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Einleitung 

Vielen Dank, dass Sie dieses Buch heute in die Hand neh-
men und darin schmökern. Verstehen Sie dieses Buch als 
Arbeitsbuch. Ein Arbeitsbuch liest man nicht von vorne bis 
hinten durch wie einen Roman, in dem man die Helden und 
Heldinnen ein Stück weit begleiten darf. Im Gegenteil, die-
ses Buch wird Sie begleiten, zu Ihnen selbst. Es soll Ihnen ein 
Kompass sein. Sie können es nach Bedarf vorne, in der Mitte 
oder sonst wo beginnen zu lesen.

Oder vielleicht lassen Sie sich von der Einführung in den 
Begriff „Resilienz“ inspirieren und suchen sich jede Woche 
oder alle zwei Wochen ein Kapitel aus und lesen es. Probieren 
Sie dann die dazugehörigen Übungen aus und entscheiden Sie, 
was in Ihrem Alltag bleiben darf. Sie können die Übungen und 
die dazugehörigen Notizen direkt im Buch machen oder dafür 
ein eigenes Heft anlegen. Dann lesen Sie das nächste Kapitel. 
Sie können die Faktoren so aneinanderreihen, wie es Ihrem Ge-
schmack und Ihrer Stimmung entspricht. Vielleicht finden Sie 
es auch schön, in dieser Zeit ein Tagebuch zu führen und sich 
aufzuschreiben, was Ihnen genau zu einem bestimmten Resi-
lienzfaktor gerade begegnet ist, wie Ihnen die Umsetzung der 
Übungen gelingt und was sich durch die Hinwendung zu den 
Faktoren der Resilienz verändert.

Warum sollte man sich mit der eigenen Resilienz beschäf-
tigen? Unser (Arbeits-)Leben ist neben den vielen schönen As-
pekten geprägt von großen Herausforderungen, ständigen 
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Ver änderungen, hohem Arbeitspensum, Leistungsdruck und 
Misserfolgen. Ständig wird uns hohe Flexibilität abverlangt, oft 
fühlt man sich wie auf hoher See, starken Stürmen und hohem 
Wellengang ausgesetzt. Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
warum manche Menschen am Rande oder gar in der Über-
forderung stehen, und andere wiederum mit denselben Belas-
tungen scheinbar locker umgehen? Warum fühlen sich manche 
wie ohne Ruder, während andere erst recht die Segel setzen? 
Auch in der Psychologie hat man sich das gefragt und unter-
sucht, was Menschen auszeichnet, die trotz Widrigkeiten im-
mer wieder „auf die Füße“ kommen. Ja, in uns stecken Kräfte, 
die es uns ermöglichen, Krisen und Rückschläge leichter zu 
überstehen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen – so wie ein 
Stehaufmännchen oder ein Stehaufweibchen wieder aufzuste-
hen. Diese Fähigkeit nennt man Resilienz. 

Dieses Buch beinhaltet theoretische Grundlagen der Resi-
lienz. Viele der Aspekte sind mittlerweile wissenschaftlich sehr 
gut untersucht, man hat ihre positive Wirkung vielfach bestäti-
gen können. Uns war es wichtig, Ihnen einen kurzen Überblick 
über den Stand der Forschung zum Thema Resilienz zur Ver-
fügung zu stellen. Der Begriff ist mittlerweile in die Alltags-
sprache eingeflossen, weswegen er auch nicht immer deckungs-
gleich verwendet wird. Unsere Einführung soll Ihnen helfen, 
hier einen Überblick zu erhalten. Danach möchten wir Ihnen 
eine Sammlung von Ideen, Anregungen und Übungen, die uns 
in den letzten Jahren begegnet sind und die für Teilnehme-
rInnen, KundInnen und KlientInnen hilfreich waren bzw. die 
sich an den trainierbaren und wirksamsten Resilienzfaktoren 
orientieren, zur Verfügung stellen. Hierzu zählen neben Opti-
mismus die Akzeptanz des Unveränderlichen, eine grundsätzli-
che Lösungsorientierung, das Verlassen der Opferrolle und die 

Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sowie eine Netz-
werk- und Zukunftsorientierung. All das sind Aspekte, die 
Sie bei sich selbst ändern können, wenn Sie möchten, und die 
nachweislich Ihre seelische Widerstandsfähigkeit stärken.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, gute Unterhal-
tung, und mögen Ihnen viele Übungen so entgegenkommen, 
dass Sie davon optimal profitieren!

