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Herzlich	  willkommen	  	  
zum	  Workshop	  von	  

Prof.	  Dr.	  Bernd	  Fi6kau	  
„Die	  weichen	  Faktoren	  der	  

Führung	  –	  
Gesundheits-‐Förderer	  in	  

Betrieben“	  

12.	  Deutscher	  Präventologen-‐Kongress	  	  
„Gesunde	  Betriebe	  –	  Gesunde	  Mitarbeiter“	  

Düsseldorf	  27.04.2013	  
©	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  FiHkau	  
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„Gesund führen mit Hilfe der Weichen 
Faktoren …“ 

Überblick: 

(1)  Persönliche Bezüge zum Thema 

(2)  Einige Grundüberlegungen zum Thema „Führung und 
Gesundheit“ 

(3)  Drei Führungs-Perspektiven –  
drei Gesundheits-Modelle 

(4) Praktische Konsequenzen für die eigene Führung  
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(1)	  Ich	  &	  “Gesund	  führen”	  
Die	  Wahl	  des	  Themas	  hängt	  auch	  mit	  meiner	  eigenen	  („68-‐er“-‐)	  
Biographie	  zusammen:	  Wir	  woll(t)en	  die	  Welt	  verbessern!	  

1960:	  	  
Deutscher	  Jugend-‐MannschaYs-‐	  

Meister	  im	  5-‐Kampf	  
à„Generalis4scher	  Einzelkämpfer	  im	  Team“	


1972:	  	  
FK-‐Trainer	  für	  die	  Direktoren	  der	  Deutschen	  BP	  
(gem.	  mit	  F.	  Schulz	  von	  Thun,	  unserem	  dort	  be-‐

gründeten	  Kommunika4onspsychologie-‐“Papstes“)	


Kommunikation & Führung ! 



„Ich“-‐Interak-‐
Kons-‐Felder	  

Kompetenz
/Fü-‐Felder	  

Trainings-‐
Methoden	  

2	  Entwickl-‐	  
(1)Beruf(BEP)	  

-‐Projekte	  
(2)Persönl(PEP)	  

Trans	  
InKm-‐R.	  

fer-‐	  
Nah-‐R.	  

Raum	  
Groß-‐R.	  

Lernklima	  für	  selbst-‐
organ.	  Indiv.-‐,	  Gr.-‐,	  
System-‐Entwicklung	  

Vertrauen	  
(Kulturelle	  F.)	  	  

•Vertraulich-‐Spielr.	  
•Vertr.-‐Spazierg.	  
•Stärken-‐Feedback	  
•Trust-‐RaOng	  

•„vertrau‘bild.	  
Maßnahmen“	  
•Wertschätzg	  

„Ich“-‐DU	   Kommunik.	  
(Dialog.	  F.)	  	  

•AkOv	  zuhören	  
•Öffnend	  fragen	  
•Ich-‐BotschaY	  
•Kolleg.Coachg.	  

•Arbeits-‐Verb.	  
&Entlastungs	  
Dial.;	  •OF&AZ	  

Gesund	  
Partn‘	  
schaP	  

-‐heits	  
Freun
den	  

-‐Sensib	  
Netz-‐	  
werke	  

„Ich“-‐WIR	   Teamentw.	  
(Team	  F.)	  	  

•Team-‐Übung:	  
“Thinker-‐Doer“	  
•Proz-‐Analyse	  
•Team-‐Rollen-‐Fb.	  

•Stärkenorient
.	  Aufg.-‐Verteil	  
•Solidarität	  

„Ich“-‐SACHE	  	   Projekt-‐Mg	  
(Sachzentr.	  F.)	  	  

•Proj-‐Team-‐AuYrag	  
•P-‐Plang./-‐Durchf.	  
•Präsent.P-‐Ergebn.	  

•Realis4sche	  
Timelines	  u.	  
profess.Hilfe	  

„Ich“-‐SELBST-‐
Vision/-‐Potent.	  

Eigenentw.	  
(Selbst	  F.)	  	  

•Pers-‐Selbsteins	  
•Stärken-‐Fb.	  
•Koll.Entw-‐Empf	  
•	  2	  Eigenentw-‐Proj.	  

