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Gesundheit ist unser höchstes Gut und Gesundheits-
management in organisationen hat die erhaltung von 
körperlicher und psychischer Gesundheit als Ziel. in 
der Gesundheitsdefinition der world health organiza-
tion (who) wird als Absicht von Gesundheitsförderung 
aber darüber hinausgehend nicht nur die Abwesenheit 
von krankheit, sondern auch die erlangung eines 
umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen 
wohlbefindens postuliert. 

Doch in den vergangenen Jahren zeichnete sich eine beunru-
higende Entwicklung ab: Psychische Erkrankungen nehmen in 
Deutschland zu. Jeder fünfte Erwerbstätige leidet mittlerweile 
unter verminderter lebensqualität, die durch Schlafstörun-
gen und das Gefühl der Überforderung hervorgerufen wird. 
immer mehr Menschen fühlen sich ausgebrannt, insbesonde-
re Führungskräfte und engagierte Mitarbeiter. 

Höhere ansprüche erzeugen Stress und als Folge psychische 
Überlastung. Besonders Beschäftigte in Sozialberufen, Frauen 
und ältere Mitarbeiter sind betroffen. als Konsequenz geht 
es darum, die Herausforderungen im heutigen Berufsleben 
zu erkennen und darauf zu reagieren. Denn ungeachtet aller 
Stressoren und Risikofaktoren wie arbeitsverdichtung, infor-
mationsüberflutung und unsicheren Beschäftigungsverhält-
nissen bleibt doch ein Großteil der Beschäftigten gesund. 

iNHalTE DER RESiliENZFORSCHUNG

Wie kommt es nun, dass manche Menschen schwierige 
berufliche und private lebensumstände ertragen können und 
unter Umständen daran wachsen, während andere erkran-

ken oder sogar daran 
zerbrechen? Wodurch 
entwickelt sich bei 
manchen trotz Belas-
tungen und Sorgen am 
Ende Durchhaltever-
mögen und Optimis-
mus? Mit diesen Fra-
gen beschäftigt sich die 
Resilienzforschung. Sie 
untersucht so genann-
te Schutzfaktoren oder 

Ressourcen als Einflussgrößen, die die Wahrscheinlichkeit 
einer Erkrankung verringern können.

Mit „Resilienz“ wird die Fähigkeit bezeichnet, Stress, Krisen 
und Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Der Begriff 
leitet sich von dem englischen Wort „resilience“: Widerstands-

fähigkeit, Spannkraft, Flexibilität ab. Ursprünglich stammt der 
Begriff „resilience“ aus der Physik und beschreibt die elasti-
sche Fähigkeit eines Körpers nach Verformung durch äußere 
Kräfte seine ursprüngliche Gestalt wiederherzustellen. 

Widerstandsfähigen Menschen gelingt es also, sich von einer 
schwierigen lebenssituation nicht unterkriegen zu lassen, son-
dern erfolgreich Ressourcen zu deren Bewältigung zu aktivieren 
und unter Umständen sogar gestärkt daraus hervorzugehen. 
Synonym werden auch die Begriffe „Stressresistenz“, „psychi-
sche Robustheit“ oder „psychische Elastizität“ verwandt. Der 
Volksmund spricht auch vom „Stehaufmännchen“. 

Resilienz ist nun aber nicht einfach als eine angeborene 
Persönlichkeitseigenschaft („Glückshaut“) zu sehen, die ein 
Mensch per se besitzt oder auch nicht. Resilienz kann über 
bestimmte Situationen und Ereignisse sowie die Zeit hinweg 
variieren und ist keine absolute und stabile Größe. Sie wird 
daher auch als „elastische“ Widerstandsfähigkeit bezeichnet, 
die nicht zwangsläufig eine lebenslange Fähigkeit darstellt, 
sondern flexibel bei spezifischen Situationsanforderungen 
aktiviert werden kann. 

METHODEN DER RESiliENZFORSCHUNG

Was unterscheidet nun resiliente Menschen von weniger 
widerstandsfähigen? Die frühe Forschung konzentrierte sich 
auf die Entwicklung von so genannten Risikokindern und 
suchte in längsschnittstudien nach Risiko- und Schutzfak-
toren, die sich in den unterschiedlichen lebenswegen der 
Heranwachsenden manifestierten. Die berühmteste dieser 
Studien ist die Kauai-längsschnittstudie von Werner & Smith, 
in der sie alle 698 der im Jahre 1955 auf der Hawaii-insel 
Kauai geborenen Kinder in ihre Studie aufnahmen und ihre 
Entwicklung über 40 Jahre lang hinweg verfolgten. Etwa 
30 % der untersuchten Kinder wuchsen unter schwierigen 
Bedingungen mit zahlreichen Risikofaktoren auf. Während 
zwei Drittel der Risikokinder Verhaltensauffälligkeiten zeigten, 
auffällig aggressiv oder gar straffällig wurden, entwickelte 
sich ein Drittel der Untersuchten trotz der widrigen Umstände 
zu vielversprechenden Jugendlichen. auch im Erwachsenenal-
ter blieben diese gesund und erfolgreich, zeigten Selbstsicher-
heit, Zufriedenheit und leistungsfähigkeit. 