Claudia Felder-Fallmann
Barbara Hanfstingl
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1. Einführung des Begriff s Resilienz: 
Wissenschaftliches Verständnis 

versus Allgemeinwissen

Der Begriff  „Resilienz“ hat Eingang in unsere Alltags-
sprache gefunden. Tages- und Wochenzeitungen geben regel-
mäßig Tipps, wie man seine mentale Stärke, seine geistige 
Wider standsfähigkeit, eben seine Resilienz, erhöht. Sicherlich 
durch die weltweite Coronakrise beschleunigt, ist das Wissen, 
was Resilienz ist oder sein könnte, Alltagswissen geworden, 
ähnlich wie bei Sigmund Freuds Th eorie des Unbewussten, des 
Verdrängens oder der Fehlleistungen (ein „Freudscher“). Diese 
Begriff e haben ebenfalls Eingang in unser Alltagswissen gefun-
den. Dieser Eff ekt ist insgesamt positiv zu beurteilen, denn er 
bedeutet, dass die Gesellschaft, in der wir leben und die wir 
mitgestalten, versucht, psychologische und soziale Phänomene 
zu beschreiben, zu erklären und sich zunutze zu machen. Er 
erweitert somit im besten Sinn den Sprach- und Verständnis-
raum unserer Gesellschaft. Damit Begriff e wie „Freud‘scher“ 
oder „Resilienz“ in eine Alltagssprache eingehen, müssen sie 
eine gewisse Faszination ausüben und von vielen als relevant 
erachtet werden.

Bisweilen werden die Begriff e im Alltag nicht in der Prä-
zision verwendet, wie sie in der Wissenschaft verwendet wer-
den, und für ein Alltagsverständnis ist dies auch gar nicht not-
wendig. Das hohe Interesse und die vielfache Verwendung 
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des Begriff s haben dazu geführt, dass Resilienz zur Erklärung 
unterschiedlicher biologischer, sozialer, psychologischer und 
systemischer Phänomene verwendet wird. In manchen Fällen 
wird Resilienz für mentale Stärke, für psychische Gesundheit 
oder auch für die psychische Gesundheit, die stark mit der kör-
perlichen Gesundheit zusammenhängt, verwendet. In anderen 
Fällen wird Resilienz als Widerstandsfähigkeit gegen Stress ge-
sehen oder mit der Eigenschaft, weniger schreckhaft zu sein, 
gleichgesetzt. Neuer ist die Idee, Organisationen oder eine Ge-
sellschaft als resilient zu bezeichnen und dahingehend Bera-
tungen anzubieten. So wie sich das Interesse an Resilienz und 
an der Fähigkeit, die Widerstandsfähigkeit von sich und sei-
ner Umgebung zu steigern, in den letzten Jahren stark erhöht 
hat, hat sich leider auch die Begriff sverwirrung in einem be-
deutsamen Ausmaß gesteigert. Daher möchten wir im Folgen-
den einen systematischen Überblick über die Verwendung des 
Begriff s anbieten.

Der Begriff  „Resilienz“ wird in verschiedenen Wissen-
schafts disziplinen verwendet und beschreibt je nach Disziplin 
die Fähigkeit von unterschiedlichen Materialien (z. B. Metalle, 
Kunststoff e), Lebewesen (Pfl anzen, Tiere, Menschen) sowie 
von Systemen (z. B. soziale, ökonomische, ökologische), sich 
nach Einwirkungen von äußeren (z. B. Verletzungen) oder in-
neren (z. B. Erkrankungen) Kräften wieder in den Ursprungs-
zustand zurückzuentwickeln oder sich in eine noch stärkere 
Position weiterzuentwickeln. In diesem Buch gehen wir in ers-
ter Linie auf die psychologische Resilienz ein, möchten aber 
auch einen Überblick über die anderen Bereiche geben. Gerade 
in den letzten Jahren hat sich in der Forschung gezeigt, dass die 
verschiedenen Bereiche nicht unabhängig voneinander sind.

