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Angebote und Qualifikationen im sich rasch drehenden Karussell der Nöte und
Hilfen up to date zu halten ist nicht einfach. Der Markt scheint immer Neues zu
verlangen. Kann ich mich mit „meinem“ Beratungs- und Hilfeangebot noch
sehen lassen oder drohe „ich“ mit meinem Profil unter die Räder zu geraten?
Öffentliche Verwaltungen verhalten sich wie Unternehmen, wollen effiziente
und preisgünstige Hilfe, um – beispielsweise – mit Lernstörungen, Folgen von
Desintegration, Ausschluss, Lebenskrisen, nicht zuletzt hervorgerufen durch
politische oder unternehmerische Entscheidungen, fertig zu werden. Wie schon
oft zu hören, sei die Welt aus den Fugen geraten. Seit einigen Jahren wird uns
das Konzept der Resilienz als Heilmittel für heimische Vorgänge sozialer Des-
integration und für globale Katastrophen, resultierend aus Krieg und Klima-
wandel, nahegebracht. Dieser Begriff, der aus der Physik stammt und die Bieg-
barkeit und Festigkeit eines Materials beschreibt, welches unter Belastung nicht
bricht, sondern standhält und seine ursprüngliche Form wieder annimmt, findet
sich in Therapie und Beratung, in Führungskräftetrainings und Organisations-
entwicklungskonzepten. Aber nicht nur dort: Ganze Bevölkerungen und
Bevölkerungsgruppen sollen mit den Segnungen von Resilienzkonzepten ver-
sorgt werden. Pädagoge/inn/en wie Innen-, Außen- und Verteidigungsminister/
innen setzen große Hoffungen auf dieses Konzept. Was kann uns das über die
Beratungsszene und über Politikkonzepte sagen?

1 Resilienz in der sozialen Arbeit, in Erziehung und Beratung

Subjektstärkung oder Not als Markt?
Ein Grund für die Beliebtheit des Resilienzkonzepts dürfte sein, dass es

an der Ressourcenorientierung anzuknüpfen scheint, die sich in den letzten
Jahren als grundlegende Orientierung in Pädagogik, Therapie und Beratung
durchgesetzt hatte. Ressourcenorientierung heißt: Das Subjekt wird in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Verborgene und ungenutzte Fähigkeiten
sollen für Hilfesuchende (wieder) verfügbar werden. In einem – kurz gesagt –
emanzipatorischen Kontext pädagogischer, sozialer Arbeit und Beratung kann
das zur Subjektstärkung und -entwicklung, zu Heilungsprozessen und Auto-
nomie beitragen.

Das Konzept des Resilienzausbaus scheint nun den Aspekt der Emanzi-
pation fördernden „Augenhöhe“ zweier Subjekte zwischen Klient und Berater
auszudünnen. Der Klient wird vom Bürger und Rechtssubjekt zum Objekt und
Konsumenten von Angeboten zwecks Anpassung an die gegebenen Möglich-
keiten. Es geht um die Fähigkeit weiter zu machen und nicht um Autonomie-
gewinn beziehungsweise nur in dem Maß und Sinn, wie er der Anpassung
dient. Elemente eines solchen hierarchischen, paternalistischen Erziehungs-
ansatzes in Pädagogik und sozialer Arbeit gab es schon immer. Er war jedoch
relativiert und brüchig geworden, nachdem es nicht zuletzt obrigkeitliche und
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undemokratisch Verhältnisse waren, die Deutschland fähig und bereit machten,
die Welt in zwei große Kriege zu stürzen und Millionen von Menschen zu ver-
nichten. Eine Schlussfolgerung war, die Menschen als Subjekte zu etablieren.
Sie sollten bürgerrechtlich und menschenrechtlich gebildet sein, als verantwort-
lich Gestaltende eine soziale Demokratie aufbauen. Der „autoritäre Charakter“
sollte der Vergangenheit angehören. Selbstverständlich gab es dieses Ideal nicht
in Reinform und widerspruchsfrei. Dennoch schlug sich eine demokratisch
emanzipatorische Haltung in Gesetzen, institutionellen Regeln, Praxen und
Ausbildungen nieder. In einem rein ökonomischen Ansatz gesellschaftlicher
Gestaltung, wie er in den letzten zwanzig Jahren praktiziert wird, lässt sich
Derartiges nicht abbilden. Vielmehr muss Demokratie nun marktkonform
gemacht werden, wie uns Angela Merkel erzählt, nicht etwa die Wirtschaft
demokratisch. Letztlich folgt der Resilienzausbau solchen Vorgaben. Öffentliche
Dienste sollen nicht – im weiten Sinn bilden – sondern fit machen (anpassen)
für eine betriebswirtschaftlich, ökonomisch regulierte Welt. Dazu brauchen die
Menschen seelische Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen, sie sollen sich –
auch präventiv – auf Traumata und Verletzungen einer Welt des Wettbewerbs
einstellen. Und haben sie sie erlitten, sollen sie sich wieder stark machen, auf-
stehen und weitermachen können. Dazu stehen bedingte und befristete Selbst-
Optimierungsprogramme, Trainings und Fortbildungen bereit (Fordern und
Fördern). Der reflexiv emanzipatorische Anteil sozialer Arbeit und Beratung
kann damit zurückgeschraubt werden. Ebenso ergeht es der inneren Entwick-
lung der Institutionen.

