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Warum ist das Thema in der
digitalen Arbeitswelt wichtig?

Die Digitalisierung hat die Trennlinie zwischen 
Arbeit und Privatleben verwischt, da es jetzt 
möglich ist, von überall und jederzeit zu arbeiten. 
 Dies bringt große Veränderungen mit sich,
insbesondere in Bezug auf die Organisation von
Zeitplänen und Arbeitsabläufen. 

Es erfordert eine neue Herangehensweise an die
Team- und Selbstorganisation sowie das Aufrecht-
erhalten der eigenen Produktivität. 

Überdies fordern das digitale Arbeiten und der
Umgang mit digitalen Medien unser Gehirn in
ungewohnter Weise heraus. Wir wechseln zwischen
verschiedenen Aufgaben hin und her, die
unterschiedliche Gehirnareale ansprechen. 

Dazu empfinden wir eine hohe Belastung durch
Multitasking und die Nutzung von mehreren 
digitalen Tools und Anwendungen gleichzeitig. 



Warum ist das Thema in der digitalen
Arbeitswelt wichtig?

Dies alles verschlechtert die Konzentrations-
fähigkeit. 

„Nichts ist beständiger als der Wandel.“ 

Das sagen wir oft frei heraus. Wir haben den
Eindruck, die Welt dreht sich schneller und alles 
wird dynamischer. Dabei wünschen sich viele
Menschen das Alte sehnlichst zurück. Im Grunde
hoffen sie darauf, dass der morgige Tag ähnlich
verläuft wie der heutige, die Zukunft wie die
Gegenwart. 

Die ständig stattfindenden Veränderungen werden
als unbequem und bedrohlich aufgefasst. Oder sie
werden als Fehler verstanden, die es schnell
auszumerzen gilt. 

Viele Menschen fühlen, sie verlieren die Kontrolle
oder die Dinge sind nicht mehr planbar. 



Flexibilität & ständiger Erreichbarkeit

gelebter & gewünschter Praxis

Isolation & Kommunikationsüberflutung 

dem Bewahren des Bekannten & ständigen
Veränderungen durch mehr Dynamik und
Krisensituationen

Warum ist das Thema in der digitalen
Arbeitswelt wichtig?
 
All diese Geschehnisse können zu 
Stress, Überlastung und Burn-out führen. Unsere
mentale Gesundheit wird angegriffen.

"Widersprüche fördern Stress und Burn-out."

Die digitale Arbeitswelt ist von Spannungen und
Gegensätzen geprägt. 

Es besteht ein Konflikt zwischen:

       in Chats, E-Mails und Meetings 



Warum ist das Thema in der digitalen
Arbeitswelt wichtig?
 
Jeder Einzelne muss sich mit neuen 
psychologischen Belastungen auseinandersetzen, 
um produktiv zu bleiben und die beste Leistung zu
erbringen. Obwohl sich viele Unternehmen dem
Thema verschrieben haben, steigen die Burn-out-
Raten weiter an. 

Schaut man sich die Maßnahmen, die auf 
der Agenda stehen, genauer an, stellt man schnell
fest, dass dies reine Well-Being-Angebote sind. 
Diese helfen nur kurzfristig, aber beheben nicht die
Ursache. Eine Verankerung von Resilienz auf
organisatorischer und persönlicher Ebene ist
notwendig, um Burn-out langfristig zu verhindern. 

Neu ist, dass Unternehmen mehr denn 
je in der Verantwortung sind, Maßnahmen zu
ergreifen, um ihre Mitarbeitenden zu unterstützen
und die digitale Arbeitswelt resilient zu gestalten.
Resilienz wird ein wichtiger Faktor für die
Mitarbeiterbindung.



Was sind wichtige Aspekte am 

Was ist die Rolle der Führungskraft, damit
Mitarbeitende Resilienz aufbauen können?

Warum ist die digitale Arbeitsorganisation 

Was kann ich tun, um persönliche Resilienz 

      Wir gehen den Fragen nach:

       digitalen Arbeitsplatz, damit Stress    
       reduziert wird und mentale Gesundheit    
       erhalten bleibt?

       ein Hauptgrund  für Stress sowie Burn-out    
       und wie kann man die digitale 
       Zusammenarbeit am besten gestalten?

       zu stärken?