•Bewegung	  &	  
Entspann.	  am	  
Arb‘platz	  etc.	  

z.B.	  „mehr	  
Gesundheit	  

Jogging	  
mit	  Kind	  

…	  und	  
Freun
den	   4	  

(1)	  “KommunikaKon	  und	  (gesunde)	  Führung”	  
	  	  	  	  	  	  Seit	  40	  Jahren	  trainiere	  ich	  FK	  darin,	  sich	  weiter	  zu	  entwickeln,	  beruflich	  und	  persönlich.	  Das	  

war/ist	  das	  zentrale	  Ziel	  unseres	  Trainings-‐Workshops	  „Die	  weichen	  Faktoren	  der	  
Führung“	  (4+2	  Tage;	  40	  Jahre	  in	  einem	  Unternehmen).	  Insofern	  bin	  ich	  Experte	  für	  das	  
Training	  von	  FührungskräYen,	  insbesondere	  der	  Stärkung	  einer	  kooperaOven	  Führungs-‐Kultur.	  	  

Kritik: „Wo bleiben die 

Wettbewerbs-/Kampf-Werte 

unseres Wirtschaftssystems?!“	
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1990:	  Wertewandel	  durch	  Einführung	  eines	  Bonussystems	  
	  Nach	  dem	  Sieg	  des	  westlichen	  Marktwirtschacssystems	  über	  das	  zentralisOsche	  
PlanwirtschaYssystem	  des	  Ostblocks	  1989	  wurde	  in	  vielen	  großen	  Unternehmen	  die	  interne	  
Balance	  zugunsten	  einer	  „Shareholder-‐Value“-‐Dominanz	  verschoben.	  –	  In	  einem	  mir	  sehr	  	  
vertrauten	  Unternehmen	  wurde	  z.B.	  top-‐down	  ein	  Bonussystem	  eingeführt	  –	  gegen	  den	  
Widerstand	  vieler	  	  „Personaler“	  und	  reflekOerter	  FührungskräYe.	  Weil	  …	  

(1)	  Mit	  einem	  solchen	  „Zuckerbrot	  und	  Peitschen“-‐System	  werden	  die	  FK	  zu	  „Eselstreibern“	  
gemacht	  und	  die	  MA	  zu	  „Eseln“.	  

(2)	  Ein	  solcher	  Dressurakt	  trägt	  bestenfalls	  kurzfris4g	  zu	  (extrinsischer)	  MoDvaDon	  bei,	  lässt	  aber	  	  
längerfris4g	  die	  MoDvaDon	  absinken:	  durch	  die	  ausgelösten	  Ungerech4gkeitsempfindungen	  
bei	  vielen	  MAn,	  das	  sinkende	  GemeinschaPsgefühl,	  steigende	  Ansprüche	  der	  Betroffenen,…	  –	  
was	  auf	  Dauer	  zu	  DemoDvaDon	  führen	  muss	  (s.	  Sprenger	  „Mythos	  Mo4va4on“.	  14.	  Aufl.).	  

(3)	  DauerhaPe	  Mo4va4on	  kann	  nur	  intrinsisch	  geschaffen	  werden	  (z.B.	  durch	  sinnsDFende	  
Aufgaben),	  was	  durch	  die	  extrinsische	  Ersatzmo4va4on	  in	  den	  Hintergrund	  gedrängt	  wird.	  

(4)	  Die	  interne	  	  Konkurrenz	  (besser	  Contrakurrenz)	  zwischen	  den	  MA	  wird	  erhöht	  und	  die	  Koop-‐
eraDonsbereitschF	  vermindert,	  was	  die	  Teamarbeit	  in	  Projekten	  deutlich	  behindern	  kann.	  

(5)	  Die	  Ungleichheit	  zwischen	  den	  MA	  wird	  erhöht,	  was	  zu	  Vereinzelung	  und	  steigender	  
Unzufriedenheit	  und	  Krankheitsneigung	  beiträgt	  (s.	  Wilkenson/Pickem,	  2009).	  