In der Kunststoff forschung arbeitet man zum Beispiel 

daran, durch die Beimengung von Polysacchariden und Poly-
peptiden, also von biologischen Makromolekülen, die Eigen-
schaften von Kunststoff en (Biopolymere) hinsichtlich ihrer 
Festigkeit und Elastizität zu verbessern. Dadurch gelingt es, 
Eigenschaften von lebendem Gewebe auf Kunststoff e zu über-
tragen. Ziel ist es, die Werkstoff eigenschaften Stabilität und 
Elastizität zu paaren und einen möglichst belastbaren Werk-
stoff  zu entwickeln, dem man die Eigenschaft Resilienz zuspre-
chen könnte. Der Werkstoff  soll bei Außeneinwirkung nach-
geben können und nach der Außeneinwirkung wieder in seine 
Ursprungsform zurückkehren können. Diese Vorstellung, die 
der Physik entlehnt ist, prägte auch das Bild von psychologi-
scher Resilienz.

In der Biologie gibt es zwei Bedeutungen von Resilienz: 
Zum einen wird damit die Widerstandsfähigkeit von einzelnen 
Lebewesen verstanden, die sich an widrige Lebensumstände er-
folgreich anpassen können. Hier wird weniger die Psyche von 
Tieren in den Vordergrund gestellt. Bei manchen Tieren, zum 
Beispiel Würmern, weiß man eben nicht, inwieweit man von 
psychischem Erleben ausgehen kann. Vielmehr steht tatsäch-
lich die Fähigkeit im Vordergrund, sich an schwierige Um-
welten anzupassen und in ihnen zu überleben, optimalerweise 
über viele Generationen, unabhängig davon, wie die Lebewe-
sen sich möglicherweise dabei fühlen. Die gelungene Anpas-
sungsleistung ist ein zweiter wichtiger Grundstein für das Ver-
ständnis von psychologischer Resilienz.

Die zweite Bedeutung von Resilienz in der Biologie bezieht 
sich auf (Öko-)Systeme. Sie ist nicht nur jünger, sondern hat 
auch eine größere Bedeutung und beeinfl usst das Verständnis 
von systemischer Resilienz insgesamt. Sie lässt sich auf alle Sys-
teme übertragen, auf Ökosysteme genauso wie auf soziale und 
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Gesellschaftssysteme. Gemeint ist damit, dass sich Systeme, die 
durch äußere Einfl üsse beeinträchtigt sind, wieder erholen und 
sich wieder in ein funktionierendes System entwickeln können. 
Zum Beispiel braucht die lokale Pfl anzen- und Tierwelt nach 
einem Waldbrand eine gewisse Zeit, um einen Wald in alter 
Pracht erscheinen zu lassen. Unter normalen Umständen ge-
lingt es dem lokalen Ökosystem auch, den Wald „wiederher-
zustellen“. Es scheint plausibel, dass es Faktoren gibt, die die 
Wiederherstellung fördern, und andere Faktoren, die sie hem-
men. Ausreichend Wasserzufuhr in Form von Regen wäre in 
diesem Fall ein Resilienzfaktor, eine eingesetzte Monokultur 
eher ein hemmender Faktor. Manche AutorInnen beschäftigen 
sich seit der Covidkrise intensiv damit, unsere Gesellschaft re-
silienter zu machen. Der Schwerpunkt liegt hierbei darauf, die 
Infrastruktur, Versorgungsketten, Wirtschafts-, Finanz- und 
Gesundheitssysteme als zusammenhängend zu verstehen und 
sie dadurch so gestalten zu können, dass sie leicht wiederher-
stellbar, aber auch anpassungsfähig sind. Auf diese Weise sollen 
etwa Kaskadenausfälle verhindert werden. Ein augenscheinli-
ches Beispiel ist die Aufrechterhaltung der Stromversorgung, 
die mittlerweile in ganz Europa zu einem System zusammen-
gewachsen ist und nur durch spezielle Stabilisierungsmetho-
den (z. B. durch zusätzliche Ressourcen und Redundanzen) 
aufrechterhalten werden kann, um etwa einen europaweiten 
mehrtägigen Stromausfall, ein Blackout, zu verhindern (Hy-
nes et al., 2020). Andere AutorInnen betonen in diesem Zu-
sammenhang die Relevanz einer ökologischen Resilienz (z. B. 
Chambers et al., 2019).

