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Die zunehmende Komplexität unserer Welt macht das Auf-
treten disruptiver Ereignisse mit unvorhersehbaren Folgen 
wahrscheinlicher. Die Zukunft ist durch Unsicherheit gekenn-
zeichnet. Deshalb brauchen Gesellschaften und ihre kritische 
Infrastrukturen Resilienz, verstanden als generische Anpas-
sungsfähigkeit dank Flexibilität und loser Ressourcen. Der 
Autor argumentiert in diesem Buch, dass Resilienz durch 

das Zusammendenken von individueller Freiheit und Sicher-
heit normativ wünschenswert sein kann. Davon ausgehend 
entwickelt er ein neues Resilienz-Konzept für die zivile Sicher-
heitsforschung und zeigt, wie die Ingenieurwissenschaften 
dieses durch Systemprinzipien wie Diversität, Modularität, 
Dezentralität und Redundanz umsetzen können.
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The increasing complexity of our world makes the occurrence 
of disruptive events with unforeseeable consequences more 
likely. The future is characterised by uncertainty; therefore, 
societies and their critical infrastructures need resilience, 
understood as generic adaptability thanks to flexibility and 
loose resources. In this book, the author argues that resilience 

can be normatively desirable if it is used to combine 
 individual freedom and security. Using this as his premise, 
he develops a new concept of resilience for civil security 
research and shows how the engineering sciences can 
 implement it through system principles such as diversity, 
modularity, decentralisation and redundancy.