Die implizite oder explizite Umstellung auf Resilienz bedeutet einen
immensen Umbau des Menschenbildes in sozialen und pädagogischen Institu-
tionen. Begegnungsformen zwischen Klient und Beraterin verändern sich, wie
auch die Umgangsformen in den sozialen und pädagogischen Organisationen,
wie auch die beruflichen Selbstverständnisse der Professionellen, der Ausbil-
dungen etc. Das kann traurige Folgen für die Betroffenen und für die Gesell-
schaft haben, mit einem inhaltlichen Begriff von Qualität und professioneller
Verantwortung ist das immer weniger zu vereinbaren1.

Die Botschaft solchen Umbaus ist klar: Die Verhältnisse sind in Ordnung und
unverrückbar, du bist nicht in Ordnung und bekommst, konditioniert, Gelegen-
heit, dich zu bessern/optimieren! Und wenn du das geschafft hast, bist du glück-
lich, zumindest zufrieden und versöhnt. Wer bedürftig an Bindung, Gehalten-

1 Zum Beispiel: Giovanni Maio, Verstehen nach Zahlen? Warum die Psycho-
therapie durch die Ökonomisierung fehlgeleitet wird, in: Neoliberale Identi-
täten, der Einfluss der Ökonomisierung auf die Psyche, hg. von Almuth
Bruder-Bezzel, Klaus-Jürgen Bruder, Karsten Münch, psychosozial-verlag,
2016
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werden, Verstehen und Anerkennung seiner besonderen Lebenserfahrung ist,
kann also damit konfrontiert sein, sich einem Training, einer Fortbildung, oder
Lehrgängen zur Selbstoptimierung unterziehen zu sollen. Gelegenheiten und
organisationelle Räume für Reflexivität, Verstehenszuwachs, Subjekt- und
Mündigkeitsstärkung sind im Schwinden begriffen2.

Resilienzförderung – ein Ansatz der Verharmlosung und des
Ignorierens
Thomas von Freyberg3 weist darauf hin, dass schwierige und verhaltens-

auffällige Kinder in ihrer frühen Lebensgeschichte seelische Verletzungen
erlitten haben, sodass sie kaum Gelegenheit hatten, ein „gutes Objekt“ zu ver-
innerlichen, das für einen resilienten Prozess wichtig, wenn nicht gar Voraus-
setzung ist. Das verinnerlichte „gute Objekt“ wäre eine schützende und stüt-
zende Hilfe und Ressource.

