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matischen Erlebnissen relativ schnell zu
erholen, so dass sie quasi an ihnen
abprallen. Auch deshalb wird für diese
Menschen oft das Bild eines Stehauf-
männchens gewählt.

Resiliente Menschen weisen eine opti-
mistische Lebenseinstellung auf, denn
sie leben in dem Bewusstsein, dass Kri-
sen keine unüberwindbaren Hürden
darstellen. Sie nehmen nicht die Opfer-
rolle ein, sondern fokussieren sich auf
mögliche Lösungsansätze. Auf der Basis
der gesunden Überzeugung bezüglich
der eigenen Selbstwirksamkeit und
eines ausgeprägten Selbstbewusstseins
bewältigen sie Schicksalsschläge besser
und wachsen sogar noch an diesen Er -
fahrungen.

Hier wird der Fokus aber nicht darauf
gelenkt Probleme zu verdrängen oder
Leid zu verleugnen, sondern auf Zuver-
sicht, Hoffnung und den festen Glauben
an sich selbst.

Die sieben Fähigkeiten zur 
Stärkung der Widerstandkraft

Resilienz bezeichnet also zusammenge-
fasst, die Fähigkeit zu besitzen, leichter
mit belastenden Lebensumständen um -
gehen zu können. Die Grundlagen da für
können schon in der frühen Kindheit
gelegt werden. Fundamentale Er kennt -
nisse brachte die „Kauai-Studie“ der
amerikanischen Entwicklungspsychologin
Emmy Werner von 1955 bis 1987, als
Resilienz-Pionierstudie, an der 698 Kin-
der teilnahmen, die unter außerordentlich
schlechten Bedingungen aufwuchsen. Sie
zeigte was möglich ist, wenn be stimmte
Schutzfaktoren miteinander in teragieren
und sich ge genseitig verstärken.  

Wer als Kind Wertschätzung, Ermutigung
und Vertrauen von mindestens einem

engeren Familienmitglied erfährt, diese
Erfahrung auch außerhalb in seinem
familiären Umfeld reflektiert be kommt
und aufgrund seines eigenen freundli-
chen und offenen Verhaltens Ak zeptanz
und Respekt erfährt, der ist auch als Er -
wachsener psychisch widerstandsfä hi -
ger. Diese Widerstandskraft ist somit ver-
ständlicherweise von Mensch zu Mensch
unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Unterschieden werden sieben dafür ver -
antwortliche Resilienzfaktoren: 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Selbstwirksamkeit 
• Akzeptanz 
• Sinn & Optimismus
• Lösungskompetenz
• Soziale Kompetenz & Netzwerkpflege
• Zielgerichtete Zukunftsplanung

Die gute Botschaft ist, dass mentale
Widerstandskraft, unabhängig von der
individuellen Ausgangsbasis und in je -
dem Alter, trainiert werden kann.  Ähn -
lich wie wir jederzeit unser körperliches
Immunsystem stärken können, haben
wir auch die Chance, unsere Resilienz
bewusst zu kräftigen und auch auf die-
sem Wege unsere Lebensqualität merk-
lich zu verbessern. 

Wie stärke ich meine 
Resilienz-Eigenschaften?

Die Selbstwirksamkeit, das Vertrauen in
sich selbst, spielt eine ganz entscheiden-
de Rolle. Resiliente Menschen fühlen und
wissen, dass sie dank ihrer inneren Stär-
ke und ihrer Kompetenzen einen Weg
aus der Krise finden und Herausforderun-
gen bewältigen können. Sie suchen Feh-
ler nicht bei Anderen, sondern schauen,
welchen Anteil sie an der aktuellen Situa-
tion haben und wie sie diese eigendyna-
misch lösen können. Statt „Ich kann
nicht.“, sagen sich diese Menschen „Ich
versuche es.“, oder aber „Ich schaffe
das!“. So verlassen sie die Opferrolle
und übernehmen die (Selbst-)Verantwor-
tung für ihr eigenes Leben. 

Je länger ein Mensch in der Opferrolle
verharrt, umso kleiner macht er sich
und umso größer werden bzw. erschei-
nen seine Probleme.

