
 REINHARDT:  AGILITÄT UND RESILIENZ ALS STARKES DUO IM DIGITALEN WANDEL

Margit Reinhardt

Stark sein für Veränderungen – das ist mein Credo. Meine Stärken bestehen darin, dass ich die 
komplexen Zusammenhänge zwischen Gehirn und Emotion herstellen und verständlich dar-
stellen kann. Diese vermittle ich als Trainerin, Coach und Lernbegleiterin seit über 20 Jahren. 

Gerade die Schlüsselkompetenzen, das Lernen und der Umgang mit sich selbst, gewinnen zu-
nehmend an Relevanz. Lernen betrachte ich ganzheitlich, der Lernende bringt mit all seine Er-
fahrungen und Einstellungen mit. Das sind die Grundlagen für die Motivation und das Tun. Tools 
und Techniken sind durchaus hilfreich, doch erst mit der Reflexion gelingt die Umsetzung in den 
Alltag. Dabei ermutige ich Menschen mit Empathie und Humor, ihren eigenen Weg zu gehen.

Meine Überzeugung ist, wenn die Zusammenhänge klar sind und es einfach anwendbare Tools 
gibt, um sich selbst gut durch den Alltag zu steuern, sind Veränderungen viel leichter möglich. 

Gerne veranschauliche ich meine Themen durch Visualisierungen, weil sie einfach besser im 
Gedächtnis bleiben und so wirksamer sind. 

www.mare-seminare.de
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 Agilität und Resilienz als starkes Duo im digitalen Wandel

Die Arbeitswelt verändert sich, schneller als je zuvor. Was noch vor we-
nigen Jahren kaum vorstellbar war, ist heute selbstverständlicher Teil des 
Alltags. Produktionsabläufe sind automatisiert, mit ein paar Mausklicks 
setzen Sie umfangreiche Prozesse in Gang. Im privaten Umfeld ist es nicht 
anders. Per Sprachsteuerung tätigen Sie Ihre Onlinebestellungen oder Sie 
steuern von unterwegs aus per App die Rollläden bei sich zu Hause. 

Ich möchte Ihnen Mut machen, sich aktiv auf Veränderungen einzulas-
sen, sie aktiv mitzugestalten. Was Sie dazu brauchen, haben Sie bereits bei 
sich: Ihr Gehirn. Es verändert sich sowieso jeden Tag, je nachdem, wie 
Sie es nutzen. Dabei befindet es sich in einem permanenten Umbau, bei 
dem es größere und viele kleine Baustellen gibt. Diese Umbauprozesse, 
die Plastizität des Gehirns, sind zugleich die Voraussetzung, um über-
haupt lernen zu können. Doch nicht nur das Gehirn, auch die Zellen in 
unserem Körper sind aktiv. Sie teilen und erneuern sich ebenfalls ständig. 
Das alles bekommen wir gar nicht mit, es ist, so könnte man sagen, zum 
größten Teil automatisiert. 

Unter diesem Gesichtspunkt kann man behaupten, dass wir von Natur 
aus agil sind! Warum? Agil bedeutet, beweglich und wendig zu sein. Ge-
nau diese Beweglichkeit brauchen wir in einer sich ständig verändernden 
Umwelt. Besonders im Hinblick auf die Lernkompetenz ist ein wendiges 
und flexibles Vorgehen wichtiger denn je. Einige Voraussetzungen, die ein 
agil Lernender braucht, werde ich hier beschreiben. 

Aber ich möchte auch die Ambivalenzen im Blick haben. Denn Verän-
derungen können anstrengend sein, vor allem erzeugen sie Unsicherheit. 
Deswegen schätzen wir die Sicherheit unserer Komfortzone. Sie beinhal-
tet all das, was wir kennen und gut können. Und zusätzlich noch die 
Gewohnheiten und Routinen, die das Leben leichter machen. Allerdings 
stehen sie uns bei Veränderungen oft im Weg. 

Hier kommt die Resilienz ins Spiel. Mit ihr wird die innere, die psychi-
sche Widerstandsfähigkeit bezeichnet. Sich dieser Ressourcen bewusst zu 
sein und sie immer wieder aktiv aufzufüllen, das ist die Basis, um gestärkt 
Neues zu wagen und dabei gleichzeitig Unsicherheit auszuhalten. 
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Veränderungen locken Sie aus der Komfortzone!