Fehlt diese Erfahrung des Gehaltenseins und der Resonanz und wird von
der ökonomisch rationalisierten Umgebung die Tiefe und Komplexität der
Voraussetzungen gekonnter, verstandener Anpassung (auf der Basis von Ich-
Stärke) „übersehen“, wird aggressives, reizbares oder regressives, teilnahms-
loses Verhalten in der Regel falsch interpretiert. Denn: Das kritisierte Verhalten
ist nicht Ergebnis eines fehlgeleiteten, falschen Lernprozesses, der sich einfach
durch veränderte Reiz-Reaktions-Schemata umstellen, optimieren ließe. Viel-
mehr ist das problematische Verhalten eine Schutz- und Abwehrstrategie. Der
Zusammenhang ist folgender: Da wo Bindung und Schutz nicht oder nicht ver-
lässlich zur Verfügung stehen, wo Orts- und Menschenwechsel, Armut und
Überforderung psychische und physische Existenz infrage stellen, sind Men-
schen verwundbar. Und mit „gestörtem“ und störendem Verhalten ist es mög-
lich, sich bedrohliche Menschen und Situationen vom Leibe zu halten, wenn
diese mit ungenügend reflektierten Bedingungen – an Lebenserfahrungen
vorbei – daherkommen, etwa mit kurzgreifenden Vorstellungen des Fordern
und Förderns, womöglich noch im Gestus der Macht und der Ungeduld.

Menschen durch ein Optimierungsgebot ihre Abwehr- und Schutzstra-
tegie zu nehmen, birgt die Gefahr, dass sie noch verzweifelter werden und sich
ihre Abwehrmechanismen verfestigen. So gesehen wäre der Resilienzansatz
eine »Verharmlosung und Leugnung« (von Freyberg) schwerer Störungen.
Menschen mit Scheiternserfahrungen vertragen nicht die mannigfachen
Konditionierungen, die die modernen Hilfesysteme mit sich bringen.

2 Und wenn sie doch vorhanden sind, zeigt sich, wie abhängig Beschäftigte
sind, und wie klein die Handlungsspielräume, (mündliche Berichte von
Supervisoren), s. auch Rolf Haubl u.a.: Belastungsstörung mit System, 2013,
auch Frank Austermann: Ökonomisierung in der Beratung, Forum Super-
vision, Heft 46, beratungundsupervision.de., a.a.O. Thomas Arnold

3 https://www.medico.de/resilienz-in-der-paedagogik-16102/

https://www.medico.de/resilienz-in-der-paedagogik-16102/
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„Unter der Hand“ hat sich der einst kritische und fortschrittliche Ansatz der
Ressourcenorientierung – nicht zuletzt in Verbindung mit dem Resilienzansatz
– in ein »Konzept der Konfliktvermeidung oder Konfliktverharmlosung« ver-
wandelt. Mit „positiver Pädagogik“ und „positiver Psychologie“ – also mit der
Überhöhung der Verantwortung des Einzelnen und der Abwendung des Blicks
vom Leid – wurde das Individuum auf sich zurückgeworfen. Ihm wird unter-
schwellig oder offen seine soziale Existenz, seine Gesellschaftlichkeit als Glei-
che/r bestritten. Formal wird dem Hilfsbedürftigen Autonomie und Vertrags-
fähigkeit zugestanden. De facto hat er sich einem Abhängigkeitsverhältnis zu
bewegen.

So ist Ressourcenorientierung unter dem Einfluss der Resilienzforderung
und dem Abbau subjektorienter, reflexiver, verstehender Hilfen, nicht mehr
unbedingt das, was sie einmal war und was viele Menschen in den sozialen und
pädagogischen Berufen inspirierte. Die Fokussierung und Verkürzung auf Resi-
lienz (= Fertigwerden mit der Belastung und dem Unvermeidlichen) wurde zu
einem Mittel, sozialstaatliche Verantwortung und Verantwortung für Bildung
abzubauen. Verstehen, Solidarität, Anwaltlichkeit gelten dagegen als unprofes-
sionell4.

Damit steht ein Bild vom resilienten Menschen vor uns, der wie ein Stehauf-
männchen Verletzungen und Folgen seiner Biografie und des ab- und umgebau-
ten Sozial- und Bildungsstaats wegsteckt. Schule und Sozialsysteme, wie Gesell-
schaft können derweil weiter rationalisiert werden, wenn doch mit Resilienz die
Widerstandskraft der Individuen gestärkt wird, mag die verquere Logik sein.