Einige Menschen scheinen Nerven wie
Drahtseile zu haben, andere lassen sich
schon von einer schlecht sitzenden Fri-
sur aus der Ruhe bringen. Woran aber
liegt es, dass wir Menschen in schwie-
rigen Situationen total unterschiedlich
re agieren? 

Forscher schreiben die Unterschiede der
individuellen Ausprägung der seelischen
Widerstandskraft, der sogenannten Re -
sil ienz, zu.  

Fast jeder Mensch erlebt im Laufe seines
Lebens unterschiedlich starke Krisen. Sei
es eine Trennung, eine schwere Er kran -
kung, der Tod eines geliebten Menschen
oder der Verlust des Arbeitsplatzes. 

Manche trifft es so schwer, dass sie die
Hoffnung verlieren und an der Belas -
tungssituation fast zerbrechen. Sie füh len
sich ohnmächtig und dem Erlebten hilflos
ausgeliefert. Nicht selten entwickeln sich
daraus auch Erschöpfungszustände, De -
pressionen, Angststörungen oder andere
psychische Einschränkungen.

Aber es gibt auch Menschen, die
Schicksalsschläge gut verarbeiten. Sie
leiden zwar nicht weniger, finden aber
aus eigener Kraft und mit einem festen
Glauben an die eigenen Fähigkeiten
wieder zurück in ein glückliches Leben.

Wo liegt der Schlüssel 
zu mentaler Stärke?

Dieser Schlüssel liegt im Ausprägungs-
grad der psychischen Widerstandskraft.
Wissenschaftler sprechen hier von der
Resilienz. Das lateinische Wort „resilire“
bedeutet übersetzt „zurückspringen“,
oder „abprallen“. Im Sinne der wört -
lichen Übersetzung bedeutet dies, dass
Menschen mit einer gut ausgeprägten
Resilienz in der Lage sind, sich von trau-
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Auch eine optimistische Grundhaltung
trägt zur Stärkung der Resilienz bei.
Optimisten lenken ihre Aufmerksamkeit
auf die Zukunft, anstatt auf die Vergan-
genheit und verwenden ihre Energie
lösungsorientiert. Die Wahl, ob jemand
etwas als Problem oder als Chance
wahrnimmt, ist lediglich das Produkt sei-
ner individuellen Denkweise. Wer über
Probleme lange grübelt und sich immer
wieder fragt „Warum passiert gerade
mir das?“, denkt ausschließlich vergan-
genheitsbezogen und verharrt in einer
unbeweglichen Starre. Um Probleme zu
lösen, muss das Denken, Reden und
Handeln zukunftsorientiert und mit dem
Ziel mögliche Lösungen zu finden, aus-
gerichtet werden. All das zählt zu den
Voraussetzungen für eine ausgeprägte
Lösungskompetenz.

Menschen mit einer ausgeprägten Resi-
lienz trägt die Überzeugung, dass alle
Erlebnisse und jede Erfahrung im Leben
einen Sinn haben und zu ihrer eigenen
Weiterentwicklung beitragen. Im Rah-
men ihres persönlichen Entwicklungs-
prozesses haben sie es in der Hand ihr
Leben selbst zu gestalten. Sie planen
proaktiv und zielgerichtet ihre Zukunft,
setzen sich für ihre Wünsche und Pläne
ein, in dem festen Glauben, das eigene
Leben meistern zu können. Dieser posi-
tive Blick auf die Welt und auf sich
macht Menschen innerlich stark. 

Eine weitere wichtige Resilienzfähigkeit
ist der Faktor Akzeptanz. Veränderun-
gen werden akzeptiert, statt gegen sie
anzukämpfen. Auf der Basis einer star-
ken Resilienz wissen diese Menschen,
dass jede Krise unangenehme Gefühle
wie Ärger, Angst, Wut oder Trauer mit
sich bringt. Im Gegensatz zu vielen an -
deren Menschen aber akzeptieren sie
auch das Unvermeidbare und schaffen
es darüber hinaus irgendwann so gar
den Sinn im Erlebten zu finden. 

