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eine positive Anpassung im Sinne einer Weiterentwicklung („Man 
wächst mit seinen Krisen.“), oder sie bedeutet, dass der Status quo in 
gewissen Lebensbereichen aufrechterhalten werden kann, obwohl an-
dere beeinträchtigt sind (Leipold & Greve, 2009; Staudinger et al., 
1995). Im weniger günstigen Fall wird der Schaden begrenzt, was 
durchaus auch als Erfolg gewertet werden kann. Ausschließliche Ver-
luste oder Abbauprozesse in schwierigen Lebenssituationen werden in 
der Regel nicht als Formen von Resilienz bezeichnet.

1.2 Fragestellungen und Inhalte des Buches

In diesem Buch geht es insbesondere um folgende Fragen: Wie kann 
Resilienz gelingen? Von welchen Faktoren und Prozessen hängt Resi-
lienz ab? Wie entwickelt sich Resilienz im Erwachsenenalter und Al-
ter (Reich et al., 2010)? Zur ansatzweisen Beantwortung dieser durch-
aus schwierigen Fragen sollen insbesondere drei Bereiche bzw. 
Blickwinkel genauer beleuchtet werden, die als zentral für die Genese 
und Beurteilung von Resilienz angesehen werden:

1 Die Risikofaktoren, die tatsächlich zu einem gravierenden  
Problem werden können und die individuellen Bewältigungskom-
petenzen herausfordern (z.B. ernsthafte Veränderungen des Ge-
sundheitszustands, Entwicklungsaufgaben und kritische Lebens-
ereignisse, Zustände des Ungleichgewichts; Kap. 2).

2 Die Kriterien, nach denen beurteilt wird, inwieweit Resilienz vor-
liegt (Konzepte wie erfolgreiches Altern, Baltes & Baltes, 1990; 
Baltes & Carstensen, 2003; positive Entwicklung, Brandtstädter, 
2011; persönliches Wachstum und Lebenssinn, Ryff, 2013; Ryff & 
Singer, 1998; Kap. 2).

3 Die strukturellen Merkmale von Bewältigungsprozessen (Prozesse 
der Adaptation), über die Menschen verfügen, um mit ihren Proble-
men umzugehen. Es wird untersucht, wie die Bewältigungspro-
zesse funktionieren, womit diese zusammenhängen und inwieweit 
hier Regelmäßigkeiten zu beobachten sind, wenn Individuen ihre 
Reserven nutzen oder ausbauen, um den Risiken und Anforderun-
gen zu begegnen (Kap. 3).
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Resilienz aus entwicklungspsychologischer Perspektive (Greve & Stau-
dinger, 2006) befasst sich mit den altersbezogenen Veränderungen der 
Risikofaktoren und der adaptiven Prozesse .

Das Buch möchte zu einem besseren Verständnis beitragen, wie das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren zu Resilienz führt oder 
eben nicht. Zwei Konzepte sind bereits angeklungen, mit anhand derer 
nun Resilienz genauer bestimmt werden soll: Gleichgewicht und Pro-
zesse der Adaptation.

Ungleichgewichtszustände oder Stress verursachen adaptive Pro-
zesse bzw. fordern sie heraus. Sind beispielsweise die eigenen Ziele 
blockiert und die gewohnten Handlungen führen nicht zur Lösung ei-
nes Problems, wird ein solcher Zustand als unangenehm bzw. als Be-
drohung oder Herausforderung interpretiert. In zwei entwicklungspsy-
chologischen Theorien sind die Vorstellungen zu Gleichgewicht 
(Äquilibration; Piaget 1975) bzw. Ist-Soll-Diskrepanzen (Brandtstäd-
ter, 2011, S. 102) zentrale Elemente. Ungleichgewichtszustände sind 
Störungen, und es werden Prozesse der Regulierung angenommen, die 
korrigierend eingreifen und ausbalancieren (Piaget, 1974, S. 14). Wenn 
ein Zustand des Gleichgewichts (wieder) hergestellt wurde, werden 
die Prozesse nicht (mehr) beansprucht.

Gleichgewicht, ein allgemeines und grundlegendes Konzept in Pia-
gets Entwicklungstheorie, beschreibt die balancierten Zustände, die 
durch Prozesse der Anpassung hergestellt wurde. Im Gleichgewichts-
konzept wird auch ein wichtiger Mechanismus dessen auf den Punkt 
gebracht, was Resilienz ausmacht: Resilienz wurde über eine erfolg-
reiche Anpassung trotz widriger Umstände (z.B. Entwicklungspro-
bleme) definiert und der Vergleich mit einer Wiederherstellung von 
Gleichgewicht liegt nahe. 

