
 

 
 

 
 
Zusammenfassung 
Die Resilienzforschung hat sich bisher weitgehend auf Kinder und Jugendliche konzentriert. Seltener befasste sie sich mit dem 
Erwachsenenalter, noch weniger stand ihr möglicher Beitrag zur Suizidprävention zur Diskussion. Das liegt zum einen an der 
begrifflichen Un-schärfe des Resilienzbegriffs, der heute fast inflationär gebraucht wird, zum anderen an Überschneidungen mit 
anderen Gesundheitsmodellen wie der Salutogenese und dem Stress-Bewältigungsparadigma. Von Bedeu-tung für die 
Suizidprävention kann die Resilienz-forschung erst dann sein, wenn sie zur Vermeidung oder Abschwächung von Suizidalität als 
Folge von schweren Lebenskrisen und Belastungen beitragen kann. Die wenigen vorliegenden Studien geben zwar Hinweise auf 
eine protektive Wirkung von Resilienz-faktoren im Kontext von Suizidprävention. Sie sind aber nicht so beschaffen, dass von einem 
spezifischen und originären Beitrag gesprochen werden kann. Es gibt noch zu viele Schnittmengen mit schon bekannten 
unterstützenden und therapeutischen Wirkungsmecha-nismen und Handlungsformen. 
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The Contribution of Resilience Research to Suicide Prevention 

 
Abstract 
Mostly resilience research has been focussed on adjustment problems in childhood and adolescence. Resilience as one of the 
protective factors in later years and particularly in relationship with suicidality and suicide prevention was seldom a subject of 
researchers. Furthermore, there were several affinities to other paradigms and models of empowerment and health (e.g. 
salutogenesis). The author investigates the different meanings of the resilience concept especially in relation to suicide prevention. 
Only a few studies were conducted dealing with that issue. In conclusion, research findings show several overlaps with other 
research fields, theoretical models and already known and accepted facts and principals in working with individuals in stressful 
life situations including suicidality.  
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1 Einleitung 
Die Resilienzforschung gewann zeitgleich mit der Entwicklung der Salutogenese durch Antonovsky in den 70er Jahren an Fahrt. 
Beide Forschungsrichtungen arbeiten nach einem Modell, bei dem Ressourcen-orientierung und Gesundheitsförderung im 
Vorder-grund stehen. Als Pioniertat der Resilienzforschung gilt die Längsschnittstudie von Emmy Werner auf der Hawai-Insel Kauai 
(Werner & Smith 1989). Sie stellte fest, dass bei Kindern mit hoher Risikobelastung (Armut, psychische Erkrankungen der Eltern, 
familiale Disharmonie) sich ein Teil von ihnen später trotzdem gut entwickelte und keine Verhaltensauffälligkeiten zeigte. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis gelangte Aaron Antonovsky bereits Anfang der 70er Jahre bei Holocaust-Überlebenden in Israel, die es 
geschafft hatten, sich ein neues Leben aufzubauen (Antonovsky 1997). Zwischen beiden Forschungsrichtungen gibt es zahlreiche 
Übereinstimmungen, aber auch Unterschie-de. So geht es bei der Salutogenese allgemein um die Frage: Wie schaffen es 
Menschen, möglichst gesund zu bleiben?, bei der Resilienz spezifischer um die Frage: Wie schaffen es Menschen, negative Folgen 
von Lebens-risiken möglichst zu vermeiden oder abzumildern? Auffallend ist, dass Resilienzforscher die Verwandt-schaft zur 
Salutogenese oft übersehen. Umgekehrt gilt dies aber auch. Es kommt auch vor, dass Zentralbegriffe der einen oder anderen 
Forschungsrichtung zugeordnet werden (Kasper et al. 2008).  
 
Der Großteil der Resilienzforschung konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche. Das mittlere und hohe Erwachsenenalter steht 
im Vergleich dazu selten im Fokus (Staudinger & Greve 2001). Wenige Bezüge finden sich zur Suizidprävention. Resilienz wird 
wenn, dann eher programmatisch als Schutzfaktor, der zu fördern ist, thematisiert (z. B. Lapierre et al. 2011). Die wenigen Studien, 
in denen Resilienz und Suizidalität, besonders bei Erwachsenen, untersucht wurde, liefern das Material für meinen Beitrag. 
 