Jeder von uns kennt Menschen, die in
der Rückbetrachtung auf schmerzliche
Erlebnisse sagen, eine Krise hätte ihnen
einen neuen Weg aufgezeigt. Selbst
nach unerträglich scheinenden Schick-
salsschlägen wie Gewalterfahrungen,
Kriegserlebnissen oder dem Tod eines

nahestehenden Menschen, besitzen diese
Menschen die Fähigkeiten, schmerzliche
Erlebnisse und negative Auswirkungen
abzumildern. Aber sie verdrängen den
Schmerz nicht einfach, sondern sie neh-
men ihn an und richten ihre Aufmerk-
samkeit schneller wieder bewusst hin
auf Positives. 

Resilientes Verhalten zeigen Menschen
nicht trotz extremer Grenzerfahrungen,
sondern gerade wegen diesen. Auch
wenn es uns im Moment der akuten
Krise schwerfällt, hilft diese uns oft zu
erkennen, was uns wirklich wichtig ist
im Leben. 

Von unschätzbarem Wert ist in Krisen-
zeiten auch ein gut funktionierendes
soziales Netzwerk. Ein starker Rückhalt
in der Familie, beim Partner oder bei
guten Freunden hilft, stärkende Resi -
lienz-Eigenschaften zu entwickeln. Oft
reicht dazu alleine schon die Überzeu-
gung, dass das soziale Umfeld Hilfe
leis ten wird, um die Widerstandsfähig-
keit zu stärken. Menschen mit einem
verläss lichen und belastbaren sozialen
Netzwerk wissen, egal was passiert, es
gibt immer Menschen in ihrem persön -
lichen Umfeld, die an ihrer Seite stehen. 

Um ein funktionierendes Netzwerk zu
pflegen und zu erhalten bedarf es
einem hohen Maß an sozialer Kompe-
tenz, neudeutsch auch „Softskills“ ge -
nannt. Soziale Kompetenz beschreibt
die Fähigkeit einfühlsam, fair und kon-
struktiv mit Menschen umzugehen. Auf-
bauend auf der generellen Bereitschaft
sich auf  andere Menschen einzulassen
sind Eigenschaften wie Teamfähigkeit,

Empathie*oder Konfliktlösungskompetenz
wichtige Kompetenzbausteine. Grund -
pfeiler der sozialen Kompetenz bilden
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, sowohl
im Um  gang mit anderen Menschen als
auch für die eigenen Handlungen. 

Ein Maßstab für soziale Kompetenz ist
u.a. auch, inwieweit jemand in der Lage
ist, konstruktives Feedback zu geben,
selbst Feedback und hier besonders Kritik
anzunehmen und positiv zu verwerten. 

Jeder einzelne der sieben oben ge -
nannten und im Resilienzkompass ab -
gebildeten Faktoren ist für die Ausprä-
gung der seelischen Widerstandskraft
von gleich gro ßer Bedeutung. Wenn
sie gleichermaßen trainiert und in den
aktiven Lernprozess des Umdenkens ein -
gebunden werden, ist Resilienz mehr als
nur eine An passung an aktuelle widrige
Umstände. 

Wird in einer Krise bewusst eine Chan-
ce gesehen, um als Mensch daran zu
wachsen, ist dies der beste Weg, seine
eigene, gesunde Überlebensstrategie
zu entwickeln und schnell wieder Glück
zu erfahren.

*E
mp

ath
ie 
be
sch

re
ibt

 di
e F

äh
igk

eit
 si
ch
 in
 an

de
re
 M
en
sch

en
 hi
ne
inz

uv
er
se
tze

n u
nd
 ei
nz
uf
üh

len
. G

ef
üh

le 
un

d S
tim

mu
ng
en
 an

de
re
r 

wa
hr
zu
ne
hm

en
, a

uf
 si
e e

inz
ug
eh
en
 un

d i
n d

er
 Fo

lge
 se

ine
 ei
ge
ne
n G

ef
üh

le 
ko
ns
tru

kt
iv 
in 
de
r I
nt
er
ak
tio

n m
it d

ies
en
 M
en
sch

en
 zu

 le
ite
n.

Dr. Ralf J. Jochheim, 
Klinik- und
Gesundheitsmanager
Gesellschaft für 
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