Was ist Resilienz?

Der Aufbau von Resilienz – damit sind alle
Bewältigungsstrategien, Maßnahmen und
Mechanismen im Unternehmen und auf dem
persönlichen Level gemeint, um mit Veränderungen
und schwierigen Situationen positiv umzugehen –
erhält mehr Bedeutung  denn je. 

Resilienz bezieht sich auf die mentale Stärke und die
Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen und trotz
widriger Umstände erfolgreich zu sein. 

Dies ist eine wichtige Eigenschaft, um gezielt auf
Veränderungen zu reagieren und in schwierigen
Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Resilienz ist ein wichtiger Aspekt für die psychische
Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person und
der Mitarbeitenden im Unternehmen.



Was sollten Führungskräfte tun
und beachten?

In einer schnelllebigen, digitalen Welt, in der Arbeit
und Leben ständig im Wandel sind, ist Resilienz 
von großer Bedeutung. 

Es gibt Menschen, die Veränderungen als Chance
sehen. Die Mehrheit hingegen zeigt oft Widerstand
gegen Veränderungen und fühlt sich von diesen
überfordert. Dies kann zu dauerhaftem Stress und
schließlich zu Unproduktivität und Krankheit 
führen. Obwohl es Personen gibt, die von Natur 
aus resilienter sind, kann Resilienz durch Lernen 
und Übung gestärkt werden.

Führungskräfte müssen sich zum einen mit den
Einflussfaktoren von Stress in der digitalen
Zusammenarbeit und online Arbeit auseinander-
setzen. Zum anderen müssen sie für ihre
Mitarbeitenden ein Umfeld schaffen, in dem sie
Resilienz entwickeln können. 



Was sollten Führungskräfte tun und 
beachten?

Das Implementieren einer gesunden digitalen
Arbeitsorganisation ist der Haupttreiber für 
Resilienz im Unternehmen. Wir haben den Begriff
„Gesunde digitale Arbeitsorganisation“ geprägt, 
weil wir wissen, dass bestimmte Faktoren die
Gesundheit am digitalen Arbeitsplatz fördern. 

Das hat weniger mit den Themen „Ergonomie“ zu 
tun, sondern eher mit organisationalen Aspekten 
und Einflüssen bei der digitalen Zusammenarbeit. 

Des Weiteren müssen Führungskräfte eine Kultur 
von psychologischer Sicherheit schaffen. In einem
solchen Umfeld können alle offen über mentale
Gesundheit sprechen. Für viele ist das neu. Das
Thema "Mental Health" ist oft ein Tabuthema. 

Es wird mit individueller Schwäche gleichgesetzt.
Mitarbeitende, die sich über Überlastung, Burn-out
oder mentale Gesundheit äußern, werden häufig 
als Low Performer abgestempelt.



Was sollten Führungskräfte tun und 
beachten?

Deswegen zögern Mitarbeitende, sich dazu 
zu äußern und versuchen, vorhandene Probleme
oder toxische Situationen am Arbeitsplatz für sich
selbst zu lösen – oft erfolglos. Führungskräfte sind
daher verantwortlich für die Schaffung einer 
Kultur, in der Mitarbeitende sich sicher genug 
fühlen, Probleme ohne Angst vor negativen
Konsequenzen anzusprechen.

Die Erhaltung der psychischen Gesundheit der
Mitarbeitenden ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der Unternehmen heute. Diese Themen haben 
nichts mit der persönlichen Leistungsfähigkeit 
oder -bereitschaft zu tun. Denn die mentale
Gesundheit wirkt sich erheblich auf die persönliche 
körperliche Gesundheit und die Produktivität aus. 

Letztendlich beeinflusst diese die gute
Zusammenarbeit mit anderen Menschen und den
Teamzusammenhalt insgesamt.



Was sollten Führungskräfte tun und 
beachten?

In der neuen digitalen Arbeitswelt ist die
psychologische Sicherheit noch aus einem 
anderen Grund wichtig: Der digitale Arbeitsplatz
scheint für viele aus dem Standard zu fallen. Uns
fehlt plötzlich der gemeinsame Kontext, der die
Spielregeln selbst definiert. Mitarbeitende bringen
vielmehr ihre eigenen individuellen Präferenzen 
mit, die ihnen persönlich für das flexible Arbeiten
wichtig sind: Fokuszeiten, individuelle Produktiv-
zeiten, Tagesabläufe. 