Folgen und Hindernisse
Tatsächlich aber kann diese Aufgabenstellung der Institutionen und

Professionellen Wut und Verzweiflung vorantreiben; denn die Ratsuchenden
oder von Ausgrenzung Bedrohten spüren und ahnen sehr wohl, dass die Hilfe
nicht ihnen als Mensch, sondern ihnen als Träger einer Rolle oder Funktion (als
Kostenfaktor etwa) gilt. Statt Integration können wir es also mit einer Vielfalt
von Entfremdungsprozessen zu tun bekommen. Solch fehlende Anerkennung
von Subjektivität und gelebten oder entworfenen Lebens kann durchaus in
Distanzierung und Feindseligkeit umschlagen. Einiges davon ist dann gelegent-
lich in einer Mischung aus Selbstbehauptung, Widerstand und Zerstörungswut

4 Zu den Folgen solcher Entstaatlichungspolitik schrieb kürzlich detailreich
Cornelia Heintze. Kein leichter, aber ein aufschlussreicher Text:
http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/170704-C-Heintze-oed-
lf-220617.pdf*FN*)
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zu besichtigen5. Nicht zuletzt wegen der Ausblendung und Diskreditierung ver-
stehender Ansätze fällt dann auch oft wohlwollenden Mitmenschen nicht mehr
ein als mehr Disziplinierung, mehr Strafe, strengere Gerichte oder mehr Kont-
rolle und Repression zu fordern – den Sicherheitsstaat, statt den Sozial- und Bil-
dungsstaat.

Wenn Lehrer, Psychologinnen, Sozialpädagogen dann noch monometho-
dische, funktionalisierte Ausbildungen durchlaufen haben, und ihre Institution
Ergebnisorientiertheit und Funktionalität verlangt, scheitern nicht selten Hilfe-
bemühungen. Als Lösung erscheint – nicht zuletzt als Entlastungsversuch der
Professionellen – die Pathologisierung oder Psychiatrisierung der Scheiternden,
oder etwas sanfter, ihre Überweisung in spezielle Maßnahmen oder Kurse, in
der Regel nicht ohne ein bürokratisches Prüfverfahren, das sie und / oder die
Eltern zu bestehen haben. Mit der Aussonderung aus dem rationalisierten
Betrieb der Schule, können nun wieder andere Institutionen und Professionelle
ein neues Geschäftsfeld eröffnen6.

Die Verantwortung der Professionellen
Wie eigentlich müssten Bildung, Erziehung, Beratung, Psychologie aus-

sehen unter Hinzuziehung dessen, was aus einem breiten Spektrum der For-
schung und Erfahrung bekannt ist, um Hilfe zu geben? So umfangreich das sein
mag und so widersprüchlich – man würde wohl nicht auf die Idee kommen,
dass der unternehmerische Sozialstaat, eine auf Funktionalität gestimmte
Schule das Wohlergehen, geschweige denn Glück und Leistungsbereitschaft
hervorbringen. Wer, wenn nicht die Professionellen sollte das wissen? Ich
möchte dazu eine längere Passage von Thomas von Freyberg folgen lassen.

»Woran in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Reform-
pädagogik alle diese guten und begründeten pädagogischen Kon-
zepte und Programme gescheitert sind. Die Antwort auf diese Frage
ist fast so alt wie die Reformpädagogik selbst: gescheitert an den
gesellschaftlichen Grenzen der Pädagogik. Der Scheinwerfer wäre
nun zu richten auf die Professionellen der öffentlichen Erziehung
und Bildung.
...
Denn sie haben die pädagogische Verantwortung in ihrem Feld –
und mit ihr zwingend auch die Verantwortung für die institu-
tionellen und strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen sie
arbeiten. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sind

5 Siehe zum Beispiel aus gegebenem Anlass der Krawalle beim G20-Gipfel den
Versuch einer Zusammenstellung der Motive: http://www.nachdenksei-
ten.de/?p=39113#more-39113 mit weiteren Hinweisen

