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RESILIENZ

Umdenken 
statt 
Durchhalten
Endlich fertig werden mit all dem 
Stress, das ist ein allgegenwärtiges 
Wunschdenken: Resilienz gilt als die 
zentrale Kompetenz der Arbeitswelt 
der Zukunft. Dabei geht es aber 
eigentlich um etwas anderes, erklärt 
Psychologin und Coach Julika Zwack.

w@o: Wie kommt es, dass der Begriff Resilienz der-
zeit in der Arbeitswelt so eine Karriere macht?

Dr. Julika Zwack: Das liegt vor allem daran, dass er sich her
vorragend für das Formulieren von Machbarkeitsideen eignet. 
Chronische Überforderung und unerfüllbare Vorgaben sind an 
den meisten Arbeitsplatzen längst Alltag. Da passt es gut hinein, 
wenn ein Begriff suggeriert, es sei dennoch alles irgendwie 
machbar, nach dem Motto: „Wer resilient ist, hält das aus.“ Inso
fern entspricht der Begriff unserem Zeitgeist und wir müssen 

aufpassen, dass er nicht missbräuchlich im Sinne unrealisti
scher Machbarkeitsideale verwendet wird.
w@o: Wie wirkt sich denn die chronische Überforderung 
auf den arbeitenden Menschen aus?
Zwack: Der Fokus wird dabei zunehmend auf das eigene 
Innenleben gerichtet, man konzentriert sich ganz und gar 
aufs individuelle Überleben und stellt sich die Frage „wie ret
te ich meine Haut?“. Das große Ganze gerät bei dieser 
Betrachtungsweise aus dem Blick.
w@o: Und das hat Folgen für das gesamte Unternehmen ...
Zwack: Und zwar sehr deutlich, denn es geschieht eine Ent
solidarisierung. Damit meine ich den Verlust von Kolle
gialität, und zwar ohne jede böse Absicht. Dieser Aspekt, 
dass das nicht bewusst geschieht, ist mir sehr wichtig. Weil 
die eigenen Ressourcen immer knapper werden, kaum noch 
Energie zur Verfügung steht, wird eben „gespart“. Statt eines 
Telefonats oder einer persönlichen Aussprache, schreibt 
man eben eine kurze böse Mail. Es wird personalisiert – 
„wenn XY nicht so und so wäre, müsste ich nicht ...“ Und es 
wird polarisiert: „Das ist nicht meine Sache, dafür bin ich 
nicht zuständig, das sollen andere machen.“ Diese Denk

Die Expertin

Dr. Julika Zwack ist Diplom-Psychologin und 
als Psychologische Psychotherapeutin, Sys-
temischer Coach und Trainerin tätig. Sie ist 
außerdem Mitarbeiterin im Institut für Me-
dizinische Psychologie in Heidelberg. In Praxisforschung 
und Beratung befasst sie sich mit Themen wie „Resilienzför-
derung in medizinischen Berufsgruppen“, „Arbeit unter Zeit-
druck“ und allgemeinen Fragen systemischer Organisations-
entwicklung. Mehr Infos unter www.julikazwack.de.
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weisen folgen einer gewissen Zwangslogik, denn um durch
zuhalten, muss man nun mal Energie sparen. Wie gesagt, 
der Prozess ist weder bewusst noch beabsichtigt, doch er 
trifft alle im Unternehmen. Die Folgen werden uns dann 
sehr wohl bewusst: das mangelhafte Kommunikationsver
halten zum Beispiel, die fehlende Kollegialität.
w@o: Wenn Resilienz auch eine Frage der passenden inne-
ren Haltung ist, wie kann die lauten angesichts nicht 
enden wollender Überforderung?
Zwack: Das ist für mich zunächst einmal die Anerkennung 
der Tatsache, dass ich mit meinem Pensum gar nicht fertig 
werden kann, aller Optimierungslogik zum Trotz. Die Bot
schaft von Zeit oder SelbstmanagementStrategien lautet 
ungefähr so: Wenn ich meine Kontrolle vergrößere, wenn ich 
nur richtig priorisiere, delegiere, disziplinierter vorgehe, dann 
schaffe ich es. Doch wirklich „fertig“ werden wir auch mithil
fe solcher Strategien nie. Diese „EntTäuschung“ ist für mich 
zentral: Es geht darum, möglichst bewusst damit fertig zu 
werden, dass ich nicht fertig werde.
w@o: Was gewinne ich mit dieser Einsicht, die doch eigent-
lich frustrierend ist? ©
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Um Resilienz im Umgang mit beruflichem Dau-
erstress hinzubekommen, bedarf es Raum und 

