
WHITEPAPER

Wachen Sie auf!
Die überraschende Wahrheit über die Ursachen 
von Stress und wie Führungskräfte Resilienz 
aufbauen können

Von: Nick Petrie



Überblick 1

Stress ist allgegenwärtig 2

Die eigentliche Ursache Ihres Stresses 3

Eine Nation von Grüblern 4

Ihr Weckruf 7

Vier Schritte zum Aufbau von Resilienz  8

Drei Methoden zur Erhöhung Ihrer Resilienz 12

Fazit – eine persönliche Anmerkung  16

Anhang 17

Fußnoten 17

Über den Autor 17

Inhalt



1

Überblick
Dieses Dokument gehört zu einer Reihe von Whitepapers, die sich auf die Zukunft der 
Führungskräfteentwicklung konzentrieren. Das Ziel dabei ist, über traditionelle Ansätze hinauszugehen und 
die allgemeine Entwicklung zu betrachten. Zu den Whitepapers in dieser Reihe zählen:

1. Zukünftige Entwicklungen in der 
Führungskräfteentwicklung.  
Lernen Sie vier wichtige Entwicklungen kennen, 
die die Zukunft der Führungskräfteentwicklung 
gestalten werden. Die Trends basieren u. a. 
auf der Forschung von 30 Experten im Bereich 
Führungskräfteentwicklung.

2. Wachen Sie auf! Die überraschende 
Wahrheit über die Ursachen von Stress und wie 
Führungskräfte Resilienz aufbauen können. 
Lernen Sie einen neuen und bewährten Ansatz für 
den Umgang mit Stress am modernen Arbeitsplatz 
kennen.

3. Vertikale Führungskräfteentwicklung—Teil I. 
Erfahren Sie, wie Sie zukünftige Trends nutzen 
und in Ihr Führungskräfteprogramm integrieren 
können – mit Schwerpunkt auf der „vertikalen 
Entwicklung“ und warum diese in einer komplexen 
Welt so wichtig ist.

KOMMENDE WHITEPAPER: 
4. Vertikale Führungskräfteentwicklung—Teil II.  
Eine eingehende Untersuchung der Werkzeuge 
und Schritte, die erforderlich sind, um 
Führungskräfteprogramme zu schaffen, die 
vertikales Wachstum beschleunigen.

5. Kultureller Wandel: So lässt sich eine 
Organisation bewegen. 
Finden Sie heraus, wie Sie mit dem Top-Down- 
und Bottom-Up-Ansatz die Art und Weise ändern, 
wie Ihre Organisation handelt und den Konflikt 
zwischen Kultur und Strategie überwindet.

Zusammen unterstützen diese fünf Whitepaper Sie dabei, einen neuen Ansatz für die 
Führungskräfteentwicklung zu finden. Sie erhalten Werkzeuge, die bestens geeignet sind, um 
Führungskräfte für das 21. Jahrhundert zu entwickeln.
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Stress ist allgegenwärtig

Menschen sind an ihrem Arbeitsplatz erheblichem 
Stress ausgesetzt. Die Arbeitsbelastung nimmt ständig 
zu und ein Ende ist meist nicht abzusehen. In den 
letzten zwei Jahren habe ich die Herausforderungen, 
die Teilnehmer an Führungsentwicklungsprogrammen 
des Center for Creative Leadership (CCL®) angaben, 
kategorisiert und bewertet. Durchweg umfassen die 
zwei größten Kategorien Probleme, die mit Stress und 
Burn-Out zu tun haben. Führungskräfte sprechen bei 
der Arbeit selten über diese Probleme, da sie keine 
einfachen Lösungen erkennen können. Daher schuften 
sie weiter—bis sie nicht mehr können. 

Es gibt jedoch einen ganz neuen Ansatz zum Umgang 
mit Stress und Aufbau von Resilienz, den einige 
kluge Menschen schon seit Langem kennen. Jetzt ist 
es an der Zeit, dass mehr Menschen davon hören. 
In diesem Whitepaper wird die Forschungsarbeit 
von Dr. Derek Roger vorgestellt, einem der weltweit 
führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Stress- 
und Resilienzforschung. Ziel ist es, Sie davon zu 
überzeugen, dass es nicht Ihr Job oder Ihr Chef sind, 
die Sie wirklich stressen. Vielmehr liegt die Ursache 
von Stress beim „Ruminieren“, dem menschlichen 
Grübeln über Unglück, Pech oder Missgeschicke.1 
Um dauerhafte Resilienz aufbauen zu können, ist es 
wichtig, etwas zu lernen, was die meisten Menschen 
höchstwahrscheinlich seit langer Zeit nicht mehr richtig 
gemacht haben: Aufwachen. Wenn Sie bereit sind, eine 
neue Herangehensweise zum Umgang mit Stress in Ihr 
Leben zu integrieren, lesen Sie weiter.
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Die eigentliche Ursache Ihres Stresses 

Wenn man die meisten Menschen danach fragt, 
was sie stresst, nennen sie stressige Menschen und 
Situationen in ihrem Leben. Aber diese Einstellung 
birgt ein Problem in sich. Wenn ich mit Gruppen 
arbeite, treffe ich stets auf mindestens zwei 
Personen, die den gleichen Chef, den gleichen Job 
und die gleichen Fähigkeiten haben. Der einzige 
Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass 
die eine Person total gestresst ist, die andere 
Person jedoch nicht. Wie ist das möglich? Der 
Unterschied lässt sich damit erklären, dass der 
ausschlaggebende Faktor, der die Stressbelastung 
einer Person bestimmt, nicht in ihrer Umgebung, 
sondern in ihrem Denken liegt. Ihr Chef oder Ihre 
Chefin stressen nicht. Wie Sie auf ihn oder sie 
reagieren, löst Stress in Ihnen aus.