Was hat das alles mit psychologischer Resilienz zu tun? 
Es scheint plausibel, dass in einem funktionierenden, stabilen 
Gesellschaftssystem mit einer funktionierenden Wirtschaft, 

sozialen Absicherungen und aus-
reichend Wohlstand die Men-
schen ebenfalls eine psychische 
Stabilität aufweisen. Wie soll es 
einem in so einer Welt schlecht 
gehen? Braucht man hier über-
haupt so etwas wie psychologi-
sche Resilienz? Die ursprüngli-
che Defi nition von psychischer 
Resilienz nahm genau auf nega-
tive Umwelteinfl üsse Bezug: Re-
siliente Menschen bleiben dem-
nach auch dann stabil, wenn die 
Umstände schwierig werden. Sie 
sind also stark trotz widriger Um-
stände. Diese Überlegung war der 
Ausgangspunkt, als sich bereits in den 1950er-Jahren Jack Block 
(1950) und Jeanne Block (1951) mit dem Begriff  „Resilienz“ be-
schäftigten. Sie brachten ihn in Verbindung mit ego-control, 
der Fähigkeit, das Ich zu kontrollieren. Block und Block stell-
ten dabei die Impulskontrolle in den Vordergrund, unterschie-
den überkontrollierte (gehemmte) von unterkontrollierten (im-
pulsiven) Personen und sprachen jenen, die den Grad der Kon-
trolle gut modulieren können, ego-resiliency zu. Ego-resiliency 
ist als Metadimension, als eine dynamische Kapazität zu ver-
stehen, die über die Lebensspanne hinweg relativ stabil bleibt 
(Block & Block, 1980). Es geht also darum, abschätzen zu kön-
nen, welche Dosis der Selbstbeherrschung in welchen Situatio-
nen angebracht und hilfreich ist, eine Fähigkeit, die sehr stark 
über kognitive Ressourcen und die Fähigkeit zur Abschätzung 
von sozialen Konsequenzen defi niert ist. Dieses Verständnis 
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zeigt uns, dass Resilienz ursprünglich ausschließlich als stabiler 
Persönlichkeitsfaktor gesehen wurde, der bei manchen Men-
schen stärker ausgeprägt ist als bei anderen.

Richtig berühmt wurde der Begriff  „Resilienz“ erst, als 
Emmy E. Werner ihre Pionierstudie publizierte. Sie begleitete 
etwa 700 Kinder auf der hawaiianischen Insel Kauai über 40 
Jahre lang und erhob Daten, als sie ein, zwei, zehn, 18, 32 und 
40 Jahre alt waren. Etwa 30 Prozent der Kinder fanden damals 
suboptimale Entwicklungsbedingungen vor, wie etwa große Ar-
mut, fehlende oder (psychisch) kranke Eltern. Die Ergebnisse 
verweisen darauf, dass einige Kinder im Erwachsenenalter selbst 
psychopathologische Auff älligkeiten zeigten, während andere 
trotz Widrigkeiten eine gänzlich unauff ällige Entwicklung nah-
men. Ein Ziel der Studie war herauszufi nden, worin sich die 
Kinder mit positiver und negativer Entwicklung unterscheiden. 

Werner und ihr Team identifi zierten hierbei sogenannte 
protektive Faktoren auf individueller, familiärer und gemein-
schaftlicher Ebene. Individuelle protektive Faktoren waren bei 
kleinen Kindern leichte Erziehbarkeit, Anhänglichkeit, Fröh-
lichkeit und Freundlichkeit sowie Kontakt- und Hilfsbereit-
schaft. Bei resilienten Zehnjährigen fand man, dass sie bei prak-
tischen Problemlösekompetenzen besser abschnitten und bes-
ser lesen konnten, aber auch auf sich stolz waren und weiterhin 
Hilfsbereitschaft zeigten. Resiliente Achtzehnjährige verfügten 
über eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung und hatten rea-
listischere Pläne bezüglich Beruf und Zukunft. Auf familiärer 
Ebene zeigte sich, dass resiliente Kinder eine enge Beziehung 
zu mindestens einer emotional stabilen Person aufbauen konn-
ten, die sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmerte. Das 
waren neben einem Elternteil oftmals auch ältere Geschwister, 
Großeltern, Tanten oder andere Verwandte. Resiliente Kinder 