Das Bild der Waage veranschaulicht diese abstrakte Annahme, die 
wichtig für das Verständnis dafür ist, wie Resilienz funktioniert. Das 
angemessene Verhältnis, das durch Entwicklungsaufgaben oder kriti-
sche Lebensereignisse ins Ungleichgewicht gebracht wurde und durch 
adaptive Prozesse ständig wiederhergestellt (balanciert) wird, ist in 
Abbildung 1.1 dargestellt. Das Ungleichgewicht ist hier kaum sichtbar. 
Das kann daran liegen, dass keine Entwicklungsprobleme vorliegen 
oder daran, dass die adaptiven Prozesse wirksam waren. Formen des 
Ungleichgewichts, womit hier zunächst sämtliche Formen von Stress, 
Problemen, Schwierigkeiten bezeichnet werden, welche die Kräfte ei-
nes Organismus deutlich beanspruchen, finden sich im Erwachsenen-
leben in vielfältigen Ausprägungen. Der Weg aus der Arbeitslosigkeit 
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oder der Umgang mit einer nicht heilbaren Erkrankung sind zwei Bei-
spiele, bei denen körperliche und psychologische Prozesse bean-
sprucht werden. Albrecht Dürer gibt in seinem Holzstich dem Reiter 
eine stark strapazierte Waage zur Hand (Abb. 1.2). Er zeigt bewegtes 
und zu Ende gehendes Leben, und dass viele Krisen, zumindest Wind 
und Wetter, auf die Waagschalen wirken.

Abbildung 1.1: Beinahe balancierte Waage

Abbildung 1.2: Nicht balancierte Waage (Albrecht Dürer, 1498: Die vier 
apokalyptischen Reiter, Ausschnitt)

Insbesondere zwei psychologische Prozesse sind von Bedeutung, 
wenn es darum geht, Anpassung zu lernen oder zu trainieren, wie es ein 
Ziel praktischer Ansätze zur Förderung von Resilienz ist: die des Wol-
lens (Erhöhung bzw. Mäßigung der eigenen Ansprüche) und die des 
Könnens (erfolgreiche Bewältigung im Sinne kognitiver Meisterung 
der Probleme). Das Verhältnis von zielbezogenem Handeln (Brandt-
städter, 2011) und kognitiver Bewältigung (Piaget, 1974; Meumann, 
1908) ist auch entscheidend für Resilienz.
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Das erinnert an Platons Metapher der Mischung von Lust und Ver-
nunft, in der das Gute im menschlichen Leben zu suchen ist (Gadamer, 
1978/1997), in seinem Dialog „Philebos“: Weder ein Leben in Lust 
noch ein Leben in Vernunft ist gut, sondern nur ein aus beiden ge-
mischtes. Erfolgskriterien für Resilienz, die das Angemessene zum 
Maßstab haben, haben mit dem Mittleren zwischen Extremen zu tun. 
Entscheidungen, die in schwierigen Situationen getroffen werden 
müssen, schließen einen Moment der Ungewissheit mit ein (Gadamer, 
1978/1991, S. 196). Der Mensch setzt sich Maßstäbe und verbindet 
sein Handeln mit bestimmten Ansprüchen. Die Anwendung einer 
Technik erfordert mitunter Übung und fachmännische Erfahrung; häu-
fig sind dabei bestimmte Konsequenzen des menschlichen Handelns 
nicht vorauszusehen, etwa wenn Interventionen zu unerwünschten Ne-
beneffekten führen. Was angemessen ist, lässt sich erst beurteilen, 
wenn man sich auf Kriterien geeinigt hat, wonach beurteilt werden 
soll. Zum Schwierigen und mitunter Spannenden des Lebens gehört 
neben der Erfahrung von Schwierigkeiten und Verlusten die (psycho-
logische) Auslotung durch kognitive und motivationale Prozesse. Ein 
besseres Verständnis der Funktionsweise der adaptiven Prozesse kann 
möglicherweise dazu beitragen, dass man sie gezielt beeinflussen und 
optimieren kann.

Aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive sind gerade 
die alterskorrelierten Veränderungen der biologischen Wachstums- 
und Abbauprozesse, die Veränderungen der sozialen Erwartungen an 
alternde Menschen und die systematischen Veränderungen der persön-
lichen Werte- und Zielstruktur inklusive des Anspruchsniveaus von 
Interesse (Baltes et al., 2006). Diese Veränderungen, die teilweise auch 
unverhofft eintreten können, etwa wenn man Opfer eines Verkehrsun-
falls mit bleibenden Schäden wird, werden in diesem Buch genauer 
beleuchtet.

Aber was genau tun Menschen in prekären Situationen, wenn sie 
sich bemühen, die Umstände den eigenen Bedürfnissen anzupassen? 
Wie werden Pläne geschmiedet? Was passiert auf psychologischer 
Ebene, wenn man sich mit seiner Situation abfindet – oder besser ge-
sagt: abfinden muss? Einen relativ breiten Raum sollen die psycholo-
gischen Prozesse der Adaptation erhalten: persönliche Ziele, Erwar-
tungen der Selbstwirksamkeit, individuelle Kontrollüberzeugungen 
und emotionale Begleitumstände zählen dazu. Von diesen und weite-
ren Prozessen des Denkens und Problemlösens, der Wahrnehmungs- 
und Aufmerksamkeitssteuerung hängt es ab, inwieweit Individuen ihre 
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Krisen und Herausforderungen meistern und auch langfristig bewälti-
gen können (vgl. das „flexible Selbst“, Brandtstädter, 2007a).

Piaget hat bekanntlich zwei Formen der Anpassung unterschieden, 
die Assimilation und die Akkommodation (Piaget, 1975). Im Falle der 
Assimilation sind kognitive Vorgänge gemeint, bei denen ein vorhan-
denes kognitives Schema auf verschiedene Situationen angewendet 
und beibehalten wird. So neigen Kinder im Vorschulalter häufig zu der 
Annahme, dass Personen, die sich auf einer anderen räumlichen Posi-
tion befinden (z.B. auf der anderen Seite eines im Zimmer arrangierten 
Spielzeug-Gebirges), das sehen, was sie selbst aus ihrer Position wahr-
nehmen können. Die eigene Perspektive wird assimilativ auf andere 
Personen übertragen, bis gelernt wird, dass Personen, die sich woan-
ders im Raum befinden, möglicherweise ein anderes Wahrnehmungs-
feld zur Verfügung steht. Ist nämlich die Fähigkeit zur Perspektiven-
übernahme hinreichend entwickelt, können die Kinder „erkennen“ 
oder wissen, dass beispielsweise die Sicht auf die Spielzeug-Kühe ver-
stellt sein kann, wenn man sich auf der anderen Seite des Gebirges be-
findet. Diese Einsicht in die verstellte Sicht kann als Akkommodation 
bezeichnet werden. Im Falle der Akkommodation werden bestimmte 
Schemata sachgemäß revidiert, sie passen sich den Gegebenheiten an.

Im Rahmen des Zwei-Prozess-Modells, einer ausgewogenen und 
differenziert formulierten Entwicklungstheorie des Erwachsenenal-
ters, verwendet Brandtstädter (2011) die beiden Begriffe in einer ande-
ren Bedeutung. Assimilation bedeutet hier das Festhalten an persönli-
chen Lebenszielen, die durch wahrgenommene Diskrepanzen zur 
Realität und altersbezogene Veränderungen bedroht sind. Der Fokus 
liegt stärker auf motivationalen und emotionalen Prozessen bei Ziel-
bindungs- und –lösungsprozessen. Piagets Kriterium ist dagegen eher 
die Adäquatheit der Anpassung (Intelligenz) und der Bezug zu evolu-
tionären Entwicklungstheorien (Piaget, 1975), weniger der motivatio-
nale Prozess, inwieweit man die eigenen Ziele verfolgen möchte oder 
davon ablässt. Auf der Ebene von Handlungen setzt Piaget zwar ein 
strukturierendes, intentionales Subjekt voraus (darin Brandtstädter 
ähnlich), aber eben auch eine logische Koordination und erkennendes 
Denken. Akkommodation im Sinne von Piaget beruht auf der Erfah-
rung oder lediglich der Tatsache, dass ehemals assimilative Operatio-
nen sich als korrekturbedürftig erwiesen haben. Akkommodation im 
Sinne Brandtstädters bezeichnet die Veränderung der eigenen Ziel-
struktur, die eintreten kann, wenn die Verfolgung der Ziele bedroht ist 
und nicht umgesetzt werden kann. Akkommodativ in diesem Sinn 
wäre es, wenn man sich vom Unerreichbaren abwendet und seine Kon-
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zentration auf alternative Ziele verlagert, die besser verwirklicht wer-
den können.