Im ersten Schritt muss der Resilienzbegriff genauer geklärt werden. Im zweiten geht es um Resilienzmodelle, im dritten um die 
Relevanz der Resilienzforschung für die Suizidprävention, und zwar (1) auf der Basis vorliegender Befunde und (2) mit Blick auf die 
Eingangsfrage „Was leistet die Resilienz-forschung für die Suizidprävention?“ 
 
2 Resilienz 
Bei der Beschäftigung mit Risikofaktoren für Suizidalität taucht immer die Frage auf, warum nicht alle Personen, die von 
bestimmten Lebensrisiken, z. B. einer schweren Erkrankung, betroffen sind, ihren Lebenswillen verlieren und suizidal werden? Es 
muss bestimmte Schutzfaktoren geben, die als Puffer wirken und negative Folgen belastender Lebensereignisse, hier Suizidalität, 
moderieren. Die Pufferhypothese besagt, dass sich Risiko- wie Schutzfaktoren interagierend auf das Auftreten suizidaler Gedanken 
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und Handlungen auswirken (Johnson et. al 2011). Nach Luthar (1993) handelt es sich hier um den protektiv-stabilisierenden Effekt 
von Resilienz. Abb. 1 zeigt exemplarisch, wie bei einem hohen Risiko durch den Puffereffekt von Resilienz die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von Suizidalität gemindert werden kann. 
 
Abb. 1: Die Pufferhypothese: Risikofaktoren-Resilienz-Suizidalität (Johnson et al. 2011, 565) 
 

 
 
 
2.1 Definition und Modelle der Resilienz 
Resilienzdefinition  
Resilienz (lat. resilire =zurückspringen, abprallen) wird mit psychischer Widerstandsfähigkeit übersetzt. Ursprünglich kommt der 
Begriff aus der Physik und Materialforschung1 . 
 
Es gibt Definitionen unterschiedlicher Reichweite von Resilienz. Aus psychologischer Sicht wird sie als Persönlichkeitsmerkmal 
gefasst, nach Johnson et al. (2011, 565, Übersetzung N. E.) als. „ein psychologisches Konstrukt im Sinne einer Fähigkeit (…) des 
Individuums, Schwierigkeiten zu überwinden, oder als ein Satz von Überzeugungen und personalen Ressourcen, die das Individuum 
gegen Missgeschick (adversity) abschirmen (buffer)“. Andere Definitionen betonen stärker den adaptiven Handlungsbezug (i. S. 
von Coping). Zitat „Das Konstrukt Resilienz ist ein dynamischer oder kompensatorischer Prozess positiver Anpassung bei 
ungünstigen Entwicklungsbedingungen und dem Auftreten von Belastungsfaktoren“. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, 13). 
Mit Blick auf die Bewältigung von Lebenskrisen wird Resilienz als Fähigkeit begriffen, „Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf 
persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“ (Welter-Enderlin 2006, 13). In 
dieser Definition werden zu den personalen auch sozial vermittelte Ressourcen ins Spiel gebracht, die den Resilienzbegriff 
erweitern. 
 
Im Kern versteht man über konzeptuelle Unterschiede hinweg unter Resilienz die Fähigkeit, in Risiko-situationen über den 
Lebenslauf (z. B. in Lebenskrisen, nach Schicksalsschlägen oder traumatischen Erlebnis-sen) so auf Ressourcen zurückgreifen zu 
können, dass negative Folgen im Sinne bleibender Schäden vermieden werden. Es wird deutlich, dass Resilienz mehr ist als ein 
stabiles Persönlichkeitsmerkmal, sich vielmehr als Potenzial von Ressourcen und Fähigkeiten in der Auseinandersetzung mit 
Lebensrisiken und Krisen unterschiedlich stark entwickelt und stabilisiert (Windle 2011). Überdehnt wird der Resilienzbegriff aber 
dann, wenn ihm zu viele potenziell protektive Kontext-variablen zugeordnet werden, wie z. B. die Qualität pädagogischer, sozialer 
und gesundheitlicher Dienste. Dies sind eher externe Bedingungen für Resilienz, die es zu fördern und zu verbessern gilt.  
 
