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1 Einführung 

1.1 Prolog 

In meinen Supervisions- und Coa-

chingprozessen begegne ich immer 

wieder Fach- und Führungskräften, 

die besonderen Belastungen im Ar-

beitsleben ausgesetzt sind. Und 

immer wieder höre ich die Frage: 

„Wie kann ich die widrigen Bedin-

gungen durchstehen, ohne dadurch 

geschwächt zu werden? Wie kann 

ich im Idealfall sogar an den 

Schwierigkeiten und Herausforde-

rungen wachsen?“ 

Widrige Bedingungen sind dabei 

nicht nur im Arbeitsumfeld zu su-

chen, sondern sie tauchen auch bei 

schweren Erkrankungen auf, die zu 

einer mehr oder weniger langen Un-

terbrechung der Arbeitstätigkeit 

führen und gesundheitliche und exi-

stenzielle Unwägbarkeiten mit sich 

bringen. Dann verschwimmen die 

Grenzen zwischen Privatperson und 

Arbeitsleben besonders stark, und 

oft sind auch langfristige Anpas-

sungsmaßnahmen hinsichtlich der 

Arbeits- und Lebensgestaltung not-

wendig. 

Um für diesen Beratungskontext 

besser gewappnet zu sein, führte ich 

eine Erhebung durch, bei der ich 

nach Faktoren – Einstellungen, 

Verhaltensweisen und Rahmenbe-

dingungen – suchte, die zu einer 

positiven Bewältigung der krank-

heitsbedingten Belastungen beitru-

gen. Die Untersuchung erfolgte auf 

der Grundlage des Personzentrier-

ten Ansatzes nach der von Langer 

(2000) entwickelten Methode des 

Persönlichen Gesprächs. Das kon-

krete Forschungsprojekt selbst soll 

jedoch nicht Gegenstand dieses 

Aufsatzes sein, vielmehr geht es 

mir darum, die aus der Erhebung 

gewonnenen Erkenntnisse darzu-

stellen. 

1.2 Themenstellung 

„Resiliency is an essential skill 

in every job sector – in corpo-

rations, small businesses, pub-

lic agencies, professional ser-

vices, and the self-employed – 

especially during times of tur-

moil. It is important to under-

stand that when you are hit 

with life-disrupting events, you 

will never be the same again. 

You ei-ther cope or you crum-

ble, you become better or bit-

ter; you emerge stronger or 

weaker.” (Siebert, 2005, S. 6) 

Ursprünglich in der Pädagogik und 

Entwicklungspsychologie beheima-

tet, fand die Resilienzforschung erst 

in jüngerer Zeit Eingang in die Ar-

beitspsychologie. In Er-gänzung zu 

anderen zuvor schon etablierten res-

sourcenorientierten Ansätzen richtet 

sie ihre besondere Aufmerksamkeit 

auf Aspekte, die angesichts vorhan-

dener Be-lastungs- und Risikofakto-

ren zu einem positiven Entwick-

lungsergebnis führen kön-nen. Dar-

über hinaus zeichnet sich die Resi-

lienzforschung dadurch aus, dass 

sie neben kognitiven und intrapsy-

chischen Faktoren auch soziale und 

materielle Ressourcen in die Be-

trachtungen einbezieht. Insofern 

scheint es angebracht, die Frage 
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nach dem Gedeihen trotz widriger 

Bedingungen – in unserem Fall 

krankheitsbedingter Belastungen – 

insbesondere mit der Suche nach 

möglichen Prozessen oder Faktoren 

der Resilienz zu verbinden.  

2 Psychologische 

Grundlagen 

2.1 Arbeit und Ge-

sundheit 

In dem von der Fragestellung be-

rührten Themengebiet spielen die 

Bedeutung von Arbeit und das Er-

leben von Krankheit als Krisenaus-

löser und Belastungsfaktor im Ar-

beitsprozess eine wesentliche Rolle. 

Im Zusammenhang mit der Frage-

stellung dieser Ausarbeitung soll 

Arbeit im Sinn von Erwerbsarbeit 

verstanden sein, als gesellschaftlich 

anerkanntes zielorientiertes Verhal-

ten, das der Einkommenserzielung 

dient. Das Individuum verbindet 

mit Erwerbsarbeit die Befriedigung 

von Bedürfnissen nach Sicherheit, 

Entlohnung und Autonomie, häufig 

auch die persönliche und berufliche 

Weiterentwicklung (Weinert, 2004, 

S. 47).  

Der Gesundheits- und Krankheits-

begriff ist Gegenstand vielfältiger 

Auseinandersetzungen. In der Anti-

ke wurde Gesundheit häufig als Zu-

stand von Ausgeglichenheit, 

Gleichgewicht und Ausgewogen-

heit betrachtet (Franke, 2006, S. 

