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Mi#en im Winter bemerkte ich, dass es in 
mir einen unbesiegbaren Sommer gab.

- ALBERT CAMUS
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Resilience

„das Geheimnis der inneren Stärke�



Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich 
aus der Physik und bezeichnet in der 
Werkstoffkunde die Fähigkeit eines 
Werkstoffes, sich verformen zu lassen 
und dennoch in die ursprüngliche Form 
zurückzufinden. 



Definition Resilienz 

„resilience� (engl.) = „Spannkraft, Elastizität, 
Widerstandsfähigkeit �; lat. resilere = abprallen 

„Innere Widerstandsfähigkeit"-
Antwort auf krisenhafte Geschehnisse im Leben 



Definition von Resilienz 

Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit von 
Individuen (Bsp. Kinder), erfolgreich mit 
belastenden Situationen ( z.B Misserfolgen, 
traumatischen Erfahrungen, Risikosituationen 
u.ä.) umzugehen. 
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Die Kauai-Studie
Als Pionierin der Resilienzforschung wird die Ameri- kanerin Emmy Werner gesehen, die 
mit der Forschergruppe um Ruth S. Smith den gesamten Geburtsjahrgang 1955 der 
hawaiianischen Insel Kauai über mehrere Jahrzehnte hinweg begleitete. Die Kauai-
Längs- schniNstudie von Werner und Smith ist die bekannteste und auch ältes- te Studie 
zur Untersuchung der Resilienz. Über 40 Jahre hinweg wurden 698 Menschen 
beobachtet, interviewt und Daten über ihre Lebens- und GesundheitssituaWon erhoben. 
Ein DriNel dieser SWchprobe lebte mit einer hohen Risikobelastung, wie z.B. chronischer 
Armut, psychischen Erkrankungen der Eltern oder familiärer Disharmonie. Bei 
wiederum einem DriNel dieser Risikogruppe stellten Werner und Smith fest, dass diese 
sich trotzdem gut entwickelten und nicht – wie zwei DriNel der anderen Kinder dieser 
Gruppe – Verhaltensauffälligkeiten zeigten (Wer- ner 2000). Die Probanden, die sich 
also als resilient erwiesen, konnten z. B. Beziehungen eingehen, waren opWmisWsch, 
fanden eine Arbeit, die sie erfüllte usw. Verglichen mit den anderen Probanden, die 
unter denselben schwierigen Bedingungen aufwuchsen, konnten bei ihnen im Alter von 
40 Jahren eine geringere Todesrate, weniger chronische Gesundheitsprobleme und 
weniger Scheidungen festgestellt werden. Im Gegenteil zeigten sie auf den 
verschiedensten Ebenen protekWve Faktoren, wie z.B. eine emoWonale Bezugsperson, 
einen stabilen Familienzusammenhalt, hohe Sozialkompetenzen und posiWve 
Selbstwirksamkeitserwartungen. Mit protekWv oder schützend sind in diesem 
Zusammenhang Prozesse und Faktoren gemeint, die den Kindern und später den 
Erwachsenen helfen, sich trotz der schwierigen Bedingungen posiWv zu entwickeln 
(siehe Kapitel 2). Diese „KeNe schützender Faktoren� wie sie Werner nannte, 
interagieren miteinander und verstärken sich gegenseiWg (Bengel et al. 2009). 



• Ein Dri'el der Kinder die erheblichen Risiken ausgesetzt waren, 
entwickelten sich zu leistungs- fähigen, zuversichtlichen und 
fürsorglichen Erwachsenen. Im Alter von 40 Jahren gab es in 
dieser Gruppe, die niedrigste Rate an 
• Todesfällen

Chronischen Gesundheitsproblemen
Scheidungen
Keiner ha'e Konflikte mit dem Gesetz
Keiner benöMgte Sozialhilfe
Alle ha'en Arbeit
Die Ehen waren stabil
Sie schauten posiMv in die ZukunO
Sie ha'en viel Mitgefühl für Menschen in Not 



Elisabeth Binder MPI München

• FKBP5-Gen und Epigene1k
• Trauma1sche Erfahrungen noch vor 

der Schwangerscha? führen zu 
epigene1schen Veränderungen bei den 
betroffenen Eltern und deren Kindern
• Frühes Trauma führt zur lebenslangen 

Fehlregula1on des Stresssystems
• Schutz/ epigene1sche Resilienz durch 

Bindung
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Leitfaden zur Resilienzförderung    
nach Grotberg (1995)

Ich habe Ich bin Ich kann



Ein resilientes Kind sagt...