Abstand, damit die eigenen Gefühle wahrgenom-
men werden können. Dabei kann ein Coaching 
helfen, aber auch der Partner oder ein Freund.

Zwack: Auf der Basis dieser Akzeptanz kann ich überlegen, wie 
ich mit den unmöglichen Aufträgen meines Arbeitsalltags 
umgehen will. Ich kann bewusst entscheiden, ob und in welcher 
Form ich Position beziehen will. Ich kann mir anschauen: zu 
welchen reflexhaften Reaktionen neige ich, wie wirken sich 
diese aus – und was möchte ich daran ändern? Ich kann den 
Umgang mit den eigenen Gefühlen bewusster gestalten. Auch 
dadurch wird ein unlösbarer Auftrag nicht lösbar, aber eine 
persönlich stimmige Positionierung wahrscheinlicher: Wo sage 
ich nein, wo mache ich mit und wofür? Wie kann ich unbeque
me Positionen produktiv vertreten? Es geht also darum, Frei
räume zu gewinnen für Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung 
und auch für eine geeignete Kommunikation. Schließlich ist es 
ja nicht ganz einfach, bestimmte Entscheidungen oder Infor
mationen – zum Beispiel das Projekt wird nicht fristgemäß 
fertig – gut an den Mann oder die Frau zu bringen.
w@o: Eine typische Argumentation extrem gestresster 
Menschen ist oft die Annahme, es gebe keine Alternative 
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zu ihrem Handeln. Sie argumentieren mit Durchhalte-
Parolen, nach dem Motto „ich muss – oder alles bricht 
zusammen“. Wie gehen Sie mit solchen Botschaften um?
Zwack: Ja, oft wird dann so ein Untergangsszenario gezeichnet, 
das meist nur in Teilen der Realität entspricht. Wenn man in 
seiner Ressourcenspirale schon ganz unten angekommen ist, 
geht oft die Fähigkeit verloren, Spielräume auszuloten. Es gibt 
hier keine Lösung ohne Preis. Ich frage dann immer, wie wahr
scheinlich es ist, dass das Befürchtete wirklich eintritt und was 
es bedeuten würde, mit diesen Konsequenzen zu leben. Und 
umgekehrt: Was wird sein, wenn es genauso weitergeht wie 
jetzt: Wird der eigene Körper irgendwann den Stecker ziehen? 
Geht dann auch noch die letzte Freude an der Arbeit verloren? 
Welchen Preis ist man bereit, fürs Durchhalten zu bezahlen? 
Einige entscheiden sich dann bewusst dafür, „ich wähle den 
Versuch, diesem Auftrag gerecht zu werden, das Ergebnis ist es 
mir wert“. Andere kommen zu dem Schluss: „Der Preis ist mir 
zu hoch.“ Manchmal lassen sich Kompromissideen jenseits von 
AllesoderNichts entwickeln. Aber das sind eben bewusste 
Entscheidungen, im Sinne von Selbstwirksamkeit. 
w@o: Und wo setzt die Resilienz im Beruf ein, die ich brau-
che, um solche Situationen zu meistern beziehungsweise 
bewusste Entscheidungen zu treffen?
Zwack: Die berufliche Resilienz lebt zum Beispiel von Gegenwel
ten zur JobWirklichkeit. Habe ich nur den Beruf – ich spreche von 
beruflichen Monokulturen – macht mich das anfällig für Gefühle 
von Ausweglosigkeit. Gegenwelten sind beispielsweise wirklich 
tragfähige Beziehungen, sie sind ein wichtiger Resilienzfaktor. Das 
muss nicht eine Partnerschaft sein, das können auch Familienbe
ziehungen oder Freundschaften sein, die für mich von Bedeutung 
sind. Auch ein starkes außerberufliches Interesse kann eine wirk
same Gegenwelt darstellen, ein Hobby, das einem sehr wichtig ist; 
meist pflegt man in dem Rahmen ja auch Beziehungen, Freund
schaften. So eine Beschäftigung schafft Abstand, relativiert, versi
chert einen. Auch sehr wichtig im Sinne eines Resilienzprozesses: 
Wie gut sind die Grundbedürfnisse erfüllt? Damit meine ich etwa 
ausreichend Schlaf und Essen. Es gibt Menschen, die den ganzen 
Tag nichts essen, weil sie meinen, einfach nicht dazuzukommen. 
Da interessiert mich weniger der gesundheitsschädliche Aspekt, 
sondern ich sage: „Wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie sich 
nicht verfügbar“ – nichts essen, keine Energie zuführen, ist einfach 
nicht effektiv. Es sind aber auch biografische Faktoren, die eine 
Rolle spielen: Wie freundlich kann ich auf mich schauen, wenn ich 
mit meiner Leistungsfähigkeit an meine Grenzen komme?
w@o: Was kann man den Berufsgruppen empfehlen, die 
oft stark fremdbestimmt arbeiten, weil sie hauptsächlich 
zuarbeiten, wie in der (Projekt-)Assistenz zum Beispiel?
Zwack: Ich bin in jedem Fall für eine Entdämonisierung der Füh
rungskräfte. Es dient niemandem, in der Empörung steckenzu
bleiben, zum Beispiel über die Reaktionen oder Vorgaben vom 
Chef. Ich empfehle immer, sich selbst zu fragen: Was sind die guten 
Gründe des anderen? Die Betonung liegt dabei auf „gut“. Das kann 

