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Resilienz – Definition I
Jack Block:

 Berkeley University California 1950er Jahre

 Gilt als Erstbeschreiber des 

„Stehaufmännchen-Phänomens“

 Lieh aus der Physik den Begriff „Resilienz“

 „Resilienz“ ist in der Werkstoffkunde die 

Bezeichnung für Materialien, die trotz 

extremer Belastungen immer wieder in ihren 

ursprünglichen Zustand zurückkehren 

(Mousepad vs. Bleistiftmine)

© „Gehirn und Geist“ 3/2010



Alfred Bandura:

Resilienz als Selbstkonzept

 Das Selbstkonzept auf 2 Säulen:

 Selbsteinschätzung
 Für wie fähig halte ich mich?

 Wie wertvoll bin ich?

 Wie erfolgreich glaube ich zu sein?

 Selbstwirksamkeit
 Wie effizient kann ich handeln?

 Wie bereitwillig übernehme ich Verantwortung?

© „Self-efficacy“ 1977



Aaron Antonovsky:

Resilienz als Kohärenzgefühl

 Das Kohärenzgefühl stützt sich auf 3 

Komponenten:

 Verstehbarkeit – Die Welt ist in sich stimmig & 

begreifbar, auch mit Problemen (konstruktives Coping).

 Machbarkeit – Ich kann auf innere & äußere 

Hilfsquellen zurückgreifen.

 Bedeutsamkeit – Das Leben ist nicht Last, sondern 

Herausforderung & mein Handeln ist relevant.

© „Gehirn und Geist“ 3/2010



Aaron Antonovsky:

Resilienz als Kohärenzgefühl

Gefühl der Kohärenz im Kontinuum zwischen den beiden 

Polen „Gesundheit“ und „Krankheit“, das sich definiert 

als: 

„…eine grundlegende Lebenseinstellung, die ausdrückt, 

in welchem Ausmaß jemand ein alles durchdringendes, 

überdauerndes und zugleich dynamisches Gefühl der 

Zuversicht hat, dass eine innere und äußere 

Erfahrungswelt vorhersagbar ist und eine hohe 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die 

Angelegenheiten so gut entwickeln, wie man 

vernünftigerweise erwarten kann.“

© „Health, Stress and Coping“ 1979



Resilienz – Definition II

(lat. „zurückprallen“, „abspringen“)

Ausmaß der Widerstandskraft einer Person, die es ihr 

ermöglicht, negativen Einflüssen standzuhalten, ohne z.B. 

eine psychische Störung zu entwickeln. Basiert auf der 

Beobachtung, dass auch bei starker Belastung meist nur 

eine Minderheit der Betroffenen eine Störung entwickelt. 

Resilienz ist das Gegenstück zur Vulnerabilität.

Salutogenese vs. Pathogenese?

© „Lehrbuch der Verhaltenstherapie“ 2009

Markgraf & Schneider:



© „Gehirn und Geist“ 3/2010



Folgen geringer Resilienz

 Devianz

 Delinquenz

 psychische & Verhaltensstörungen

 Armut

 gestörtes Selbstbild

 geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung

 geringe Frustrationstoleranz

 rigide Verhaltensmuster

 Fatalismus



Resilienz-“Gebote“

 Vernetze Dich!

 Halte Krisen nicht für unüberwindbar!

 Akzeptiere Veränderungen als elementaren Teil des 
Lebens!

 Wende Dich eigenen Zielen zu!

 Sei entscheidungsfreudig!

 Eröffne Dir Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten zu 
entdecken!

 Entwickle ein positives Selbstbild!

 Betrachte die Dinge aus einem realistischen Blickwinkel!

 Bewahre eine hoffnungsvolle Haltung!

 Sorge für Dich & sei achtsam!

© DSM V, 2013
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RESILIENZ – Rezept für ein glückliches 
Leben !?

Nein !

Aber Resilienz und Lebenszufriedenheit stehen in direktem 

Zusammenhang. Sie ist also vielmehr das Fundament 

dafür, glücklich werden zu können. Auf diesem Weg sollte 

jeder Mensch nach einer möglichst hohen Resilienz

streben, um auf der Suche nach Glück erfolgreich sein zu 

können. Und: Resilienz ist für ausnahmslos jeden trainierbar 

und nicht in Stein gemeißelt. Sie kann also auch wieder 

verkümmern, wenn ich mich nicht um mich kümmere. 

Achten Sie also auf sich!

Es gibt kein „Zuviel“!