besaßen die Fähigkeit, solche Personen regelrecht zu rekrutie-
ren und für sich zu gewinnen. Resiliente Burschen lebten oft-
mals in einem Haushalt mit klaren Strukturen und Regeln, 
mit einem erwachsenen Mann, der Vorbildwirkung hatte. Re-
siliente Mädchen hingegen wuchsen in Haushalten mit stär-
kerem Fokus auf Unabhängigkeit sowie einer verlässlichen 
weiblichen Bezugsperson auf. Außerdem zeigte sich Religiosi-
tät innerhalb der Familie als zusätzlicher Resilienzfaktor. Ge-
meinschaften außerhalb der Familie waren dann protektiv, 
wenn sich in ihnen Personen befanden, zu denen resiliente Kin-
der Kontakt aufnehmen und von denen sie Hilfe bekommen 
konnten, die im Alter der eigenen Eltern waren: Lehrpersonen, 
NachbarInnen oder Freunde und Freundinnen der Eltern.

Bereits in der Studie von Emmy Werner und Kollegen fi el 
auf, dass Resilienz ein Zusammenspiel von persönlichen Eigen-
schaften und einer zumindest teilweise unterstützenden Um-
welt ist. Ihnen gelang es bereits damals, Risiko- und protek-
tive Faktoren gegenüberzustellen, also die Grundlage für die 
heute anerkannten Risiko-Resilienz-Modelle zu legen. Die Er-
gebnisse von Emmy Werner wurden vielfach bestätigt, auch im 
deutschsprachigen Raum, zum Beispiel in der Mannheimer Ri-
sikokinderstudie (Esser & Schmidt, 2017), oder in der Bielefel-
der Invulnerabilitätsstudie (Lösel et al., 1990), wobei in beiden 
Studien ein Fokus auf protektive Faktoren gelegt wurde. 

Warum erzählen wir Ihnen die Anfänge der Resilienzfor-
schung derart genau? Weil sich die Faktoren, die Werner und 
ihr Team identifi zieren konnten, auch in neueren Studien im-
mer wieder bestätigen, wie eine systematische Literaturre-
cherche von Chmitorz und KollegInnen (2018) erst kürzlich 
zeigte. In dieser Literaturrecherche wurden insgesamt 43 ex-
perimentelle Interventionsstudien aus den Jahren 1979 bis 2014 
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analysiert, in denen es vorrangig um individuelle Resilienzfak-
toren ging. Zu den von Werner und Smith genannten Faktoren 
fanden Chmitorz und ihre KollegInnen zusätzliche Faktoren 
wie Selbstvertrauen, einen Sinn im Leben gefunden zu haben, 
Hoff nung und Optimismus, die Überzeugung, Situationen 
im eigenen Leben beeinfl ussen zu können (internaler locus of 
control), eine ausgeprägte Lebenszufriedenheit, psychologi-
sches Wohlbefi nden sowie eine effi  zientere Stressverarbeitung. 
Chmitorz und ihre KollegInnen (2018, S. 78) betonen aber 
auch die Probleme bei der Erforschung von Resilienz, wobei 
sie die Vielzahl an Defi nitionen von Resilienz, einerseits als sta-
biles Persönlichkeitsmerkmal, andererseits als beliebige Kom-
bination von Resilienzfaktoren, als Hauptproblem bezeichnen. 
Sie zeigen auf diese Weise, dass der Begriff  „Resilienz“ längst zu 
einem Modewort geworden ist, das unterschiedlichste Aspekte 
psychischer, sozialer, aber auch gesellschaftlicher Widerstands-
fähigkeit abhängig vom Kontext meint. Was ein Nachteil für 
eine exakte und strukturierte Erforschung des Phänomens der 
Resilienz für die Wissenschaft ist, kann als Vorteil für die Ge-
sellschaft gesehen werden, denn der Begriff  setzt sich in der All-
tagssprache durch und wird, wie eingangs erwähnt, zum All-
gemeingut. Durchgesetzt hat sich auch das Verständnis, dass 
Resilienz trainierbar ist, dass sie als dynamischer Prozess und 
nicht als stabiles Merkmal gesehen werden sollte und dass man 
Resilienz am ehesten als mentale Gesundheit in Relation zur 
Stressbelastung verstehen könnte (Chmitorz et al., 2018).