Sie haben den Anspruch, die Vorteile des flexiblen
Arbeitsplatzes leben zu können und möchten ihre
Vorstellungen einbringen. Führungskräfte 
sollten mit ihren Mitarbeitenden und dem Team
sprechen und Kompromisse finden, statt jede
Arbeitsregel von oben vorzugeben. Wenn
Mitarbeitende an der eigenen digitalen Arbeit
mitwirken können, kann Stress und Burn-out
vermieden werden, da ein Gefühl von Kontrolle
besteht. Die Mitarbeitenden sollten sich wohl 
fühlen können, vertrauensvoll über persönliche
Präferenzen zu sprechen.



Haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit,
Bedenken oder Konflikte zu äußern? 

Reagieren Sie als Führungskraft und das Team
verständnisvoll, wenn mentale Probleme
angesprochen werden?

Haben die Mitarbeitenden das Gefühl,
Unterstützung zu erhalten, wenn sie Risiken
eingehen und Entscheidungen selbstorganisiert
treffen?

Fühlen sich die Mitarbeitenden für ihre
Fähigkeiten und Talente wertgeschätzt? 

Sind die Arbeitsvorlieben der Mitarbeitenden
bekannt?

Reagieren Sie empathisch, wenn Fehler,
Misserfolge oder kritische Zwischenfälle
auftreten, und können Sie offen darüber
sprechen?

Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um den Grad
der psychologischen Sicherheit in Ihrem Team und
Unternehmen zu prüfen:



Haben die Mitarbeitenden das Gefühl, dass sie
einen Beitrag zu den Unternehmenszielen leisten
können?

Was geschieht, wenn Fehler oder kritische
Zwischenfälle auftreten? Ist die erste Reaktion 

       der Mitarbeitenden, sich zu distanzieren, 
       um nicht beschuldigt zu werden, oder wird dies 
       als Chance für das Lernen im Team gesehen?



spielen für einen selbst auf der
persönlichen Ebene eine Rolle?

sind bei der Zusammenarbeit
wichtig?

müssen bei der digitalen
Arbeitsorganisation auf
organisationaler Ebene
berücksichtigt werden?

Welche Faktoren 

Der Umgang mit Resilienz, mentale Gesundheit und
Burn-out heißt zunächst, die Ursachen zu verstehen
und dann ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem die
Mitarbeitenden über ihre eigenen Erfahrungen
sprechen können. 

Im Folgenden beschäftigen wir uns damit, was es
braucht, Resilienz auf organisationaler und
persönlicher Ebene aufzubauen und im Alltag
umzusetzen.

Was braucht es, um Resilienz
aufzubauen und wie kann man

dies umsetzen? 



Purpose
Digitale Arbeits-

Kommunikation und
Feedback
Digital Trust und
Teamverbundenheit
auf Distanz

       organisation

Gewohnheiten und
Rituale
Selbstreflexion
eigener Denkweisen
und Verhalten
Persönliches
Wachstum und
Chancen in der
neuen Arbeitswelt
Entwicklung eines
Growth Mindsets

Wir unterscheiden zum einen Einflussfaktoren, die
Resilienz am digitalen Arbeitsplatz fördern. 

Zum anderen gibt es Mechanismen, die helfen,
persönliche Resilienz zu entwickeln. Wir gehen auf die
einzelnen Aspekte ein. Sie erhalten Checklisten und
Fragen zur Selbstreflexion. 

Maßnahmen am 
digitalen Arbeitsplatz 

und in der Organisation

Mechanismen für
persönliche Resilienz



Resilienz am digitalen
Arbeitsplatz

Purpose schafft Klarheit

In der digitalen Arbeitswelt werden die Unter-
nehmen austauschbarer. Durch remote und 
hybrides Arbeiten steht der Arbeitsmarkt über-
regional oder länderübergreifend offen für Talente. 

Sie suchen sich die Unternehmen aus, bei denen 
sie Eindruck haben, dass sie die Unternehmensziele 
und die eigenen Ziele in Einklang bringen können.
Immer mehr Mitarbeitende erwarten Sinn in ihrer
Tätigkeit.