(6)	  Dadurch	  wird	  die	  Geldfixierung	  auf	  breiter	  Ebene	  verstärkt	  und	  die	  Shareholder-‐Value-‐
Dominanz	  (als	  Unternehmenssinn)	  und	  die	  Extrem-‐Boni	  	  des	  Top-‐Mgmts.	  legi4miert.	  
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Werte-Balance-Modell für Unternehmen: 	

z.B. mit Hilfe der „Balanced Score-Card“ (BSC)	


 Denn: Gesundheit ist eine Frage der Balance/Homöostase	


Innovations-
orientierung

Verfahrens-
orientierung

Personen-
orientierung

Aufgaben-
orientierung

Nähe-
Qualitäten

Distanz-
Qualitäten
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Ausgewogene Unternehmens-Steuerung mit Hilfe der
Balanced Scorecard (BSC)

Quelle: Kaplan/Norton, Horvath/Kaufmann

Unternehmens-
Erfolg

Die Leistung einer Organisation im ganzen kann übersichtlich als Gleichgewicht zwischen vier Ziel-Perspektiven, die als Erfolgs-Treiber dienen, abgebildet werden:
• Die finanzwirtschaftlichen Ziele (z.B. Steigerung von ROCE=Return on Capital Employed, Umsatzwachstum, Cash-Flow, Aktienkurs, …)
• Die kundenorientierten Ziele (z.B. Verbesserung der Kundenzufriedenheit, Umsatzanteile neuer Produkte/Dienstleist., des Verkaufsanteils an Stammkunden …)
• Die internen Betriebsablaufs-Ziele (z.B. Verminderung der Durchlaufzeiten, Stückkosten, Verbesserung der Projektmanagement-Qualität, der Innovationsquote, …)
• Die Human Ressource-Ziele (z.B. Steigerung der Mitarbeiter-Motivation und Zufriedenheit, Verbesserungsideen, Management-Kompetenz und Mitarbeiter-Qualifikation

Finanzielle Perspektive:
„Wie sollten wir aus 

Kapitalgebersicht 
dastehen?“

Kundenperspektive:
„Wie sollten wir aus 

Kundensicht dastehen?“

Prozessperspektive:
„Bei welchen Prozessen 

müssen wir 
Hervorragendes leisten?“
(Produktion & Logistik)

Mitarbeiter-/ 
Lernperspektive:

„Wie können wir flexibel und 
verbesserungsfähig bleiben 

und gute MA binden?“

© Prof.Dr.Bernd Fittkau (23.08.2010): „Balanced ScoreCard“

Ltg. „Finanzen“

Ltg. „Produktion“

Ltg. „Marketing-
Vertrieb“

Ltg. „Personal“
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	  (2)	  Meine	  Basis-‐BotschaF	  an	  Sie:	  “…	  und	  verschleißen	  Sie	  sich	  nicht!	  –	  	  
Das	  haben	  Sie	  (und	  das	  Unternehmen)	  nicht	  verdient!”	  –	  Sagen	  Sie	  das	  auch	  Ihren	  MA	  als	  FK?!	  

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin 	


„Shar
ehold

er-Val
ue“:

à Arbeitsverdichtung

à  Angst um Arb‘platz

à  Termindruck, … 
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©	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  FiHkau/Thomas	  Geus	  (mH):	  50+	  

Bayer AG
Betriebliches Gesundheitsmanagement

„50plus - Fit für die Zukunft 
Qualität im 3. Lebenszyklus (Q3L)“

Ziele

Den Teilnehmern praktische Möglichkeiten zur Zukunftsentwicklung
von wichtigen alternativen Berufs-/ Lebensaktivitäten eröffnen,

die bisher unter dem Dringlichkeitsdruck das Nachsehen hatten.
Damit die Erfahrenen sich auch zukünftig für ihr Unternehmen engagieren!