Sowohl Prozesse des Denkens als auch Zielbindungen und –lösun-
gen sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Resi-
lienz. Es stellt sich das Problem, wann ein Festhalten an den eigenen 
Zielen und wann eine flexible Zielanpassung angemessener ist. Assi-
milation und Akkommodation tragen jedenfalls beide dazu bei, dass 
Ungleichgewichtszustände wieder ausgeglichen werden.

Die Prozesse, die zur Anpassung und Balance beitragen, verändern 
sich mit zunehmendem Alter, sie entwickeln sich. Viele Veränderun-
gen werden im fortgeschrittenen Alter als Verlust eingeschätzt (Heck-
hausen et al., 1989) und insbesondere Veränderungen der körperlichen 
und kognitiven Funktionstüchtigkeit erschweren die Anpassungspro-
zesse mitunter erheblich. Sie stellen also zum einen die widrigen Um-
stände dar, die Anpassungsprozesse herausfordern, können aber auch 
die Funktionstüchtigkeit der Anpassungsprozesse erschweren.

Inwieweit man aber von erfolgreicher Anpassung, also Resilienz, 
sprechen kann, hängt von der jeweiligen Messlatte, eben den Erfolgs-
kriterien ab, die zur Bewertung herangezogen werden. Letztere müs-
sen spezifiziert werden, wenn empirisch-wissenschaftlich belegt wer-
den soll, inwieweit Resilienz vorliegt. Dabei geht es um Fragen wie 
die, ob eine Lähmung geheilt werden muss, um von Resilienz sprechen 
zu können, oder ob es „genügt“, sich mit der Krankheit zu arrangieren, 
also mit der Querschnittslähmung zu leben, ohne daran zu verzweifeln. 
Es geht schließlich um die Trauben von Äsop und Phaedrus, die so 
hoch hängen, dass man als hungriger Fuchs an sie nicht herankommt. 
Ist es eine Niederlage, wenn man sich eingestehen muss oder kann, 
dass sie außer Reichweite liegen, oder ist es ein Zeichen von Resilienz, 
dass man daran nicht verzweifelt?

Auch wenn der Begriff der Resilienz seit den letzten sechzig Jahren 
verstärkt in der Psychologie verwendet wird, wäre es vorschnell zu be-
haupten, dass die Fabeldichter Konjunktur haben, und zwar deswegen 
nicht, weil sich das Thema, die Bewältigung von Krisen, wie ein Kon-
trapunkt durch die Geschichte der Menschheit zieht. Seit alters her be-
wegen sich „Glücksrezepte“ und Empfehlungen zwischen stoischer 
Gelassenheit, körperlichen Trainings und strategischen Taktiken. 
Gleichwohl geben die empirischen Befunde der letzten Jahre ein diffe-
renziertes Bild auf die zugrundeliegenden Prozesse von Resilienz und 
zeigen auf, wo individuelles Gestaltungspotential ausgeschöpft wer-
den kann und wo bislang (noch?) Grenzen liegen.
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Eugen Roth hat die Aufgabe, die sich für den Einzelnen daraus er-
gibt, in der Nachdenklichen Geschichte in Verse gekleidet. Er macht 
darauf aufmerksam, dass der Umgang mit Krisen und die damit ver-
bundene Sorge um die nachfolgenden Generationen zur Entwicklungs-
aufgabe des Menschen gehört. 

„Ein Mensch hält Krieg und Not und Graus, 
Kurzum, ein Hundeleben aus, 
Und all das, sagt er, zu verhindern, 
Daß Gleiches drohe seinen Kindern . 
Besagte Kinder werden später 
Erwachsne Menschen, selber Väter 
Und halten Krieg und Not und Graus  . . . 
Wer denken kann, der lernt daraus .“ (Roth, 1975, S. 54)

Der ironische Unterton, den man aus der letzten Zeile herauslesen 
kann, sei dem Dichter gestattet; er schickt sich jedoch nicht für ein 
wissenschaftliches Buch, wenn er so missverstanden würde, dass sich 
der Autor zurücklehnen kann, weil der Lauf der Dinge unterschiedli-
che Generationen immer wieder herausfordert bzw. zurückwirft, und 
sowieso jeder seines Glückes Schmied ist.