Purpose schafft Klarheit

Purpose ist für Resilienz wichtig, da es Menschen 
hilft, persönliche Ziele und Chancen in schwierigen
Situationen zu finden. Es gibt ihnen Motivation, in
Krisen und bei hohem Veränderungsdruck
weiterzumachen. 

Ein klares Ziel und ein tiefer Sinn können dazu 
beitragen, eine positive Einstellung zu bewahren 
und Stress abzubauen. Das Gefühl, das eigene 
Leben mit der Arbeit zu gestalten, macht
Mitarbeitende krisenfester und wirkt Burn-out
entgegen. Unternehmen und Führungskräfte 
sollten offen sein, die Arbeit so gestalten, um den
Mitarbeitenden mehr Flexibilität bei der Erreichung 
 ihrer Ziele zu geben.

Haben die Mitarbeitenden das Gefühl, dass sie 

  Reflektieren Sie:

       einen wertvollen Beitrag zu den   
       Unternehmenszielen leisten können?



Purpose schafft KlarheitKönnen alle Mitarbeitenden ihre Potenziale,
Talente und Wissen einbringen? Kennen Sie als
Führungskraft alle Potenziale Ihrer
Mitarbeitenden? 

Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitenden über
persönliche Ziele und wie sie diese in Einklang 

Fühlen sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt? 

Übertragen Sie Verantwortung?

Gibt es Wachstums- und Entwicklungs-
möglichkeiten für die Mitarbeitenden?

       mit den Unternehmenszielen bringen können?



"Gesunde" digitale Arbeits-
organisation als Basis für
Resilienz

Eine gesunde digitale Arbeitsorganisation hat
enormen Einfluss auf das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden. Dabei ist hauptsächlich eine gute 
Balance von synchroner und asynchroner Arbeits-
zeit wichtig. Asynchrones Arbeiten bedeutet, 
das Erledigen von Aufgaben nach eigenem Zeitplan
unabhängig vom Team. Synchrones Arbeiten ist
Zusammenarbeit in Echtzeit in Meetings oder über
Kommunikationstools wie Chats.

Oft haben Führungskräfte und auch Kollegen eine
hohe Erwartung an die Verfügbarkeit, an die 
ständige Erreichbarkeit oder dass alles synchron
erfolgen werden muss. Zu viel synchrone Arbeit 
führt zu ständigen online Meetings, mit dem 
Gefühl, den gesamten Tag von Meeting zu Meeting 
zu hetzen, ohne die eigentliche Arbeit erledigt zu
haben. Wir sitzen stundenlang an einem Platz vor
dem Laptop. Die Entspannung und die Bewegung
bleiben aus.  



"Gesunde" digitale Arbeitsorganisation als
Basis für Resilienz

Dazu kommt, dass in einem solchen Arbeitsumfeld
schnell FOMO (fear of missing out) entsteht – die
Angst etwas im Team zu verpassen. Das hat zur 
Folge, dass wir uns nicht mehr trauen, offline zu
gehen und somit ständig in Teamchats verfügbar 
und abrufbar sind, was nachweislich zu Burn-out
führen kann.

Jedoch ist synchrone Abstimmung und Online
Zusammenarbeit in Echtzeit im Team für einen 
guten Wissensaustausch, soziale Interaktion und
Vertrauensaufbau unerlässlich. 
Wenn Mitarbeitende hingegen mehr nach ihrem
eigenen Zeitplan asynchron arbeiten können,
vermindert dies Stress durch reduzierte Onlinezeit.
Die Fokuszeit erhöht die eigene Produktivität 
massiv.

Ausschließliches asynchrones Arbeiten birgt 
jedoch das Risiko, dass das Team durch mangelnde
soziale Interaktion auseinanderfällt und
Mitarbeitende sich isoliert und abgehängt fühlen –
dies ist nicht förderlich für Resilienz.



"Gesunde" digitale Arbeitsorganisation als
Basis für Resilienz

Ein gute Balance zwischen synchroner und 
asynchroner Organisation und Zusammenarbeit 
ist daher erforderlich. 