Wenn Sie selbst etwas verändern wollen, fällt es Ihnen viel leichter, diese 
Komfortzone zu verlassen. Sie haben eine ganz andere Energie. Ob das 
eine neue Herausforderung ist, ein anderer Arbeitsplatz, eine neue Woh-
nung oder ein neuer Sport. 

Sie kennen das mit Sicherheit! Der Unterschied ist ja der, dass Sie das eine 
selbst verändern wollen und bei anderen Entscheidungen gar nicht erst 
mit einbezogen werden. 

Aber auch bei selbst gewählten Veränderungen ist nicht immer alles so, 
wie Sie sich das vorgestellt haben. Der neue Arbeitsplatz ist okay, aber die 
neuen Kollegen sind so ganz anders, als Sie es sich erhofft hatten. Ob Sie 
tatsächlich ins Team passen? 

Mit jeder Veränderung, mit jedem Lernen verlassen und erweitern Sie 
schließlich Ihre Komfortzone und gewinnen mehr Handlungsoptionen 
und damit mehr Sicherheit. 

Ihre Kompetenzen für gelingende Veränderungen 

Den digitalen Wandel können Sie sich wie eine Reise in die Zukunft vor-
stellen. Welche Kompetenzen oder Fähigkeiten brauchen Sie, um diese 
Reise mitzumachen? Oder mehr noch, den Weg mitzubestimmen? Stellen 
Sie sich vor, Sie sind ein Bergsteiger, der sich auf einen Dreitausender auf-
macht. Erst sondiert er das Gelände, überlegt sich verschiedene Routen 
und informiert sich über das Wetter. Vielleicht spricht er noch mit erfah-
renen Bergsteigern, die diese Route schon kennen, und natürlich trainiert 
er vorher, damit er fit ist. Selbstverständlich nimmt er ausreichend Pro-
viant mit. 

Nachfolgend stelle ich Ihnen hier einige Kompetenzen vor, die für zu-
künftiges Lernen und erfolgreiches Handeln sinnvoll sind. Schauen Sie 
mal, was Sie davon schon mitbringen und wo Sie für sich einen Lernbe-
darf entdecken. Schließlich stelle ich noch die Verbindung zwischen der 
Resilienz und der Agilität, insbesondere für den agil Lernenden, vor. 

Wenn Sie gleich Ihre Agilität einsetzen wollen, können Sie diesen Text aus 
zwei Blickwinkeln lesen. Als jemand, der persönlich daran interessiert ist, 
fit für Veränderungen zu sein. Oder aus dem Blickwinkel, dass Sie Ver-
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antwortung für Mitarbeiter haben und nach Ideen suchen, wie die neue 
Arbeitswelt gestaltet werden kann.  

• Resilienz steht als Synonym dafür, dass Menschen an Herausforderun-
gen wachsen können. Probleme und schwierige Situationen zu meis-
tern, das macht uns innerlich stark. Das, was Ihnen an Resilienz fehlt,
können Sie dazulernen und so ausbauen. So können Sie die Anfor-
derungen, aber auch Chancen, die eine zunehmend komplexere Welt
bereithält, besser meistern.

• Die Stärkung der Lernkompetenzen wiederum ist die Grundlage, um
sich Neues zu erschließen. Agil Lernende haben das Bewusstsein da-
für, welche Einstellungen, eben das Mindset, ihre Handlungen beein-
flussen. Sie reflektieren Lern- und Problemlösungswege und tauschen
sich untereinander aus. Fehler werden nicht geahndet oder negiert,
sondern als hilfreiche Hinweise gesehen. Sie erkennen eigene Grenzen
und erweitern diese, indem sie ihr Netzwerk um Unterstützung bitten.
Der Prozess schließt mit einer Reflexion ab: Wie können sie ihre ge-
machten Erfahrungen weiter einsetzen? Das ist eine andere, flexiblere
und offenere Herangehensweise, als es viele bisher kennen.

Mit dem Blick auf die Resilienz können Sie sich immer wieder innerlich 
ausbalancieren und gewinnen innere Klarheit für das, was für Sie wichtig 
ist. Als agil Lernender können Sie viel mehr als „Wissen abspeichern“. Sie 
agieren selbstbestimmt, sind offen, tauschen sich mit anderen auf Augen-
höhe aus und sind sich Ihrer Werte und Einstellungen bewusst. Ob Re-
silienz oder Agilität, beide Elemente haben die persönliche Entwicklung 
im Fokus.

