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Einleitung 
Dieses Jahr hatte ich sehr viele Ideen im Kopf für meinen TraPe: Ich wollte über Emotionen, 
über Kindheitspädagogik, über die aktuelle Pandemie, über Widerstandsfähigkeiten 
schreiben. Allerdings wusste ich nicht wie ich diese Themen eventuell kombinieren sollte. Ich 
sprach dies bei meiner Familie an und meine Großmutter, welche Sozialarbeiterin war, 
erwähnte den Begriff „Resilienz“. 

Anfangs wusste ich absolut nicht was dies sei und so habe ich mich entschlossen dazu 
Recherchen zu machen. Mit der Zeit fing ich an zu begreifen was Resilienz ist und warum es 
so wichtig ist: 

Um schwierige Zeiten zu überstehen, sei es als Land, Stadt, Gemeinde, vereinzelte Gruppen 
oder auch allein, braucht man ein gewisses Maß an Resilienz. Wie viel dies muss sein, werde 
ich im Laufe dieses Textes erklären. 

Resilienz spielt in vielen Bereichen eine große Rolle. Möglicherweise auch in Bereichen an die 
man nicht sofort denkt. Schon in meinem ersten Kapitel schreibe ich über Resilienz in den 
unterschiedlichen Bereichen. Aus meiner eigenen Klasse werden die meisten mit einem dieser 
Bereiche später im Leben konfrontiert werden. Dies finde ich auch sehr beeindruckend, da 
meine Mitschüler(innen) schon sehr unterschiedliche zukünftige Karrieren im Kopf haben. 

Von Resilienz geht viel die Rede während der COVID-19 Pandemie und spielt auch in dieser 
Krise eine große Rolle.  

Dazu kommt noch, dass Resilienz mich selbst auch betrifft und ich selbst auch vielleicht einige 
Möglichkeiten finde, meine eigene Resilienz zu verstärken.  

So habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, dass dieses Thema der Titel für meinen 
diesjährigen Travail Personnel werden soll und ich fange sofort mit der Herkunft des Wortes 
„Resilienz“ an. 
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Die Wortherkunft 
Resilienz ist ein Wort, welches aus dem lateinischen Wort „resilire“ abgeleitet wurde. 
Übersetzt heißt es so viel wie abspringen, abprallen. 

Einige Synonyme sind beispielsweise Abwehr, Resistenz, Widerstandfähigkeit, Lebenskraft, 
etc. 

Anfangs wurde das Wort eher in der Physik gebraucht als Bezeichnung von hochelastischen 
Materialien, die nach ihrer Verformung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückspringen. 

In der Ökologie bedeutet Resilienz, die Fähigkeit eines Ökosystems oder einer Art, nach einem 
Trauma, wieder eine normale Entwicklung oder Funktion aufzunehmen. 

In der Ökonomie bedeutet es, wieder einem Wirtschaftswachstum nach einem erlittenen 
Schock zurückzufinden. 

Im Gesundheitsbereich versucht man die kollektive Resilienz zu gewährleisten mit dem Planen 
von gezielten Vorbeugungsmaßnahmen und Hilfsmaßnahmen in einer Krisensituation. 

Redet man in der Informatik über Resilienz, redet man von der Fähigkeit eines Systems oder 
auch Netzwerkes, im Fall einer Panne, weiterhin zu funktionieren. 

Egal in welchem Bereich man das Wort Resilienz benutzt, bedeutet es immer, dass ein System 
trotz einer Krise seine Funktion nicht verliert und es seine Funktion weiterhin ausführen kann- 

Der Begriff wurde mittlerweile zum Trendwort. Dies erklärt sich allein durch die 
zahlreichenden, erschütternden Ereignisse, welche auf die Menschheit seit anfangs des 
Jahrhunderts zukamen und viele verschiedene Lebensbereiche betreffen: Klimawandel, 
Finanzkrisen, politische Krisen, Globalisierung und Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, 
Hungersnot, sich ausbreitender Terror, europäische Krisen durch den Brexit und natürlich 
(ganz aktuell )nicht zu vergessen, die zahllosen Hürden der weltweiten Pandemie, bei welcher 
man noch lange kein Ende sieht.  

Unser Planet ist um vieles unsicherer und bedrohlicher geworden, was wir Tag für Tag durch 
die unterschiedlichsten Medien zu sehen bekommen.  

Allerdings muss man sich die Frage stellen, warum einige Menschen ungebrochen durch 
Krisen gehen, diese sogar als Chance sehen oder nach Krisen viel stärker und motivierter sind. 
Deshalb werde ich mich in meiner Arbeit auf den psychologischen Teil der Resilienz 
fokussieren.  

Die verschiedenen Definitionen 
Ein resilienter Mensch wird oft auch als 
„Stehaufmännchen“ bezeichnet, jemand der sich nicht 
(r)unterkriegen lässt. Einer der „siebenmal fällt und 
achtmal wieder aufsteht“. Oder man benutzt das 
Sprichwort „was mich nicht umbringt, macht mich 
stärker“, was natürlich bedeutet, dass man durch eine 
Krise etwas lernen und stärker werden kann.  

https://bit.ly/3snzgdW  



Resilienz 2020/2021 
 

 
7 

Einige Quellen definieren den Begriff wie folgt: 
„Resilienz ist das Vermögen einer Person oder eines sozialen Systems (z.B Familie) sich trotz 
schwieriger Lebensbedingungen auf sozial akzeptiertem Weg gut zu entwickeln“ (Prof. 
Michael Rutter)  

„Resilienz ist die Aufrechterhaltung oder schnelle Wiederherstellung der psychischen 
Gesundheit während oder nach Widrigkeiten“ (Kalisch/der resiliente Mensch)  

„Resilienz ist eine Kraft, die das Leben lehrt.“ (https://bit.ly/3sjjEbz ). 

Resilienz ist „dieser komplexe Prozess, durch welchen die durch das Leben Verletzte alle 
Prognosen durchkreuzen können“ (Boris Cyrulnik „Le concept de résilience. Cours manuscrit 
de psychologie et santé“ (B. Cyrulnik „Die Resilienz ist ein Anti-Schicksal“) 

„Resilienz ist das Ergebnis eines dynamischen Prozesses der Anpassung und damit nichts 
Passives, keine feststehende Persönlichkeitseigenschaft.“ (Definition nach 
Forschungsergebnissen/ Rafael Kalisch/ „Der resiliente Mensch“. 

Mit den Aussagen bekannter Persönlichkeiten, kann man daraus schließen, dass man nicht 
durch einen einfachen Weg resilienter wird. Resilienz muss erarbeitet werden und dies 
beinhaltet auch Niederlagen. Vor allem das Aufstehen nach den Niederlagen ist das 
Bedeutende und das Bewundernswerte.  

„Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up 
again”, einige der berühmten Worte von Nelson Mandela. Man kennt ihn durch seinen Kampf 
gegen die Apartheit in Südafrika und durch die 26 Jahre im Gefängnis, bevor er 
Staatsoberhaupt wurde. Er schaffte es trotz der Niederlagen, die er erleben musste. 

Auch der große englische Staatsmann, Winston Churchill, meinte einst: „The art is to stand up 
once more than you've been pushed down.” Was ins Deutsche übersetzt „Die Kunst ist, einmal 
mehr aufzustehen als man umgeworfen wird.“, bedeutet.  

Der neue Präsident der USA, Joe Biden, welcher auch schon selbst viele Schicksalsschläge und 
politische Niederlagen erlebt hat, benutzt einen Satz seines Vaters als eigenen Leitspruch. 
Dieser Satz lautet: „Peu importe le nombre de coups qu’on reçoit dans la vie, il n’y a qu’une 
seule option: se relever”. Ins Deutsche übersetzt lautet er: „Egal, wie viele Schläge man im 
Leben einstecken muss, es gibt nur eine Möglichkeit: aufstehen.“ (Olivier O ‘ 
Mahony/correspondant de Paris Match à New York /Paris Match du 12.11.2020) 

Es gibt unterschiedliche Erklärungen zu diesem Begriff und je nach Definition handelt es sich 
um gewisse Wesenszüge, Fähigkeiten oder um einen komplexen Prozess, in dem sich eine 
Person an eine schwierige Lebenssituation anzupassen versucht und im Verlauf dieses 
Prozesses auch Änderungen an sich selbst erleben kann. Der Prozess kann durch 
außergewöhnliche Belastungen, eine schlimme Krankheit, einen schweren Unfall, eine 
schmerzhafte Trennung, eine Gewalttat, einen sexuellen Übergriff oder auch durch eine Kette 
schwerer Ereignisse, welche einen psychisch, sozial oder körperlich erschüttern, ausgelöst 
werden. 

Mit diesem Phänomen beschäftigen sich Forscher seit 50 Jahren in den unterschiedlichen 
Disziplinen. Bei der Resilienzforschung geht es im Wesentlichen darum, herauszufinden, was 
einen gesund bleiben lässt, anstatt sich auf das zu fokussieren was einen krank macht. Um 
stressbedingte Erkrankungen besser als bisher vorzubeugen, müsste man mit Gewissheit, 
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Schutzfaktoren bestimmen können. Zusätzlich müsste man auch Strategien und Lernprozesse 
ausfindig machen können, die Menschen davor schützen an Stress zu erkranken.  

Depressionen, Angststörungen, PTBS1, Burnout und Schmerzerkrankungen werden den 
stressbedingten Erkrankungen untergeordnet. 