6 Hilfe anzubieten und zu bekommen erfordert die Beherrschung von Verfah-
rensregeln und Wissen um mögliche Folgen. Das kostet Kraft und verlangt
Abwägung von Chancen und (Risiken (evtl. Stigmatisierungen) Kenntnisse
über Finanzierungen und „Töpfe“.
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verantwortlich, also auch zuständig und damit dann auch verpflich-
tet zu intervenieren, wenn sie feststellen müssen, dass die Rahmen-
bedingungen ihrer Arbeit, die gesetzlichen Regelungen, die Verwal-
tungsvorschriften, die organisatorischen Gepflogenheiten, die räum-
lichen und personellen Ausstattungen, kurz: dass die strukturellen
Bedingungen ihrer Arbeit im krassen Widerspruch stehen zu den
Anforderungen an eine gute Kindertagesstätte oder gute Schule, als
Lebens-, Lern- und Handlungsraum, der seine Strukturen vorrangig
am Konzept der resilienzstärkenden Lern- und Arbeitsbedingungen
ausrichtet.
...
Eine solche strukturelle Verantwortlichkeit der Professionellen
hieße, dass sie das Recht – mehr noch - die Pflicht hätten, alle ihre
Arbeitsbedingungen und -strukturen an diesen Anforderungen zu
messen; so wäre beispielsweise auch die grassierende Verschulung
der öffentlichen Vorschulerziehung unter die Lupe zu nehmen. Wohl
gemerkt, alles stünde zur Disposition, ...«

Thomas von Freyberg wirft die Frage nach der Resistenz (!) der Professionellen
auf. Wie konfliktfähig und konfliktbereit sind sie? Wie nehmen sie ihre Ver-
antwortung für die strukturellen Bedingungen ihrer Arbeit und ihres Arbeitser-
folgs wahr?

Er schließt seinen Beitrag folgendermaßen ab:
»Wer nicht über die Notwendigkeit, Bedingungen und Möglich-
keiten des Widerstands gegen die gesellschaftlichen Macht- und
Ausbeutungsverhältnisse reden will, sollte über Resilienz und
Resourcen der Individuen schweigen.«

2 Resilienz in einer Welt der Katastrophen und der Gewalt – fit
für die Krise

Insbesondere die Ausweitung des kapitalistischen Wirtschaftssystems habe zu
extremer sozialer Ungleichheit, zu Ausgrenzung, zu Verteilungskriegen und zu
klimabedingten Katastrophen in erschreckendem Maße geführt, berichtet die
Mitarbeiterin von medio international, Usche Merk7. Seit den 1990 er Jahren
habe nach anfänglicher Anerkennung der politischen, umweltpolitischen Ursa-
chen für die seelischen Leiden, ein Prozess der Entpolitisierung eingesetzt.

»Nicht mehr Krieg, Vertreibung und Gewalt standen als Ursache für
das Trauma im Vordergrund, sondern die PTBS-Symptome der
Einzelnen, die nun in privaten Therapieräumen über das sprachen,
was sie erlebten und was ihnen angetan wurde.«

Mit dem Konzept der Resilienz scheint es zu einem Rückzug aus dem Bemühen
um politische und gesellschaftliche Veränderungen gekommen zu sein. Wenig
scheint es darum zu gehen, soziale Verhältnisse in den Blick zu nehmen; viel-

7 https://www.medico.de/vom-trauma-zur-resilienz-15983/

https://www.medico.de/vom-trauma-zur-resilienz-15983/
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mehr soll es um den einzelnen Menschen gehen, der resilient werden soll und
weitermachen kann.