Es bedarf für die weitere Gedankenführung einer Präzisierung des Resilienzkonzepts in drei Punkten:  
1) Es muss eine Risikokonstellation mit zu erwartenden negativen Folgen vorliegen. 
2) Es muss Personen geben, die bei vergleichbarer Risikokonstellation solche negativen Folgen nicht oder nur abgeschwächt 
zeigen. Daraus folgt, 
3) dass diese Personen über Ressourcen und Kompetenzen verfügen, die als Schutzfaktor, als Puffer, gegen negative Folgen 
wirken. 
 
Welche Wirkung Resilienz im Zusammenhang mit Suizi-dalität ausüben kann, steht hier zur Diskussion. 
 
Nicht zu übersehen sind Überschneidungen zu Begriffen aus verwandten Gesundheitsmodellen wie Kohärenz-gefühl (Sense of 
Coherence) als Kernbegriff der Salutogenese von Antonovsky (1997) mit den Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 
Sinnhaftigkeit. Oder mit dem stabilen Persönlich-keitsmerkmal Widerstandskraft (Hardiness) im Modell von Kobasa (1979) mit 
den Attributen: Commitment als Fähigkeit, sich für Sinnvolles und Wichtiges im Leben einzusetzen, Challenge als Bereitschaft, sich 
Herausforderungen zu stellen, und Control als Überzeugung, auf sein Leben Einfluss nehmen zu können. Im Unterschied zu diesen 

                                                           
1 Resilienz meint dort die Fähigkeit von Material, seine ursprüngliche Form wiederherzustellen (Elastizität). 



Begriffen wird bei Resilienz stärker der entwicklungs- und situationsbezogene Aspekt über die Lebenspanne betont (Staudinger & 
Greve 2001). 
 
Resilienzmodelle 
Resilienzmodelle sind meistens, ohne den Anspruch einer konzisen Theorie, als Aggregat von Einzelfaktoren angelegt. 
Schlüsselfunktion haben dabei meistens, wohl auch wegen ihrer diagnostischen Zugänge und messtechnischen Vorzüge, 
psychische Fähigkeiten, positive Überzeugungen und selbstwertdienliche Kognitionen, die zwischen Belastungen und deren 
Folgen im Verlauf des Lebens moderieren (s. auch Kap. 2.2). 
 
Rutter (1985), ein Pionier der Resilienzforschung, z. B. subsumiert unter Resilienz folgende Faktoren: (1) Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen. (2) Überzeugung von der eigenen Selbstwirksamkeit und Fähigkeit, sich Veränderungen anpassen zu können. (3) 
Repertoire von Zugängen zur Lösung sozialer Probleme (zit. nach Hjemdal 2007, 306, eigene Übersetzung).  
 
In einem integrativen Modell habe ich versucht, Resilienz als Persönlichkeitsmerkmal in den Kontext von Bedingungen und 
Auswirkungen zu stellen (Abb. 2). Angelehnt habe ich mich dabei an die Verhaltens-psychologie und Belastungs-Bewältigungs-
forschung.  
 
Resilienzmodell und Suizidalität 
Resilienz in Beziehung zur Suizidalität wurde von einer Forschungsgruppe an der Universität Manchester um Judith Johnson 
untersucht. Die Gruppe ging von der These aus, dass Resilienz als Puffer dann aktiv ist, wenn Personen, die einem hohen 
Lebensrisiko ausgesetzt sind, sich so verhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, suizidal zu werden, reduziert wird (s. Abb. 1). Johnson 
et al. (2011)2 fügen in einer Übersichtsarbeit „Resilience to suicidality: The buffering hypothesis“ Resilienzdimensionen zu einem 
Tableau mit zwei Oberkategorien zusammen: „Kognitive Fähigkeit“ und „Überzeugung und Einstellung“. Der ersten Oberkategorie 
lassen sich fünf Unterkategorien zuord-nen: „Attributionsstil“, „Coping und Problemlösen“, „Persönlichkeit“, „emotionale 
Intelligenz“ und negativ „Kognitive Fehleinschätzungen“ (biases). Die zweite Oberkategorie wird in vier Unterkategorien 
untergliedert: „Selbstbezogene“ und „auf Andere gerichtete Überzeugungen“ sowie „zukunfts-“ und „suizidbezogene 
Überzeugungen“ (s. Abb. 3).  
 