Weltweit erkrankt jährlich eine halbe Milliarde Menschen an einer Stresserkrankung. Man 
kommt auf hundert Millionen Jahre, wenn man die mit starker Beeinträchtigung gelebten 
Jahre berechnet. (R. Kalisch/Der resiliente Mensch/Empl.61/Kindle) 

Als die deutsche Arbeiter Krankenkasse, AOK, eine großangelegte Studie begann, machte 
diese deutlich, wie hoch der Stress bei Studenten empfunden wird. 53% aus 18.000 
Teilnehmern bezeichneten den Level an Strass als sehr hoch. Bei den Arbeitnehmern lag der 
Prozentsatz bei 50%. (R. Kalisch/Der resiliente Mensch/Empl. 49&50)  

Damit liegt der jährliche, volkswirtschaftliche Schaden allein in Europa bei etwa 200 Milliarden 
Euro. 

Die Zahlen psychischer Erkrankungen nahmen mit der momentanen Pandemie immer mehr 
zu. So hat die Zahl der Essstörungen, Angstkrisen oder Zwangsstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen in Luxemburg zugenommen. (https://bit.ly/3mQCfdM ) 

Laut der Gesundheitsagentur „Santé Publique France“ in Frankreich, konnte man eine 
deutliche Steigerung bei depressiven Störungen erkennen, besonders bei 18-24-Jährigen. 
Angststörungen haben sich bei Studenten von 9,8% auf 27,5% gesteigert im Rahmen der 
COVID-19 Pandemie. (https://bit.ly/3uPMsd6 ) 

Auch in Belgien konnte man negative Auswirkungen der Gesundheitskrise auf Studenten im 
Sekundarstudium feststellen. 78% der Befragten seien weniger zuversichtlich in Bezug auf ihre 
Fähigkeiten zu sein.  

Leider kommt noch dazu, dass Anlaufstellen für Betroffen überfüllt sind, die Wartezeiten 
länger wurden und es nicht ausreichend Fachkräfte gibt, um jedem, Hilfe leisten zu können.  

Die Entstehung des Begriffes Resilienz in der Psychologie 
Die US-Amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner, die in der Psychologie auch 
unter „Mutter der Resilienz“ bekannt ist, forschte viele Jahre über die Kunst sich aus einem 
Tief im Leben rauszuziehen.  

Sie hat 698 Kinder des Jahres 1955 von Kindheit bis zum Erwachsenenalter begleitet und 
stellte dabei fest, dass ein Drittel der Personen mit 30 Jahren trotz mehrfacher hoher 
Entwicklungsrisiken, wie zum Beispiel Armut, vielseitige Vernachlässigung, Familienkrisen 
oder Traumata, Erfolg im eigenen Beruf hatten, sich in einer glücklichen Beziehung befanden 
und gut in ihr soziales Umfeld integriert waren.  

Emmy Werner bezeichnete diese Personen als „vulnerable but invincible“ und schrieb ihnen 
als besondere Wesensmerkmale zu: „positives, zugewandtes Temperament, gute 
Kommunikationsfähigkeiten, Impulskontrolle und ein positives Selbstbild“. Diese 
Wesensmerkmale werden durch soziale Schutzfaktoren verstärkt, auf was Emmy Werner ganz 
besonders hinwies. Einer dieser Schutzfaktoren ist die emotionale und soziale Unterstützung 

 
1 Posttraumatische Belastungsstörung 
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durch das soziale Umfeld, seien es nun die eigenen Eltern, Lehrpersonal, andere 
Familienmitglieder, etc.  

Mit dieser Aussage betonte sie die Verbindung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und 
einem unterstützenden sozialen Umfeld, welches Lernprozesse ermöglicht oder vereinfacht, 
bei welchen Kinder und Jugendliche Resilienz fördernde Eigenschaften und Fähigkeiten 
erwerben und verstärken können. Darunter fällt zum Beispiel das Pflegen von Kontakten, das 
selbstständige Erledigen von Aufgaben, das Lösen von Problemen, das Treffen von 
Entscheidungen und das Steuern der eigenen Emotionen.  

Der englische Pädopsychiater, Professor Michael Rutter, beschäftigt sich ebenfalls sehr mit 
diesem Begriff. Er hat den Begriff noch genauer definiert und erweiterte ebenfalls die 
Beobachtungsmethoden, in dem er weitere Disziplinen mit die Forschungsarbeiten einbezog 
und viele Beiträge leistete zum Verständnis individueller Resilienz in Familiensystemen. 
Resilienz beschrieb er als ein Phänomen, das sich über die ganze Lebensspanne hinzieht und 
sich im Laufe der Zeit auch verändern kann. Um dies ausführlicher zu beschreiben, sagte er, 
dass sich ein Kind in einer bestimmten Situation als resilient erweisen kann, späterhin diese 
Fähigkeit aber möglicherweise nicht mehr hat. Oder sie in einer anderen Situation nicht 
einsetzen kann.  

Der Begriff wurde in Frankreich in den 90er Jahren bekannt durch den Psychiater, Neurologen 
und Ethnologen, Boris Cyrulnik. Er selbst stand schon sehr eng mit dem Begriff Resilienz in 
Verbindung. Als kleiner Junge mit 6 Jahren wurde er von der Gestapo abgeführt und konnte 
durch gute Erfahrungen aus der frühen Kindheit, guter Wahrnehmung und der richtigen 

Bewertung solch einer bedrohlichen Situation flüchten. Auf seiner 
Flucht bekam er auch unerwartete Hilfe. Er fand verschiedene 
Unterkünfte und wurde schlussendlich bei seiner Tante 
aufgenommen. Beide Elternteile verloren ihr Leben in einem 
Konzentrationslager. Trotz all seinen schlimmen Erfahrungen und 
den Verlusten blieb er motiviert und hatte dadurch noch mehr 
Motivation. Späterhin machte er entschlossen und mit Erfolg sein 
Medizin Studium und hat auch heute noch eine sehr optimistische 

Lebenseinstellung.  

Boris Cyrulnik setzte sich besonders mit den Faktoren auseinander, die schon in der Kindheit 
das emotionale Gerüst für die spätere Resilienz aufbauen. Er betonte, wie wichtig eine sichere 
und vertrauensvolle Beziehung zu nahen Bezugspersonen ist., besonders die Beziehung zur 
Mutter. Darüber hinaus ist es wichtig für das Kind von „Tutoren“, “Ersatzeltern“ in seinem 
Leben Hilfe, Wertschätzung und Liebe zu erfahren. Damit wird dem Kind geholfen und es 
gewinnt Glauben an sich und seine Fähigkeiten. Wer dem Kind nun dabei hilft ist egal, sei es 
Lehrer, Erzieher oder eine andere ältere Bezugsperson, Hauptsache ist, dass diese Person das 
Kind in seiner Entwicklung begleitet und unterstützt. Cyrulnik erklärte, dass Kinder, die schon 
früh Vertrauen entwickeln, von sich aus auf Ersatzpersonen zugehen, welche ihnen in ihrer 
Entwicklung nützen.  

« Pour s’en sortir, il faut disposer très tôt de ressources en soi et pouvoir bénéficier des mains 
tendues ou tuteurs de résilience. »  

® „Um aus der Schwierigkeiten herauszufinden, muss man schon sehr früh über 
Ressourcen verfügen und von ausgestreckten Händen oder Betreuern profitieren 
können.“ 

https://bit.ly/3geWIHT  
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« Toute mon expérience clinique me l’a confirmé et désormais l’imagerie médicale le montre. 
Pour bien se construire, un enfant a besoin de sécurité. Mais si on les sécurise, les mal partis 
peuvent se reconstruire sur les plans affectifs et neurologiques » (Boris Cyrulnik in « La vie » 
S.11.)  

® „Meine gesamte klinische Erfahrung hat mir das bestätigt, und jetzt zeigt es die medi-
zinische Bildgebung. Um sich gut entwickeln, braucht ein Kind Sicherheit. Aber wenn 
man ihnen Sicherheit gibt, können sich Kinder, trotz einem schlechten Start, emotional 
und neurologisch rekonstruieren“ 

« La résilience est un tricot qui noue une laine développementale avec une laine affective et 
sociale » (Zitat von Boris Cyrulnik).  

® "Resilienz ist ein Gestrick, das eine Entwicklungswolle mit einer emotionalen und 
sozialen Wolle verbindet" 

Besonders wurden auch die Anpassungsmechanismen, welchen den Kindern helfen zu 
überleben von Boris Cyrulnik angesprochen. Diese Mechanismen beeinträchtigen jedoch die 
Entwicklung und müssen für die spätere Weiterentwicklung überwunden werden. Er betonte 
auch, wie wichtig es für Traumatisierte ist über ihre Erfahrungen zu sprechen oder es durch 
Kunst, wie schreiben, zeichnen, skulptieren, etc. zum Ausdruck zu bringen, damit dieser Teil 
des Lebens zum Teil der Lebensgeschichte wird. 

Demnach sind resiliente Kinder verwundet, aber sie haben bereits gelernt, Verteidigungsme-
chanismen aufzubauen, wie Flucht in Träumereien, Intellektualisieren, Verneinen oder Spal-
ten, die ihnen helfen, sich besser zu schützen und selbst auf Suche zu gehen nach Helfern. 
Diese Anpassungsmechanismen sind wie eine Amputation in ihrer Entwicklung, aber sie erlau-
ben ihnen, eine schwierige und schmerzhafte Kurve auf ihrem Lebensweg zu nehmen. Damit 
sie sich aber wirklich als Ganzes weiterentwickeln können, brauchen sie Orte und Menschen, 
wo sie über ihre Verletzungen reden können, oder Erlebtes ausdrücken können in Kunst, The-
ater, Fürsorge für andere und durch ein kognitives Neugestalten alte Verteidigungsstrategien 
aufgeben können, um schließlich sagen zu können: „Ich bin derjenige, der Tumult erlebt hat, 
mehr oder weniger wundgeheilt bin, mit diesem müsst ihr eure neuen Beziehungen auf-
bauen“. („Manifeste pour la résilience“ /Boris Cyrulnik / Revue Spirale 2002 N° 18) 

Die moderne Resilienzforschung: der aktuelle Stand der Forschung 
und die Methoden 
Seit der Geburt der Resilienzforschung wurde sehr viel über dieses Phänomen geforscht. Am 
Anfang wurden Kinder und Jugendliche beobachtet, um frühe Vorbeugung leisten zu können, 
inzwischen wurde jedoch auch viel geforscht über die Resilienz in Familien, bei älteren 
Menschen und natürlich bei Risikogruppen, wie Opfer einer Katastrophe oder von Gewalt, 
Kriegsveteranen, und Kriegsopfer. 