die Kommunikation miteinander gewaltig verändern. In dem 
Zusammenhang ist es oft hilfreicher, nicht nur zu sagen, was nicht 
geht, sondern dies immer zu verbinden mit einem Angebot: Was 
ist leistbar, was brauche ich, um etwas zu bewältigen etc.?
w@o: Gehen Männer und Frauen unterschiedlich mit der 
Ausweglosigkeit aus der Arbeitsüberlastung um?
Zwack: In meiner Arbeit entsteht der Eindruck, dass die 
Gemeinsamkeiten überwiegen – beide versuchen, das Unmög
liche möglich zu machen. Und beide geben sich Zukunftshoff
nungen hin: Das jetzt noch und danach wird alles besser ... Bei 
Frauen kommt oft noch die viel zitierte Doppelbelastung hinzu, 
die ich allerdings eher als Chance sehe. Denn die Familie, Kinder 
schaffen Gegenwelten, in denen sie gebraucht werden, Selbst
wirksamkeit erleben, andere Realitäten. Männer sind in dem 
Zusammenhang deutlich anfälliger für berufliche Monokultur.
w@o: Wie kann man mehr Resilienz im Umgang mit beruf-
lichem Dauerstress entwickeln?
Zwack: Eigentlich geht es um eine ständig neue Positionierung: 
Welchen Ball lasse ich runterfallen, um einen anderen im Spiel 
zu behalten? Für solche Überlegungen brauche ich Raum und 
Abstand, um bewusst zu entscheiden, die eigenen Gefühle dif
ferenziert wahrnehmen zu können. Dabei kann ein Coaching 
helfen, aber auch der Partner oder gute Freunde. Regelrechte 
Resilienztrainings, die es zum Beispiel für Führungskräfte gibt, 
können ein guter Auftakt sein, ersetzen aber nicht die andau
ernde Reflexionsarbeit im Alltag. Resilienztrainings in Organi
sationen haben aber einen wichtigen Nebeneffekt: Häufig wird 
die Solidarisierung gestärkt. Weil ich merke, dass die anderen 
die gleichen Probleme haben wie ich. Ich muss den anderen 
nicht mehr dämonisieren. Und Solidarität halte ich für einen 
der zentralsten Wirkfaktoren beruflicher Resilienz.  n

Das Gespräch führte Kirsten Wolf
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