Resilienzförderung nimmt die Belastungsursachen oder -kontexte selbst
nicht mehr in den Blick, sie brauchen – geht es nach diesem Verständnis – nicht
verändert zu werden. Sie werden in die Sphäre außerhalb der eigenen Wirk-
mächtigkeit verlagert. Das gilt dann nicht nur für Kriegs- und Klimakatstrop-
hen „draußen“, sondern auch „daheim“, wo Lernstress, Arbeitslosigkeit oder
Führungsschwäche drohen. Wo auch immer: Verunsicherung, Angst und Schre-
cken werden zu einer persönlichen „Herausforderung“ mit dem Potenzial einer
Reifung der Persönlichkeit umgeschrieben. Von der Art und Weise, wie wir
leben – im kleinen, wie im globalen Maßstab –, in welch hierarchischen Unter-
ordnungsverhältnissen Politik und menschliches Maß zur Ökonomie stehen,
über Ursprünge unserer Belastung sollen wir nicht nachdenken. Wir sind Teil
der Orwell’schen Maschinerie. Vertraue dem herrschenden System. Der Mensch
passt sich daran an, er gestaltet, fragt und kritisiert nicht. Seine Freiheit ist, sich
resilient zu machen.

3 Resilienz und Sicherheitspolitik
Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man betrachtet, wie Resilienzförderung in
der so genannten Sicherheitspolitik diskutiert beziehungsweise vorangetrieben
wird. Im Anschluss an das Weißbuch 2016 des Verteidigungsministeriums8 –

»Für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge ist die Stärkung von
Resilienz und Robustheit unseres Landes gegenüber aktuellen und
zukünftigen Gefährdungen von besonderer Bedeutung. Dabei gilt es,
die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organen, Bürgerinnen
und Bürgern sowie privaten Betreibern kritischer Infrastruktur, aber
auch den Medien und Netzbetreibern zu intensivieren. Das Mit-
einander aller in der gemeinsamen Sicherheitsvorsorge muss selbst-
verständlich sein.« S. 48, –

macht die Bundesakademie für Sicherheit Resilienz zu einem ihrer großen
Themen. Forsch und in Gestalt eines Aufrufs heißt es: »Vorwärts Resilienz! –
Vorschläge zum Resilienzausbau in Deutschland«9. Der Formulierungsvor-
schlag des Autors, Michael Hanisch, Oberstleutnant i.G. und persönlicher Refe-
rent des Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, für das, was

8 https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/
p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2C
Hc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-
VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNx-
REQDBsD0r/dz/d5/L2dBI-
SEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3

9 Arbeitspapier Sicherheitspolitik, Nr. 16/2017, https://www.baks.bund.de/sites/
baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2017_16.pdf

https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2CHc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQDBsD0r/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3
https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2CHc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQDBsD0r/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3
https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2CHc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQDBsD0r/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3
https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2CHc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQDBsD0r/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3
https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2CHc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQDBsD0r/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3
https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/weissbuch/downloads/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MXNzNjQ0cAy2CHc1cjA3c3Uz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxm2GsH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQDBsD0r/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922DG730AQ8SA6D30GF3
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2017_16.pdf
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2017_16.pdf
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2017_16.pdf
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man brauche, lautet »Nationale[r] Aktionsplan Resilienzstärkung«. Es gehe um
die Stärkung der eigenen Krisenfestigkeit:

»Effektive[s] Umgehen, Verkraften und Anpassen an unvermeid-
liche Störungen, wie etwa Umweltkatastrophen, Terroranschläge
oder Propaganda, ein elementarer Baustein für eine umfassende,
gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge.«

Die schon aus anderen Maßnahmeplänen erreichten Schutzmaßnahmen, die
aber nicht unter dem Begriff Resilienz entwickelt wurden, stuft der Autor als
nicht ausreichend an:

»Doch letztlich bilden die damit verbundenen Fähigkeiten „nur“
einen ganz spezifischen Bereich von Resilienz ab. Es gibt aber weit-
aus mehr Formen von „Krisenfestigkeit“, etwa eine robuste Wirt-
schaft oder die psychische Bewältigungskompetenz von Individuen
oder Kollektiven, die einer Extremsituation ausgesetzt waren.«

Michael Hanisch empfiehlt zu sondieren, welch unterschiedliche Projekte und
Initiativen dem Resilienzausbau zugeordnet werden könnten. Damit ließe sich
ein Mehrwert für ihn erzielen.

Als Element eines größeren Programms bringt Michael Hanisch kommu-
nale und lokale »Resilienzpartnerschaften« ins Gespräch. Klar ist auch, dass
sich der Resilienz-Ausbau in Kennziffern fassen lassen muss.