In der Geschichte der Resilienz werden 4 Phasen beschrieben, bei denen man von 
unterschiedlichen Fragenstellungen ausgeht: 

1. Was ist Resilienz? Also die Beschreibung dieses Phänomens. 

2. Wie kommt es zur Resilienz und welche Prozesse führen dazu? 

3. Wie fördert man Resilienz? 
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4. Resilienz als multidisziplinärer Forschungsgegenstand. 

Neue Technologien und wissenschaftliche Beiträge aus der Biologie, der Hirnforschung, der 
Genetik und der Epigenetik2 und des Neusten sogar auch der Ernährungswissenschaften 
erlauben neue Forschungsmethoden und führen zu neuen Erkenntnissen. 

Allerdings herrscht trotz allem Bemühen immer noch eine gewisse Unstimmigkeit zu diesem 
Begriff bei den Forschern. Rafael Kalisch, ein Neurowissenschaftler und kognitiver 
Hirnforscher, meint, dass das Wissen über die Mechanismen in der Resilienz im Moment noch 
begrenzt ist. Man kenne zwar einige Faktoren, zum Beispiel im sozialen und im 
psychologischen Bereich, welche die Resilienz um etliche Prozentpunkte wahrscheinlich 
machen.  

1)  Die Persönlichkeitseigenschaft Optimismus,  

2) die Selbstwirksamkeitserwartung, sprich, die Überzeugung davon mit seinen eigenen 
Fähigkeiten in den einem selbst wichtigen Lebensbereichen etwas bewirken oder 
verändern zu können, 

3) die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung, 

4) bei Kindern und Jugendlichen wird auch die Intelligenz hervorgehoben, 

5) im Bereich des sozialen Umfeldes eine gute und stabile Bindung zu wichtigen 
Bezugspersonen 

Doch jeder einzelne dieser Faktoren sei nur ein winziger Teil eines riesigen Puzzles. Je nach 
Situation und Lebensphase sind diese Faktoren auch veränderbar.  

Beispiele: die soziale Unterstützung kann wegfallen durch Krankheit, Tod, Streitigkeiten oder 
neue Umgebung. Wiederholte Misserfolge können die Selbstwirksamkeit in Frage stellen. 
Zudem sind Krisen, die man bewältigen muss, sehr unterschiedlich, was ihre Art und Dauer 
angehen. Dem zu Folge könnten keine Standard-Fragebögen die Resilienz eines Menschen 
vorhersagen. Man weiß erst ob jemand resilient ist, wenn diese Person eine Krise überstanden 
hat.  

Im Moment laufen viele Langzeitstudien3 zum Thema Resilienz.  

Eines der Vorteile von Langzeitstudien ist, dass wiederholt Befragungen, Beobachtungen und 
Messungen vorgenommen werden. So wird zum Beispiel in Zusammenhang mit der Covid-19 
Pandemie über das Universitäts-Klinikum Frankfurt die sogenannte „Lora Resilienz-Studie“ 
durchgeführt, die abklären soll, welche Rolle unsere individuelle Wahrnehmung für die 
Resilienz spielt. Die Studienteilnehmer beantworten nicht nur regelmäßig Fragebögen, 
sondern geben auch Haar-, Blut- und Stuhlproben ab (um die körperliche Stressreaktion zu 
testen) und erledigen auch alle eineinhalb bis 2 Jahre im Verhaltenslabor computergestützte 
Aufgaben, die ihren Umgang mit Stressmomenten betreffen, während Forscher ihre 
Körperreaktion messen.  

 
2 Wissenschaft, die untersucht welche Faktoren die Aktivität eines Gens hat & damit die Entwicklung der Zelle 
kurz festlegt  
3 wissenschaftliche Untersuchung, welche die Entwicklung ihres Forschungsobjektes über eine längere Zeit 
betrachtet 
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In einer weiteren Langzeitstudie, genannt „Mainzer Resilienzprojekt (Marp)“ werden junge 
Leute über mehrere Jahre in einer kritischen Übergangszeit beobachtet, wo sie ein vertrautes 
Umfeld verlassen und durch Studium oder Berufseinstieg mit Neuem und Ungewissem 
konfrontiert werden. Oft stehen diese Personen unter hohem Leistungsdruck. Bei dieser 
Studie wird beobachtet welchen Belastungen die jungen Teilnehmer ausgesetzt wird und wie 
sie auf diese reagieren. Auch wird beobachtet und gemessen was sich in ihrem Gehirn und in 
ihrem Körper abspielt, wenn sie im Labor Stress ausgesetzt sind. Daneben werden auch die 
Lernmechanismen getestet, von welchen man vermutet, dass sie zur Widerstandsfähigkeit 
beitragen.  

„Was ich verstehen will, muss ich beobachten und messen können“. Dies ist der Grundsatz, 
der empirischen Forschung4, welchen man in der neurobiologischen Resilienzforschung 
anwendet. Dabei versucht man zu begreifen was Menschen an Schwierigkeiten erlebt haben 
und wie die gesundheitliche Situation ist, bevor sie einer Krise ausgesetzt sind, wie sie 
während derselben reagieren und auch danach. Erst nach einer Krise und nach 
Berücksichtigung der Belastungen kann man beurteilen, ob und in welchem Masse jemand 
resilient ist. Gemessen werden dabei einerseits die Stressreaktionen auf psychischer und 
physischer Ebene, andrerseits die Stressoren5. Jemand der im Vergleich zu andern, bei gleicher 
gesundheitlicher Ausgangsposition und bei gleicher hoher Belastung, niedrige Werte aufzeigt 
betreffend die Summe seiner Stressreaktionen, wird als resilient bezeichnet. (R. Kalisch „Der 
resiliente Mensch“ Empl. Kindl 107) 

Forschungsergebnisse zeigen darauf hin: Resilienz ist ein gelungener 
Prozess der Anpassung sowohl beim Menschen als auch beim Tier 
In der Tierforschung brachte 2007 das „1. vertrauenswürdige Tiermodell von Resilienz“ 
(Laborexperimente von Berton, Krishnan und Kollegen) den Beweis, dass Resilienz 
zusammenhängt mit Veränderungen und erfolgreichen Anpassungsprozessen des 
Organismus. 

Die Versuchstiere wurden dabei einzeln über 10 Tage täglich über mehrere Stunden mit einem 
sehr angriffslustigen, bedrohlichen Artgenossen konfrontiert, wobei ein Gitter die Tiere im 
Käfig trennte. Durch den sozialen Stress entwickelte ein Teil der Versuchstiere eine 
Sozialaversion, eine Form von chronischer Stressantwort. Auch nach der Konfrontation 
blieben sie erschüttert und zeigten kein arttypisches Interesse mehr für die freundlich 
gesinnten Artgenossen, die im Normalfall als „Belohnungsvorhersage“ gelten, sprich als einen 
Kontakt, der Belohnung verspricht, weil leben im Sozialbund Vorteile bringt für Schutz, 
Nahrung, Fortpflanzung und Überleben. Ein anderer Teil, die resilienten Mäuse, dagegen, 
zeigte kein verändertes Sozialverhalten, ihr Belohnungssystem im Gehirn funktionierte 
weiterhin normal. Sie zeigten normale Neugier und Interesse und die stressbedingte Erregung 
ihrer Nervenzellen endete nach der Konfrontation mit der aggressiven Maus, so als ob ihr 
Organismus das Ende der Gefahr als etwas Gutes wahrnehmen konnte. 

Die Forscher fanden als Erklärung heraus, dass sowohl bei den resilienten wie auch bei den 
nicht resilienten Tieren die Genexpression6 in 2 wichtigen Regionen ihres Belohnungssystems, 
in dem dieselbe Gehirnstruktur aktiv wird wie beim Menschen, unterschiedlich verändert war. 

 
4 Jede Forschung, deren Ergebnisse/Schlussfolgerungen überprüfbar sind, systematische Erfassung & 
Auswertung konkreter Daten & Ergebnisse 
5Die stressauslösenden Ereignisse 
6 Mittel, mit dem der Körper auf äußere Reize reagiert & sich dem Einfluss von Stressoren anpassen kann 
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Bei dem resilienten Teil waren mehr Gene betroffen als bei dem anderen Teil der Mäuse. 3 
Gene fielen dabei den Forschern besonders auf. Diese tragen normalerweise dazu bei, die 
elektrische Erregbarkeit von Nervenzellen durch Signale anderer Zellen zu verringern. Diese 
wurden in den resilienten Mäusen nach chronischem Sozialstress besonders angeregt und 
ausgelöst. Die Forscher folgerten, dass ein aktiver Prozess der Anpassung stattgefunden hat, 
in welchem bestimmte Gene an oder abgeschaltet wurden, so dass der Organismus der Tiere 
sich weiter normal verhalten konnte. Bei den nicht resilienten Tieren fand die stressbedingte 
Erregung keine wirksame Gegensteuerung und das Belohnungssystem wurde in seinen 
Funktionen beeinträchtigt.  