37). Dieser homöostatische Ge-

sundheitsbegriff ist der heute wohl 

weltweit am meisten verbreitete 

(ebd.). Eng verwandt mit dieser 

Sichtweise und doch gegensätzlich 

ist der Begriff der Heterostase. Hier 

wird Gesundheit definiert als die 

Fähigkeit eines Menschen, den Stö-

rungen, mit denen er konfrontiert 

wird, aktiv zu begegnen und sie zu 

überwinden (ebd., S. 39). 

Physische und psychische Gesund-

heit oder Krankheit werden als 

wichtige Einflussfaktoren für rele-

vante Entwicklungsprozesse im 

Erwachsenenleben betrachtet (Fal-

termaier et al, 2002, S. 64). Schwe-

re Erkrankungen stellen hier Belas-

tungen dar, die Krisen auslösen und 

auch unerwünschte Einschnitte im 

Lebenslauf und in der beruflichen 

Entwicklung nach sich ziehen. Zu 

den bedeutsamsten Folgen schwerer 

Erkrankungen gehören Arbeitsun-

fähigkeit, Frühberentung, Behinde-

rung, Pflegebedürftigkeit sowie der 

Verlust potenzieller Lebensjahre 

(Robert-Koch-Institut, 2006, S. 57). 

In der Regel gehen mit diesen Fol-

gen soziale und psychische Beein-

trächtigungen und notwendige Ver-

änderungen in der Arbeitsgestaltung 

einher. 

2.2 Belastungen und 

Krisen 

Der Begriff der Belastung weist in 

der Umgangssprache zunächst auf 

etwas Schweres oder eine Anforde-

rung hin, die es zu bewältigen gilt. 

In der Psychologie wurde der Be-

lastungsbegriff im Zusammenhang 

mit der Stressforschung geprägt, er 

wird häufig auch synonym mit dem 

Begriff Stress verwendet (Sewz, 

Seyran & v. Saint-George, 2006, S. 

22). Stress wird hier als Belastungs-

faktor definiert, der zu einer Bean-

spruchung der Person führt. Die Art 

und Weise und die Intensität der 

Beanspruchung ist dabei nicht nur 

abhängig vom Stressfaktor, sondern 

auch von der Reaktion des Indivi-

duums auf die Beanspruchung 

(Kals, 2006, S. 169).  

Nach Lazarus (1998, S. 168) sind 

krankheitsbedingte Belastungen 

deswegen auch geprägt von der In-

teraktion, die das Individuum mit 

den Belastungsfaktoren eingeht. 

Dabei spielen die Prozesse der kog-

nitiven Bewertung (appraisal) eine 

wesentliche Rolle (Franke, 2006, S. 

„Normalzustand“

„gefährliche Situation“

negative Veränderung, Fehlentwicklung

neues Gleichgewicht, keine Veränderung

positive Veränderung, Entwicklung
Kris e

Abbildung 1: Krisenmodell nach Caplan, zitiert in Ulich (1987, S. 31)
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105).  

Im Zusammenhang mit Belastungen 

kommt auch dem Krisenbegriff eine 

gewisse Bedeutung zu. Nach Ulich 

(1987, S. 38) wird damit ein Zu-

stand bezeichnet, der Folge einer 

Konfrontation mit „gefährlichen“ 

Situationen ist. Während der Krise 

findet durch Interaktion ein Verän-

derungsprozess statt, der entweder 

zu einem positiven Ergebnis (Ent-

wicklung), zu einem neuen Gleich-

gewicht (keine Veränderung) oder 

zu einer negativen Veränderung 

(Fehlentwicklung) führen kann 

(Abb. 1). Auch wenn Ulich davor 

warnt, Krisen im Sinne einer ideali-

sierenden Geschichtsdeutung gene-

rell positiv zu betrachten und Lei-

den zu bagatellisieren (ebd., S. 70), 

sieht er im Krisengeschehen doch 

die Möglichkeit positiver Entwick-

lung: 

„In der Krise erkennt und er-

arbeitet sich die Person – bei 

positivem Ausgang – neue und 

bessere Wege der Bedürfnisbe-

friedigung, sie ordnet ihre Be-

ziehungen zur Umwelt neu, es 

kommt zu einer Reorganisation 

„innerer Kräfte“, neue Bewäl-

tigungsmuster werden zum in-

tegrierten Bestandteil der Per-

sönlichkeit.“ (Ulich, 1987, S. 