Vorteile der neuen Arbeitswelt „New Work“

Nicht alle Gewohnheiten und Routinen sind für immer passend und sinn-
voll. Sie sind bequem und sehr energiesparend. Übrigens, unser Gehirn 
liebt es, Energie zu sparen!  Deswegen fällt es oft schwer, sich von Ge-
wohntem zu trennen. Auf der anderen Seite bieten Veränderungen die 
Chance, bestehende Strukturen und ihren Sinn zu hinterfragen. 
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New Work und die Agilität gehen neue Wege. Mitarbeiter erhalten mehr 
Freiraum. Zum Beispiel zum selbstgestalteten Lernen, wie es das Unter-
nehmen Viessmann anbietet. Jeder Mitarbeiter hat eine Arbeitszeitstunde 
pro Woche zur freien Verfügung, um das zu lernen, was er lernen möchte. 
Solche Freiräume sind erst einmal gewöhnungsbedürftig. Sie erfordern 
Vertrauen auf allen Seiten. Auch der Austausch untereinander wird ge-
zielt gestärkt. So hat etwa die Citibank Meetings angeboten, an denen 
Mitarbeiter bereichsübergreifend teilnahmen. Sie kamen bei der Diskus-
sion über Probleme zu ganz neuen Ansätzen und Lösungen. Nebenbei gab 
es Pizza, die sicherlich zu einer guten Grundlage beigetragen hat. Oder 
Gelerntes wird mittels Videos oder Blogbeiträgen unternehmensintern 
geteilt. 

Was sich vielversprechend anhört, ist im Alltag nicht so einfach umzuset-
zen. Sie kennen das doch bestimmt von sich selbst. Da ist die Motivation, 
etwas anders zu machen als bisher. Aber in der Umsetzung verlieren Sie 
doch die Zuversicht oder bezweifeln, dass es klappen kann. Denn jahre-
lange Abläufe, ob im Denken oder Handeln, sind zu Gewohnheiten ge-
worden. Und die sind ziemlich stabil! Deswegen erleben Sie bei sich selbst 
Widerstände oder sind sich unsicher, ob Ihre Idee tatsächlich von Erfolg 
gekrönt sein wird.  

Wie kann ein Umdenken, ein neuer Weg, am besten gelingen? Inzwischen 
gibt es viele Erfahrungen aus großen und kleinen Unternehmen, von de-
nen wir als Einzelner und auch im Umgang mit Kollegen viel lernen kön-
nen. Ganz im Sinne von der Offenheit, die bei New Work selbstverständ-
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lich ist, berichten diese Unternehmen darüber, was funktioniert hat und 
was nicht. Es ist der Fehler, sagt Henning Beck, Neurowissenschaftler, 
der uns von der Maschine unterscheidet, und plädiert ebenfalls für mehr 
Fehlerfreundlichkeit. Auch sich selbst gegenüber. (Vortrag „Irren ist nütz-
lich“ am 23. Mai 2017 in Ettlingen) 

Um Mitarbeiter im eigenverantwortlichen Lernen zu unterstützen, kön-
nen Sie interne oder externe Lernbegleiter einsetzen. Diese stehen für 
grundsätzliche Fragen oder für die Vermittlung von agilen Lernforma-
ten zur Verfügung. Vor allem sind sie Sparringspartner, wenn es um das 
Reflektieren geht. Denn das eigene Tun oder Denken immer mal wieder 
unter die Lupe nehmen, gehört unbedingt mit dazu. Reflektieren ist die 
Grundlage, damit Veränderungen gelingen können.

Es kann schon ausreichen, wenn ein Team im Unternehmen damit be-
ginnt. Das spricht sich herum und andere Teams werden neugierig. Alle 
sehen, dass die Motivation steigt, ein Miteinander wird tatsächlich gelebt.

Es braucht, wie gesagt, nur jemanden, der anfängt. „Einfach machen“ 
ohne erst einmal alle Varianten von Wenn und Aber abzuwägen, ist im 
agilen Umfeld zu einem Synonym dafür geworden. Erfahrungen sam-
meln, sich darüber austauschen und es beim nächsten Mal etwas anders 
machen. Aber auf jeden Fall: Machen!