Doch das Belohnungssystem spielt eine sehr wichtige Rolle, denn es sorgt für die Verarbeitung 
von Reizen, die etwas Gutes vorhersagen, die sogenannten Belohnungssignale. Dazu ist es 
auch für die Auslösung von Verhaltensantworten zuständig, die dem Erwerb oder Genuss von 
Belohnungen dienen. Dieses System lässt auch erkennen, erinnern und mit Ausdauer auch 
anstreben, was zum Überleben und zu Wohlbefinden nützlich ist. 
Es belohnt das Zusteuern und Erreichen von Zielen durch das 
Ausschütten von Botenstoffen, die angenehme Gefühle 
hervorrufen und zum Wiederholen von Handlungen motivieren. 
Das Belohnungssystem besteht aus zusammengeschalteten 
Hirnarealen. Dazu gehören unter anderem die Area tegmentalis 
ventralis (VTA) und der Nucleus accumbens. Wichtiger Bestandteil 
sind die Dopamin-produzierenden Neurone, die ihre Fortsätze 
von der VTA in den Nucleus accumbens senden, wo der Botenstoff 
Dopamin ausgeschüttet wird. 

In einer Forschungsstudie „Marine Resilience Study“ von Michael Breen und Kollegen wurde 
ebenfalls nachgewiesen, dass sowohl bei nicht resilienten als auch resilienten Menschen eine 
Veränderung im Organismus stattfindet. Bei diesem Experiment wurden U.S Marinesoldaten 
vor und nach ihrem militärischen Einsatz in Afghanistan auf ihre Stressantwort untersucht. 
Trotz ähnlicher Kriegserfahrungen erwies sich die eine Hälfte der im Ganzen 140 Soldaten als 
gesund, während die andere Hälfte eine ausgeprägte posttraumatische Belastungsstörung 
aufwies mit all dem was diese kennzeichnet: Schreckhaftigkeit, wiederkehrende Erinnerungen 
an das Erlebte, Alpträume, Schlaflosigkeit usw. 

Bei den Resilienten stellte man fest, dass bestimmte Gene in den weißen Blutzellen stärker 
ausgedrückt waren. Die weißen Blutzellen spielen bekanntlich eine bedeutende Rolle bei der 
Abwehr von Krankheitserregern.  

Ähnlich wie bei den Mäusen, sind also auch Menschen nach einem schwierigen Erlebnis, auch 
wenn sie dasselbe gut überstanden haben, nicht mehr dieselben wie vorher. 

„Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln“ -Dalaï Lama 

Wie auf der organischen Ebene und im Gehirn, finden auch Veränderungen auf 
psychologischer Ebene statt. 

Psychische Gesundheit bleibt dort erhalten, wo Menschen sich schwierigen Umständen 
anpassen und sich dabei verändern. Dieser Prozess gelingt durch die Mobilisierung 
persönlicher Eigenschaften, Fähigkeiten, Kenntnissen und in Wechselwirkung mit dem 
sozialen Umfeld. 

https://bit.ly/32m1DyO  
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Resilienz kann persönliches Wachstum fördern, sprich, innerlich reifen lassen. Manche 
Menschen beschreiben nach einem schwerwiegenden Ereignis, wie schwere Krankheit/ 
Trauma, dass sie sich verändert haben, stärker, selbstbewusster, durchsetzungsfähiger 
geworden sind oder auch offener und dankbarer dem Leben und Mitmenschen gegenüber. 
Ein kolumbianischer Arzt, der während der Pandemie auf einer Intensivstation arbeitet und 
selbst am Virus schwer erkrankte, sagte in einem Interview: „Die Pandemie hat mich für immer 
verändert, sie hat mich menschlicher gemacht“. (L’essentiel 17.03.2021). 

Sébastien Bellin, ein Profi Basket Spieler, welcher Opfer des Bombenattentats am Brüsseler 
Flughafen wurde und schwer verletzt wurde, nannte die Herausforderungen durch die Folgen 
der Verletzungen, denen er auch heute noch ausgesetzt ist „die schönsten Lebenslektionen“. 
Weiterhin sagte er: „Ich werde mein Leben lang handicapiert sein, es ist nicht leicht, aber ich 
habe es akzeptiert. Es ist ein Geschenk, eine 2.Chance im Leben zu haben“. 

Romain Grosjean, der Formel1 Rennfahrer, welcher im November 2020 nur so knapp dem Tod 
entkam, als er verunglückte und sein Wagen Feuer fing, sagte kurz nach dem Unfall: „Ich 
erinnere mich an jede Sekunde, und das Leben wird niemals mehr dasselbe sein. Ich bin dem 
Tod begegnet und das ist das schlimmste Gefühl, das ich je hatte. Aber ich lebe und ich werde 
in Zukunft von jeder Sekunde profitieren und von jedem kleinen Sieg“. (L’Essentiel 4.12.2020). 

Überlebende des schweren Terroranschlags 2015 im „Bataclan“ in Paris geben in einem 
Interview zu verstehen, dass sie sich verändert haben, in Bezug auf ihre Erwartungen an den 
Beruf und an das Leben überhaupt. Sie äußern klare Wünsche und Ziele wie: selbstbestimmen 
und sich auch im Beruf entfalten können, kreativ sein, nützlich sein, immerzu lernen können. 
Viele haben ihren bisherigen Beruf hinterfragt und sich auf Neues eingelassen. (Le Monde 
14.11.2020/Cécile Bouanchaud) 

Längsschnittstudien bestätigen ein posttraumatisches Wachstum. Trauma Opfer, bei denen 
dies festgestellt werden konnte, zeigten sich in geringerem Masse ängstlich, depressiv oder 
gestresst als Opfer, bei denen kein posttraumatisches Wachstum vorlag. 

Aber nicht jeder Trauma-resiliente Mensch erlebt posttraumatisches Wachstum. Manche sind 
vor der Krise bereits sehr stark und mit ihrem Leben sehr zufrieden; trotzdem müssen sie bei 
einem einschneidenden Erlebnis die Stärken mobilisieren, die ihnen ihre Erfahrungen und ihre 
positive Lebenseinstellung bietet, sowie es das folgende Beispiel zeigt: 

• Laurent Chardard war Uni- Student und ein erfahrener Surfer als er 2016 beim 
Bodyboarding zweimal von einem Hai attackiert wurde, der ihm den rechten Arm und 
das rechte Bein abriss. Er geriet nicht in Panik, er gab nicht auf, schlug den Hai zurück, 
rief um Hilfe und schwamm um sein Leben, trotz den Schmerzen und dem hohen 
Blutverlust. Er blieb konzentriert und suchte nach Lösungen, bevor er gerettet wurde. 
Sein Wissen über Meer und Haie, seine gute Konstitution und sein Optimismus7 haben 
ihm mit Sicherheit viel geholfen, doch schwimmen und nach Auswegen suchen musste 
er selbst. Mit seinem Leben fuhr er ohne Verbitterung und Wehklagen weiter. 
Inzwischen ist er sogar Vize-Weltmeister im Schmetterling-Schwimmen beim 
französischen Behindertensport. In einem Interview erklärte er, dass sich für ihn trotz 
Verstümmelung „klar gar nichts verändert“ habe. Er sei „ein ewiger Optimist“ und lebe 
nach dem Motto: „Tu was dir gefällt und halte durch“. Er begründete seine Resilienz 

 
7 Eine positive Sicht 
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mit der Philosophie „Wenn ich falle, stehe ich wieder auf und gehe meinen Weg 
weiter“. (Paris Match/19.11.2020/Frédéric Brillet) 

Viele Menschen finden auch auf spirituellen Wegen durch den Glauben an Gott, an eine 
höhere Macht oder in der Verbindung zur Natur Stärke in einer Krise. Alkoholkranke, zum 
Beispiel, die oft viele Abstürze im Leben durchgemacht haben, finden Kraft auf dem 
spirituellen Weg und orientieren sich an dem Spruch der Anonymen Alkoholiker: „Herr, gib 
mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden“.  

Stärke und Durchhaltevermögen hängen auch sehr eng mit dem Sinn zusammen, den man in 
schwierigen Situationen sieht und dem Ziel, das man trotz Widrigkeiten verfolgt, wie 
beispielsweise für die eigene Familie sorgen oder sich im weiteren Sinne für das Wohl anderer 
Menschen einsetzen oder ein berufliches Ziel erreichen. In besonders schwierigen Zeiten, wie 
die der aktuellen Pandemie, mag das Sinngebende einfach darin liegen, bewusst seinen Tag 
so zu gestalten, dass er einem selbst und Menschen, die einem nahestehen, etwas Gutes, 
etwas Ermutigendes bringt. 

Allgemein scheinen Menschen die Krisen durchstehen, stärker zu werden, sozusagen zu 
„stählern“. Der Forscher, Mark Seery, von der Universität Buffalo fand heraus, dass Menschen, 
die bereits einige schwerwiegende Ereignisse hinter sich hatten, bei seiner Umfrage psychisch 
gesünder, weniger gestresst und mit ihrem Leben zufriedener waren als Menschen, die keine 
oder nur sehr wenige solcher Ereignisse hinter sich hatten. Allerdings sollten solche Ereignisse 
eine gewisse Zahl (» 3-4) nicht übersteigen, da die Beeinträchtigung mit jedem Ereignis 
zunehme. 

Resiliente Menschen sind keineswegs taub gegen Schmerzen. Auch wenn sie Krisen gut 
bewältigen, bleiben Narben zurück, die schmerzen können, wenn man an ihnen rührt. Aber 
viele der vom Leben Verletzten zeigen Mitgefühl für andere und nutzen oft ihre Erfahrungen, 
um anderen zu helfen auf unterschiedlichen Wegen, durch sozialen Einsatz, Literatur, Kunst, 
Musik. Damit erhält das Schlimme, was sie erlebt haben, einen Sinn. 