Um das zu verstehen, muss zunächst der 
Unterschied zwischen Druck und Stress 
veranschaulicht werden. Wir benutzen diese 
Begriffe oft so, als hätten sie die gleiche 
Bedeutung. Aber das ist nicht der Fall. Druck 
bezeichnet die externen Forderungen, die Ihre 
Umgebung an Sie stellt. Alle Menschen haben 
Druck bei ihrer Arbeit oder im Alltag: Termine, 
Projekte, Familienpflichten. Es handelt sich 
hierbei aber nicht um Stress. Stress bezeichnet 
den Prozess, wie Menschen mit diesem Druck 
gedanklich umgehen. In seiner 30-jährigen 
Forschungsarbeit hat Dr. Roger festgestellt, dass 
in erster Linie ein Faktor ausschlaggebend für 
die Stressbelastung einer Person ist—Grübeln.

Grübeln ist ein mentaler Prozess, bei dem man 
immer wieder über eine Situation nachdenkt, 
die entweder in der Vergangenheit  liegt oder in 
der Zukunft eintreten könnte und mit negativen 
Emotionen behaftet ist. Wenn man über die 
Zukunft grübelt, stellt man sich Fragen wie „Was 
mache ich, wenn das passiert?“ oder „Was wird 
sein, wenn das eintritt?“ Grübelt man über die 
Vergangenheit, kehrt man immer wieder zu 
unangenehmen Erfahrungen zurück, die man 
gemacht hat. Man sagt sich gewöhnlich „Hätte 
ich doch nur ...“ oder „Ich hätte das tun sollen“.

Wie im nächsten Kapitel genauer erklärt 
wird, haben Menschen, die viel grübeln, 
einen chronisch höheren Adrenalin- und 
Kortisolspiegel. Das bedeutet, dass sie ständig 
überreizt und nervös sind. Nicht-Grübler haben 
möglicherweise auch viel Druck in ihrem Leben, 
aber dieser Druck stresst sie nicht.

Wenn Sie verstanden haben, dass Sie sich 
Stress selbst schaffen, sind Sie auf dem Weg zu 
erkennen, dass er vermeidbar ist. Sie können 
lernen, unter hohem Druck zu arbeiten und sich 
dabei nicht gestresst zu fühlen. Wahrscheinlich 
können Sie sich an Situationen in Ihrem privaten 
oder beruflichen Leben erinnern, in denen Sie 
ruhig und konzentriert blieben, obwohl die 
Situation stressig war. In diesem Whitepaper 
werden Sie erfahren, wie Sie häufiger so 
reagieren können.
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Eine Nation von Grüblern 

Der Fachbegriff „Rumination“ kommt aus 
dem Englischen. Er beschreibt eigentlich 
das Wiederkäuen bei Kühen. Zuerst 
schlucken sie ihr Futter hinunter. Dann 
würgen sie es wieder hoch, um es noch 
einmal zu kauen und hinunterzuschlucken. 
Dieser Zyklus wiederholt sich sechsmal. In 
diesem Whitepaper geht es um „geistiges 
Wiederkäuen“ oder Grübeln. 

Wir sind zu einer Nation von Grüblern 
geworden. Wie wiederkäuende Kühe 
werden in Nachrichtenprogrammen 
rund um die Uhr ständig die gleichen 
Nachrichten durchgekaut. Täglich grübeln 
wir bei der Arbeit über alle möglichen 
Dinge nach. Aber was ist daran so 
verkehrt? Die Antwort darauf: Grübeln 
schadet Ihrer Gesundheit, wirkt sich 
verheerend auf Ihre Leistungsfähigkeit 
aus und zerstört Ihre Glücksgefühle. Das 
ist alles.

Betrachten wir zuerst den Aspekt Gesundheit. Wenn wir voller Angst über einen bevorstehenden Vortrag 
nachgrübeln, reagiert unser Körper, als ob der Vortrag gleich stattfinden würde, und versetzt uns in einen Zustand, 
der eine Kampf- oder Flucht-Reaktion auslöst. Unser Hypothalamus sendet dann ein Signal, damit mehr Adrenalin 
ausgeschüttet wird. Dadurch erhöht sich der Herzschlag und mehr Blut wird durch die Venen gepumpt. Das ist 
natürlich wichtig, wenn wir uns in einer echten Gefahrensituation befinden, weil wir einen Energiestoß erhalten, um 
zu kämpfen oder zu flüchten. Aber wenn wir nur an unserem Schreibtisch sitzen und über ein imaginäres Gespräch 
mit einem Kollegen nachgrübeln, ist es eher ungesund. Um das zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, der Fluss im 
Bild rechts hat Hochwasser.
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Wenn das Wasser über das Flussufer tritt, werden 
die Uferwände beschädigt. Ersetzen Sie nun das 
Wort Wasser mit Blut und das Wort Uferwände mit 
Arterien in Ihrem Herzen. Wenn Sie grübeln, fließt 
vermehrt Blut durch Ihre Arterien und beschädigt 
die Arterienwände Ihres Herzens. Zum Glück können 
die Arterien den Schaden beheben, indem sie eine 
Plaqueschicht über den beschädigten Wänden bilden. 
Wenn Menschen jedoch immer weiter grübeln und 
sich keine Gelegenheit zur Erholung gönnen, wird 
diese Plaqueschicht immer dicker, bis die Arterien 
letztendlich blockiert sind.2 Das kann zu einem 
Herzinfarkt führen. Und so weit sollte man es nicht 
kommen lassen.