»Denn nur wenn klar ist, wie eine spezifische „Krisenfestigkeit“
gemessen werden kann, lässt sich auch feststellen, zu welchem Maß
diese bereits existiert, wie wirksam Maßnahmen zu deren Förderung
sind und inwieweit politische Zielvorgaben erreicht wurden.«

Also wird es ähnlich zugehen, wie bei der Schulentwicklung, im Gesundheits-
wesen, in der Altenpflege oder bei der Vergleichbarkeit des Abiturs. Verkenn-
zifferung allerorten. Gewiss wie die Vermessung ist, dass Geld investiert
werden muss. Weitergedacht ist vorstellbar, dass pädagogische und psychoso-
ziale Einrichtungen und private Institute Verknüpfungen zur „nationalen Auf-
gabe Resilienzausbau“ herstellen, um an Gelder zu kommen. Es sollte doch
möglich sein, die eigene Arbeit in das Licht nationaler Gesundherhaltung zu
stellen, oder nicht?

Bei der Wirtschaft ist Michael Hanisch zuversichtlich, dass diese ihren
Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Resilienzverantwortung sehen und wahr-
nehmen werde. Skeptischer ist er dagegen, was die Bereitschaft des einzelnen
Bürgers angeht, obwohl gerade sie für »die angestrebte gesellschaftliche
Gesamtresilienz« wesentlich seien. Dazu sollte eine »Informationskampagne
zur Bedeutung von Resilienz« auf den Weg gebracht werden. Die müsste aller-
dings so geschickt gestaltet sein, dass sie nicht gleich der Verhohnepipelung
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anheimfiele. Der Bürger muss krisenfest gegenüber Propaganda, Fake News
und Terroranschlägen gemacht werden.

4 Nicht die Gefährdungen verhindern, sondern die
Verwundbarkeit vermindern

In einer anderen Einrichtung, die der Regierung nahesteht, der Stiftung Wissen-
schaft und Politik, wird das Thema Resilienz bereits 2015 aufgegriffen10. Im
Tenor und in der Wortwahl ist der später erschienene Artikel »Vorwärts Resi-
lienz!– ...« ähnlich. Man scheint sich zu kennen. In dem Artikel aus dem Jahre
2015 von Oliver Tamminga, Oberstleutnant i.G., ist herausgearbeitet, dass wir
allseits wehrhaft sein müssen, denn Angriffe kommen nicht unbedingt in
militärischem Gewand daher. Die Zivilgesellschaft gehört eingebunden,
bekannt vom Begriff der »Gesamtverteidigung«. Mit dem universal ausgewei-
teten Resilienzbegriff (in Pädagogik, Soziale Hilfen, Führungskräfteausbildung
etc) sind allen seine Prinzipien in Fleisch und Blut übergegangen, Körper
geworden. Überall lauern Gefahren und Gefährdungen. Deshalb

»ist es nicht mehr sinnvoll, das sicherheitspolitische Handeln primär
darauf auszurichten, die Vielzahl hybrider Bedrohungen zu verhin-
dern. Ziel muss es stattdessen sein, auf eine Verminderung der eige-
nen Verwundbarkeit hinzuarbeiten.«

So haben denn Entdemokratisierung, Abbau von Ebenbürtigkeit und Partizi-
pation ein Maß an Zerfall und Aggression bewirkt, dass es nicht mehr „lohnt“
oder erfolgversprechend scheint, nach besseren Strukturen mit anderen Hand-
lungen und Entscheidungen zu suchen. Man setzt einfach bei den Opfern oder
potenziellen Opfern an. Eine andere Politik für die Welt, für Bildung und Sozia-
les ist dem Anschein nach nicht denkbar und Aufgabe. Das befreit „uns“ davon,
in den Re-Aktionen (wie Terrorismus, Vandalismus, Resignation, Depression)
nach unserer Mitverantwortung zu suchen. Stattdessen sollen wir uns mit
einem hermetischen Schutz ummanteln, der uns gegen Leid immunisiert.