35) 

2.3 Ressourcen- und 

Entwicklungsori-

entierung 

In der Psychologie hat sich in jün-

gerer Zeit ein Verständnis von 

menschlicher Entwicklung als ein 

sich über die gesamte Lebensspan-

ne des Menschen erstreckender 

Prozess etabliert (Faltermaier et al, 

2002, S. 24). Neben defizitorienter-

ten Ansätzen finden sich dabei auch 

immer wieder Betrachtungen, die 

sich mit einem entwicklungsorien-

tierten Umgang mit Belastungen, 

mit Prävention, Lösung, Heilung 

und Selbstheilung beschäftigen. 

Aus psychotherapeutischer Sicht 

sind hier Schulenbegründer wie C. 

G. Jung, A. Maslow und M. Erick-

son zu erwähnen (Reddemann, 

2006, S. 1), die von der menschli-

chen Selbstheilungskraft überzeugt 

waren. Auch die im personzentrier-

ten Ansatz postulierte Aktualisie-

rungstendenz und die in der Sys-

temtheorie dargestellte Selbstorga-

nisation und Selbstreferenz (Sieg-

rist, 2007, S. 105) beschreiben je-

weils aus unterschiedlicher theoreti-

scher Perspektive die Grundannah-

me von der einem Individuum oder 

System innewohnenden Ent-

wicklungs- und Stärkungsmöglich-

keit. Auch aktuell populäre Kon-

zepte zum Umgang mit Belastun-

gen wie der von Lazarus (1984) be-

schriebene Coping-Ansatz oder das 

von Antonovsky (1979) entwickelte 

Salutogenesemodell beruhen mehr-

heitlich auf dieser ressourcen- und 

entwicklungsorientierten Perspekti-

ve. 

3 Das Resilienz-

konzept 

Abgeleitet aus dem lateinischen 

Wort „resilere“, bezeichnet der 

Begriff Resilienz die Fähigkeit ei-

ner Person oder eines Systems, er-

folgreich mit Belastungen durch 

Stress oder schwierige Lebensum-

stände umzugehen. Synonym wer-

den häufig die Begriffe Stressresis-

tenz, psychische Robustheit oder 

psychische Elastizität verwendet 

(Wustmann, 2004, S. 18). 

Walsh (2006, S. 43) definiert:  

„Unter Resilienz kann man die 

Fähigkeit verstehen, zerrütten-

den Herausforderungen des 

Lebens standzuhalten und aus 

diesen Erfahrungen gestärkt 

und bereichert hervorzugehen. 

Mit Resilienz sind nicht nur 

allgemeine Stärken gemeint, 

sondern auch dynamische Pro-

zesse, die unter signifikant un-

günstigen Umständen die An-

passung an eine gegebene Situ-

ation begünstigen.“ 

Die Ursprünge der Resilienzfor-

schung gehen zurück auf die Be-

schäftigung mit Risikokindern, die 

sich trotz schwieriger Bedingungen 

zu kompetenten Erwachsenen ent-

wickelten. Werner und Smith 

(2001) begannen in den 1950er Jah-

ren auf der Hawaii-Insel Kauai eine 

umfassende prospektive Studie zur 

Untersuchung der physischen, kog-

nitiven und sozialen Entwicklung 

der dort lebenden Kinder. Zu ihrem 

Erstaunen entwickelten sich ein 
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Abbildung 2: Rahmenmodell von Resilienz (modifiziert nach Wustmann, 2004, S. 65)

Drittel der Kinder, die unter multip-

len Risikofaktoren aufwuchsen, 

trotz der Gefährdungen zu selbstsi-

cheren, zuversichtlichen, schulisch 

und beruflich erfolgreichen und 

leistungsfähigen Erwachsenen 

(Wustmann, 2004, S. 88). Bei der 

Suche nach Erklärungsmodellen für 

diese Widerstandsfähigkeit bezogen 

sie sowohl kognitive und intrapsy-

chische Faktoren als auch soziale 

und materielle Ressourcen ein. 

Es folgten weitere Forschungen zur 

Resilienz, und ihre zentralen Er-

gebnisse werden in der Regel in 

Form eines Variablenkatalogs risi-

koerhöhender beziehungsweise pro-

tektiver Einflüsse auf die Entwick-

lung des Individuums dargestellt. 