Zweitens wird beim Grübeln mehr Kortisol 
ausgeschüttet, um Entzündungen einzudämmen 
und Energie freizusetzen, damit man kämpfen oder 
flüchten kann. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass 
der Körper bei der Kortisolproduktion die Bildung 
von weißen Blutkörperchen einstellen muss und 

damit das Immunsystem hemmt. Chronische Grübler 
neigen daher eher dazu, dass ihre Immunfunktionen 
unterdrückt sind, und werden schneller krank.

Außer der Beeinträchtigung ihrer Gesundheit 
tendieren Grübler auch dazu, weniger leistungsfähig 
zu sein, weil sie mental nicht immer präsent sind, 
um ihre Aufgaben zu erledigen. Sie verbringen die 
meiste Zeit damit, in endlosen Denkschleifen zu 
hängen. Und während sie damit beschäftigt sind, 
ständig Geschichten und Situationen durchzuspielen, 
vergessen sie etwas Wichtiges: ihre Arbeit!

Grübeln ist völlig nutzlos. Es führt vielmehr zu einem 
kurzen, unglücklichen und unproduktiven Leben. 
Wenn Grübeln eine nützliche Tätigkeit wäre, würden 
wir Kurse dazu anbieten. Grübeln bringt nichts und 
hilft einem nicht weiter. Es ist an der Zeit, mit dem 
Grübeln aufzuhören.
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Zu diesem Zeitpunkt werden dann oft zwei Fragen gestellt:

1. Handelt es sich um Grübeln, wenn man seine Zukunft plant? 
Wenn man die Zukunft plant oder über die Vergangenheit ohne negative Gefühle 
nachdenkt, handelt es sich um Reflexion. Reflexion ist ein positiver und wichtiger Prozess. 
Wenn wir nicht planen würden, wären wir nicht in der Lage, erfolgreich zu handeln oder 
viel zu erreichen. Wichtige Fragen sind jedoch: Führen Sie das Planen bewusst aus und 
sind Sie danach wieder im Alltag präsent? Oder bedeutet Planen für Sie, dass Sie sich über 
bevorstehende Ereignisse Sorgen machen und in immer wiederkehrende Denkschleifen 
verfallen? Das ist der Unterschied zwischen Reflexion und Grübeln.

Bildlich kann man sich diese Denkweisen so vorstellen:

REFLEXION
       Nachdenken (Vergangenheit)    Planen (Zukunft) 

+ Positiv

- Negativ
         Bedauern (Vergangenheit)     Ängste (Zukunft) 

GRÜBELN 

2. Motiviert Sie „guter Stress“ zu mehr Leistung? 
Nein, das ist wirklich Druck. Einige Anforderungen aus Ihrem Umfeld können Sie dazu motivieren, 
Leistungen zu erbringen. Aber passen Sie auf, dass diese Anforderungen Sie nicht zum Grübeln veranlassen. 
Sportpsychologen wissen, dass es zu Misserfolg statt Höchstleistung führt, wenn man sich die schlechten, 
unerwünschten Ergebnisse vorstellt, wie z. B. beim Golfspiel den Ball nicht richtig abschlagen oder ihn nicht 
einlochen. Dies gilt auch für Führungskräfte: Nehmen Sie Anforderungen bewusst wahr, aber lassen Sie sich 
nicht zum Grübeln verleiten.

Um Stress zu reduzieren und Resilienz aufzubauen, muss man als erstes erkennen, wie viel Zeit man damit 
verbringt, über Dinge nachzudenken, ohne dass dabei nützliche Ergebnisse erzielt werden. Wenn Sie das 
verstanden haben, sind Sie bereit, einen neuen Weg einzuschlagen, der Ihr Leben und Ihre Arbeit verändern 
wird. Dieser Weg ist die Wachsamkeit.

Um effektiv zu sein, sollten Sie die meiste Zeit mit Reflexion verbringen, sich also mit 
Denkprozessen über der Linie beschäftigen. Hier planen und denken Sie bewusst. Aber 
dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Jetzt, damit Sie in einem wachen 
Zustand leben und arbeiten können.
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Ihr Weckruf

Ist Ihnen das schon einmal passiert? Sie fahren 
auf einer geraden Landstraße entlang. Sie können 
sich daran erinnern, dass Sie eine Stadt verlassen 
haben. Aber auf einmal sind Sie schon in der 
nächsten Stadt und Sie können sich nicht daran 
erinnern, wie Sie dort hingekommen sind. Wo 
waren Sie? Oder manchmal liest man ein Buch 
und kommt zum Seitenende. Aber man merkt auf 
einmal, dass man sich nicht daran erinnern kann, 
was auf den letzten zwei Seiten gestanden hat. Wo 
waren Sie da?

Die Antwort ist einfach: Sie haben mit offen Augen 
geträumt. Sie haben wahrscheinlich über ein 
Ereignis in der Vergangenheit oder in der Zukunft 
nachgedacht. Wir haben alle schon einmal solche 
Erfahrungen gemacht, denn sie passieren wirklich 
jeden Tag. Wir sind uns jedoch wahrscheinlich 
weniger bewusst, wie viel Zeit wir pro Tag, oder 
in unserem Leben, in diesem halbbewussten 
Zustand verbringen. In Wahrheit geht es hier nicht 
um Tagträumerei. Sie waren vielmehr in einem 
„schlafähnlichen“ Zustand. Und Sie waren nicht 
nur im Auto zwischen den zwei Städten in diesem 
schlafähnlichen Zustand. Sie befinden sich die 
meiste Zeit in Ihrem Leben darin.