• Neue berufliche Rollen-Muster erproben
(z.B. als Coach, Mentor, Fach-/Organisations-Berater, CSR-Projektbeauftragter, … die Zukunft sichern)

• Zukunftsfähige Sinn-Findung und -Stärkung
(z.B. Übernahme sozialer Verantwortungen, Entwicklung einer nachhaltigen Lebens-Balance)

• Persönlichkeits-Entwicklung
(z..B. Stärken-Ausbau, Stärken-Transfer, Komplementär-Entwicklung für mehr Balance)

• Soziale Beziehungen weiter entwickeln
(z.B. Netzwerke, Familie)

• Gesundheit-Fitness stärker priorisieren
(z.B. Bewegung, Entspannung, Ernährung)

• Vorschläge entwickeln für förderliche strukturelle Rahmenbedingungen
(z.B. flexiblere Arbeits-und Zeit-Modelle, Integration von Pflege- und Großeltern-Zeiten, 

neuer „Generationen-Pakt“, …)
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	  	  (2) Es gibt drei objektive sozio-ökonomische Faktoren für „Gesundheit“ 
(Lampert, „Gesundheitsatlas“, STERN 52/2012): 

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin 	


„Einkommen“ „Beruf“ 

„Bildung“ 

„Gesundheit“ 

Teil I 
E. Huber: 

Kultur. Rahmen 
(Grundeinkommen, 

Bürgergeld,…) 

Teil III 
D. Remmler-Bellen: 

„Praxis der  
Gesundheits- 

Bildung“ 

• Arbeits-Schutz 
• Arbeitsbelastungs- 

Analyse 
• „Anti-Stress- 

Verordnung“ (DGB) 

• Führungskräfte- 
Qualifizierung zur  

Prävention von  
(Stress-)

Krankheiten 



	  	  (2) Zentrale Frage beim Thema „Führung & Gesundheit“: 

„Wer ist hier eigentlich der ‚oberste Chef‘?“ 

Richtige Antwort: Jeder Einzelne selbst!  
D.h. der „Selbst-Führung“ und dem Selbst-Management  

kommt ein besonderes Gewicht zu, dem 
• „Ich weiß …“ • „Ich kann …“ • „Ich will …“  

à Es geht also beim Thema „Gesundheit“ um die Stärkung der demokratischen 
Bürgertugenden, wie individuelle Selbstverantwortung und Solidarität (des 

„Souveräns“, GG § 20): „…souveräne Führung“ 
à Wer Verantwortung abgibt, verliert an Kontrolle – 

und erhöht so sein Stressrisiko! Das gilt für FK und MA gleichermaßen!  
Deshalb ist „gesunde Führung“ nur auf der Basis gegenseitigen Vertrauens 

& MA-Qualifizierung & -Empowerment möglich! 
à Gut: Stärkung der Widerstandskräfte gegen die (Konsum-)Verführungen zu 

gesundheitsschwächenden, krankmachenden Verhaltensmustern 
à Noch besser: Stärkung der persönlichen Präventions-Kompetenzen  
für die eigene und Sozialfeld-Gesundheit (durch Bewegung, Ernährung, 

Entspannung, vertrauensvolle Kommunikation, …) 



	  	  (2) Führungskräfte-Qualifizierung  
zur Prävention von (Stress-) Krankheiten 

Stress- 
Krankheiten/ 

-Kosten 
• Immunsystem 
• Burnout  
(z.B. Stock 2011)      
• Depression          
• Übergewicht 
(Peters 2012) 

• Kontrollverlust (Spitzer 2011) 
• dauerhafte Überlast 

• fehlender Sinn 
• Fremdbestimmtheit 

• Unterforderung (à Boreout)  
• … 

(Dis-) 
Stress	


(1) Sensibilisierung für Stress-Ursachen und -Folgen: 

(2) Sensibilisierung für 3 Führungs-Perspektiven: 

à  Selbst-Führung/Vorbild (extrinsische M.  intrinsische Motivation) 
à  MA-Führung  Anregung der Selbstführungs-Kompetenzen d. MA 
à  Organisatorische Führung (Arbeitsbedingungen, Unternehmens- 
     Kultur/-Werte, Anreizsysteme) 

 Mehr Kontrolle in die Hand der MA, d.h. mehr Vertrauen & MA-Qualifizierung!	