Die meisten Modelle gehen von 

mehreren risikoerhöhenden und 

mehreren risikomildernden Fakto-

ren aus, die Einfluss auf das Ent-

wicklungsergebnis nehmen. Wust-

mann (2004, S. 65, modifiziert nach 

Kumpfer, 1999, S. 185) fasst die 

Modelle in einem holistisch-

prozessualen Rahmenmodell von 

Resilienz zusammen (Abb. 2).  

Demnach wird Resilienz von vier 

Prädiktoren bestimmt: dem akuten 

Stressor, der eine Störung des 

Gleichgewichts auslöst und den Re-

silienzprozess aktiviert, den Um-

weltbedingungen, den personalen 

Merkmalen und dem Entwicklungs-

ergebnis. In der Bewältigung des 

Stressors spielt der Transaktions-

prozess zwischen Umwelt und Per-

son eine wichtige Rolle. Er wird 

beeinflusst durch selektive Wahr-

nehmung, Ursachenzuschreibung, 

Einsatz effektiver Coping-

Strategien und Bindung an soziale 

Netzwerke. Das Zusammenspiel 

von Person und Entwicklungser-

gebnis als weiterer Transaktions-

prozess wird im Rahmenmodell als 

Resilienzprozess beschrieben und 

kann sowohl effektive als auch dys-

funktionale Anpassungsmechanis-

men beinhalten. Grundlegend ist 

dabei die Art und Weise, wie das 

Individuum mit Stress- und Risiko-

situationen umgeht 

(Wustmann, 2004, S. 

29). Bei einem 

günstigen Verlauf 

reagiert das Indi-

viduum nicht passiv 

auf die Zwänge der 

widrigen 

Lebensumstände, son-

dern aktiv und sucht 

die Menschen und 

Gelegenheiten aus, die 

seinem Leben eine 

positive Wendung ge-

ben können (Werner, 

2006, S. 36). Der gesamte Prozess 

unterliegt der Relationalität, so dass 

sich ein positives Entwicklungser-

gebnis unter Berücksichtigung von 

medizinischen, psychiatrischen und 

psychologischen Aspekten interin-

dividuell sehr unterschiedlich dar-

stellen dann. 

Das Modell dient in erster Linie der 

Beschreibung des Handlungs- und 

Orientierungsprozesses bei der Be-

wältigung von widrigen Lebensum-

ständen, es liefert jedoch keine um-

fassende Erklärung für seine Ent-

stehung. 

4 Forschungser-

gebnisse 

Im Rahmen meiner Untersuchungen 

habe Menschen kennen gelernt, de-

nen es gelungen ist, trotz schwerer 

krankheitsbedingter Belastungen im 

Arbeitsprozess integriert zu bleiben 

oder dort nach einer Phase der Re-
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konvaleszenz wieder Fuß zu fassen. 

Bei der Auswertung wurden beson-

dere Resilienzaspekte bei der Be-

wältigung von krankheitsbedingten 

Belastungen im Arbeitsleben deut-

lich.  

4.1 Bedeutung von 

Arbeit 

In der Krise verliert Arbeit offen-

sichtlich dann an Bedeutung, wenn 

die Krise als lebens- oder existenz-

bedrohend erlebt wird. In diesem 

Fall ist es angebracht, berufliche 

Themen und die Eingliederung in 

den Arbeitsprozess hintenan zu stel-

len und der physischen und psychi-

schen Stabilisierung ausreichend 

Zeit und Raum einzuräumen. Ist 

jedoch die Krise nicht lebensbe-

drohlich oder ist die akute Phase 

der Krise überwunden, kann es hilf-

reich sein, berufliche Themen früh-

zeitig in die Überlegungen einzube-

ziehen durch Rücksprache mit dem 

Arbeitgeber und konkrete Planun-

gen der kurz- und mittelfristigen 

Ziele. Eine frühzeitige realistische 

Perspektive für die berufliche Ent-

wicklung nach der Krankheitsphase 

kann zum Gedeihen der betroffenen 

Personen beitragen. Wichtig ist 

hierbei, dass das Individuum früh-

zeitig eine aktiv gestaltende Rolle 

einnehmen kann und einnimmt. 

Nicht zu unterschätzen sind zwei 

Umweltfaktoren, die den Verarbei-

tungsprozess begünstigen können: 

- Finanzielle Absicherung durch 

den Arbeitgeber: Finanzielle 

Sicherheit hat für die Betroffe-

nen eine hohe Bedeutung, und 

in der Krise können sie hierfür 

oft nicht aus eigenen Kräften 

sorgen; auch die gesetzliche 

Mindestabsicherung reicht häu-

fig nicht aus. In diesem Fällen 

wirkt es sich positiv auf das 

Entwicklungsergebnis aus, 

wenn der Arbeitgeber zusätzli-

che Systeme finanzieller Absi-

cherung installiert hat. 