In diesem Wach-Schlaf-Zustand ist man weder 
völlig wach noch schläft man tief. Man ist 
anwesend, aber man bemerkt nicht, was um 
einen herum passiert. Man kann Gespräche mit 
anderen Menschen führen, aber fällt ständig 
wieder in seine Tagträume zurück (denken Sie an 
die Fahrt über das Land oder Gespräche, in denen 
Sie abgeschaltet haben). Dr. Roger schätzt, dass 
sich Menschen tagsüber bis zu 70 % der Zeit in 
diesem Zustand befinden. Warum ist das wichtig? 
Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, weil 
in diesem Zustand das Grübeln ausgelöst wird und 
somit der gesamte Stress einer Person entsteht. 
Wenn also Grübeleien und Stress in dem Wach-
Schlaf-Zustand entstehen, ist der erste Schritt, um 
diesen Zustand zu ändern, einfach—Wachen Sie 
auf!
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Vier Schritte zum Aufbau von Resilienz 

Es sind nur vier Schritte erforderlich, um weniger gestresst und resilienter zu werden: 

1. Wachen Sie auf (und bleiben Sie wach)
2. Kontrollieren Sie Ihre Aufmerksamkeit
3. Lösen Sie sich
4. Lassen Sie los

Es ist einfach, diese vier Schritte zu verstehen. Aber es erfordert ein bisschen 
Arbeit, sie umzusetzen. Man muss sie üben, aber man kann schon bald in vielen 
unerwarteten Bereichen Resultate sehen. Diese Schritte wurden an Arbeitsplätzen 
in kontrollierten Studien getestet. So wurde nachgewiesen, dass man mit ihrer Hilfe 
Stress reduzieren und Resilienz aufbauen kann. Vielen Menschen, dazu gehöre auch 
ich, helfen diese Schritte anfänglich dabei, Stress zu reduzieren. Langfristig können 
sie aber auch zu einem besseren und achtsameren Leben führen. Ich hoffe, dass 
Ihnen diese Erklärungen dabei helfen, Ihre eigenen Verhaltens- oder Denkmuster zu 
erkennen. Denn erst durch diese Erkenntnis können Sie aufwachen.

Es ist entscheidend, zu verstehen, dass 
die vier Schritte Fähigkeiten sind, die man 
lernen muss, um wach und konzentriert 
durchs Leben zu gehen. Daher muss 
man sie wiederholen. Wenn Sie diese 
Schritte immer wieder wiederholen, wird 
Ihr Gehirn für diese neue Gewohnheit 
eine neue Nervenbahn schaffen.3 Dann 
müssen sie schon bald nicht mehr bewusst 
wiederholt werden. Die Schritte werden 
verinnerlicht. 
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Der erste Schritt ist ganz einfach—wachen Sie auf. 
Seien Sie präsent. Seien Sie sich bewusst, wo Sie 
sind und was Sie in diesem Moment tun. Hören Sie 
auf, ständig von der Vergangenheit und der Zukunft 
zu träumen. Wachen Sie auf, um in dem einzigen 
Moment zu sein, der für Sie zählt—das Jetzt. Um 
das zu tun, müssen Sie einfach Ihre Sinne bewusster 
einsetzen. Beginnen Sie damit, 30 Sekunden lang 
langsamer zu machen (vielleicht bemerken Sie, dass 
Ihr Verstand sich dieser Idee widersetzen möchte).

Achten Sie auf die Geräusche, die Sie in diesem 
Moment in Ihrer Umgebung hören. Nehmen Sie 
die Geräusche in Ihrer Nähe und dann die leiseren 
im Hintergrund wahr. Als nächstes schenken Sie 
Ihren Fußsohlen Aufmerksamkeit. Was empfinden 
Sie? Dann fühlen Sie, wie warm Ihr Gesicht ist. Zum 
Schluss versuchen Sie, sich auf die Formen und 
Farben der Gegenstände vor Ihnen zu konzentrieren: 
den Bildschirm, die Tastatur, das Papier. Sie werden 
dabei bemerken, dass Sie nur dann Ihre Sinne spüren 
können, wenn Sie im Jetzt sind. Wenn Sie diese 
Übung mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit 
durchführen, sind Sie hellwach.

Ihre Fähigkeit, präsent zu sein, beeinflusst auch 
in hohem Maße Ihre Leistungsfähigkeit. Athleten, 
Chirurgen oder Künstler sprechen alle von einem 
Bewusstseinszustand, in dem sie sich befinden, 

wenn sie zu Höchstleistungen auflaufen. Die Zeit 
vergeht langsamer, sie konzentrieren sich völlig 
auf ihre Aufgabe und ihr Gedanken schweifen 
nicht mehr ab. Alles scheint auf natürliche Weise 
zu geschehen. Viele berichten, dass sie sich selbst 
dabei zusehen, wie sie die Aufgabe verrichten. In 
der Psychologie nennt man das „die Zone“ oder 
einen „Fließzustand“4. Diese Leistungsträger finden 
es schwierig, diesen Zustand zu erklären, aber sie 
wissen genau, wie er sich anfühlt. Falls Sie diesen 
Zustand auch schon einmal erlebt haben, wissen Sie, 
wie er sich anfühlt. Man fühlt sich hellwach.