Ich habe

- Menschen um mich, die mir vertrauen

- Menschen um mich, die mir Grenzen setzen, an denen ich 
mich orientieren kann, und die mich vor Gefahren 
beschützen

- Menschen um mich, die mir als Vorbilder dienen und von 
denen ich lernen kann

- Menschen um mich, die mich dabei unterstützen und 
bestärken, selbstbestimmt zu handeln

- Menschen um mich, die mir helfen, wenn ich krank oder in 
Gefahr bin und die mich darin unterstützen, Neues zu 
lernen



Ein resilientes Kind sagt...

Ich bin

- eine Person, die von anderen wertgeschätzt und 
geliebt wird

- froh, anderen helfen zu können und ihnen 
meine Anteilnahme zu signalisieren

- respektvoll gegenüber mir selbst und anderen

- verantwortungsbewusst für das, was ich tue

- zuversichtlich, dass alles gut wird



Ein resilientes Kind sagt...

Ich kann

- mit anderen sprechen, wenn mich etwas ängstigt 
oder mir Sorgen bereitet

- Lösungen für Probleme finden, mit denen ich 
konfrontiert werde

- mein Verhalten in schwierigen Situationen 
kontrollieren

- spüren, wann es richtig ist, eigenständig zu handeln 
oder ein Gespräch mit jemandem zu suchen

- jemanden finden, der mir hilft, wenn ich Unterstützung 
brauche



Wachstumsbedingungen für Resilienz

Während Ihrer Kindheit: 

Mindestens eine stabile verlässliche Bezugsperson
Menschliche Unterstützung innerhalb und ausserhalb der Familie
Positive Vorbilder
Jemand, der mir angemessen Grenzen setzte
Wohl dosierte soziale Verantwortlichkeiten durch Elternhaus oder 

Bezugsperson
Individuell angepasste Leistungsanforderungen an mich
Ein emotional offenes warmes Erziehungsklima



Resilienz     vs.  
Vulnerabilität



10 Ways to build resilience
• Make connec)ons. Good rela)onships with close family members, friends, or others are important. Accep)ng help and support from those who care about you and will 

listen to you strengthens resilience. Some people find that being ac)ve in civic groups, faith-based organiza)ons, or other local groups provides social support and can help with reclaiming hope. Assis)ng others in their )me of need also can benefit the helper.
• Avoid seeing crises as insurmountable problems. You can't change the fact that highly stressful events happen, but you can change how you interpret and respond to these events. Try looking beyond the present to how future circumstances may be a liDle beDer. Note any subtle ways in which you might already feel somewhat beDer 

as you deal with difficult situa)ons.
• Accept that change is a part of living. Certain goals may no longer be aDainable as a result of adverse situa)ons. Accep)ng circumstances that cannot be changed can 

help you focus on circumstances that you can alter.
• Move toward your goals. Develop some realis)c goals. Do something regularly --

even if it seems like a small accomplishment -- that enables you to move toward your goals. Instead of focusing on tasks that seem unachievable, ask yourself, "What's one thing I know I can accomplish today that helps me move in the direc)on I want to go?"
• Take decisive ac)ons. Act on adverse situa)ons as much as you can. Take decisive ac)ons, rather than detaching completely from problems and stresses and wishing they would just go away.



• Look for opportuni,es for self-discovery. People o'en learn something 
about themselves and may find that they have grown in some respect as a 
result of their struggle with loss. Many people who have experienced 
tragedies and hardship have reported be=er rela>onships, greater sense of 
strength even while feeling vulnerable, increased sense of self-worth, a 
more developed spirituality, and heightened apprecia>on for life.

• Nurture a posi,ve view of yourself. Developing confidence in your ability to 
solve problems and trus>ng your ins>ncts helps build resilience.

• Keep things in perspec,ve. Even when facing very painful events, try to 
consider the stressful situa>on in a broader context and keep a long-term 
perspec>ve. Avoid blowing the event out of propor>on.