Was führt zum Gelingen eines guten Anpassungsprozesses und 
Veränderungsprozesses? 
Der individuelle Bewertungsstil 
„Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung“ -Antoine de St Exupéry 

In seinem Buch „der resiliente Mensch“, stellt der kognitive Hirnforscher 
Prof. Raffael Kalisch die Hypothese auf, dass eine gute Anpassung an 
schwierige Lebensereignisse hauptsächlich „in der Entwicklung eines 
positiveren Bewertungsstils“ liegt, einer Strategie zu einem besseren, 
gesünderen Umgang mit Stress, bei der ein gut arbeitendes Gehirn mit 
einem gut funktionierenden Belohnungssystem als Schutzfaktor in den 
Vordergrund rücken. Dabei wird deutlich gemacht, dass wir nicht nur Unterlegene sind, Opfer 
von Ereignissen, sondern dass wir zu einem großen Teil selbst bestimmen, wie Ereignisse auf 
uns wirken. Wenn wir auch manche Ereignisse nicht selbst beeinflussen und kontrollieren 
können, bleibt uns immer noch die Kontrolle über unsere Gedanken und Gefühle. Der 

https://bit.ly/3gd2ZUr  
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Psychiater, Victor Frankl, Gründer der Logotherapie8, der selbst Jahre im Vernichtungslager 
überlebte, schrieb: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere 
Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere 
Freiheit.“  

Unsere Stressreaktionen hängen nämlich nicht nur von äußeren Reizen oder von Situationen 
selbst ab, sondern von der Art, wie wir diese persönlich bewerten. Es gibt viele Situationen, 
die eine tatsächliche Gefahr darstellen, vor der wir uns schützen können mit Hilfe unseres 
empfindlichen Stresssystems. Dazu können wir uns schnell in Sicherheit bringen, durch die 
unterschiedliche Verteidigungsarten, wie Flucht oder Kampf. Stressreaktionen sind wichtig 
und lebensrettend. Aber es gibt daneben viele Situationen, vor allem soziale Situationen, bei 
welchen wir zu schnell, emotional und unüberlegt bewerten, dabei Gefahren überbewerten 
und übermäßige Stressreaktionen erzeugen. (Beispiel: Man regt sich auf, wenn man einem 
Bekannten begegnet, der grimmig dreinschaut und nicht grüßt, anstatt zu denken, dass er 
vielleicht in seinen Gedanken verloren ist oder einen schlechten Tag hat.) Bei dem was wir als 
bedrohlich einschätzen, kann es um etwas gehen, das uns persönlich wichtig ist und wir 
schützen wollen, wie unsere Gesundheit, unsere Sicherheit, unsere soziale oder berufliche 
Situation, unsere Ehre, das Eigenbild von sich, die Werte, an die wir glauben.  

Die persönliche Gefahrenbewertung erfolgt allgemein nach 3 Bewertungskategorien: 1) die 
Art und Größe einer Gefahr 2) die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passieren wird 
und 3) die persönlichen Mittel, mit denen wir überzeugt sind, die Bedrohung bewältigen zu 
können. Die gesamte Gefahrenbewertung ergibt sich aus den Werten der 3 Kategorien, wobei 
hohe Werte betreffend das persönliche Bewältigungspotenzial, hohe Werte in den beiden 
anderen Bereichen abschwächen können oder eine geringe Wahrscheinlichkeit die Art oder 
Größe der Gefahr verringert. Das Endergebnis oder die Risikoeinschätzung kann ich in 
Vergleich stellen zu den Chancen, die mir eine zunächst bedrohliche Situation bieten kann. 

Im Zusammenhang mit der Pandemie könnte eine positive Bewertung folgendermaßen 
aussehen:  

Art der Bedrohung: Das Virus bedroht die Gesundheit und kann töten. Ich bewerte die Gefahr 
als real und groß. 

Wahrscheinlichkeit: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecken könnte. 

Bewältigungspotenzial: Ich bin allerdings jung und größtenteils gesund. Ich schütze mich. Ich 
halte mich an die sanitären Regeln und kann, sollte ich krank werden, auf meine Familie, 
meine Freunde und meinen Arzt zählen und werde nicht allein sein. 

Daher ist meine Gesamtbewertung ziemlich positiv. Ich kann auch eine Chance, einen Gewinn 
darin sehen, mich trotz Gefahr, Herausforderungen zu stellen wie: Schulbesuch, Einkäufe 
erledigen, den öffentlichen Transport benutzen, weil das mir erlaubt, einen annähernd 
normalen Alltag zu führen und Normalität ist in diesen Zeiten etwas, was schnell verloren 
gehen kann. Umso wichtiger sind die kleinen Alltagspflichten/ -aufgaben. 

 
8 Therapie, um Sinn in den Lebensprüfungen zu finden und ihrem Leben einen dauerhaften Sinn zu geben 
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Laut Prof. Kalisch neigen resiliente Menschen dazu, „in 
Momenten, wo keiner mit Sicherheit sagen kann, was kommen 
wird, den positiven Ausgang der Situation anzunehmen“. 
Dadurch wird unser Stresssystem mit allem, was es körperlich 
und nervlich an Energie verbraucht, nicht unnötigerweise 
strapaziert, und es bleibt Kraft für andere Ziele und 
Handlungen. Es geht darum, einen Mittelweg zu finden 
zwischen einer völlig unrealistisch pessimistischen 
Gefahrenbewertung oder „Katastrophisieren“, oder einer 
völlig unrealistischen und illusionären Bewertung, die 
Gefahren verkennt und dadurch folgenschwer sein kann. 

Wer es zusätzlich schafft Gutes im Schlechten zu sehen, der 
aktiviert dazu sein Belohnungssystem, das wie ein Antidot9 auf 
das Stresssystem wirkt. Allein positive Gedanken, 
Vorstellungen, Erwartungen von etwas Gutem, regen das Gehirn an, den Botenstoffe Dopamin 
zu produzieren, der uns erlaubt nicht nur Gutes zu genießen, sondern auch durch konkretes 
Handeln, das zu erreichen, was unserm Wohlbefinden nützt.  

Die Pastor-Theorie, oder wie man zu einem positiven Bewertungsstil gelangen 
kann 
Einen Weg hin zu einem positiven 
Bewertungsstil hat Prof. Kalisch, 
gemeinsam mit anderen 
Wissenschaftlern, in einer 
Resilienz-Theorie aufgezeichnet, 
die „Pastor“ heißt, eine Abkürzung von „Positive appraisal Style theory of resilience“, wobei 
der Name Pastor, wie er meint, für „den guten Hirten“ in uns stehen könnte, der vor 
pessimistischer Übertreibung und einem negativen Bewertungsstil schützt. Ob die Pastor 
Theorie sich in den laufenden Forschungsarbeiten bestätigen lässt, bleibt abzuwarten, aber 
vieles spricht bereits dafür. 

Ein persönlicher Bewertungsstil kennzeichnet die allgemeine Art oder Tendenz wie man etwas 
bewertet. Er verhindert nicht gelegentliche Ausnahmen. Ein positiver Bewertungsstil kann 
auch zeitweise ins Negative abgleiten, bei zu viel Stress. Ein Bewertungsstil kann sich auch 
durch Erfahrungen verändern. Jemand der durch negative Lebenserfahrungen zum 
Pessimisten geworden ist, kann durch positive neue Erfahrungen oder im Verlauf einer 
Therapie seinen Bewertungsstil verändern.  

Der positive Bewertungsstil beinhaltet eine realistische Einschätzung der Gefahr und zugleich 
die Aussicht auf einen guten Ausgang und setzt sich aus 3 Faktoren zusammen, die in vielen 
frühen Forschungsarbeiten zur Resilienz als wichtige Schutzfaktoren ermittelt wurden und 
sich auch gegenseitig beeinflussen. 

Dabei geht es um: 

• Optimismus, nach den Worten von Prof. Kalisch „ein kleiner Vertrauensvorschuss“ ans 
Leben, jedoch keine „Lebensversicherung“. 

 
9Gegenmittel 

Abbildung des menschlichen 
Stresssystems (https://bit.ly/3x16OSU ) 

https://bit.ly/3uWsY6G  
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• eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, was bedeutet, dass ich überzeugt bin, mit 
meinen Handlungen etwas verwirklichen oder etwas verändern zu können, besonders 
in Bereichen, die mir wichtig sind. 

• Soziale Unterstützung, die mir Sicherheit gibt, allein dadurch, dass ich weiß, dass ich 
auf Hilfe anderer zählen kann 

Alle 3 Faktoren halten unser Belohnungssystem aktiv und schützen den Organismus und die 
Psyche. 

Laut der Pastor Theorie zählt zur Entwicklung eines positiven Bewertungsstils das, was in 
unserm Gehirn gespeichert ist und worauf man sich beruft, oder in schwierigen Situationen 
berufen kann, wenn man es als hilfreich erlebt hat und in Krisenzeiten auch als Lebenshilfe 
einsetzt. Dies sind die Bewertungsinhalte. Hinzu kommen kognitive Prozesse10, die unser 
Gehirn ermöglicht damit wir aktuell schwierige Situationen neu und anders bewerten lernen 
und mit einer positiveren Denkweise neue Erfahrungen sammeln, die uns weiterbringen. 
Bewertungsinhalte bringen uns unser soziales und kulturelles Umfeld wie zum Beispiel gute 
Vorbilder, Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, Spiritualität. Auch das persönlich gesammelte 
Wissen und die persönlichen Erfahrungen. Nicht zuletzt kann die Bewertung auch beeinflusst 
werden durch ein höheres Ziel, das man verfolgt und durch den Sinn, den der einzelne auch 
in ganz schwierigen Situationen erkennt.  