Der einzige Moment, in dem Sie sich je 
befanden, ist der gegenwärtige Moment. 
Sie befanden sich nie in einem vergangenen 
Moment und werden sich nie in einem 
zukünftigen Moment befinden. Sie haben 
sich immer nur im gegenwärtigen Moment 
befunden. Vor 20 Jahren waren Sie in der 
Gegenwart und in 15 Jahren werden Sie auch 
in der Gegenwart sein. Sie können dem 
gegenwärtigen Moment nicht enfliehen, 
auch wenn Sie es versuchen. Sie können 
über die Zukunft nachdenken, aber das 
ist auch schon alles. Überlegen Sie einen 
Moment lang, ob Sie sich jemals nicht im 
gegenwärtigen Moment befunden haben.

„Ich befand mich schon in der Pole-Position, [...] und bin immer 
weiter gefahren. Plötzlich war ich fast zwei Sekunden schneller als 

alle anderen, sogar schneller als mein Teamkollege,  
der mit dem gleichen Auto fuhr. Und da wurde mir klar, dass ich das 

Auto nicht mehr bewusst steuerte. Ich fuhr es aus einer  
Art Instinkt heraus, aber war in einer anderen Dimension.  

Ich kam mir vor, als wäre ich in einem Tunnel.“
 —Formel-1-Rennfahrer Ayrton Senna5

Wachen Sie auf (und bleiben Sie wach)
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Über unsere Wachsamkeit haben wir sehr wenig 
Kontrolle, aber die meisten von uns haben noch weniger 
Kontrolle über ihre Aufmerksamkeit. Stellen Sie sich vor, 
Sie sprechen mit jemandem, der eine bevorstehende 
Medizinprüfung erwähnt. „Prüfung“, denken Sie. 
„Oh je, ich hoffe wirklich, dass ich nicht durch meine 
Mathematikprüfung nächste Woche falle ... Mensch, diese 
Prüfung wird ein Disaster werden, weil ... “ 

Um Resilienz aufzubauen, müssen Sie aufwachen und 
wieder die Kontrolle über Ihre Aufmerksamkeit haben. 
Charismatische Führungspersonen verstehen die Macht 
der Aufmerksamkeit. Bill Clinton ist bekannt für seine 
Fähigkeit, innerhalb von Sekunden eine intensive 
Verbindung mit einem Menschen herzustellen. Seine 
Fähigkeit ist auf seine Entschlossenheit zurückzuführen, 
Menschen seine volle und ungeteilte Aufmerksamkeit 
zu schenken. Man sagt über ihn, dass er die Fähigkeit 
besitze, jeder Person das Gefühl zu geben, er oder sie 
wäre die einzige Person im Raum.6

Um Ihre Aufmerksamkeit kontrollieren zu können, 
ist es wichtig, bewusst zu üben, worauf Sie Ihre 
Aufmerksamkeit richten möchten. Dann lassen Sie sie 
dort einige Zeit ruhen. Wenn Sie bemerken, dass Ihre 
grüblerischen Gedanken überhand nehmen, gestehen 
Sie sich ein, dass Ihre Gedanken gewandert sind und Sie 
z. B. an die morgige Besprechung gedacht haben. Dann 
richten Sie Ihre Gedanken wieder auf den gegenwärtigen 
Moment. Üben Sie das regelmäßig. Lassen Sie sich nicht 
entmutigen und seien Sie nicht frustriert. Es braucht 
Zeit, den Geist zu trainieren. Üben Sie zunächst anhand 
einfacher Aufgaben wie der Vorbereitung Ihres Frühstücks 
oder der Autowäsche. Wenden Sie sich dann Situationen 
zu, in denen Sie mehr unter Druck stehen, z. B. wenn Sie 
einen Vortrag halten und ein schwieriges Gespräch mit 
Ihrem Chef oder einem Kollegen führen.

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und 
darauf, was Sie sehen, hören oder fühlen. Vergleichen 
Sie später, wie sehr sich diese Erfahrung von dem Wach-
Schlaf-Zustand Ihres Verstandes unterscheidet.

2. Kontrollieren Sie Ihre Aufmerksamkeit
Hellwach—Aufmerksamkeit 

Wach-Schlaf-Zustand 
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3. Lösen Sie sich

4. Lassen Sie los

Sich lösen ist die Fähigkeit, eine angemessene 
Distanz zu den Situationen, denen Sie sich 
ausgesetzt sehen, zu schaffen. Meiner Meinung 
nach können Menschen, die sich sehr gut lösen 
können, zwei Dinge besonders gut. Erstens 
behalten sie Ihre Perspektive bei. Sie machen 
aus einer Mücke keinen Elefanten, d. h. sie 
lassen sich von Situationen nicht überwältigen. 
Eine hervorragende Führungsperson, für die ich 
früher arbeitete, reagierte auf einen entgangenen 
Auftrag wie folgt: „Na ja, wir haben unsere 
Bestes gegeben.“ Ich werde seine Reaktion nie 
vergessen, denn er war der Firmeninhaber!

Zweitens konzentrieren sie sich nur auf das, was 
sie kontrollieren können. Grübler vergeuden zu 
viel Zeit damit, sich auf Dinge zu konzentrieren, 

über die sie keine Kontrolle haben. Menschen, 
die sich lösen können, scheinen ihre Zeit generell 
mit Angelegenheiten zu verbringen, die sie 
tatsächlich kontrollieren können. Wenn ich sie 
darauf anspreche, antworten fast alle: „Warum 
soll ich mir den Kopf über Dinge zerbrechen, 
die ich sowieso nicht kontrollieren kann?“ 
(Alle Menschen scheinen das zu sagen, aber 
diese Personen machen es wirklich!) Resiliente 
Menschen sehen ganz klar einen Unterschied 
zwischen zwei Dingen: sich um etwas sorgen und 
sich beunruhigen. Sich um etwas sorgen ist ihrer 
Meinung nach essentiell, um hohe Leistungen 
zu erbringen. Sich beunruhigen ist eine 
Zeitverschwendung. Können Sie den Unterschied 
sehen?