Optimismus und die Neugier auf das, was kommt

Es gibt viele technische Neuerungen, die wir im privaten Alltag ganz 
selbstverständlich nutzen. Interessanterweise begegnen wir im Arbeits-
umfeld technischen Neuerungen oft mit großer Skepsis. Haben Sie schon 
einmal ausprobiert, Neues erst einmal aktiv nach Chancen abzuklopfen? 

Optimismus und die Offenheit für Neues sind Resilienzfaktoren. Denn 
mit einer guten Stimmung sind Sie bestimmt eher bereit, sich auf etwas 
Unbekanntes einzulassen. Optimismus beinhaltet auch, mit einem zuver-
sichtlichen Blick in die Welt zu schauen. Deswegen sehen optimistische 
Menschen tatsächlich eher die Chancen und Möglichkeiten. Sie sind offe-
ner, auch für andere Menschen oder andere Denkweisen. Sie lenken den 
Blick auf das, was alles funktioniert. 
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Wie geht es Ihnen? In welchen Bereichen fällt es Ihnen leicht, das zu se-
hen, was alles gut läuft? Wo sind Sie eher kritisch oder skeptisch unter-
wegs? Wie könnte eine kleine Veränderung des Blickwinkels Ihre Einstel-
lung zu mehr Offenheit verändern? 

Wie gehen Sie mit sich selbst um?

Die Überzeugung, selbst, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, 
bezeichnet man als Selbstwirksamkeit. Sie ist ein zentraler Resilienzfak-
tor. Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit können sich gut moti-
vieren, sehen Hindernisse als Herausforderung und machen aus schwieri-
gen Situationen das Beste. Sie sind außerdem in der Lage, ihre Emotionen 
leichter zu regulieren. Das bedeutet, dass sie nicht in negativen Emotio-
nen steckenbleiben, sondern unangenehme Sachen anpacken. 

Immer dann, wenn Sie Ihre Stärken und Kompetenzen einsetzen, sind Sie 
selbstwirksam. Sie vertrauen auf Ihre Fähigkeiten. In diesen Situationen 
fällt es Ihnen leicht, sich zu motivieren. Fällt Ihnen spontan eine Situation 
ein, in der Sie sicher und zielgerichtet gehandelt haben? 

Da kam der Impuls, etwas zu tun, von innen heraus. Entweder, weil es 
für Sie bedeutsam war, Sinn machte oder weil Sie mit Freude dabei waren. 
Jetzt ist es leicht,  Neues dazuzulernen. 
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Vom Gehirn als Energiesparer und von zwei Hürden 

Die neue Arbeitswelt braucht Menschen, die ihr Lernen selbst in die 
Hand nehmen. Die entscheiden, was sie wann und wie dazu- oder ganz 
neu lernen wollen. Aber Hand aufs Herz – reichen die Techniken, die Sie 
aus der Schule, dem Studium oder Ihrer Ausbildung kennen, aus?

Oft reichen sie eben nicht! Dafür gibt es zwei Gründe. Techniken und 
Tools sind ja nur die halbe Miete! Sie sind nur dann sinnvoll, wenn auch 
die Einstellung, das Mindset, dazu vorhanden ist. „Will ich das über-
haupt lernen?“ „Sehe ich tatsächlich einen Sinn, einen Mehrwert für die-
sen Energieaufwand?“ Unser Gehirn ist ja ein prima Energiesparer. Und 
wenn kein Sinn ersichtlich ist – weil Sie müssen und nicht wollen –, macht 
es erst einmal zu. Da nutzen die besten Lerntechniken nichts. Das ist die 
erste Hürde, die zu überwinden ist. 

Die zweite Hürde ist die Erfahrung. Wie bitte? Das kann doch keine Hür-
de sein? Doch, denn wir alle sind geprägt – durch unsere Erfahrungen 
zum Beispiel in Schule, Studium oder Ausbildung. Hier sind auch Ihre 
Überzeugungen, was Sie können oder zu was Sie in der Lage sind, ge-
wachsen. Vielleicht konnten Sie einige der negativen Erfahrungen kom-
pensieren, sicherlich nicht alle. 