Beispiele zu Bewertungsinhalten: 
• In einem Interview, in dem er viel über seine Mutter erzählte, die erst vor kurzem 

verstorben ist, erzählte der bekannte Sänger Mika11 wie sehr die Kultur des Nie-
aufgebens in seiner Familie gepflegt wurde und ihn selbst immer wieder beeinflusst, 
wenn er schwere Zeiten durchlebt: „Unsere Familie hat sich aufgebaut auf diesem 
Geist des Widerstandes, des Sich-Neuerfindens gegenüber dem Verlust und der 
Zerstörung. Meine Mutter nennt das: „Zeit des Aufbrechens und der Blüte“. Wir haben 
es immer abgelehnt, uns niederkriegen zu lassen. Im Gegenteil, wir sind stärker 
geworden“.  

® Dies ist nur eins von vielen Beispielen, das zeigt wie sehr uns allein positive 
Vorbilder beeinflussen können und uns in schwierigen Zeiten zum Durchhalten 
motivieren.  

• Der Schriftsteller Yasmina Khadra schreibt in seinem Buch „Le Baiser et la Morsure“, 
wie Literatur in seinem Leben zur Widerstandsfähigkeit beigetragen hat und beruft 
sich dabei besonders auf 2 Bücher, die er im Alter von 15 Jahren kennenlernte: „Le 
Petit Prince“ von St. Exupéry und „L‘Arbre de la Misère“ von Taha Hussein. „Sie haben 
aus mir einen Alchimisten gemacht, der fähig ist, den Schlamm in den einige mich zu 
ziehen versuchen, in Gold zu verwandeln und aus meinen Wunden ein 
Mohnblumenfeld zu machen „.  

• Was viele Helfer während der Pandemie dazu befähigt, trotz Risiko und großem Stress 
durchzuhalten ist das Sinnvolle ihres Einsatzes: das Wissen, Leid und Trauer zu lindern, 
Menschenleben zu retten, sowie die Teilnahme an der Freude derer, die durch ihre 
Hilfe wieder zurück ins Leben finden. Nicht jeder kann einen solch hohen Einsatz 

 
10Vorgänge im Gehirn, die eine höhere Ebene der Verarbeitung benötigen 
11Bekannt für Stücke wie z.B „Grace Kelly“, „Happy Ending“, „Relax, Take It Easy“, etc. 
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bringen, aber zumindest seinen Beitrag zum Wohl anderer leisten, indem er sich an 
Schutzmaßnahmen hält. So erhält das, was die Zeit der Krise auferlegt einen doppelten 
Sinn. Die meisten tragen bewusst Verantwortung für sich und für andere und leiste 
ihren Beitrag zur Krisenbewältigung. 

Scheint eine Situation zunächst sehr schlecht, können wir mit Hilfe kognitiver Prozesse der 
Neu- und Umbewertung, neue Sichtweisen erwerben und Gutes im Schlechten erkennen und 
erfahren. Dazu gehört unter anderem das Sicherheitslernen, durch unterscheiden lernen 
zwischen Gefahr und Sicherheit, Angst löschen oder vermindern durch Konfrontation mit 
angstauslösenden Reizen, erkennen wenn eine Gefahr vorüber ist und sich Ruhepausen 
erlauben. Auch wenn keine direkte Sicherheit besteht, erlaubt uns das Gehirn, uns mental ein 
wenig zu dem was zunächst schlecht und bedrohlich erscheint zu distanzieren, in dem wir 
unsere Vorstellungskraft einsetzen. Wir können uns vorstellen, was die Pandemie alles an 
Gutem mit sich bringen kann für die Gesellschaft oder Abstand nehmen zu dem Bedrohlichen 
durch Humor und Lachen, wie z.B. über die Hamstereinkäufe oder den Putzfimmel zu Beginn 
der Krise, bei einigen war es auch das eigene Zimmer oft neu oder anders einzurichten. Wir 
können uns eine Geschichte ausdenken über das „unsichtbare Virus“, das versucht die 
Menschen in die Knie zu zwingen und von ihrer Eitelkeit zu befreien. Im Geist können wir 
auswandern, an Orte wo wir besonders gerne waren oder wo wir gerne wären, uns eine 
besonders schöne Landschaft vorstellen, in der wir entspannen. 

Unterscheiden lernen zwischen Reizen, die wirklich Gefahr vorhersagen und jenen, die keine 
Gefahr bedeuten ist sehr wichtig, denn sonst sehen wir Gefahr überall und stehen 
ununterbrochen unter Anspannung. Nach einem schweren Trauma, mit dem viele Reize 
verbunden waren, haben Menschen es oft äußerst schwer, einen Unterschied zu machen 
zwischen dem was einmal mit Gefahr verbunden wurde, aber in Wirklichkeit keine Gefahr 
bedeutet. Ganz banale Reize wie beispielweise ein Kleidungsstück, ein Geruch, eine Musik 
können dabei als Gefahrensignal bewertet werden, weil unser Gehirn sie einmal als solche in 
unserm Gedächtnis gespeichert hat.  

Personen, welche in einer früheren Beziehung betrogen und verletzt wurden, haben es oft 
sehr schwer Sicherheit in einer neuen Beziehung zu finden und kämpfen oft lange mit dem 
eigenen Mistrauen. Im schlimmsten Fall zerbrechen auch neue Beziehungen daran.  

Die Covid-19 Pandemie hat seit ihrem plötzlichen Einbruch einen schweren Angriff auf unser 
Sicherheitsempfinden ausgelöst. Es handelt sich um eine ansteckende und eine tödliche 
Gefahr, welche man allerdings nicht mit den Augen sieht und die sich hinter jeder Ecke 
versteckt, so dass es besonders schwer ist zwischen Gefahr und Sicherheit zu unterscheiden. 

Das Tückische ist außerdem, dass sie in dem lauert, was für uns unentbehrlich ist, nämlich in 
allen Sozialkontakten, in vertrauten Berührungen wie Händedruck, Umarmungen, ob in der 
Familie oder außerhalb. Soziale Kontakte pflegen ohne die ständige Angst vor Ansteckung 
bedeutet daher, unterscheiden zu lernen zwischen realer Gefahr, nämlich dort, wo 
Schutzmaßnahmen, wie Masken tragen, Distanz einhalten, Händewaschen, nicht oder 
unzureichend eingehalten werden und relativer Sicherheit, dort wo man solidarisch ist und 
sich gegenseitig schützt. So kann ich auch in der Schule, beim Einkaufen, beim 
Spazierengehen, offen sein für Neues, auftanken, mit andern lachen und erfahren, dass das 
Leben weitergeht. Ich kann mitten im Schlechten der Krise das Gute sehen und feststellen, 
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dass wir im Vergleich zu der Situation vieler Menschen eigentlich noch ganz viele Vorteile 
haben.  

Ein Gefühl von Sicherheit wiederzuerlangen war allerdings nicht einfach und erfolgte nur 
schrittweise. Zu wissen, dass wir alle betroffen waren und kollektiv lernen mussten, mit 
unserer Angst umzugehen, hat einem trotzdem geholfen, da man nicht allein war/ist. 

Zu Beginn der Pandemie war die Angst vor Ansteckung bei vielen Menschen sehr groß. 
Menschen, alle möglichen Gegenstände wurden zu Gefahrenvorhersager, sogar die Luft. 
Massenweise wurden Wasch-, Putz- und vor allem Desinfektionsmittel gekauft. Zu wenig war 
noch bekannt über die Ansteckungswege und die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen. 
Darüber hinaus waren die Aussagen sowohl von Spezialisten wie auch von Politikern oft 
widersprüchlich und verwirrend. Niemand wusste genau über die Situation Bescheid. Aber 
nachdem die Empfehlungen einheitlicher und glaubhafter geworden waren, kam auch mit 
jedem Schritt nach außen, in die Konfrontation mit der Gefahr hinein, ein Stück Sicherheit 
zurück. Bei mir und einigen meiner Freunde war die Angst ganz am Anfang, noch vor der 
Pandemie, sehr gering, wir konnten sogar noch Witze darüber reißen. Als jedoch immer mehr 
Fälle in Europa festgestellt wurden, wuchs unsere Angst. Der Lockdown machte uns dies nicht 
einfacher, doch mit den Sicherheitsmaßnahmen wich die Angst ein wenig zurück und nun 
fühlen wir uns wesentlich geschützter. Die Angst ist nicht das, was Spezialisten unter 
Extinktion, verstehen, das würde bedeuten, sie wäre gelöscht. Dies wäre zu diesem Zeitpunkt 
der Gesundheitskrise sicher nicht gut, weil es die Achtsamkeit mindern könnte. Doch ich 
glaube, dass die Erfolgserfahrung mit der Konfrontation in Zukunft bei neuen 
Herausforderungen weiterhelfen kann. 

Positive Stressantworten, so sagt Prof. R. Kalisch, entstehen aus einer Verbindung von 
positiven Bewertungsinhalten und Lernmechanismen und der Wechselwirkung beider. 
Positive Bewertungsinhalte, die wir als hilfreich erlebt haben, ermutigen zu neuen Sichtweisen 
und zum Handeln. Indem wir damit Ereignisse um- und neubewerten, uns neuen 
Herausforderungen stellen und Ängste überwinden, erfahren wir Sicherheit, die uns 
wiederum Kraft und Ansporn gibt für künftiges Handeln. Durch erfolgreiche neue Erfahrungen 
entstehen neue, positive Bewertungsinhalte. 

Um neu- und um bewerten zu können, brauchen wir jedoch oft eine Pause, Erholung und 
einen sicheren Ort, wo wir Ruhe finden und Abstand nehmen können zu einer aktuell 
bedrohlichen Situation. 

Für das Pflegpersonal auf den Intensivstationen ist es entlastend, wenn ein Raum zum Rückzug 
zur Verfügung steht, mit Angeboten zur Entspannung für Körper und Seele. Eine Stunde zum 
Auftanken und Kraftschöpfen kann schon viel bewirken. 