	  	  (2) Führungskräfte-Selbst-Sensibilisierung 
zur Prävention von System-Krankheiten 

• „Das ist eine Katastrophe für die Medizin, denn wir werden uns auf 
diese Bazillen fixieren und das System darüber vergessen“  
(Haldane, Genetiker 1923, zit. in Agus 2013, S. 59) 

• Erkrankungen wie Krebs, Herzleiden, Diabetes, Autoimmunleiden, 
neurodegenerative Krankheiten kommen durch Zusammenbruch 
dieses Systems zustande. … Diese Krankheiten hat der Körper nicht, 
sondern das „tut“ (erzeugt, BF) er“ (…,S.73) 
• „Seien Sie zuerst Ihr eigener Arzt … Vertrauen Sie Ihren 
(professionellen) Ärzten nicht blind“ (…, S.99) 
• „Betrachten Sie immer das Gesamtsystem Ihres Körpers“ (S.329) 

à „Ein Gramm Vorsorge ist mehr 
wert als ein Pfund Heilung“  

à (Agus, 2013, S. 166)	


 Prospektiver Return on Investment: „1:3“ 
„Bei näherer Betrachtung … wird deutlich, dass 

immer ein und dasselbe Verhältnis von 1:3 bei den 
Kosten und Einsparungen auftritt“ 

(Kramer, Bödeker 2008, S. 10)	


„Kunst 
(K. Haring) 
aufräumen“	




	  	  (2) Grobe Ausrichtung des inneren Führungs-Kompasses: 
Motivierung durch „Flow“ statt „Angst“ 

© Prof.Dr. Bernd Fittkau  (mtt -  06.03.2013): „ Neurobiologisch-psychologische Muster bei Veränderungs-Prozessen“

Neurobiologisch-psychologische Muster 
bei Führungs-Prozessen

Wie sieht es bei Ihnen in der Organisation aus? (%-Einschätzung)

Quelle:  Hüther 2005

• Veränderung als Herausforderung: Das offensive Eu-stress-Muster

Herausforderung

Positive 
Erwartung

Neugier Erfolgreiche
BewältigungFLOW

Lust Selbstver-
trauen

Voraussetzung: Kohärenzgefühl („SoC“ i.S.d. „Salutogenese“):
- Verstehbarkeit – Vorhersagbarkeit
- Handhabbarkeit – Kontrollierbarkeit
- Bedeutsamkeit – Sinnhaftigkeit

- Vertrauen in soziale Beziehungen
- Offenheit für neue Erfahrungen
- Selbstwirksamkeits-Überzeugung

• Veränderung als Bedrohung: Das defensive Dis-stress-Muster

Belastung/
Bedrohung

Negative 
Erwartung

Vermeidung Gescheiterte
Bewältigung

Circulus
vitiosus

Angst Selbst-
zweifel

Folgen: Egozentrischer Überlebens-Reduktionismus:
- Flucht (z.B. auch als innere Kündigung)
- Kampf (z.B. steigende Konflikthaftigkeit, Aggressivität)
- Erstarrung (z.B. Risiko-, Fehlervermeidung; Dienst nach Vorschrift)

- Misstrauen
- Cliquenbildung
- Mauern, Rückzug

... %

... %



	  	  (2) „Kleines ABC … Das Rad der Mühelosigkeit“ (OE, 2/2013) 
 für den eigenen Arbeitsstil und Managementpraxis 

Entspannung	


Flow	

Goldene Regel	

Humor	
Inspiration	
M

ühelosigk	


Routinen	
Selbstorganisation	
Serenity – heitere Gelassenh	
T-Profil	

Umkehren	


Verweilen	




	  	  (3) Drei Führungs-Perspektiven 

 Drei Gesundheits-Modelle 

	  Gesundheits-‐	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modelle	  
Führungs-‐	  
Fokus	  

Resilienz-‐	  
Faktoren	  

Führungs-‐
SKle	  

Salutogenese
-‐Faktoren	  

•	  Selbst-‐
Führung/Mgmt	  

•	  Mitarbeiter-‐	  
Führung	  

•	  OrganisaKons-‐
Führung	  



	  	  (3) Drei Führungs-Perspektiven 
 3 Gesundheits-Modelle 

Führungs-Perspektiven: 

• Selbst-Führung/Vorbild 

• MA-Führung 

• Organisatorische Führung 

Gesundheits-Modelle: 

 Resilienzfaktoren-Modell 

à  Gesunder Führungsstil 

à  Salutogenese-Modell 

!"#

!"#$%&%#'()*+,-#.#'(#'/0(1203#&4$.)56721'800

© Prof.Dr.Bernd Fittkau (mtt - 30.03.2012): „ Sieben Säulen der Resilienz“

Sieben Säulen der Krisenfestigkeit (Resilienz)