- Flexibilität des Arbeitgebers: 

Gemeint ist damit zum einen 

unbürokratisches Vorgehen bei 

der Wiedereingliederung, zum 

anderen sind auch Arbeitszeit-

modelle gemeint, die den Be-

schäftigten vor allem in der An-

fangsphase eines Wiederein-

stiegs Spielraum für eine indi-

viduelle und flexible Gestal-

tung ihrer Arbeitsabläufe las-

sen. 

4.2 Bedeutung des 

Umfelds 

Die Alltagserfahrung, dass ein Si-

cherheit, Annahme und Zuversicht 

gebendes soziales Umfeld das Ge-

deihen fördern kann, wird auch von 

der vorliegenden Auswertung bestä-

tigt. Bedeutsam scheint darüber 

hinaus aber zu sein, dass die Betrof-

fenen einen eigenen Beitrag zur 

Schaffung und Stabilität dieses Um-

felds leisten können. Ein solcher 

Beitrag kann die Bereitschaft zur 

Annahme von Hilfe oder die regel-

mäßige Information des Umfelds 

sein, allerdings nicht nur in Form 

einer unbestimmten Kurzaussage 

wie z.B. „mir geht es schlecht“, 

sondern als sachliche Auskunft über 

Gesundheitszustand, Auswirkung 

und Behandlung der Erkrankung.  

Auch die eigenverantwortliche und 

nicht fremdgesteuerte Auswahl des 

Umfelds für die Rekonvaleszenz-

Phase scheint in dieser Hinsicht 

wichtig. Generell kann es hilfreich 

sein, ein Umfeld aufzusuchen, das 

möglichst wenig Krankheit und 

möglichst viel Normalität repräsen-

tiert, das aber auch helfend und ent-

lastend zur Seite steht. 

4.3 Die Krise in der 

Krise 

Verarbeitung läuft nicht linear, son-

dern in Wechseln. Das bedeutet, 

dass auch psychische Krisenzeiten 

Teil des Verarbeitungsprozesses 

sind, und dass Depressivität, Hilflo-

sigkeit, ein Gefühl des Ausgelie-

fertseins, Suizidalität und kontra-

produktives Verhalten Teil des Kri-

senverarbeitungsprozesses sein 

können. Diese „Krisen in der Krise“ 

können vor allem emotional als be-

lastend erlebt werden. Eine Über-

windung des Tiefpunkts scheint 

möglich, wenn es gelingt, eigene 

Handlungs- und Kontrollmöglich-

keiten in den Vordergrund zu stel-

len. 
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4.4 Aktivität des Indi-

viduums 

Immer wiederkehrend zeigt sich in 

der Auswertung die Bedeutung der 

Aktivität oder Passivität des Indivi-

duums. Generell leistet die aktive 

Rolle des Individuums einen ent-

scheidenden Beitrag zum Gedeihen. 

Dies betrifft unterschiedliche As-

pekte: 

- Genesungsprozess: Der Gene-

sungsprozess kann gut gelin-

gen, wenn das Individuum eine 

aktive Rolle bei der Behand-

lung einnimmt. Das schließt ei-

ne konstruktive und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit 

Ärzten und Therapeuten ein, 

schließt jedoch ein rein passi-

ves Dulden der Behandlungen 

aus. Die Genesung folgt hier 

weniger dem homöostatischen, 

sondern mehr dem heterostati-

schen Gesundheitsbegriff, bei 

dem es darum geht, Störungen 

aktiv gegenüberzutreten und sie 

zu überwinden 

- Orientierung zur Arbeit: Hier 

sind die nach Möglichkeit 

selbstverantwortliche Wahl des 

Zeitpunkts für den beruflichen 

Wiedereinstieg und das proak-

tive Setzen und Verfolgen von 

Zielen wesentlich für einen ge-

lingenden Eingliederungspro-

zess 

- Orientierung zum sozialen 

Umfeld: Auch in der Krise ist 

das Individuum nicht passiv 

dem sozialen Umfeld ausgelie-

fert, sondern kann mit einem 

informativen, offenen und akti-

ven Kommunikationsverhalten 

Einfluss darauf nehmen, dass 

das Umfeld sich auch hilfreich 

verhalten kann. 