Meine Erfahrung ist, dass diese zwei Hürden, die Einstellungen und Er-
fahrungen, den meisten Menschen im Lernprozess selbst nicht bewusst 
sind. Trotzdem, oder gerade deswegen, haben sie ihre – leider – demoti-
vierende Wirkung! „Das habe ich mal probiert, hat aber nicht geklappt.“ 
„Da war ich noch nie gut drin!“ „Das ist einfach nichts für mich.“ Das 
lässt sich ändern!

Ist Ihr Selbstbild statisch oder flexibel? 

Carol Dweck, eine amerikanische Psychologin, hat das Selbstbild von 
Menschen im Hinblick auf ihre Leistung und Motivation untersucht. Es 
ging um die Frage, wann Menschen auf ihre Fähigkeiten vertrauen und 
dranbleiben und wann sie aufgeben. Der Unterschied hat etwas mit der 
Rückmeldung zu tun, die sie von anderen erhalten. Werden Menschen auf 
ein Ergebnis reduziert, dass sie es zum Beispiel nur auf den 3. Platz oder 
30. Platz bei einem Wettkampf geschafft haben? Oder wird die Anstren-
gung, die sie dafür unternommen haben, hervorgehoben? 
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Genau das macht einen immensen Unterschied! Menschen mit einem sta-
tischen Selbstbild sagen zum Beispiel: „Ich habe das mal probiert, aber 
es hat nicht funktioniert. Also bin ich dafür nicht talentiert und lasse es 
bleiben.“ Sie sind davon überzeugt, dass sie das nicht können, und sie 
lassen es bleiben. Es ist ihnen nicht in die Wiege gelegt worden, also hat 
es auch keinen Sinn, zu üben oder sich dafür anzustrengen. Überzeugun-
gen haben eine starke Wirkungskraft und stabilisieren sich über die Jahre 
hinweg. 

Bei einem flexiblen Selbstbild gehen Menschen davon aus, dass sie mit 
Üben und Dranbleiben einiges erreichen können: „Ich habe es versucht, 
aber das war wohl nicht die beste Strategie. Dann probiere ich eine andere 
aus. Ich bleibe auf jeden Fall dran.“ Diese Menschen können auch besser 
mit Frust umgehen. Sie bleiben an Problemen eher dran und suchen weiter 
nach einer Lösung. Sie geben nicht auf. Sie sind selbstwirksam. 

„Einfach machen, probieren und sich neu entdecken“ 

Sie sehen, alles beginnt damit, was Sie denken. Ohne den vorbereitenden 
Gedanken können Sie nichts tun. Der erste Schritt ist der, die Gedan-
ken wahrzunehmen. Überprüfen Sie ab und zu Ihre Denkgewohnheiten. 
Wo haben Sie es sich bequem gemacht – ist ja in Ordnung –, aber bei 
welchen Gelegenheiten können Sie die Tür für einen neugierigen Blick in 
die Zukunft öffnen? 

Wenn der Gedanke: „Das ist nichts für mich!!“ kommt, probieren Sie 
mal Folgendes: „Hm, das kenne ich noch nicht. Was brauche ich für den 
allerersten Schritt? Wie könnte es mir am besten gelingen?“ Sie starten 
mit Ihrem Mindset, das können Sie ändern. Sie erinnern sich – das Gehirn 
ist ja flexibel!

Die Zukunft bietet viele Möglichkeiten. Was wollen Sie dort für sich ent-
decken? Wo wollen Sie besser werden als bisher, einfach deswegen, weil 
Sie es gerne wollen?
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Gerald Hü ther, Hirnforscher, spricht von der Begeisterung, die dazu 
führt, dass wir schnell besser werden können. Wenn wir etwas mit Be-
geisterung tun, werden im Gehirn genau die Stoffe produziert, die wie ein 
kleines Doping wirken. Gleichzeitig erleichtert dies die notwendigen Um-
bauprozesse, damit neue Verknüpfungen entstehen können. Das Gehirn, 
so Hüther, entwickelt sich immer so, wofür es mit Begeisterung benutzt 
wird.

Mit der Resilienz stärken Sie Ihre Stabilität, den Optimismus und die 
Selbstwirksamkeit. Die Agilität unterstützt Sie, flexibel und offen zu sein. 
Ein starkes Duo für das, was kommt – also am besten loslegen und Neues 
ausprobieren!