Es werden im Folgenden zahlreiche empirische Befunde zu Resili-
enz im Erwachsenenalter vorgestellt und teilweise auch einer Bewer-
tung unterzogen. Die Wissenschaft mit ihren empirischen Studien 
kann dem Einzelnen allerdings den Lernprozess nicht abnehmen. Aber 
sie kann zeigen, unter welchen Bedingungen welche Konsequenzen 
wahrscheinlicher werden, und so auf Ansatzpunkte aufmerksam ma-
chen, die in einer anwendungsbezogenen Forschung trainiert oder mo-
difiziert werden, um den jeweiligen Herausforderungen erfolgreich 
begegnen zu können.

Aus Sicht der Anwendungsforschung gewinnt die Frage an Bedeu-
tung, ob und wie Resilienz gefördert bzw. trainiert werden kann (Kap. 
5). In Zeiten schwerer Krisen, in Situationen der Vulnerabilität oder 
des Verlustes brauchen, so scheint es, viele Betroffene durchaus Unter-
stützung dabei, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Opfer 
von Katastrophen, Kriegen und Gewalt sind mitunter so stark belastet, 
dass ihre Kompetenzen nicht ausreichen, sich allein aus eigener An-
strengung den Krisen zu widersetzen. Die Entwicklung von Präven-
tions- und Interventionsmöglichkeiten, welche die adaptiven Prozesse 
fördern und damit zur Überwindung von Krisen beitragen, gehört zu 
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den Anliegen der Gesundheitswissenschaft. Trainings, die kognitive 
Leistung, Handlungs- und Problemlösestrategien steigern, werden all-
gemein als wichtig angesehen, setzen aber in der Regel ein gewisses 
Ausmaß an Eigenmotivation der Betroffenen voraus, die zunächst ge-
fördert werden muss, bevor sie aktiv werden und sich anstrengen, die 
Widrigkeiten strategisch zu bewältigen. Interventionen, welche jedoch 
Prozesse wie das Akzeptieren von nicht mehr korrigierbaren gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen ermöglichen sollen, würden vernünfti-
gerweise vielleicht weniger an der Selbstmotivierung ansetzen als 
vielmehr an den automatischen psychischen Prozessen, welche eine 
Ablösung sowie Umdeutung begünstigen und die Verlagerung zu 
neuen Interessen und Sinnperspektiven ermöglichen (Brandtstädter, 
2000).

1.3 Historische Vorläufer und verwandte 
Konzepte

Der Begriff Ich-Resilienz (ego-resiliency) wurde zusammen mit der 
Ich-Kontrolle (ego-control) in der Psychologie bereits in den 1950er 
Jahren von Jack Block verwendet (Letzring et al., 2005).

Die Ich-Kontrolle bezieht sich auf die Hemmung bzw. den Ausdruck 
von Impulsen, worin sich Personen mitunter deutlich unterscheiden, 
und variiert zwischen den Dimensionen der Über- bzw. Unterkon-
trolle. Überkontrollierte Personen halten ihre Impulse und affektiven 
Reaktionen in der Grundtendenz eher zurück. Sie haben Schwierigkei-
ten, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, schieben Beloh-
nungen auf und sind in der Lage, Aufgaben über einen langen Zeitraum 
hinweg zu verfolgen, ohne sich ständig ablenken zu lassen. Sie haben 
sich bzw. ihre unmittelbaren Reaktionen „unter Kontrolle“, was je 
nach Situation vorteilhaft, aber auch mit Nachteilen verbunden sein 
kann. Unterkontrollierte Menschen reagieren hingegen oftmals eher 
impulsiv und spontan, d.h. sie sind emotional schnell erregbar, auf-
brausend, eingeschnappt oder erfreut. Inwieweit das jeweils sozial an-
gemessen ist, sei dahingestellt. Sie bevorzugen eher unmittelbare Be-
lohnungen und lassen sich schneller ablenken.

Die sog. Ich-Resilienz wurde als eine weitere zentrale Facette der 
Persönlichkeit vorgestellt, welche die dynamische Fähigkeit von 
Personen bezeichnet, das Ausmaß an Ich-Kontrolle zu verändern, 
wenn es die Situation erfordern sollte. Sie können ihre Impulsivität 
anpassen, was vielfach vorteilhafter erscheint als das Verharren in 
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