Handeln) 

• Humor, Dankbarkeit, Vergebung (Distanzierung von negativen Emotionen) 

 

Empfehlen kann ich die kostenlosen Burn-on-Webinare (burn-on-seminare.de), in denen außer 

einem ersten Überblick zum Thema auch praktische Schritte geboten werden. David Gabriel Leutgeb, 

der diese veranstaltet, nennt darin weitere Faktoren für Resilienz: 

 

● Probleme und Schwierigkeiten differenziert und nüchtern analysieren: Suche nach Lösungen 

statt Ursachen und Schuld 

● Realistischer Optimismus: Resiliente Persönlichkeiten glauben in Krisensituationen immer an 

eine andere, bessere Zukunft  

● Zukunftsplanung: Stets neue Ziele und Visionen für die Zukunft setzen 

● Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten: Davon überzeugt sein, Ziele durch Überwindung von 

Hindernissen erreichen zu können 