(1) 
Akzeptanz

(der Unabänder-
lichkeit der 
krisenhaften 

Situation – nicht 
Verleugnung

& 
Selbstakzeptanz – 

statt 
Selbstentwertung 

und Selbstmitleid…)

(2) 
Optimismus

(das Positive an der 
Situation sehen, 

Glaube an die eigenen 
Stärken, Bewusstheit 

der eigenen Erfolge in 
der Vergangenheit, 
dem Leben positive 
Seiten abgewinnen, 

sich freuen und 
lachen …)

(3) 
Lösungsorientierung     
(den Blick nach vorne 
richten, Brainstorming 
der eigenen Stärken, 

Erfolge und Tätigkeits-
Alternativen entwickeln, 

Bildungsangebote 
nutzen, praktische 

Schritte planen, 
Lösungsbücher lesen 

etc.,...)

(5) 
Verantwortung    

(raus aus der Opfer-
Rolle und   

Verantwortung (z.B. 
für Geschwister) 
übernehmen, die 

aktuell schwierige 
Lage bewältigen  

wollen, Wunsch nach 
einem Neustart, …)

(4) 
 Selbstwirksamkeit
(praktische Schritte 

einleiten, das 
Stressniveau durch 

Entspannendes 
senken, das Auf-und 
Ab der Gefühle und 

Impulse kontrollieren, 
Aktionslisten machen 

und abarbeiten,...)
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Widerstandsfähigkeit bei Krisen, Rückschlägen, Niederlagen, seelischen Verletzungen etc.? Wie stark sind die „Resilienz“-Faktoren 
entwickelt? Wie gut wird bei Schwierigkeiten wieder das Gleichgewicht und ein Lösungsfokus gefunden? Bitte bewerten Sie die Qualität 

jeder der Resilienz-Säulen durch eine entsprechende Markierung.

„Welche Säule ist aktuell zu schwach und muss verstärkt werden?“:
Bitte schätzen Sie mit folgenden Symbolen ein, welche Säule durch entsprechende Trainingsaufgaben (Ideen skizzieren!) verstärkt werden 
sollte, damit aus der krisenhaften Situation ein produktiver Zustand entstehen kann (ohne den Beigeschmack des Katastrophalen):
        = dringend nötiger Verbesserungsbedarf        = muss auch in absehbarer Zeit verbessert werden      

(6) 
Networking

 (Kontakte  suchen, 
Aktivierung  aktueller 

und früherer 
Kontakte, 

Überlegungen der 
Netzwerkerweiterung 

z.B. übers Internet  
(XING, Facebook) 

umsetzen, …)

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

„Krisenfestigkeit“„Krisenfestigkeit“
„Woher bekomme ich Kraft?“„Was baut mich auf?“ „Wie mache ich mir Mut?“

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

„Was führt mich nach vorn?“

(7) 
Zukunftsplanung
 (die Rückschläge im 

Leben auch als 
Lernchance sehen, Was 

will ich zukünftig 
anders machen und 

probieren? Gab/gibt es 
Träume, die ich jetzt 
realisieren könnte? 

Kann ich mehrspurig 
fahren ?,…)

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin !

Stimmigkeits-/!
Kohärenzgefühl!

(Sence of Coherence, SOC)!
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(4)	  „Resilienz-‐Kompetenzen“	  zur	  Selbst-‐Führung:	  
Worauf	  kann	  ich	  bauen	  (+)	  &	  was	  will	  ich	  trainieren?	  	  	  

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin 	

© Prof.Dr.Bernd Fittkau (mtt - 12.04.2013): „ Sieben Säulen der Resilienz“

Sieben Säulen der Krisenfestigkeit (Resilienz)

(1) 
Akzeptanz

(der Unabänder-
lichkeit der 

krisenhaften 
Situation – nicht 

Verleugnung
& 

Selbstakzeptanz – 
statt 

Selbstentwertung 
und Selbstmitleid…)

(2) 
Optimismus

(das Positive an der 
Situation sehen, 

Glaube an die eigenen 
Stärken, Bewusstheit 

der eigenen Erfolge in 
der Vergangenheit, 
dem Leben positive 
Seiten abgewinnen, 

sich freuen und 
lachen …)

(3) 
Lösungsorientierung     
(den Blick nach vorne 
richten, Brainstorming 
der eigenen Stärken, 

Erfolge und Tätigkeits-
Alternativen entwickeln, 

praktische Schritte 
planen, Lösungsbücher 

lesen etc.,...)