Während der langen Zeit der Ausgangssperre bestand für viele von uns die Möglichkeit, auf 
Distanz zu dieser Bedrohung zu bleiben und wir lernten dabei auch die positiven Seiten der 
Krise zu sehen. Der Lärm auf den sonst vollbefahrenen Straßen und die Hektik im Alltag 
nahmen ab. Die Luft war auf einmal frisch und die Natur blühte wieder auf.  

Die Menschen lernten wieder, die kleinen Dingen im Alltag zu schätzen, ihre kreativen Seiten 
zu entfalten oder zu entdecken und die Natur zu schätzen. Der eigene Garten wurde auf 
einmal als Privileg betrachtet. Manche Stadtmenschen zieht es seitdem aufs Land. Es fiel auf, 
dass es viel Solidarität unter den Menschen gab, nachbarschaftliche Hilfe, freiwilliger Einsatz 



Resilienz 2020/2021 
 

 
21 

für andere und große Dankbarkeit für die Helfer. Trotz der eigentlichen Krise, die uns umgab 
und uns noch immer umgibt, ließ man sich witzige Sachen einfallen. Für die jüngere 
Generation war die soziale Plattform „TikTok“ die Ablenkung, man ließ sich neue Tänze 
einfallen, neue Trends wurden kreiert und es entstanden neue Hashtags. junge und alte 
Menschen fanden mit der Krise auch wieder einfache Dinge zum Lachen. Dazu lenkte man sich 
mit online Shopping von der Krise ab.  

Mit bunten Schutzmasken wurde versucht, dem Virus etwas Stil zu verleihen und in dem 
Schlechten positive Sachen zu finden. Die Krise ließ uns auf einmal Vorstellungen entwickeln 
von einer kommenden besseren Welt, in der nicht nur grenzenloser Konsum, Profit und Macht 
zählen, sondern ein besseres Miteinander und Sorge für unsern bedrohten Planeten. Es ging 
oft Rede darüber, dass es vielleicht zur Krise kommen musste, damit die Menschen zur 
Besinnung finden und ihre Wertevorstellung neu ordnen. Auch bei mir Zuhause wurde dies 
oft angesprochen und auch ich war der Meinung, dass die Krise gut wäre, damit die Natur 
wieder Zeit kriegt aufzuatmen. 

Resilienz und ihre Grenzen im Rahmen der Pandemie 
Die weltweite Gesundheitskrise ist ein traumatisches Ereignis. Sie kam schlagartig, war nicht 
vorhersehbar und ist nicht allein zu bewältigen. Sie ist in alle Lebensbereiche eingebrochen, 
hat die Normalität auf den Kopf gestellt und zahllose Veränderungen gefordert. Der Tod war 
auf einmal sehr präsent in unserem Umfeld. 

Es gab jedoch viele Hinweise auf Resilienz in der Bevölkerung, sowohl bei uns in Luxemburg 
als auch weltweit. Die Menschen haben sich nicht gegen die sanitären Maßnahmen gesträubt, 
sondern sich überraschend schnell und aktiv an die vielen Veränderungen im Alltag angepasst 
und gewohnt. Man hat gelernt, mit der Gefahr umzugehen. Personen, wie die Mediziner und 
Pflegekräfte, die tagtäglich mit allen Krankheitsfolgen konfrontiert waren, welche dem Virus 
eigentlich am nächsten standen, leisteten Großes. Auch Politiker, die unter enormem 
Zeitdruck schwere Entscheidungen zu treffen hatten, gaben ihr Bestes. Man darf auch nicht 
die vielen Wissenschaftler vergessen, die rastlos am Einsatz waren, um zeitnah Impfstoffe 
bereitzustellen. Aber auch in vielen andern Bereichen wie Schulen, Kitas, Verwaltungen, 
Industrie und im Handel, waren der mutige Einsatz, die Umstellungsfähigkeit und der 
Einfallsreichtum, sehr gefragt und die Menschen leisteten Großartiges. Die Pandemie hat 
Menschen im Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel trotz Distanz zusammengebracht. Ohne 
diese weltweite Zusammenarbeit hätten die sozialen Hilfsmittel nicht gereicht und das bisher 
gesammelte Wissen über den COVID -19 und die neuen Varianten gäbe es nicht. Nicht zu 
vergessen, würden die mittlerweile verabreichten Impfstoffe höchstwahrscheinlich noch nicht 
existieren. Weltweit wurde hinzugelernt, so dass man besser auf weitere Pandemien 
vorbereitet ist, sollten Zukünftige auf uns zukommen. 

Die Lage vieler Menschen hat sich trotz der vielen Hilfe, die vor Erkrankung und Tod schützt, 
welche die soziale Not in Grenzen hält und viele Betriebe vorm Bankrott gehen bewahrt, mit 
der Zeit verschlechtert. Vor allem die Situation derjenigen, die bereits vor der Pandemie viele 
persönliche Probleme hatten, wie zum Beispiel durch eine Krankheit, Einsamkeit oder durch 
materielle Not. Betriebe, unter anderem in der Gastwirtschaft, stehen mittlerweile nach 
langem Warten auf bessere Zeiten an der Grenze des Durchhaltevermögens. Es wird immer 
wieder auf die steigenden Zahlen von den psychischen Erkrankungen hingewiesen, welche 
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sich durch Erschöpfung, soziale Not, Vereinsamung, etc. bilden. Ebenfalls die Zahlen der 
häuslichen Gewalt sollen zu genommen haben. Familien brechen zusammen unter der ganzen 
Belastung. 

Daneben wächst die Unzufriedenheit und mit der Unzufriedenheit nehmen auch die Proteste 
gegenüber den Schutzmaßnahmen, den Einschränkungen oder Verboten, gegenüber allem, 
was die persönliche Freiheit beschränkt und die Zukunftsplanung erschwert, zu. Die 
Solidarität, die zu Beginn der Krise stark zu spüren war, scheint zu bröckeln und der 
Individualismus wieder stärker in den Vordergrund zu treten gegenüber von dem, was dem 
Allgemeinwohl aktuell dienlicher wäre. Vielleicht fällt es umso schwerer durchzuhalten, da wir 
so lange eingestimmt waren auf ein Alles haben und am liebsten sofort.  

Vermutlich liegt es auch viel daran, dass viele unter uns der nicht endenden Veränderungen 
müde sind und die Unsicherheit, was die Zukunft anbelangt, nicht mehr ertragen. 

Resilienz zeigt sich von daher als veränderbar je nach Dauer und Härte der Belastungen und 
ist individuell verschieden. Es gibt die außergewöhnliche Resilienz, die offensichtlich bisher 
allem standhält und je nach Umständen „nur“ Resilienz auf bestimmte Zeit. Immerhin 
bedeutet monatelanges Durchhalten in Krisensituationen und besonders bei sehr hohem 
Stress und mehrfacher Belastung, wie es auf einen großen Teil der Bevölkerung zutrifft, schon 
ganz viel.  

Die Gesundheitskrise ist noch nicht vorbei, die Unsicherheit, was die Zukunft anbelangt 
besteht weiterhin, trotz der laufenden Impfungen und der eigentlich guten Aussicht auf eine 
Bewältigung der Pandemie. Deswegen steht das, was man über unsere kollektive Resilienz 
nach der Krise aussagen kann noch offen und es wird dauern, bis man darüber Genaueres 
aussagen kann, da auch mit Spätfolgen zu rechnen ist. 

Jedoch hilft es uns nicht gegen das Ganze zu rebellieren. Wir müssen uns damit abfinden, dass 
wir nicht alles in unserer Kontrolle haben, so wie das mutierende Virus. Wir können nur den 
Schutzmaßnahmen folgen, das Beste aus der Situation machen und uns täglich dran erinnern, 
dass wir nicht allein sind. 

Was uns allen meist eine Freude bereitet ist, mutmachende Berichte über Menschen zu lesen, 
welche trotz Alter und Schwäche und allem was sie erlebt haben, positiv gegenüber dem 
Leben stehen. 

Dazu gehören unter anderem, der britische Kriegsveteran, 
Captain Tom Moore, der trotz Alter und Behinderung, mit 
seinem Gehgestell, 38 Millionen Euros eingesammelt hat 
für die britischen Pflegedienste. Er tat, was er konnte und 
drehte in seinem Garten für den guten Zweck seine 
Runden. Er verschenkte dabei Mut und finanzielle Hilfe und 
erntete Dankbarkeit und erfüllte Zeit, bevor der 
Hundertjährige leider dem Covid-19 zum Opfer wurde.  

https://bit.ly/3srKrlY  
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Die 97-jährige Britin, Lily Elbert, überwand entgegen jeder Vorsehung das 
Virus, das sie trotz Impfung erwischt hatte und strahlte voller Optimus in 
die Kamera. Sie hat als Jugendliche das Vernichtungslager Auschwitz 
überlebt und begründet ihren großen Lebensmut mit den Worten: „Ich 
konnte das Leben wählen und mich entscheiden weiterzumachen. Oder ich 
hätte aufgeben können. Ich habe mich für die erste Möglichkeit 
entschieden.“ Zur aktuellen Krise betont sie, dass das Virus schrecklich sei 
und man natürlich nicht wisse, wann es vorbei ist aber „wir müssen einfach 

auf uns achtgeben und uns gegenseitig helfen“. Dabei betont sie 2 ganz wichtige Dinge, die 
zur Resilienz beitragen: die Achtsamkeit gegenüber uns selbst und die Solidarität mit andern. 