Die Erklärung dafür, dass wir auch nach einem 
lange zurückliegenden Ereignis weitergrübeln, 
liegt daran, dass wir nicht richtig loslassen 
können. Führungskräfte, die sehr gut loslassen 
können, stellen sich eine einfache Frage: Hilft 
es mir, meinen Mitarbeitern oder meiner 
Organisation, wenn ich mich weiterhin darauf 
konzentriere? Wenn die Antwort nein lautet, 
lassen sie los. Ein klassisches Beispiel dafür 
liefert uns Nelson Mandela. Als er gefragt wurde, 
warum er nicht wütender darüber sei, die Hälfte 
seines Lebens im Gefängnis verbracht zu haben, 
antwortete er: „Wenn es meiner Meinung nach 
nützlich wäre, so zu denken, würde ich es tun.“7

Wir fixieren uns zu oft auf Dinge, die uns nicht 
wirklich weiterhelfen. Die folgende Metapher 
soll dies verdeutlichen. Wie fängt man im Urwald 
einen Affen? Zuerst baut man einen kleinen 

Käfig, in den man ein paar Erdnüsse legt. Dann 
macht man ein Loch, das groß genug ist, damit 
die Hand eines Affen hindurch passt, aber klein 
genug, dass er seine Hand nicht herausziehen 
kann, wenn er eine Erdnuss in der Hand hält 
und dabei eine Faust macht. Wenn der Affe 
dann um die Erdnuss ringt und seine Hand nicht 
aus dem Käfig ziehen kann, können Sie ihn 
einfangen. Hätte der Affe um sich geblickt, hätte 
er gesehen, dass es genügend Nahrung im Wald 
gibt. Er aber hat seine Freiheit einer Erdnuss 
geopfert.

Wir verbringen die meiste Zeit in unserem Leben 
damit, über Kleinigkeiten nachzudenken. Es geht 
fast nie um lebenswichtige Dinge. Verschwenden 
Sie Ihr Leben nicht mit Kleinigkeiten. Lassen Sie 
sie endgültig los. 
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Drei Methoden zur Erhöhung Ihrer Resilienz 

Als nächstes möchte ich Methoden vorstellen, mit denen Sie diese Herangehensweise zu einer neuen 
mentalen Gewohnheit machen können. Die Methoden sind kurz, praktisch und bauen aufeinander auf. 
Experimentieren Sie mit allen drei, um die Methode zu finden, die für Sie am nützlichsten ist.

1. Der Blick von oben
Diese Methode hilft Ihnen dabei, alle Aspekte, die Sie in diesem Whitepaper kennengelernt haben, unter 
einem Dach zu vereinen. Das Haus im Bild unten bietet Ihnen eine visuelle Metapher, wie Sie alle vier Schritte 
zum Aufbau von Resilienz an einem Ort zusammenbringen können: Aufwachen, Ihre Aufmerksamkeit 
kontrollieren, sich lösen und loslassen.8

Stellen Sie sich vor, das Haus sei Ihr Bewusstsein und das Wasser repräsentiere alle stressigen Erfahrungen, 
Gedanken und Emotionen, denen Sie jeden Tag ausgesetzt sind.
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Sie haben drei Möglichkeiten, wie Sie reagieren können. 

Nicht-wahrhaben-Wollen: 
Versuchen Sie, die Vordertür geschlossen zu halten, und tun Sie so, als würden 
die Gedanken oder Gefühle nicht existieren. Letztendlich wird die Tür vom 
Wasser aufgesprengt und Sie werden fortgeschwemmt.

Grübeln: 
Öffnen Sie die Tür, springen Sie ins Wasser und fangen Sie an, in den Gedanken 
und Gefühlen zu schwimmen. Sie werden sehr schnell panisch, erschöpft und 
überwältigt sein.

Loslassen:   
Haben Sie bemerkt, dass es außer der Vordertür auch eine Hintertür gibt? Und 
einen Dachboden? Öffnen Sie die Vorder- und die Hintertür und lassen Sie die 
Gedanken und Geschichten durch das Haus strömen. Dann gehen Sie hoch auf 
den Dachboden. Von dort können Sie losgelöst beobachten, wie die Gedanken 
und Gefühle durch das Haus fließen. Gehen Sie auf keinen Fall hinunter und 
lassen sich auf die Gedanken und Gefühle ein. Kämpfen Sie auch nicht gegen 
sie an. Lassen Sie sie einfach ins Haus herein und dann durch die Vordertür 
wieder hinaus.

Wenn Sie dieser Vorgehensweise folgen, wenden Sie alle vier Schritte 
gleichzeitig an. Üben Sie. Sie werden bald feststellen, dass Sie sich gefestigter 
und präsenter fühlen. Sie stehen wahrscheinlich immer noch vor den gleichen 
Herausforderungen wie früher, können sie jetzt aber von einem neuen Blickwinkel 
aus und gelöster betrachten. Des Weiteren werden Sie jetzt womöglich entdecken, 
dass einige Probleme, die für Sie früher nicht zu bewältigen waren, in Wirklichkeit 
gar keine Probleme sind. Sie sind nur die Produkte Ihrer Gedanken. 
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2. Finden Sie eine Aktivität
Eine wirksame Methode, wacher und präsenter 
zu werden, ist die Ausübung von Aktivitäten, in 
die man sich vertiefen kann. Man wird in einen 
Zustand des Flow versetzt. Diese Aktivitäten 
helfen Ihnen dabei, sich auf den gegenwärtigen 
Moment zu konzentrieren, in einer Aufgabe 
aufzugehen und die Zeit zu vergessen. Indem Sie 
Aktivitäten auswählen, die Sie in diesen Zustand 
versetzen, erhöht sich Ihre Aufmerksamkeit in der 
Gegenwart. Je mehr Zeit Sie in diesem Zustand  