Insofern sind im Genesungsprozess 

die gleichen Kompetenzen hinsicht-

lich der Selbstverantwortung und 

Selbstorganisation gefordert, die 

auch für postindustrielle Erwerbs-

arbeit gelten (Pongratz & Voß, 

2003). In der Konsequenz kann da-

von ausgegangen werden, dass In-

dividuen, die eine gesundheitliche 

Krise mit einem positiven Entwick-

lungsergebnis bewältigt haben, da-

bei auch für das Erwerbsleben rele-

vante Kompetenzen gewinnen oder 

zur Anwendung bringen konnten. 

4.5 Bedeutung von 

Kognitionen 

Die Rolle der Kognitionen beim 

Resilienzprozess wird von vielen 

Gesprächspartnern direkt oder indi-

rekt betont. Gedanken, Meinungen, 

Einstellungen, Wünsche und Ab-

sichten beeinflussen den Verarbei-

tungsprozess. Dazu gehören Me-

chanismen wie das Beiseiteschieben 

von Gedanken, das Setzen und Ver-

folgen von Zielen, die Entscheidung 

gegen Selbstmitleid und Bitterkeit, 

das Aufgreifen früherer Erfahrun-

gen, die Übernahme von Verant-

wortung und die Bereitschaft, Hilfe 

anzunehmen. Auch der bewusste 

Versuch, sich selbst in der Krise 

noch Gutes zu tun, basiert auf kog-

nitiven Prozessen. 

Vor dem Hintergrund eines interak-

tionistischen Menschenbilds kann 

davon ausgegangen werden, dass 

die kognitiven Prozesse in einer 

Wechselwirkung zwischen Selbst-

wahrnehmung, Wahrnehmung der 

Umwelt, Situationsbewertung und 

Zukunftsvorstellung stattfinden, 

und dass sie auch durch bewusstes 

Steuern beeinflusst werden können.  

4.6 Dialektik der Pro-

zesse 

Auffallend ist, dass die Verarbei-
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Abbildung 3: Dia lektik des Bewältigungsprozesses

Sinnloses Schicksal Sinnhaftigkeit
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tungsprozesse sehr individuell und 

in einer gewissen Gegensätzlichkeit 

verlaufen. Die Pole, zwischen de-

nen das Individuum eine Position 

finden muss, betreffen sowohl per-

sönliche als auch berufliche Orien-

tierungen. Es wird eine Balance 

zwischen folgenden Aspekten ge-

sucht (Abb. 3): 

- Sinnloses Schicksal versus 

Sinnhaftigkeit 

- Enttäuschung versus Optimis-

mus 

- Information versus Unbe-

schwertheit 

- Rückzug versus Kontakt 

- Kurzfristiges Denken versus 

langfristige Planung 

-  

- Widerstand und Kampf versus 

Anpassung 

- Ehrgeiz versus Gelassenheit 

- Frühe Arbeitsaufnahme versus 

lange Pause 

- Flexibilität versus Struktur 

- Rückkehr versus Neuorientie-

rung 

Die Balance besteht allerdings nicht 

aus einer Positionierung genau in 

der Mitte zwischen den jeweiligen 

Polen, sondern in einem individuel-

len Ge-wichten und Tarieren der 

gegen-sätzlichen und doch zusam-

mengehörenden Aspekte im Sinn 

eines multidirektionalen, interakti-

ven oder dialektischen Entwick-

lungsgeschehens, das abhängig ist 

von persönlichen Vorerfahrungen, 

Persönlichkeitsmerkmalen und 

Umweltfaktoren. 

5 Weiterentwick-

lung des Resi-

lienzmodells 

5.1 Ganzheitlichkeit 

Die Faktoren, die in Krisensituatio-

nen Einfluss nehmen können, sind 

vielfältig, können im Wesentlichen 

aber vier Kategorien zugeordnet 

werden: 

- Intrapsychische Faktoren wie 

z.B. Ängste, depressive Ver-

stimmungen, Gefühl des Aus-

geliefertseins, Entspannungsfä-

higkeit, Kontaktfähigkeit, Ziel-

strebigkeit 

- Kognitive Faktoren wie z.B. 

der Versuch, sich selbst Gutes 

zu tun, Religiosität und Glau-

bensüberzeugungen, Erkennen 

und Neubewertung von Zu-

sammenhängen, bewusstes 

Steuern von Gedanken 

- Soziale Ressourcen wie z.B. 

nahe stehendeMenschen, Ar-

beitgeber, Vorbilder, Haustiere 

- Materielle Ressourcen wie z.B. 

finanzielle Absicherung durch 

den Arbeitgeber, soziale Siche-

rungssysteme. 