Als letztes Beispiel möchte ich das Video nennen aus dem 
Altersheim „Genzeblei“ aus Wiltz. Das Altersheim hatte sich am 
„Jerusalema“ Dance Challenge12 beteiligt und bewiesen wie man 
gerade in schwierigen Zeiten und trotz Behinderung etwas sehr 
Schönes und Ermutigendes schaffen kann. Alle Mitarbeiter des 
Heimes waren daran beteiligt und verschiedene Generationen und 
jeder war auf seine Art ein wichtiger Teil im Ganzen. Das tun was wir können, das zeigten auf 
eine besonders bewegende Art, die Bewohner des Altersheims trotz ihrer Behinderung. 
(https://www.youtube.com/watch?v=eZ1fAxmrnUA ) 

Kann man Resilienz lernen? 
“Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and 
suffering can soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved” -Helen Keller, 
taubblinde amerikanische Autorin 

Resilienz ist, wie die obengenannten Beispiele zeigen, auch im hohen Alter möglich, trotz 
Zerbrechlichkeit und Krankheit. Dabei drückt sich auch Lebenserfahrung aus, ein Wissen um 
die härteren Seiten des Lebens und wie man damit umgeht. 

Resilienz ist weder angeboren noch etwas Passives, sondern, wie viele Beobachtungen zeigen, 
das Ergebnis eines jeweils individuellen, dynamischen und komplexen Anpassungsprozesses 
an Widrigkeiten, der sich bis ins späte Lebensalter vollziehen kann.  

Zur Entfaltung von Resilienz tragen alle Lernprozesse und Erfahrungen bei, die wir von klein 
auf durchleben und die uns das Vertrauen vermitteln an uns selbst und an unsere Fähigkeiten 
zu glauben, unser Leben selbst zu gestalten, anstatt uns mit Menschen und Ereignissen 
gegenüber geschlagen zu geben und eine Opferrolle anzunehmen.  

Die Erfahrung Angst überwinden zu können, bezeichnet Prof. R. Kalisch als die eigentliche 
Quelle der Kraft. Aber um sie zu machen, müssen wir uns hinaustrauen ins Leben, Ja sagen 
zum Leben, mit all seinen Herausforderungen. („Der resiliente Mensch“, Empl. 2253) 

Wir können nicht im Voraus wissen, ob wir in einer schweren Krise durchhalten werden und 
schon gar nicht ob wir alle Krisen in unserem Leben überstehen werden. Doch es hilft zu 
wissen, dass wir Resilienz trainieren, indem wir uns immer wieder den Aufgaben stellen, die 

 
12 Weltweit tanzen Menschen gemeinsam auf den sozialen Plattformen zu dem Lied, wird als „Corona Hymne“ 
bezeichnet, Botschaft: „Bleibt zuversichtlich“ 

https://bit.ly/32okoBC  

https://bit.ly/3smINCd  
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im Leben auf uns zukommen, dabei Ängste überwinden, uns umstellen auf Neues, 
Unerwartetes, Niederlagen und Unsicherheit hinnehmen als etwas, was zum Leben gehört 
und aus all dem Schlechten, was passiert, Gutes herausziehen, an dem wir weiterwachsen 
können. Das Haupttraining für Resilienz sind die Krisen selbst. Meistern wir die „kleinen“, mit 
Erfolg, so wachsen wahrscheinlich unsere Chancen auch größere zu überstehen. Aus den 
Beispielen resilienter Sportler geht hervor, wie ihr jahrelanges sportliches und mentales 
Training sie dazu befähigt hat zu überleben, durchzuhalten trotz schwerer Verletzungen und 
ihrem Leben eine neue, positive Ausrichtung zu geben. Mitten im Unglück kontrollierten sie 
ihre Emotionen und gaben nicht auf. Sie stellten sich trotz Behinderung neue sportliche 
Herausforderungen und Ziele. 

Eine positive Lebenseinstellung und Lebensweise beeinflussen unser körperliches, seelisches 
und geistiges Wohlbefinden und geben Rückhalt bei Gegenwind. Dazu gehören auch gesunde 
Ernährung, Bewegung, geistige Aktivität, Erholung, Zuwendung für andere und das Pflegen 
von positiven Gefühlen wie Freude, Wertschätzung, Mitgefühl.  

Resiliente Menschen fallen oft dadurch auf, dass sie in sich selbst zu Hause sind, wissen wer 
sie sind, zu sich selbst stehen und zu ihren Werten und Zielen und auch für diese eintreten. 
Wenn die äußeren Umstände sich verändern und die physische Gesundheit nicht mehr die ist, 
die sie einmal war, finden sie Ruhe und Halt in sich selbst. 

Antworten finden auf die Fragen, wie „wo stehe ich“, „wo will ich hin“, „was tut mir gut“, „was 
macht Sinn für mich“. Anstatt sich von allem Möglichen und Unwesentlichen ablenken zu 
lassen, trägt wahrscheinlich viel dazu bei, dass wir in Sturmzeiten das Gleichgewicht nicht 
verlieren. 

Unser Gehirn lässt uns viele Möglichkeiten offen, in schlechten Zeiten aufrecht zu stehen und 
aktiv zu bleiben, durch die Fähigkeit, neu- und um zu bewerten und in dem Schlechten etwas 
tatsächlich Gutes zu sehen, sogar eine Begründung und einen Sinn, auch wenn dieser Prozess 
Zeit braucht und wehtun kann.  

Unseren gewohnten Bewertungsstil zu hinterfragen und ihn gegebenenfalls zu ändern, bevor 
wir in eine Krise geraten, das können wir lernen, wenn wir uns Zeit dazu nehmen.  

Anstatt unser Gehirn mit negativem Denken zu trainieren, können wir uns vertraut machen 
mit dem, was eine positivere Sicht der Dinge vermag und mit den Stärken, die durch 
Hoffnung13 und Zuversicht14 auch in ganz schwierigen Momenten in uns mobilisiert werden 
können. Sie beeinflussen positiv die Funktionen von Gehirn und Körper, unterstützen das 
Immunsystem, mindern Schmerzempfindlichkeit und tragen wesentlich zu unserm 
Durchhaltevermögen bei. 

Nicht zuletzt besteht Resilienz Training darin zu lernen das Leben als Geschenk zu begreifen, 
für das wir jeden Tag dankbar sein dürfen. Menschen, die Schlimmes überlebt haben zeigen 
sich dankbar für kleinen Dinge, die viele nicht zu beachten und zu schätzen wissen. 
Dankbarkeit ist ein Ausdruck von Wertschätzung, nicht nur dem Leben, sondern auch den 

 
13 Innere Haltung, mit positiven Erwartungen verbunden, ohne Sicherheit, dass diese erfüllt werden 
14 Eine optimistische Einstellung 
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Mitmenschen gegenüber und bildet das Ziment für gute Beziehungen, die wir in Krisenzeiten 
ganz besonders brauchen. 
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Schlussfolgerung 
Da ich den Begriff Resilienz erst am Anfang dieses Schuljahres kennengelernt habe, habe ich 
mich auch zum ersten Mal mit diesem komplexen Phänomen auseinandergesetzt.  

Durch die COVID-19 Pandemie habe ich besser verstehen können, was Resilienz bedeutet. 
Natürlich haben mir auch vergangene persönliche Erfahrungen, an die ich mich erinnerte, mir 
zu einem besseren Verständnis weiterverholfen. 

Ich habe angefangen den Begriff Resilienz als Ergebnis eines dynamischen Prozesses zur 
Veränderung und der Anpassung an schwierige Umstände zu begreifen.  

Allerdings verfügt nicht jeder über die notwendigen Voraussetzungen, wenn es am meisten 
drauf ankommt und somit kann dieser Prozess nicht immer zu 100% gelingen. Es fehlt 
möglicherweise an Unterstützung, die eigenen Kräfte sind vielleicht schon aufgezehrt oder es 
fehlt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken zum Zeitpunkt der Krise. 

Es gibt sehr viele Unterschiedliche Beispiele von Resilienz, genau wie es auch die 
unterschiedlichsten Hintergründe dazu gibt. Verschiedene Menschen erleben keinen 
psychischen Einbruch oder überstehen solch einen Einbruch ziemlich schnell. Andere 
brauchen längere Zeit für diesen Prozess der Resilienz, manche brauchen sogar Jahre aus 
verschiedenen Gründen. Doch eins steht fest, es gibt keine bestimmte Zeit, in welcher man 
„wiederaufgestanden“ sein muss nach einer Krise, denn jeder Mensch ist anders, deswegen 
darf man sich auf keinen Fall mit anderen vergleichen. 

Was ich persönlich auch oft von Bekannten höre, ist „Ich habe, doch keinen Grund dafür mich 
so schlecht zu fühlen, schließlich haben andere schon viel schlimmeres durch gemacht und 
sind trotzdem glücklich,“ Man kann nicht oft genug sagen, dass jeder Mensch anders ist und 
seinen ganz persönlichen Weg durch eine Krise finden muss. 

Es hilft von resilienten Menschen zu lesen oder zu hören. Zusätzlich ist es motivierend deren 
Geschichte zu lesen und zu sehen, dass es möglich ist wiederaufzustehen.  

Es bleibt zu hoffen, dass die moderne Resilienzforschung dazu beitragen kann, dass mehr 
Menschen, als bisher, geholfen wird Stresssituationen besser zu bewältigen, sei es durch 
gezielte Vorbeugungsmaßnahmen oder mit Hilfe neuer Medikamente.  
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Quellen: 
Webseiten: 
https://bit.ly/32nJzEh  

https://bit.ly/3mWz4Bj  

https://bit.ly/3x4bKpV  

https://bit.ly/3ecAYd4  

https://bit.ly/3mUlHS6  

https://bit.ly/3x68g6a  

https://bit.ly/32nsgDn  

https://bit.ly/3sABk2B 

Bücher: 
„Der resiliente Mensch“ Raffael Kalisch, „Wie wir Krisen erleben und bewältigen • Neueste 
Erkenntnisse aus Hirnforschung und Psychologie“ 

La vie hors-série ; psychologie ; Boris Cyrulnik, vivre la résilience  
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