Die Vorstellung, Resilienz trainieren zu können, hat sich 
nicht nur im unmittelbaren Gesundheitsbereich, sondern auch 
in der Erwachsenenbildung und der Team- und Organisations-
entwicklung durchgesetzt. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts er-
reichte der Begriff  „Resilienz“ endgültig die Alltagssprache. 

Wie eingangs angedeutet, scheint diese Hinwendung zu unse-
rer psychischen Gesundheit kein Zufall zu sein: Fehlzeiten 
durch psychische Erkrankungen nehmen stetig zu, Krank-
schreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen haben sich 
seit den 1990ern verdoppelt. Betrachtet man zudem die demo-
grafi sche Entwicklung, wird klar, dass psychische Gesundheit 
nicht nur ein „nice to have“ ist, sondern notwendig für langjäh-
riges Wohlbefi nden des/der Einzelnen und einen starken Fak-
tor für Leistungsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum in 
einer Gesellschaft darstellt.

Auch in der Wissenschaft hat sich die Perspektive von ein-
zelnen Disziplinen hin zu einem Gesamtverständnis von Re-
silienz entwickelt. Stark mitverantwortlich für diese Entwick-
lung sind Personen, die sich um ein ganzheitliches Verständnis 
von Resilienz bemühen und alle Ebenen in ein Gesamtmodell 
einfl ießen lassen möchten, angefangen von einer biologisch 
fundierten Resilienz über einen psychischen und sozialen Ein-
fl ussfaktor hin zu Resilienzmodellen, die mehrere Systeme be-
rücksichtigen. (z. B. Ungar et al., 2021). Die Vorstellung, die 
zum Beispiel von Michael Ungar und KollegInnen vertreten 
wird, ist, dass psychologische Resilienz sich besonders auch 
dann entwickeln kann, wenn äußere Umstände entsprechende 
Ressourcen und protektive Faktoren zur Verfügung stellen 
können. Resilienz wird heutzutage nicht mehr als etwas gese-
hen, das man hat oder nicht hat, sondern als etwas, das sich aus 
vielen verschiedenen protektiven Faktoren zusammensetzt, die 
man Risikofaktoren gegenüberstellen kann. Dies entspricht im 
Grunde auch der Idee von Emmy Werner, die nicht nur indi-
viduelle, sondern auch protektive Faktoren beobachten konnte, 
die Kinder von außen stabilisieren können. Geht man zurück 
auf die Idee, ein europäisches Stromnetz vor Blackouts zu 
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2. Faktoren der 
psychologischen Resilienz

Im vorangegangenen Kapitel zeigt sich, dass der Begriff  
„Resilienz“ keine einzelne Eigenschaft darstellt. Vielmehr wird 
klar, dass verschiedenste Komponenten innerhalb einer Person, 
aber auch ausgehend von der Umwelt oder von einem System 
gewisse Faktoren zu einer höheren Resilienz beitragen. Man 
könnte den Zustand der Resilienz als ein multifaktorielles und 
dynamisches System verstehen, das von verschiedensten pro-
tektiven Faktoren und Ressourcen abhängig ist und das beson-
ders bei Risikogeschehen zum Tragen kommt.

In diesem Buch geht es konkret um psychologische Resi-
lienzfaktoren, die von uns selbst beeinfl ussbar sind. Wir haben 
Faktoren ausgewählt, die häufi g in der Literatur genannt und 
untersucht werden und sich auch in Beratungssituationen als 
hilfreich erwiesen haben. 

Refl exion
Auf den nächsten Seiten fi nden Sie Erklärungen zu den 
Säulen der Resilienz und jeweils die Möglichkeit, sich selbst 
einzuschätzen. Wo liegen Ihre Stärken in diesem Resilienz-
faktor und wo haben Sie noch Entwicklungspotential? Wie 
zeigt sich das?

schützen und auf diese Weise resilient zu machen, so wird klar, 
dass es mit einem stabilen Stromnetz leichter ist, Infrastruktur 
aufrechtzuerhalten, die notwendig ist, um Menschen zu ernäh-
ren, zu wärmen oder auch auszubilden. Gleichzeitig wird klar, 
dass ein stabiles Stromnetz keinesfalls individuelle Schutzfak-
toren, zum Beispiel Emotionskontrolle oder Optimismus, er-
setzen kann, und auch umgekehrt ist ein Ersatz nicht möglich. 
Beide und noch mehr Ebenen werden gebraucht, um eine Ge-
sellschaft resilient zu erhalten.
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Realistischer Optimismus