(5) 
Verantwortung    

(raus aus der Opfer-
Rolle und die 
persönliche 

Verantwortung dafür 
übernehmen, die 

aktuell schwierige 
Lage bewältigen zu 

wollen und eine 
Neustart 

hinzukriegen…)

(4) 
 Selbstwirksamkeit
(praktische Schritte 

einleiten, das 
Stressniveau durch 

Entspannendes 
senken, das Auf-und 

Ab der Gefühle 
kontrollieren, 

Aktionslisten machen 
und abarbeiten,...)
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Wie widerstandsfähig sind Sie bei Krisen, Rückschlägen, Niederlagen, seelischen Verletzungen etc.? Wie stark sind Ihre 
„Resilienz“-Faktoren ausgebaut? Wie gut kommen Sie bei Schwierigkeiten wieder ins Gleichgewicht und finden Lösungen? 

Bitte bewerten Sie die Qualität jeder Ihrer Säulen durch eine entsprechende Markierung.

„Auf welche Säule können Sie bauen (+)? Und wo wollen Sie noch trainieren? “:
Bitte schätzen Sie mit folgenden Symbolen ein, auf welche Säulen Sie in Krisen bauen können (+). Und welche Säule Sie durch 
entsprechendes Training verstärken wollen,         = wichtiger Verbesserungsbedarf        = sollte ich auch in nächster Zeit ran      

(6) 
Networking

 (Aktivierung aller 
aktuellen und 

früheren Kontakte, 
Überlegungen der 

Netzwerkerweiterung 
z.B. übers Internet  
(XING, Facebook) 

umsetzen, …)

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

„Krisenfestigkeit“„Krisenfestigkeit“
„Woher bekomme ich Kraft?“„Was baut mich auf?“ „Wie mache ich mir Mut?“

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

nicht 
ausreichend

„Was führt mich nach vorn?“

(7) 
Zukunftsplanung

 (die Rückschläge im 
Leben generell als 

Lernchance sehen, Was 
will ich zukünftig 

anders machen und 
probieren? Gab/gibt es 

Träume, die ich jetzt 
realisieren könnte? 

Kann ich mehrspurig 
fahren?,…)
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(4)	  Es ist nicht nur ein politischer Marketing-Trick, „soziale Probleme…“  
(z.B. des Alters oder von Armut, Gebrechlichkeiten, Selbstwert-Schwächen, 

Krankheiten, Einsamkeit, …)  
als „gesellschaftliche und persönliche Herausforderungen“ umzudeuten: 
à Es ist eine höchst wirksame Selbst-Suggestion, den Fokus der eigenen Wahrnehmung auf die 

eigenen Möglichkeiten, Chancen und Stärken zu richten (Prinzip des „Mentaltrainings“, 
„Placebo-Effektes“, der „Hypno-Therapie“, …). Damit werden selbst realisierbare Lösungen 
erleichtert, die die eigene Lebensqualität (und die der Sozialpartner, Kollegen, MA, …) und 

Selbstheilungskräfte nennenswert verbessern können.  

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin 	


„Pessimisten küsst man nicht“ (Seligman)	




(4)	  „Gesund	  führen“-‐Modell	  (Matyssek	  2011;	  
Filkau	  u.a.	  2009)	  zur	  Mitarbeiter-‐Führung	  	  

Work-Life-Balance	


„Krank …

Zusätzliche 
Druckerhöhung

Führung
durch

Misstrauen

Pokerface,
willkürliche 

Entscheidung

… führen“

Fehler-Fokus
Destrukt.Kritik

Ignorieren,
Bevorzugung 

von MA

Engmaschige
Kontrolle,

Befehl&Gehorsam



(4)	  „Gesund	  führen“-‐Modell	  (Matyssek	  2011)	  	  
zur	  Mitarbeiter-‐Führung:	  z.B.	  „CareCard“-‐Selbstcheck	  