verbringen, desto einfacher wird es, diesen 
Zustand auf andere Tätigkeiten oder Bereiche in 
Ihrem Leben zu übertragen. Da Menschen sehr 
unterschiedliche Persönlichkeiten und Neigungen 
haben, ist es wichtig, Aktivitäten zu finden, die 
Sie persönlich wirklich interessieren. Ich habe 
Teilnehmer an Führungskräfteseminaren über 
mehrere Jahre hinweg nach den Aktivitäten 
gefragt, die sie in diesen Zustand versetzen. Hier 
sehen Sie einige der üblicheren Aktivitäten:

Um eine Aktivität zu finden, die zu Ihnen passt und Sie in einen Flow-Zustand versetzt, denken Sie darüber 
nach, wann Sie eine Aktivität mit viel Interesse und Aufmerksamkeit ausgeübt haben. Welche Aktivitäten 
haben Sie am schnellsten in diesen Zustand versetzt? Planen Sie Ihre Woche so, dass Sie diese Aktivität 
häufiger und intensiver ausüben können. Je häufiger Sie es sich ermöglichen, in den Flow-Zustand zu 
kommen, desto häufiger werden Sie sich auch in anderen Bereichen Ihres Lebens darin wiederfinden.

MALEN Schreiben

MOTORRAD 
FAHREN

EIN 
MUSIKINSTRUMENT 

SPIELEN 

MOUNTAINBIKE 
FAHRENEtwas 

bauen Langstreckenlauf 

Im Garten arbeiten
Kochen

SPORT
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3. Meditation
Unter den Methoden, mit deren Hilfe Sie Ihre 
Resilienz erhöhen können, ist die Meditation 
möglicherweise am wirksamsten. Das liegt daran, 
dass alle vier Schritte praktiziert werden.

Es gibt zwei wichtige Formen der Meditation, 
die bei Resilienz und Wachsamkeit besonders 
wirkungsvoll sind:

Konzentrationsmeditation:   
Diese Form ist sehr wirkungsvoll, wenn man 
die Kontrolle über seine Aufmerksamkeit 
(Schritt 2) oder das Loslassen (Schritt 4) 
verbessern möchte. 

Achtsamkeitsmeditation:  
Bei dieser Meditationsart schließen Sie einfach 
Ihre Augen und achten auf die Gedanken, 
Gefühle oder Empfindungen, die in Ihrem 
Bewusstsein auftauchen. Unabhängig davon, 
was Ihnen in den Sinn kommt — Sie bleiben 
weiterhin in der Gegenwart, sind gelöst und 
lassen los. Sie werden merken, dass Ihre 
Gedanken sehr verlockend sind und Sie sich 
mit ihnen beschäftigen und die Geschichten 
weiterspinnen möchten. Aber dadurch, dass 
Sie in die Gegenwart zurückkommen und 
Ihre Aufmerksamkeit kontrollieren, bauen 
Sie mentale Muskeln auf, die Sie dabei 
unterstützen, in immer mehr Situationen stark 
und resilient zu bleiben.
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Fazit – eine persönliche Anmerkung

Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, 
wenn ich Seminare über das Phänomen Grübeln 
gebe, ist diese: „Wie verhält man sich, wenn man 
Krebs hat? Wie kann man es da schaffen, nicht ins 
Grübeln über den Tod zu verfallen?“ Dr. Rogers 
Einstellung dazu ist ebenfalls sehr klar: Die vier 
Schritte wurden entwickelt, um mit alltäglichem, 
gewöhnlichem Stress umzugehen. Sie sind 
keine Lösung bei posttraumatischem Stress. Bei 
traumatischen Erfahrungen wie dem Tod eines 
nahestehenden Menschen oder einem ernsten 
Unfall sind eine Therapie oder andere Methoden 
vonnöten.

Hier würde ich jedoch gerne eine persönliche 
Anmerkung machen, da mich ein Kollege vom CCL 
vor Kurzem fragte, wie man sich im Falle von Krebs 
verhalten sollte. Ich hatte reichlich Gelegenheit, 
darüber nachzudenken, und möchte Ihnen nun 
mitteilen, wie ich die Frage meines Kollegen 
beantwortete.

Ich bekam Krebs. Als ich Anfang 20 war, fand 
man in meinem gesamten Unterleib Krebs. Ich 
wurde operiert, alle Geschwüre wurden entfernt 
und nach wenigen Monaten war ich wieder 
körperlich auf den Beinen. Auf einer mentalen 
und emotionalen Ebene wollte ich aber überhaupt 
nicht wahrhaben, was passiert war. Ich ließ keine 
Gedanken oder Gefühle über meine Situation zu 
und versuchte, wieder ein normales Leben zu 
führen. Ein Jahr später wurden wieder Tumore 
entdeckt, dieses Mal in meiner Leber. Die Situation 
überwältigte mich. Die Tür zu meinem Haus wurde 
aufgerissen und ich wurde weggeschwemmt. 
Jeden Tag grübelte ich darüber, was mir 

bevorstand und wie es weitergehen sollte. 