Haben Sie eine gute Balance im Team zwischen
asynchroner und synchroner Arbeit, um digitalen
Stress zu vermeiden. Analysieren Sie dazu die
Arbeitsprozesse: Wo benötigen wir auf jeden Fall
Kommunikation in Echtzeit, welche Aufgaben
können asynchron erledigt werden? Welche
Meetings benötigen wir unbedingt, welche 

Setzen Sie klare Erwartungen an die Aufgaben 

   Das können Sie tun, um die digitale Arbeits-  
   organisation stressfreier, gesünder und 
   produktiver zu gestalten:

       können wir streichen?

       und stellen Sie sicher, dass diese verständlich 
       sind. Setzen Sie Prioritäten richtig und 
       kommunizieren Sie diese. Dann kann jeder seinen 
       eigenen Zeitplan einrichten.
     



"Gesunde" digitale Arbeitsorganisation als
Basis für Resilienz

Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeitenden alle
notwendigen Ressourcen haben, um selbst-
organisiert asynchron agieren zu können.

Stellen Sie sicher, dass jeder denselben Zugang 

Prüfen Sie, ob jeder seine Rolle im Team versteht.

Sprechen Sie über Erwartungen an die
Zusammenarbeit bei unterschiedlichen 

Lernen Sie die verschiedenen Arbeitsstile kennen,
damit die Mitarbeitenden produktiv bleiben
können.

Sensibilisieren Sie das Thema ständig Erreichbar-
keit. Lernen Sie auch selbst loszulassen.

Besprechen Sie mit dem Team Zeiten, in denen
Meetings stattfinden können.

       zu Unterstützung und Hilfe bei Problemen hat.

       Präferenzen.



Kommunikation und Feedback

Eine offene Kommunikations- und Feedbackkultur 
ist ein wichtiger Faktor für Resilienz. 

Eine gute Kommunikation und regelmäßiges 
Feedback fördert die Entstehung von guten
Arbeitsbeziehungen. Die Mitarbeitenden fühlen 
sich weniger isoliert und besser unterstützt. 

Ein offener Austausch ermöglicht allen im Team, 
ihre Meinungen und Ideen zu äußern und an
Prozessen und Entscheidungen teilzunehmen. Dies
steigert das Engagement und die Motivation.

Die Kommunikation im digitalen und besonders im
asynchronen Raum ist anders, als wir es in der
synchronen Bürowelt gewohnt sind. 

Führungskräfte sollten die Besonderheiten der
digitalen Kommunikation kennen und beherrschen.



Kommunikation und Feedback

Fördern Sie Gespräche, indem Sie regelmäßige 

Lernen Sie das Verhalten der Mitarbeitenden
kennen und schärfen Sie dadurch Ihr Bewusstsein
für auffälliges Verhalten, das auf Probleme, 

Geben Sie regelmäßig Feedback und bieten Sie 

    Diese Maßnahmen können Sie ergreifen:

       One-to-One-Check-ins planen, die über reine 
       Arbeitsthemen hinausgehen: Fragen Sie die 
       Mitarbeitenden nach deren Befindlichkeiten, ob 
       sie alle benötigten Ressourcen haben oder ob 
       Probleme vorliegen. Zeigen Sie, dass Sie sich 
       kümmern.

       Stress oder Überlastung hinweisen könnte; etwa
       wenn engagierte Mitarbeitende plötzlich stiller 
       als zuvor sind, sich Ausdrucksweisen ändern oder 
       vermehrt Nachrichten bzw. E-Mails zu unge-
       wöhnlichen Tageszeiten verschickt werden.

       den Mitarbeitenden die Möglichkeit und einen 
       Kanal, um selbst Rückmeldung geben zu können, 
       wie sie sich fühlen und was sie benötigen.



Kommunikation und Feedback

Beziehen Sie ihre Mitarbeitenden und ihr Team in
die Entscheidungsfindung mit ein, fragen Sie es
nach seiner Meinung und versuchen Sie, die
verschiedenen Perspektiven zu verstehen.

Initiieren Sie den Austausch und führen Sie
regelmäßig Retrospektiven mit ihrem Team
durch: Was läuft gut, was läuft weniger gut, was
sollten wir ändern, wie gehen wir mit situativem
Stress um, was sind persönliche Vorlieben etc.?