(Einschweißen	  dieser	  „Fürsorge“-‐Karte	  und	  tägliches	  Tun)	  	  



Stimmigkeits-/	

Kohärenzgefühl	


(Sence of Coherence, SOC)	
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(4)	  „Salutogenese-‐Modell“	  
zur	  OrganisaKons-‐Führung	  	  



(4)	  „Salutogenese-‐Modell“	  als	  Basis	  für	  Workshops	  
zur	  	  „Gesunden	  	  OrganisaKonsentwicklung“:	  

„Wie	  soll	  in	  unserem	  Unternehmen	  geführt	  werden?“	  
	  Einflussbereiche	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  von	  Führung	  

Saluto-‐	  
genese-‐	  
Prinzipien	  

Handeln	  der	  
Unterneh-‐
mensleitung	  

Handeln	  des	  
direkten	  

Vorgesetzten	  

Zusammen-‐
arbeit	  in	  den	  
(Projekt-‐)
Teams	  

OrganisaKon	  
der	  Arbeit	  u.	  
Rahmen-‐

bedingungen	  

Eigene	  
Haltung	  und	  
das	  eigene	  
Verhalten	  

•	  Versteh-‐
barkeit	  

(„Ich	  weiß“)	  

•	  sorgt	  für	  
Leitbild	  und	  
Zielklarheit	  
•	  …	  

•	  Klare	  Ab-‐
sprachen,	  wer	  
für	  welche	  
Aufg.	  verantw.	  
Ist	  •…	  

•	  ……	   •	  ……	   •	  kolleg.Abspr.	  
gegen	  Inn.S-‐H	  
•	  Fitness-‐Club	  

•	  ……	  

•	  Handhab-‐
barkeit	  

(„Ich	  kann“)	  

•	  sorgt	  für	  
aufgaben-‐
gerechte	  
Fortbildung	  
•	  …	  

•	  ……	   •	  ……	   •	  körperliche	  
Belastungen	  
rollieren	  und	  	  
reduzieren	  
•	  …	  

•	  Treppe	  gehn,	  
stam	  Fahrstuhl	  
•	  Tel	  im	  Stehen	  

•	  ……	  

•	  Sinn-‐
hacigkeit	  
(„Ich	  will“)	  

•	  zeigt	  den	  
Kundennutzen	  
•	  sorgt	  für	  
Gemeinwohl-‐
Audit	  /	  „CSR“	  

•	  ……	   •	  ……	   •	  Kon4nuierl.	  
Verb-‐Vorschl.	  
durch	  MA	  	  
•	  …	  

•	  „1	  g	  Vorsorg	  
besser	  als	  1	  kg	  
Heilung“	  

•	  ……	  



„Gesunde Führung“ in 3 Kleingruppen (15‘): 

• Gruppe 1 („Verstehbarkeit“):  
      „Was sollte die Führung tun, um ein noch besseres 

Verständnis für die Arbeit, die Arbeitszusammenhänge und die 
wichtigen To Do‘s zu vermitteln?“  

• Gruppe 2: („Handhabbarkeit“): 
      „Was sollte die Führung tun, damit die Arbeit noch leichter, 

eleganter, schneller, mit welchen Handgriffen, mit weniger 
Belastung, Druck, mehr (oder auch weniger) Teamarbeit,  
müheloser, mehr Spaß … erledigt werden kann?“ 

• Gruppe 3: („Sinnhaftigkeit“): 
      „Was sollte die Führung tun, damit die Bedeutsamkeit der 

Arbeit für jeden MitarbeiterIn noch klarer wird und er/sie den 
eigenen Beitrag als sinnvoll erleben kann ?“ 

     Bitte notieren Sie Ihre Verbesserungsvorschläge auf Moderationskarten und füllen 
Sie damit die Matrix auf der Pinwand. – Danke für Ihre Praxis-Ideen! 24	  

©	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  FiHkau	  



25	  ©	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  FiHkau	  

…	  und	  zum	  Schluss	  und	  für	  alle	  Fälle:	  

 „Alter spielt keine Rolle … 

außer man ist Rotwein“ 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


