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In der Psychologie und der Managementliteratur der letzten Jahre taucht 
immer wieder die „Resilienz“ als wichtige persönliche Kompetenz auf. 
Woher kommt dieser Begriff und was bedeutet er?
Stressforscher, Gesundheitsexperten und Psychologen haben sich lange 
Zeit nur mit den schädlichen Folgen von belastenden und traumatischen 
Erlebnissen befasst. Seit einigen Jahren befinden wir uns allerdings in ei-
ner Wende. Dafür steht das neue Zauberwort Resilienz. 
„Resilienz, so zeigt die Forschung, ist mehr als Anpassung an widrige Ver-
hältnisse, ist mehr als pures Durchstehen oder Überleben. Resilientes 
Verhalten zeigt ein Mensch nicht trotz widriger Umstände, sondern wegen dieser. Extreme Stress-
serfahrungen können Stärken in einem Menschen hervorrufen, die er selbst bis dahin niemals für 
möglich gehalten hätte.“ (Ursula Nuber in Psychologie heute 9/2005)

Es kommt noch besser: Resilienz ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann!
Genauer noch: sie beruht auf 7 erlernbaren Schlüsselkompetenzen:

1.   Akzeptanz ist eine Grundhaltung, bei der ich der Realität ins Auge sehe ... auch wenn sie sehr
      schmerzlich für mich ist. Ich hadere nicht mit der Realität und sage ihr nicht, wie sie sein sollte,
      könnte oder müsste. Ich nehme sie an, so wie sie ist - mit allen Konsequenzen!
2.  Optimismus ist das Vertrauen darauf, dass Krisen zeitlich begrenzt sind und überwunden wer-
      den können. Ich glaube fest daran, dass es irgendwann und irgendwie besser wird. 
3.   Verantwortung übernehmen heißt, sich unangenehmen Einsichten zu stellen und die Konse-
      quenzen zu tragen. Ich trage Verantwortung, aber nicht die Sündenbockrolle.
4.  Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, dass der Einzelne immer auch Einfluss auf sich und die
      Welt nehmen kann. Ich trete aus der Opferrolle heraus und greife ein. 
5.  Lösungsorientierung heißt Ausstieg aus der Problemhypnose. Ich suche nach Lösungen. 
      Ich sehe Chancen, Möglichkeiten und Ressourcen für den Wandel.
6.  Netzwerkorientierung beschreibt die Fähigkeit, ein stabiles soziales Umfeld zu pflegen und 
      sich Unterstützung zu holen. Ich lasse mir wirklich helfen!
7.   Zielorientierung bedeutet, sich um die eigene (Über-) Lebensperspektive zu kümmern und 
      diese zu planen. Ich schaue voraus, bereite mich vor und sorge für eine positive Zukunft.

Doch Nassim Nicholas Taleb fragt in seinem praktisch-philosophischen Werk „Anti-Fragilität“, 
ob uns der aus der Physik und Materialkunde stammende Begriff der Resilienz überhaupt weiter 
bringt. „Robust“ sind aus seiner Sicht Systeme, die unter Streß einfach nur aushalten, gegenhalten 
und widerstehen. „Resilient“ ist der „Flummi“, der gegen die Wand geworfen wird, flexibel nach-
gibt und dann völlig unversehrt in den alten Zustand zurückkehrt. 
Antifragile Systeme sind stresshungrig und lernfähig. Sie freuen sich auf das Zufällige und
Unbestimmte, um sich darauf immer wieder neu einzustellen. Sie hadern nicht lange, sondern 
fragen schon früh nach dem elementaren Sinn und Zweck dieser Ereignisse. Dieses Lernen und 
Wandeln macht sie weniger störanfällig. in angemessener Dosierung sind Krisen, Schädigungen 
und Schmerzen für Menschen lebenserhaltend und wachstumsfördernd. Nur passiv hingenom-
mener chronischer Stress führt zu Zusammenbrüchen und Burnout.
Auch Unternehmen brauchen „echt Stress“, aber keinen Grund, daran zu verzweifeln. Krisen 
können Unternehmen auch Sinn geben. Und die Möglichkeit, daran zu wachsen. 

Sind Sie robust, 
resilient oder antifragil?
Menschen und Unternehmen 

unter Stress 