• Maintain a hopeful outlook. An op>mis>c outlook enables you to expect 
that good things will happen in your life. Try visualizing what you want, 
rather than worrying about what you fear.

• Take care of yourself. Pay a=en>on to your own needs and feelings. Engage 
in ac>vi>es that you enjoy and find relaxing. Exercise regularly. Taking care 
of yourself helps to keep your mind and body primed to deal with situa>ons 
that require resilience.

• Addi,onal ways of strengthening resilience may be helpful. For example, 
some people write about their deepest thoughts and feelings related to 
trauma or other stressful events in their life. Medita>on and spiritual 
prac>ces help some people build connec>ons and restore hope.



Learning from your past
Some Ques3ons to Ask Yourself

• What kinds of events have been most stressful for me?
• How have those events typically affected me?
• Have I found it helpful to think of important people in my life when I 

am distressed?
• To whom have I reached out for support in working through a 

trauma>c or stressful experience?
• What have I learned about myself and my interac>ons with others 

during difficult >mes?
• Has it been helpful for me to assist someone else going through a 

similar experience?
• Have I been able to overcome obstacles, and if so, how?
• What has helped make me feel more hopeful about the future?



factors that promote resilience 

• The ability to cope with stress effec2vely and in a healthy 
manner
• Having good problem-solving skills
• Seeking help
• Holding the belief that there is something one can do to manage 

your feelings and cope
• Having social support
• Being connected with others, such as family or friends
• Self-disclosure of the trauma to loved ones
• Spirituality
• Having an iden2ty as a survivor as opposed to a vic2m
• Helping others
• Finding posi2ve meaning in the trauma









Über Glück















Die fabelha*e Welt der Amélie





Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns 
erschreckt.







Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien - Kapitel 1

WER, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? 
und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: 
ich verginge von seinem stärkeren Dasein. 
Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. 
Ein jeder Engel ist schrecklich.
Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunkelen Schluchzens. 
Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? 
Engel nicht, Menschen nicht,

und die findigen Tiere merken es schon,
daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind in der gedeuteten Welt. 
Es bleibt uns vielleicht irgend ein Baum an dem Abhang, daß wir ihn täglich wiedersähen;  
es bleibt uns die Straße von gestern
und das verzogene Treusein einer Gewohnheit,
der es bei uns gefiel, und so blieb sie und ging nicht.



Rilke
Vor lauter Lauschen und Staunen sei s2ll, 

du mein 2e5iefes Leben; 
dass du weisst, was der Wind dir will, 

eh noch die Birken beben. 

Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, 
lass deine Sinne besiegen. 

Jedem Hauche gieb dich, gieb nach, 
er wird dich lieben und wiegen. 

Und dann meine Seele sei weit, sei weit, 
dass dir das Leben gelinge, 

breite dich wie ein Federkleid 

über die sinnenden Dinge.



Rilke
Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge 
und keine Heimat haben in der Zeit. 
Und das sind Wünsche: leise Dialoge 
täglicher Stunden mit der Ewigkeit. 
Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern 
die einsamste Stunde steigt, 
die, anders lächelnd als die andern Schwestern, 
dem Ewigen entgegenschweigt.
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Raffael  
Die Madonna di Foligno
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Die Themen des Herzchakras
Bedingungslose Liebe Der Mensch gibt seine Liebe und erwartet nichts 
zurück.

Beziehung Mit der Qualität des Herzchakras ist der Mensch in der Lage, 
in Beziehung zu treten. 
Die Beziehung zu sich selbst, sowie zu anderen Menschen.

Akzeptanz Mit dieser Qualität akzeptiert der Mensch sich und andere.

Bedingungsloses Geben Der Mensch ist bereit, bedingungslos zu geben. 
Er erwartet nichts zurück.

Tiefe Freude Die Freude des Herzchakras braucht keine äußere Quelle. 
Der Mensch ist selbst diese Quelle.



In der Mi)e des Körpers ist der universelle Lotos des 
Herzens.
Dies ist die Wohnstä)e des höchsten Wesens.
Gehe dorthin und erfahre Dich selbst als unendliche 
Freude.

Upanishaden
