Die Gültigkeit der einzelnen Kategorien zur Stützung der Pufferhypothese wird durch eine Metaanalyse von einschlägigen Studien 
überprüft (Johnson et al 2011, 566ff). Dabei ging es nicht nur um den Haupteffekts von Resilienz als Puffer zwischen Risikofaktoren 
und Suizidalität, sondern um einzelne Dimensionen, die den Puffereffekt in besonderem Maße verstärken oder abschwächen. 
Verstärkend sind es vor allem die Dimensionen „ein im Ganzen positiver Attributionsstil“ (i. S. einer positiven inneren 
Ursachenzuschreibung) und „ein höherer Grad an innerer Kontrollüberzeugung“ (i. S. innerer Handlungssouveränität), 
abschwächend die Anti-Resilienzdimensionen „Übermaß an Perfek-tionismus“ und „Hoffnungslosigkeit“. Positive Puffer-
wirkungen zeigen außerdem die Faktoren „Selbstvertrauen“, „Fähigkeit zum Problemlösen “, „Vertrauen in diese Fähigkeit“ und 
verschiedene „soziale Unterstützungsressourcen“. Bemerkenswert ist, dass sich für einige Dimensionen wie „Gründe für das Leben, 
wenn sich Suizidgedanken einstellen“ und „dispositioneller Optimismus“ ein moderierender Effekt nur schwach nachweisen ließ. 
Das mag auch der geringen Zahl von einschlägigen Studien zu diesen Dimensionen zuzuschreiben sein.  
 
Johnson et al. (2011) folgern, dass Resilienz als Kompositum aus verschiedenen psychischen Faktoren, Fähigkeiten und 
Einstellungen, zu verstehen ist, die als Puffer bei bestimmten Risikokonstellationen wirken. Die Autoren ziehen einige 
Schlussfolgerungen:  
 
(1) Es müssen zur Vorhersage von Suizidalität stets Risiko- und Schutzfaktoren in ihrer Wechselwirkung herangezogen werden.  
(2) Es gibt psychische Faktoren (Fähigkeiten / Einstellungen), die die Wirkung von Risikofaktoren auf Suizidalität abschwächen 
oder verstärken.  
(3) Im Rahmen von Intervention und Prävention bei Suizidalität sollte die Entwicklung  und Stärkung von Resilienz eine 
Schlüsselfunktion übernehmen.  
 
Kritisch anzumerken ist, dass in den meisten Studien, die bei der Metaanalyse berücksichtigt wurden, die Suizidalität durch 
Anzeichen für „suicidal ideation“ (suizidale Gedanken) operationalisiert wurde. Nur wenige Studien griffen auf suizidales 
Verhalten, hier Suizidversuche, als Kriterium für Suizidalität zurück. Roy, Sarchiapone und Carli (2007) z. B. zeigten, dass Patienten 
mit Substanzmissbrauch, die einen Suizidversuch hinter sich hatten, signifikant geringere Werte auf der Connor-Davidson 
Resilience Scale aufwiesen als Patienten ohne Suizidversuch.   
 
2.2  Resilienzskalen 
Das psychologisch akzentuierte Resilienzkonstrukt hat zur Entwicklung und Anwendung zahlreicher Resilienzskalen geführt3. Zu 
ihnen gehört die Resilience Appraisals Scale (RAS), die im Arbeitskreis von Judith  

                                                           
2Einschränkend ist festzuhalten, dass es sich bei den Untersuchungsteilnehmern mehrheitlich um jüngere Altersgruppen (Jugendliche, 
Studierende) und klinisch auffällige Gruppen handelt. Nur wenige Studien bezogen Erwachsene höheren Alters mit ein. Dieser altersselektive 
Faktor durchzieht fast die gesamte Resilienzforschung (s. oben). 
3 Bekannt wurde die Resilienzskala (RS) von Wagnild und Young (1993). Eine deutschsprachige Version legten Schumacher et al (2004) vor. 
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Abb.:2 Resilienz als Puffer zwischen Risikokonstellation und Auswirkungen (Integratives Resilienzmodell)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnson (2010) entwickelt wurde. Mit dieser Skala wird die Frage untersucht, ob es bestimmte Resilienzfaktoren gibt, die bei 
belastenden Lebensereignissen vor Suizidalität schützen, d. h. als Puffer wirken (s. Abb. 1). Eine Resilienzdimension steht dabei im 
Zentrum, die sie „positive self-appraisals“ (positive Selbstbewertungen) nennen. Drei Resilienz-faktoren repräsentieren diese 
Dimension, die Fähigkeit „to cope with emotions, solve problems, and gain social support“ (Johnson et al. 2010, 181) (s. Abb. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untersuchungen mit dem Resilience Appraisals Scale (RAS) 
Mit Hilfe der RAS und anderer Fragebögen testeten die Autoren die Tragfähigkeit ihres „Schematic Appraisals Model of Suicide 
(SAMS)” (s. Abb. 5). Dieses Modell geht davon aus, dass negative Bewertungen von Risikosituationen, z. B. einer Partnertrennung, 
suizidale Gedanken auslösen können. Positive Selbst-bewertungen (positive self-appraisals) dagegen wirken, wenn sie stark genug 
sind, als Puffer. Sie können negative Auswirkungen abschwächen und suizidalen Gedanken entgegenwirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 3. Heuristisches Modell der Resilienzdimensionen (Johnson et al. 2011, 567) 