Es war ungefähr in dieser Zeit, als ich Derek 
Roger traf. Ich erfuhr, was Grübeln bewirken kann 
und wie wichtig Wachsamkeit ist, und lernte die 
vier Schritte zum Aufbau von Resilienz kennen. 
Ich begann, sie anzuwenden. Ich hörte nicht 
wirklich auf zu grübeln, aber wurde ruhiger und 
entwickelte eine bessere Einstellung und Distanz 
zu meinen Gedanken. Die Schritte waren kein 
Heilmittel, halfen mir aber auf jeden Fall. In den 
folgenden Jahren wurden immer wieder Tumore 
in meinem Körper entdeckt. Ich praktizierte 
weiterhin die vier Schritte in allen Bereichen 
meines Lebens.

Dann bemerkte ich eines Tages, dass ich am 
vorherigen Tag keinen einzigen Gedanken an 
meine Krebserkrankung verschwendet hatte. 
Nachdem sie meine Gedanken und meine ganze 
Existenz für so eine lange Zeit beherrscht hatte, 
fühlte sich diese Erkenntnis wie ein Wunder an. 
Wie kann ich meinem eigenen Tod entgegensehen, 
aber nicht darüber nachdenken?

Mit der Zeit wurde die Erkrankung immer 
weniger ein Thema, mit dem ich mich gedanklich 
beschäftigte. Heute bin ich mir bewusst, dass 
ich daran leide. Aber ich grüble nicht mehr 
darüber nach. Wenn ich grüble, dann eher über 
Kleinigkeiten, die ich übermäßig wichtig nehme.

Ob Sie diese Methode anwenden, um Ihre 
Stressbelastung zu reduzieren, oder sie in Ihrem 
ganzen Leben praktizieren, ist Ihre Sache. Ich 
wende sie in meinem Leben an. Und in meinem 
Fall hat es einen gewaltigen Unterschied gemacht.
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Interessierten Organisationen, die ihre Mitarbeiter dabei unterstützen möchten, ihre Resilienz zu 
erhöhen, bietet das CCL Workshops und Vorträge, deren Schwerpunkt die Anwendung der vier Schritte 
bei der Arbeit und im Privatleben ist. In diesem Rahmen erhalten Teilnehmer ein psychometrisches 
Resilienzprofil, das ihnen zeigt, wie resilient sie momentan sind und in welchen Bereichen sie sich 
verbessern können.

Dieses Profil basiert auf der 30-jährigen Forschungsarbeit von Dr. Roger. Er entwickelte acht Skalen, 
die Ihre Resilienz bestimmen. Jede Skala wurde über 6-7 Jahre entwickelt. Die Profile von etwa 12.000 
Menschen wurden für die Validierung verwendet. Die Ergebnisse wurden in 120 Fachzeitschriften 
veröffentlich.

Weitere Informationen über das Profilierungsverfahren und Ressourcen über Resilienz erhalten Sie online 
unter www.nicholaspetrie.com und http://www.ccl.org/leadership/community/speakers/stress.aspx.



9.13/3.14

CCL – Nord-, Mittel- und 
Südamerika
www.ccl.org

+1 800 780 1031 (USA oder Kanada)
+1 336 545 2810 (weltweit)

info@ccl.org

Greensboro, North Carolina
+1 336 545 2810

Colorado Springs, Colorado
+1 719 633 3891

San Diego, Kalifornien
+1 858 638 8000

CCL - Europa, Naher Osten, Afrika
www.ccl.org/emea

Brüssel, Belgien
+32 (0) 2 679 09 10

ccl.emea@ccl.org

Addis Abeba, Äthiopien
+251 118 957086

LBB.Africa@ccl.org

Johannesburg, Südafrika
+27 (11) 783 4963

southafrica.office@ccl.org

Moskau, Russland
+7 495 662 31 39

ccl.cis@ccl.org

CCL – Asien-Pazifik
www.ccl.org/apac

Singapur
+65 6854 6000
ccl.apac@ccl.org

Gurgaon, Indien
+91 124 676 9200
cclindia@ccl.org

Shanghai, China
+86 182 0199 8600

ccl.china@ccl.org

Weitere Standort: Seattle, Washington • Seoul, Korea • College Park, Maryland • Ottawa, Ontario, Canada Ft. 
Belvoir, Virginia • Kettering, Ohio • Huntsville, Alabama • San Diego, Kalifornien • St. Petersburg, Florida Peoria, 

Illinois • Omaha, Nebraska • Minato-ku, Tokyo, Japan • Mt. Eliza, Victoria, Australien

Center for Creative Leadership® und CCL® sind eingetragene Marken, deren Inhaber das Center for Creative Leadership ist.

Das Center for Creative Leadership (CCL®) ist einer der 
weltweit führenden Anbieter von Führungskräfteseminaren. 
Durch seine Arbeit setzt CCL das Potenzial von 
Führungskräften, Teams, Organisationen und der 
Gesellschaft frei. Unsere Vielzahl von führenden Lösungen 
basieren auf umfassender Forschung und den Erfahrungen, 
die wir bei der Zusammenarbeit mit Tausenden von 
Führungskräften auf allen Unternehmensebenen sammeln 
konnten. Das CCL wurde von der Financial Times als einer 
der fünf weltweit besten und von Bloomberg BusinessWeek 
als einer der zehn weltweit besten Anbieter von 
Führungskräftetraining bewertet. Neben seinem Hauptsitz 
in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina besitzt es 
Bildungszentren in Colorado Springs (Colorado), San Diego 
(Kalifornien), Brüssel (Belgien), Moskau (Russland), Addis 
Abeba (Äthiopien), Johannesburg (Südafrika), Singapur, 
Shanghai (China) und Gurgaon (Indien).