Dem zufolge lassen sich Aspekte 

des Gedeihens bei krankheitsbe-

dingten Belastungen im Arbeitsle-

ben weder auf eher intraindividuelle 

Ansätze wie das Coping reduzieren, 

noch lassen sie sich allein durch so-

ziologische oder medizinische Er-

klärungsmodelle umschreiben. Die 

Stärke des Resilienzmodells liegt 

darin, dass es eine umfassende und 

ganzheitliche Darstellung der rele-

vanten Faktoren ermöglicht.  

5.2 Prozessorientie-

rung 

Alle Gesprächspartner berichten 

zwar auch von persönlichen Orien-

tierungsmustern, die während der 

Krise stabil blieben, aber sie be-

schreiben auch andere Muster, die 

sich durch die Krise verändert und 

dann teilweise auch Einfluss auf das 

eigene Verhalten und die eigene 

Orientierung genommen haben. In-

sofern ist davon auszugehen, dass 

nicht nur stabile persönliche Cha-

rakteristika Einfluss auf den Bewäl-

tigungsprozess nehmen, sondern 

dass die beschriebenen intrapsychi-

schen und kognitiven Faktoren so-

wie die sozialen und materiellen 

Ressourcen überwiegend als Aspek-

te zu betrachten sind, die reflexiv 

aufeinander einwirken und sich im 

Lauf des Verarbeitungsprozesses 

verändern können. Im Resilienz-

modell stellen diese Faktoren damit 

Moderatoren eines Verarbeitungs-

prozesses dar, der im Sinne einer 

Selbstreferenz wiederum Einfluss 

auf die Moderatoren nimmt. Das 

Zusammenspiel zwischen Umwelt 

und Person ist damit dynamischer 

Art mit wechselseitigen Wirkungs-

mechanismen. Dieser Verarbei-

tungs- und Bewältigungsprozess 

verläuft allerdings nicht grundsätz-

lich linear, sondern kann auch Pha-

sen beinhalten, die zunächst nicht 
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zu einem positiven Entwicklungs-

ergebnis zu führen scheinen.  

5.3 Angepasstes Mo-

dell 

Bezüglich der Aspekte der Resi-

lienz bei krankheitsbedingten Be-

dingungen im Arbeitsleben scheint 

es sinnvoll, das Rahmenmodell der 

Resilienz anzupassen und dabei 

Elemente der durch die Untersu-

chung gewonnenen Erkenntnisse 

einzubeziehen: 

- Verarbeitung verläuft nicht li-

near, sondern in wechselnden 

Prozessen 

- Die Dialektik des Bewälti-

gungsprozesses scheint ein 

zentrales Element der Verarbei-

tung zu sein 

- Alle bei der Verarbeitung rele-

vanten Faktoren können wech-

selseitigen Einfluss nehmen 

und so den gesamten Verarbei-

tungsprozess beeinflussen, aber 

auch zu einer Veränderung der 

Faktoren selbst beitragen 

- Die im Rahmenmodell darge-

stellten Transaktionsprozesse 

zwischen Person und Entwick-

lungsergebnis und zwischen 

Umwelt und Person lassen sich 

in der Praxis nur mit Mühe dif-

ferenzieren 

- Angesichts der Themenstel-

lung und der bisher gewonne-

nen Erkenntnisse scheint es an-

gebracht, zwischen allgemeinen 

Umfeldressourcen und arbeits-

bezogenen Ressourcen zu diffe-

renzieren 

- Die aktive Rolle des Indivi-

duums muss berücksichtig 

werden 

- Die Bedeutung der Kognitio-

nen im Verarbeitungsprozess 

soll Erwähnung finden. 

Auf der Grundlage dieser Faktoren 

schlage ich ein Modell vor, in des-

sen Zentrum der kognitive Bewälti-

gungs- und Verarbeitungsprozess 

steht (Abb. 4). Dieser ist kreisför-

mig dargestellt, um die Nicht-

Linearität abzubilden und deutlich 

zu machen, dass es im Verlauf des 

Resilienzprozesses auch zu Phasen 

kommt, bei denen das Individuum 

sich aus seiner subjektiven Sicht als 

weit entfernt von einem positiven 

Entwicklungsergebnis erlebt. 