 

 

Abb.4: Faktoren und Items der Resilience Appraisals 

Scale (RAS) (Johnson et al. 2010, 181) 

 



Abb.5: Das „Schematic Appraisals Model of Suicide (SAMS) (Johnson et al. 2010, 180) 

   
 
 
Ihre Hypothese lautete, dass bei Personen mit einer geringen Resilienz eine stärkere Korrelation zwischen Life Stress und 
Suizidalität zu erwarten ist, hingegen bei denen mit hoher Resilienz ein geringerer Zusammenhang. Eingesetzt wurde bei 
Studenten ein Satz von Fragebögen: einer zur Erfassung von Suizidalität (SBQ-R: Osman et al. 2001), zwei zur Erfassung von 
Lebensereignissen / Lebensveränderun-gen (Coping Responses Inventory (CRI): Moos 1988; Reasons for Living Inventory (RFL): 
Linehan et al. 1983) und die Resilience Appraisals Scale (RAS: Johnson et al. 2010) (s. oben). Eine Regressionsanalyse zeigte, dass 
einzig die Dimension „positive self-appraisals“ aus der RAS als moderierender Faktor zwischen stressvollen Lebensereignissen und 
Anzeichen für Suizidalität wirkte. Diejenigen Teilnehmer mit einem höheren Level positiver Selbstbewertungen zeigten bei einem 
stärkeren Ausmaß an stressvollen Lebensereignissen (Risikofaktoren) keine gesteigerte Suizidalität, dagegen diejenigen mit einem 
geringeren Ausprägungsgrad. Damit halten die Autoren den Puffereffekt von positiven Selbstbewertungen (als Zentralelement 
von Resilienz) auf Risikofaktoren der Suizidalität für belegt. Ebenfalls nachgewiesen wurde der Puffereffekt bei erwachsenen 
Psychose-Patienten (Johnson et al. 2010). Als Risikofaktor wurde in dieser Studie die Hoffnungs-losigkeit (hopelessness) mit Hilfe 
von Fragebögen untersucht. Hoffnungslosigkeit wirkte sich auf die Verstärkung von Suizidalität dann besonders aus, wenn 
Resilienz schwach ausgeprägt war, weniger stark dagegen bei einem höheren Grad.  
 
Die Autoren glauben nach Abschluss ihrer Studien, dass drei Resilienzfaktoren für die Suizidprävention besonders relevant sind, 
nämlich positive Selbsteinschätzungen (positive self-appraisals) im Sinne des Vertrauens von Personen 
 
1 ) in ihre Copingfähigkeit, schwierige Situationen zu meistern (client’s belief in their coping ability to solve problems),  
2) mit ihren Emotionen tolerant und gleichmütig umzugehen (emotion tolerance) und  
3) einen Zugang zu sozialen Unterstützungsressourcen zu finden (access to social support).  
 
Bei diesen Resilienzfaktoren fragt man sich allerdings, ob sie wirklich so überraschend neu und originell sind, handelt es sich doch 
um zentrale Elemente von helfenden Gesprächen und therapeutischer Inter-ventionen. Ist es nicht nur alter Wein in neuen 
Schläuchen? (s. auch Hagen &. Röper 2009, 22ff). 
 
3 Fazit 
Trotz des eher dürftigen Erkenntnisstandes zur Eingangsfrage sollen einige Schlussfolgerungen gezogen werden.  
 
1) Resilienzforschung, Salutogenese- und Stress-Bewältigungsforschung weisen eine Reihe von Über-schneidungen auf, vor allem 
in der Betonung von Ressourcen für gelingende Bewältigung von Belastun-gen und Lebensrisiken. Es bleibt offen, ob diese Modelle 
konkurrierend oder konvergierend für die Suizidprävention bedeutsam sein können. 
 