Lernen Sie auf Distanz Konflikte frühzeitig zu
erkennen. Es gibt bestimmte Ursachen für 

Setzen Sie digitale Kommunikationstools richtig 

       Konflikte. Diese zu kennen unterstützt dabei, 
       Konflikte schneller zu lösen oder sogar ganz zu   
       vermeiden.

       ein und beachten Sie in der Kommunikation das 
       Rich Media Konzept.



Wie oft erhalten Sie oder geben Sie eine
angemessene Anerkennung für gut geleistete
Arbeit?

Welche Arten von Belohnungen und Anerkennung
sind für Sie und Ihre Mitarbeitenden am
wichtigsten?

Wie viel wissen Sie über die Arbeitsvorlieben und
Präferenzen der Teammitglieder?

Wie oft geben und erhalten die Mitarbeitenden
Feedback zu den Aufgaben?

Praktizieren Sie „Management by Walking around“
auch auf Distanz und checken regelmäßig mit
Ihrem Team und jedem Einzelnen ein?

Wie oft melden Sie sich bei jedem
Mitarbeitenden?

Wissen Sie, wie sich die Mitarbeitenden und
Kollegen fühlen?

Denken Sie über Ihre Arbeit und über Ihr Team nach.
Stellen Sie sich die folgenden Fragen:



Digital Trust vermeidet 
Isolation

Isolation kann ein großes Problem am digitalen
Arbeitsplatz werden. Es ist eine wichtige Aufgabe, 
für soziale Interaktion und Teamspirit auf Distanz 
zu sorgen. Einsamkeit und das Gefühl von Alleinsein 
oder mangelnde Unterstützung beeinträchtigen 
die mentale Gesundheit. 

Ein starkes Teamgefühl und Unterstützung seitens
des Teams und durch die Führungskraft kann dazu
beitragen, dass Menschen sich sicherer und
geschützter fühlen und dadurch besser in der Lage
sind, mit schwierigen Situationen umzugehen und
sich davon zu erholen. 

Das Team kann sich gegenseitig inspirieren und
motivieren, ihre Fähigkeiten und Ressourcen zu
nutzen, um Herausforderungen zu bewältigen und
sich erfolgreich anzupassen.



Digital Trust vermeidet Isolation

Zusammenhalt im Team: Zusammenarbeit,
Kooperation über alle Bereiche, Wissensaus-

Rituale für Socialising und Austausch auf Distanz,
Förderung von Interaktion und Beziehungen

Lösung von Konflikten: Kennen der verschiedenen
Ursachen von Konflikten bzw. Konfliktbereiche 

    Das stärkt die Teamverbundenheit 
    auf Distanz:

       tausch, Perspektivenwechsel bei Problemen und 
       Krisen, Retrospektiven, Leitbilder, Werte

       und aktives gegensteuern, um größere Meinungs-
       verschiedenheiten zu vermeiden



Persönliche Resilienz

Wir haben einen Einblick gegeben, was 
Unternehmen und Führungskräfte unternehmen
können, um die Resilienz am digitalen Arbeitsplatz
und beim Arbeiten auf Distanz zu unterstützen. 

Nun geht es darum, was jeder Einzelne für sich 
selbst tun kann, um persönliche Resilienz und
mentale Stärke aufzubauen.

Persönliche Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit
einer Person, Stress, Herausforderungen und
Veränderungen erfolgreich zu bewältigen und sich
davon zu erholen. 



Gewohnheiten und Rituale

Gewohnheiten und Rituale bieten eine Struktur 
und Vorhersagbarkeit im Leben, die zur Stärkung 
des Selbstvertrauens und zur Bewältigung von 
Stress beiträgt. 

Außerdem können sie eine Quelle der Kontinuität 
und Sicherheit in schwierigen Zeiten sein. Durch 
das Wiederholen von Handlungen können neue
Verhaltensweisen automatisiert und positive
Gedankenmuster verstärkt werden.

Implementieren Sie eine Morgenroutine und
Abendroutine.

Setzen Sie sich Tages- und Wochenziele.

Lesen Sie jeden morgen Ihre persönlichen Ziele 

    Beispiele:

       laut vor (Jahresziele, Lebensziele).