Wirkt also eine gesundheitliche Be-

einträchtigung in Form einer Un-

fallfolge oder einer Erkrankung auf 

das Individuum ein, setzt sich bei 

diesem, abhängig von der Art und 

Schwere und der individuellen 

Wahrnehmung und Bewertung der 

Beeinträchtigung, ein Verarbei-

tungsprozess in Gang. Dieser ist 

beeinflusst von den allgemeinen 

Umfeldressourcen, den arbeitsbe-

zogenen Ressourcen, den persona-

len Faktoren und der Proaktivität 

des Individuums. Im Lauf des Ver-

arbeitungsprozesses wirkt das Indi-

viduum wiederum auf die Einfluss-

faktoren ein, so dass eine wechsel-

seitige Einflussnahme entsteht.  

Im Kern des Verarbeitungsprozes-

ses findet die individuelle Orientie-

rung im Sinn des beschriebenen 

dialektischen Prozesses statt.  

Der im Modell eingeführte Begriff 

der Proaktivität taucht bisher über-

wiegend in der Wirtschaftswissen-

schaft und Management-Literatur 

auf (Covey, 1994, S. 68), nicht je-

doch im Zusammenhang mit Resi-

lienz. Gemeint ist damit ein Verhal-

ten, das identisch ist mit der be-

schriebenen aktiven und initiativen 

Rolle des Individuums. Covey be-

schreibt in seiner Darstellung der 

Proaktivität einen Entscheidungs-

freiraum zwischen Reiz und Reak-

tion, den das Individuum selbstbe-

stimmt füllen kann: 

„Es bedeutet mehr, als einfach 

nur die Initiative zu ergreifen. 

Es heißt, dass wir als Menschen 

selbst für unser Leben verant-

wortlich sind. Unser Verhalten 

ist eine Funktion unserer Ent-

scheidungen, nicht der gegebe-

nen Bedingungen. Wir können 

unsere Gefühle Werten unter-

ordnen. Wir haben die Initiati-

ve und die Verantwortlichkeit, 

Dinge zu gestalten.“ (ebd.) 

Damit betont das Modell die selbst-

verantwortliche Rolle des Indivi-

duums, die eng gekoppelt ist mit 

kognitiven Prozessen und Zielvor-

stellungen. 

Bei der Beschreibung des Entwick-

lungsergebnisses legt sich das Mo-

dell einseitig auf ein positives Ent-

wicklungsergebnis fest. Damit soll 

nicht impliziert werden, dass Ver-

arbeitungsprozesse generell zu ei-

nem positiven Resultat führen. 

Konsequenterweise aber kann nur 
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dann von Resilienz gesprochen 

werden, wenn das Entwicklungser-

gebnis nach der Bewältigung einer 

Krise als positiv oder zumindest 

neutral erlebt wird.  

6 Ausblick 

In den bisherigen Forschungsansät-

zen zur Resilienz werden kognitive 

Aspekte des Bewältigungsprozesses 

nur wenig berücksichtigt. Dies ver-

wundert, da auch aus den For-

schungen zum Stress- und Krisen-

management die Bedeutung der 

kognitiven Aspekte bekannt ist – 

insbesondere dann, wenn es um die 

Entwicklung von Ressourcen stär-

kenden Trainingskonzepten geht. 

Metaanalysen über die Wirksamkeit 

von Stress-Managementtrainings 

beispielsweise zeigen, dass hier 

kognitiv-behaviorale Trainings die 

beste Wirksamkeit erzeugen (Zimo-

long & Elke, 2006, S. 121). So kann 

davon ausgegangen werden, dass 

Resilienz durch das Training kogni-

tiver Kompetenzen gefördert wer-

den kann.  

In der Krise selbst besteht die Her-

ausforderung für die Betroffenen 

darin, im Rahmen des dargestellten 

dialektischen Prozesses eine für sie 

stimmige Position hinsichtlich der 

unterschiedlichen Pole zu finden. 

Diese Positionsbestimmung, die 

auch in die kognitiven Prozesse des 

Individuums eingebettet ist, zu för-

dern, könnte Aufgabe von Coaching 

in Krisen oder von begleitender Su-

pervision oder Beratung sein. Dabei 

ist es sinnvoll, nicht nur internale 

Prozesse zu thematisieren, sondern 

auch die Einfluss nehmenden Vari-
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ablen des angepassten Resilienz-

modells zu berücksichtigen und 

Strategien zur optimalen Nutzung 

dieser Ressourcen zu entwickeln. 

Wichtig ist bei dieser Unterstützung 

allerdings eine nicht direktive, ak-

zeptierende und wertschätzende 

Haltung, die die Entwicklung eige-

ner Positionen und Aktivitätsres-

sourcen ermöglicht. 
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