2) Die Resilienzforschung hat sich weitgehend auf Kinder und Jugendliche konzentriert, viel seltener auf das Erwachsenenalter. 
Noch stärker ins Auge fallen die geringen Bezüge zur Suizidforschung und Suizidprä-vention.  
 
3) Resilienz wird als eigenständiger Schutzfaktor und nicht als Gegenpol zur Anfälligkeit für körperliche und psychische Störungen 
(Vulnerabilität) interpretiert, als Puffer zwischen Risikofaktoren und negativen Auswir-kungen, hier Suizidalität. 
 
4) Resilienz wird meistens als psychologisches Konglomerat von Fähigkeiten, Einstellungen und Über-zeugungen verstanden (Ich-
Resilienz), die Suizidalität angesichts von Risikofaktoren oder Stressoren verhindern oder abschwächen können. Eine für die 
Suizidforschung allgemein akzeptierte Operationali-sierung des Resilienzkonstrukts steht noch aus. 
 
5) Die Studien rekurrieren auf psychologische Schlüsselqualitäten wie positive  Selbstbewertungen, Selbstwirksamkeit, innere 
Kontrollüberzeugungen sowie die Fähigkeit zum Problemlösen und zur Nutzung sozialer Ressourcen. Aus Sicht einer person-
zentrierten Resilienzforschung lautet der Umkehrschluss, dass diese psychologischen Faktoren in der Suizidprävention stärker 
beachtet und gefördert werden müssen. Dieser Ansatz greift aber dann zu kurz, wenn soziale protektive Faktoren für Gesundheit 
und Lebensführung außer Acht bleiben. 
 



Die nüchterne Antwort auf die Ausgangsfrage: Was leistet die Resilienzforschung für die Suizidprävention? muss nach allem lauten: 
„Originär bisher recht wenig“. Die Studien, die zur präventiven Wirkung von Resilienz bei Suizidgefährdung vorliegen, 
reproduzieren Ergebnisse, die seit langem schon zum Wissensbestand der Stress-Bewältigungsforschung und zur therapeu-tischen 
Wirkungsforschung gehören. Betont werden positive Wirkfaktoren in einem transaktionalen Prozess zwischen Person und 
Umwelt, bei dem es vor allem um Ressourcenaktivierung, hier um Stärkung des Selbstwertgefühls, innerer Kontrollüberzeugungen 
und sozialer Fähigkeiten geht (von Hagen & Röper 2009). Ob das heute so populäre Resilienzkonstrukt, das zudem erhebliche 
Schnittmengen mit anderen Gesundheits-modellen aufweist, einen neuen und eigenständigen Beitrag zur Suizidprävention leisten 
kann, muss sich erst noch erweisen.  
 
Einige weiterführende Schritte drängen sich nach allem bereits auf (s. dazu u.a. Windle 2011): 
 
1)Resilienz muss genauer definiert und operationalisiert werden. 
2)  Es sollten nicht nur Resilienzskalen und Fragebögen als Messinstrumente eingesetzt  werden, sondern auch 
Befragungsmethoden zum Einsatz kommen, die lebensgeschichtliche und altersbezogene Bedingungen für Resilienz ausleuchten. 
3) Studien sollten so angelegt werden, dass nach dem zugrunde liegenden Design die Intraktionseffekte von Risiko- und 
Schutzfaktoren (hier: Dimensionen der Resilienz) auf Abschwächung oder Verstärkung von Entwicklungsstörungen, 
Krisenzuspitzungen oder Extrembelastungen untersucht werden. 
 
Anmerkung: Die Beschäftigung mit Resilienz im Zusammenhang mit Suizidprävention ließ beim Autor die Frage aufkommen, ob 
Resilienz immer im Sinne von Vermeidung von Suizidalität (als Schutzfaktor) begriffen werden muss? Verbindet man mit Resilienz 
ein energetisch-selbstdienliches Element, ist der Gedanke nicht abwegig, dass zu einer geplanten Suizidhandlung (im Sinne eines 
„Bilanzsuizids“) in letzter Konsequenz so etwas wie Resilienz im Sinne von „mastery“ gehört. 
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