Optimismus wird in vielen Studien als wichtiger 
Resilienzfaktor bezeichnet. Auch Chmitorz 

und KollegInnen (2018) fanden in ihrem 
Review mehrere Studien, die Optimis-
mus als trainierbaren Resilienzfaktor 
anführen. Das Wort „Optimismus“ hat 

lateinische Wurzeln: Optimum be-
deutet „das Beste“, und optimisti-
sche Menschen sind Personen, die 
sich hinsichtlich ihrer Zukunft eben 

das Beste erhoff en. Optimismus ist kein 
wissenschaftliches Wort, aber es meint eine 

lebensbejahende und zuversichtliche Zukunftsorientierung. 
Chmitorz und ihre KollegInnen (2018) führen bei Optimis-
mus auch noch einen positiven Attributionsstil an. Attribu-
tionsstil ist unsere Neigung, uns selbst die Ursachen für Ge-
schehenes zu erklären. Ein günstiger Attributionsstil bedeutet, 
dass ich Dinge, die ich beeinfl ussen kann, als von mir beein-
fl ussbar wahrnehme, und ich bei Geschehnissen, die ich nicht 
beeinfl ussen kann, den Anspruch auf Beeinfl ussbarkeit nicht 
stelle. So gelingt es mir, Erfolge meiner eigenen Leistungsfä-
higkeit zuzuschreiben und Glück (z. B. im Spiel) ebenfalls als 
solches wahrzunehmen. Realistischer Optimismus bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass ich in der Lage bin, keine un-
realistischen Erfolge zu erwarten, realistische Erfolge jedoch 
schon, dass ich die Rolle des Zufalls in gewissen Dingen rich-
tig einschätzen und darauf aufbauend das Bestmögliche erhof-
fen kann. Optimismus schützt uns vor emotionaler Erschöp-
fung (z. B. Charoensukmongkol & Suthatorn, 2018), aber er 

sorgt auch dafür, dass wir uns leichter tun mit lebensbedrohli-
chen Erkrankungen (z. B. Gallagher et al., 2019).

Wo liegt im „Bereich“ Optimismus mein(e) größte(s) ...?

Stärke      Entwicklungspotential
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Akzeptanz

Ähnlich ist der Begriff  der Akzeptanz zu ver-
stehen. Wenn ich es schaff e, Geschehnisse 

oder Zustände, die ich nicht ändern kann, 
als solche zu akzeptieren, nehme ich viel 
Druck von mir, der oftmals durch unrea-
listische Erwartungshaltungen zustande 

gekommen ist. Dies betriff t nicht nur die 
Akzeptanz meiner Umwelt, sondern auch 

von meiner Familie, meiner FreundInnen, 
und letztlich meiner selbst. Gleichzeitig birgt 

die Fähigkeit der Akzeptanz die Möglichkeit in 
sich, sich an Umstände anzupassen, sich sozusa-

gen zu arrangieren. Nicht umsonst haben Chmi-
torz und ihre KollegInnen (2018) den Begriff  der Akzeptanz 
der kognitiven Flexibilität zugeordnet, zu der auch die Fähig-
keit zählt, Situationen neu zu bewerten: Gelingt es mir, eine 
unveränderliche Situation zu akzeptieren, wie sie ist, kann ich 
im nächsten Schritt die Lage neu bewerten, was mir einen be-
freiteren Blick in die Zukunft ermöglicht. In den letzten Jah-
ren hat sich die sogenannte Acceptance and Commitment Th e-
rapy (ACT) etabliert, die Menschen in schwierigen Situationen 
hilft, diese leichter zu akzeptieren und mit ihnen konstruk-
tiv umzugehen, zum Beispiel bei Männern mit Prostatakrebs-
erkrankungen (Pirnia & Golshani, 2019) oder bei drogenab-
hängigen Frauen (Najafi  & Arab, 2020).

Wo liegt im „Bereich“ Akzeptanz mein(e) größte(s)
Stärke     Entwicklungspotential