Im globalen Maßstab brauchen wir demnach keine Friedenspolitik mehr.
Im lokalen, nationalen oder europäischen Maßstab brauchen wir uns nicht mit
den Folgen gezielter Entstaatlichungs- und Begünstigungs- (Angebots-) Politik
(wir haben den besten Niedriglohnsektor, so oder so ähnlich Ex-Kanzler Schrö-
der) auseinanderzusetzen, geschweige denn eine andere Sozialpolitik (als Frie-
denspolitik nach innen) zu machen.

Mit diesen folgenreichen Umformungen des Denkens über Ursachen und
Lösungsansätze gehen tendenziell – auch in pädagogischen und psychosozialen
Institutionen – Fähigkeit und Bereitschaft zu Einfühlungsvermögen, Identifizie-
rung, Rollenübernahme und -distanz verloren. Einfühlung etc. dienen dann

10 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktu-
ell/2015A92_tga.pdf

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A92_tga.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A92_tga.pdf
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weniger der Ermöglichung von Selbstklärung in einem haltenden Kontext als
der Möglichkeit, Daten für eine Diagnose zwecks Einordnung in Problemgrup-
pen zu sammeln.

5 Resilienz als Geschäftsmodell und Legitimation für den
Abbau von Gesellschaftlichkeit

Flankiert wird diese herrschende Politik und Ökonomie der institutionalisierten
Verunsicherung und Vorteilssicherung (Wettbewerb) von einem Konzept, das
die rabiate Auflösung „überkommener“ Verhältnisse mit einem Begleitpro-
gramm adelt: Managementtheorien und -trainings versuchen, Entscheidern das
Leben in der vuca-Welt nahezubringen. Wir leben demnach in einer Welt, die
von volatility, uncertainty, complexity, ambiguity gekennzeichnet ist. Da ist
natürlich was dran und das gab es schon immer, wenn man Leben betrachtet,
wie es war, wie es ist und wie es vermutlich sein wird. Das vuca-Konzept
nimmt nun aber mit der Heraushebung dieser Eigenschaften die Gelegenheit
wahr, sich von Zielen, verlässlich zu machenden Entwicklungswegen, Struktur-
vereinfachungsprozessen und Mitmenschlichkeit zu verabschieden. Wir werden
Merkel, die uns sagt, die Welt sei eine ganz, ganz unruhige Welt (von der sie
ausblendet, dass sie sie mitgeschaffen hat), und man könne nur noch auf Sicht
fahren. Damit wird verfestigt, was Thomas Gebauer11 feststellt:

»Der Verlust der sozialen Kohäsion, die grassierenden seelischen
Erschütterungen – all das ist Resultat von Politiken, die kaum noch
den Bedürfnissen und Rechtsansprüchen der Menschen folgen,
dafür umso mehr den Vorgaben der politischen und ökonomischen
Macht.«

Resilienz(förderung) sei inzwischen so konzipiert, dass sich mit ihr Geschäfte
machen ließen, dass sie Legitimationsdefizite überwinden helfe und bestehende
Unrechtverhältnisse stabilisiere. Ein ganzer Berufszweig könne nun auf die Ver-
lustängste, die aus der Aufkündigung von Gesellschaftlichkeit resultierten,
marktförmig reagieren.

Noch die übelsten Ereignisse und Schicksale und bevorstehende Trau-
mata werden zu einer Chance für Resilienzförderung. Wer in diesem Themen-
feld tätig wird, kann auf eine (schiefe) Ebene geraten, die er oder sie nie hat
betreten wollen. Was in der sicherheitspolitischen Dimension der Resilienz
offen ausgesprochen ist, kommt in der psychosozialen noch versteckt zum Aus-
druck: es geht darum, sich auf das Unvermeidliche einzurichten. Und das
Unvermeidliche liegt außerhalb unserer Sphäre, ist also nicht gestaltbar. Das
Unvermeidliche ist das, was kommt. Sollen wir glauben. Das ist Religion – und
Propaganda. Schon resilient? Nachdenken.

11 https://www.medico.de/resilienz-statt-nachhaltiger-entwicklung-16433/

https://www.medico.de/resilienz-statt-nachhaltiger-entwicklung-16433/
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