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PfalzklinikumWas ist Resilienz?

Warum verkraften einige Menschen Stress,  

seelische Belastungen oder traumatische Erlebnisse 

besser als andere? Die Antwort heißt Resilienz – 

die Fähigkeit, an Herausforderungen und Krisen zu 

wachsen, statt daran zu zerbrechen. 

Diese seelische Widerstandskraft basiert vor allem 

auf einem tragfähigen Beziehungsnetz innerhalb 

des Lebens- und Sozialraums der Menschen. Auch 

die Fähigkeiten, mit Gefühlen umzugehen und 

positives Denken in den Alltag zu integrieren, sind 

wichtige Merkmale von Resilienz.

Beim Thema seelische Gesundheit auch die  

Lebenswelten von Menschen einzubeziehen, ist 

ein wichtiger Aspekt der Präventionsstrategie, für 

die sich die Initiative „Die Pfalz macht sich/dich 

stark“ einsetzt. Denn nur wer in seinem Umfeld 

aufgefangen wird, kann seine seelische Gesund-

heit nachhaltig stärken.



Mehr Infos: www.resilienz-pfalz.de

Die Initiative
Die Pfalz macht sich/dich stark 
– Wege zur Resilienz

Hintergrund

Die Resilienz-Initiative wurde 2014 vom  

Pfalzklinikum AdöR – mit Stammsitz in Klingen-

münster und 13 weiteren Standorten in der Pfalz 

– gemeinsam mit internationalen Projektpartnern 

gegründet, darunter Universitäten, Kommunikati-

onsexperten, Think Tanks und weitere Dienstleister 

für seelische Gesundheit. Unser Ziel bis 2025 ist 

eine resiliente Region Pfalz, in der sich Menschen 

gegenseitig helfen, gesund zu bleiben und Krisen 

besser zu bewältigen.

Herausforderung

Die Idee, das Thema seelische Gesundheit prä-

ventiv anzugehen, ist noch relativ neu. Lange Zeit 

hat sich die Forschung im Bereich der seelischen 

Gesundheit stark an Krankheitsbildern orientiert. 

Wir sind davon überzeugt, dass ein salutogene-

tischer – also ein gesundheitsfördernder Ansatz 

– neue Wege zu nachhaltiger seelischer Gesund-

heit öffnen kann. Deshalb möchten wir bei der Be-

völkerung und in der Politik ein Umdenken ansto-

ßen – hin zu mehr Prävention und Kommunikation 

beim Thema seelischer Gesundheit.

Arbeitsfelder 

Mit ihren drei Arbeitsfeldern verfolgt die Initiative 

einen sozial-ökologischen Ansatz und setzt dabei 

auf eine neue Art der Kommunikation.

„Ich und die anderen“ 

konzentriert sich auf die individuelle 

Resilienz der Menschen

„Arbeit u
nd 

Organisa
tion“ 

entwickelt Resilienz  

innerhalb von  

Organisationen und  

ihren Mitarbeitern

„Wir und Kommune“ 

steht für gesunde  

Menschen in einem  

resilienten Lebens- und 

 Sozialraum  

Was sagen  
Sie als Pfälzer 
zum Thema  
Resilienz?

* (des heest so)

so
cia

l         com
m

unication*