Gewohnheiten und Rituale

 

Schreiben Sie ein Journal – was war gut/schlecht
am Tag, auf was können Sie stolz sein, was haben
Sie gelernt.

Haben Sie eine gut strukturierte To-Do-Liste und
schreiben Sie alle To Do’s auf - das hilft, Dinge 

Schreiben Sie zehn Dinge auf, wofür Sie dankbar
sind.

 Finden Sie eine sportliche Aktivität, die Sie 

       aus dem Kopf zu bekommen.

        mögen - Bewegung hilft immer, sich besser zu 
        fühlen.



Growth Mindset und 
Positives Denken 

Persönliches Wachstum und Chancen sehen

Menschen mit einem „Growth Mindset“ sind 
flexibler und anpassungsfähiger an neue 
Situationen, die auf den ersten Blick schwierig und
unüberwindbar zu sein scheinen. Sie lassen sich 
nicht von Rückschlägen entmutigen, sondern sie
finden stattdessen Lösungen. Keine Frage: ein 
solches Mindset kann man nicht von heute auf
morgen aufbauen. 

Aber Sie können kleine Schritte unternehmen, um
positiver zu denken. Persönliches Wachstum ist ein
dauernder Prozess. Sie lernen sich selbst besser
kennen und verstehen, auf welche Weise Sie 
handeln und warum. 

Wenn Sie sich in einer Krise befinden oder mit
Veränderungen konfrontiert sind, beginnen Sie mit
einer Selbstreflexion über Ihren emotionalen
Zustand.



Ich fühle... (wählen Sie die erste Emotion, die
Ihnen in den Sinn kommt und die am besten zu
Ihren Gefühlen passt).

Was ist Ihr persönlicher Wunsch und Ihr
wichtigstes persönliches Anliegen? Was würde
sich dadurch in Ihrem Leben ändern? Wovon 

Was hindert Sie daran, Ihren Wunsch zu 

Wie kann ich in dieser Situation meine Stärken
und Fähigkeiten nutzen?

Schreiben Sie 10 Dinge auf, die Ihre Situation
verbessern würden.

Schreiben Sie 3 Dinge auf, die Sie sofort tun
können.

Growth Mindset und Positives Denken 

Übung zur Selbstreflexion und positivem Denken:

       wollen Sie mehr?

       erfüllen? Schreiben Sie 5 Dinge auf.



Growth Mindset und Positives Denken 

Welche Aussagen treffen auf Sie zu, wenn 
schwierige Situationen oder Veränderungen
auftreten:

Regieren Sie eher passiv/defensiv?
 
Oder aktiv, neugierig und sind offen aus der 
Situation zu lernen? 

Unser Denken beeinflusst unser Handeln und was 
wir erfahren. 
 



Ich sollte…
Ich kann nicht…
Ich habe recht, die anderen liegen immer falsch
Alles ist schwierig
Ich versuche immer, es funktioniert nie
Ich sehe Fehler und beschuldige andere

Ich lerne daraus Folgendes…
Ich übernehme Verantwortung
Ich weiß, dass ich die Situation zum Guten 

Es gibt immer mehr als zwei Möglichkeiten
Es gibt immer ein gutes Ende und einen Ausweg
Ich akzeptiere die Situation und vertraue
Ich bin dankbar für…
Ich reagiere ruhig und gelassen

Growth Mindset und Positives Denken 

 Passiv, defensiv, chancenlos:

Aktiv, neugierig, aus der Situation lernen und
Chancen sehen:

       ändern und beeinflussen kann 



Wenn Sie sich innerlich verändern und Ihre 
Denkweise umstellen möchten, müssen Sie sich 
daran gewöhnen, häufiger aus Ihrer Komfortzone
herauszutreten. 

Aber die Sache ist die: Wir müssen uns mit unseren
Ängsten und Befürchtungen auseinandersetzen, um
dies zu tun. 

Sie müssen Ihre einschränkenden Überzeugungen
erkennen wie: 

"Ich kann das nicht!" 

"Das funktioniert bei anderen Menschen, aber nicht
bei mir" 

"Ich habe Angst vor Verurteilung und Versagen." 

"Wir fürchten nicht das Unbekannte. 
Wir fürchten das, was wir über das Unbekannte zu
wissen glauben."    Teal Swan
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