Die aktuelle Forschungsgeneration konzentriert sich auf 
zwei Themen. So verlagert sich der Fokus von der Untersu-
chung isolierter Faktoren hin zu einer systemisch orientierten 
Betrachtung von Risikosituationen (lebenswelten). in einer 
pluralen Betrachtungsweise wird die Dynamik der Prozesse 
und das komplexe Zusammenspiel von Resilienz, Risiken 
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RESiliENZ  
Was macht die Widerstandsfähigkeit von Menschen aus?
von Susanne Zink, Berlin

Alle Stärke wird  
nur durch Hindernisse 

erkannt, die sie über-
wältigen kann. 

Immanuel Kant
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nahmen und der Entwicklung eines Handlungsplans. Durch 
aktives angehen von Schwierigkeiten gewinnen Mitarbeiter 
und Führungskräfte wieder mehr Energie und Souveränität, 
die ihnen die Freude an der leistung erhält. auf diese art und 
Weise können Herausforderungen und Stress bewältigt wer-
den. Je nach Widerstandsfähigkeit oder „Resilienz“ gelingt es 
somit besser oder weniger gut, die leistungsfähigkeit auch 
bei hohen anforderungen zu erhalten. 

KURZ & KNaPP

Ziel des Gesundheitsmanagements in Organisationen ist es, 
Gesundheit zu bewahren und Wohlbefinden zu sichern. Dies 
bedeutet körperliche und psychische Gesundheit, eine gute 
Work-life-Balance und lebensfreude. Wie nun sichern wir  
unser Wohlbefinden am arbeitsplatz? indem wir Stärken stär-
ken, unsere Einstellung überprüfen, „Tankstellen“ schaffen und 
unser Team nutzen. Die Fähigkeit, Situationen zu hinterfragen, 
zu handeln und im Notfall um Hilfe zu bitten, führt zu Erhal-
tung langfristiger Gesundheit und Wohlbefindens. 

und Schutzfaktoren untersucht. Der zweite Fokus heutiger 
Forschung richtet sich auf Personen im mittleren und höhe-
ren Erwachsenenalter. in anbetracht sich heute dynamisch 
wandelnder Umwelten im privaten wie beruflichen Bereich ist 
ständige anpassung gefragt und vor allem im beruflichen all-
tag ist Widerstandsfähigkeit gefordert. Unsere arbeitswelt ist 
von stetigem und beschleunigtem Wandel geprägt und Füh-
rungskräfte wie auch Mitarbeiter werden mit immer neuen 
Herausforderungen konfrontiert. Dabei hängt der Erfolg von 
Menschen und Organisationen heute entscheidend von ihrem 
Umgang mit Veränderungen und Krisen ab.

Was ist nun kennzeichnend für die Fähigkeit, immer neue 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern? Die persönliche 
Resilienz hängt von zwei Kompetenzen ab: Der Wahrneh-
mung und Bewertung der herausfordernden Situation und 
der aktivierung von Ressourcen im Umgang damit. Diese 
Kompetenzen können in jedem alter erlernt und trainiert 
werden. Die Bewertung der Situation ist abhängig von der 
mentalen Einstellung und den persönlichen Erwartungen. Das 
immer-höher-legen der Messlatte und Perfektionismus tragen 
eher zu Misserfolgserlebnissen bei.

RESSOURCEN EiNES WiDERSTaNDSFÄHiGEN MENSCHEN

Resiliente Menschen sind in der lage, sich in schwierigen Situ-
ationen nicht unterkriegen zu lassen. Sie suchen nach lösun-
gen und aktivieren Ressourcen zur Bewältigung des aktuellen 
Problems. Ressourcen in der Person sind z.B. eine gut entwi-
ckelte Selbstkontrolle, analytische Fähigkeiten sowie ein posi-

tives Welt- und 
Menschenb i ld . 
Wichtige Ressour-
cen in der Umwelt 
stellen stabile, ver-
lässliche Bezugs-
personen, ein 
wertschätzender 

Führungsstil sowie die Pflege von Freundschaften und Hobbys 
dar. auf körperlicher Ebene sind Sport, Entspannung und eine 
ausgewogene Ernährung sinnvoll.

Resilienz ist also die Folge des kompetenten Umgangs mit 
belastenden lebenssituationen, der ableitung von Maß-

Organisation & Finanzen

Gesundheit ist nicht 
alles, aber ohne Gesund-

heit ist alles nichts!

Fragenkatalog zur Selbstreflexion: 

 Wie steht es um ihr persönliches Wohlbefinden? 
 Welche Stressoren haben Sie?   
Notieren und reduzieren!
 Über welche Ressourcen verfügen Sie?   
Nutzen und ausbauen! 
 Was können Sie zur Resilienz anderer beitragen? 

ZUM THEMa

Zink, Susanne: Der Zusammenhang zwischen Religiosität, 
Bindung, Hoffnung und Wohlbefinden unter Berücksichtigung 
von Stress, 2011
in Stiftung&Sponsoring
Mecking, Christoph / Zink, Susanne: Personal und Stiftungen. 
Zur erfolgreichen Führung von Nonprofit-Organisationen in 
herausfordernden Zeiten, S&S RS 2/2011

Dr. Susanne Zink ist seit vielen Jahren in der Personalent-
wicklung tätig. Sie promovierte zum Thema „Resilienz“ 
und berät im institut für Stiftungsberatung gemeinnützi-
ge Organisationen zu allen Fragen der Personalberatung 
und -entwicklung, s.zink@stiftungsberatung.de, www.
stiftungsberatung.de
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