
 

 

 

Resilienz – eine Fähigkeit bei (aber auch mit) Stolpersteinen  

 

 

Verantwortung in der Erwachsenenbildung 
 

 

Lebenslanges Lernen ist eine Begrifflichkeit, die in aller Munde ist. Dabei denken wir häufig an Fort- 

und Weiterbildung und die Vermittlung von Faktenwissen beispielsweise in Volkshochschulen. Jedoch 

gelangen zunehmend informelle und lebensbegleitende Lernprozesse in den Mittelpunkt von 

Erwachsenenbildung. Dementsprechend wandelt sich der Kern der Erwachsenenbildung immer mehr 

hin zur Unterstützung der Lebensbewältigung, indem sie Belastungspotentiale verringert und 

gleichzeitig Bewältigungsverhalten unterstützt. Bei manchen Bildungsträgern wie zum Beispiel 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist die Persönlichkeitsbildung auch gesetzlich verankert 

(SGB IX §219 Abs. 1). Genau hier setzt unter anderem das Konzept der Resilienz an. Damit wurde sich 

lange nur in der Kinder- und Jugendhilfe auseinandergesetzt und wird erst in den letzten Jahren im 

Rahmen der Erwachsenenbildung fokussiert. 
 

Definition und Resilienzfaktoren 
 
 
Der Begriff der Resilienz kommt ursprünglich aus der Physik und bezeichnet die Elastizität eines 

Materials unter Druck und Belastung. In der Psychologie und Pädagogik spricht man von Resilienz als 

psychische Widerstandsfähigkeit, um Krisen und Niederlagen zu meistern und Schicksalsschläge zu 

bewältigen. 

Lange Zeit dachte man, dass Resilienz ein Persönlichkeitsmerkmal und damit angeboren und 

unveränderbar sei, inzwischen ist aber bekannt, dass Resilienz eine variable Größe ist und von  

  



 

 

verschiedensten Faktoren beeinflusst wird:  

 

Individuelle Ebene Mikroebene  
(persönliches Umfeld) 

Makroebene  
(gesellschaftliches System) 

 Positives Temperament 

 Impulskontrolle 

 Interessen und Hobbys 

 Überdurchschnittliche 
Intelligenz 

 Positives Sozialverhalten 

 Positives Selbstwert- 
gefühl und 
Selbstwirksamkeitserwartung 

 Aktives 
Bewältigungsverhalten 

 Fähigkeit, sich zu 
distanzieren 

 Vorausplanendes Verhalten 
mit Ungewissheitserwartung 

 Positive und stabile  
Familien- und 
Freundesbeziehungen 

 Personen mit 
positiven 
Bewältigungsverhalten 
zum Lernen am 
Modell  

 Offenes und  
unterstützendes 
Umfeld 

 Ausgewogenheit aus  
Autonomie und 
Struktur 

 Möglichkeiten 
eigenverantwortlichen 
Handelns 

 Soziale Infrastruktur:  
Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten 

 Soziale  
Sicherungssysteme 

 Transparente und stabile 
gesellschaftliche  
Strukturen 

 Stabiles und sicheres  
politisches System 

 

Bestimmte individuelle Resilienzfaktoren können ein Leben lang (weiter-)entwickelt und damit im 

Rahmen der Erwachsenenbildung gefördert werden: 

 

Selbst- und 
Fremdwahrnehmung 

 Angemessene Selbsteinschätzung 

 Informationsverarbeitung 

Selbstwirksamkeit 
 

 Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können 

 Kohärenzgefühl: Situationen als sinnhaft, verstehbar und 
handhabbar wahrnehmen 

Selbststeuerung 
 Regulation von Gefühlen und Erregung 

 Aktivierung und Beruhigung 

Soziale Kompetenz 
 

 Unterstützung holen 

 Selbstbehauptung 

 Konfliktlösung 

Problemlösefähigkeit 
 

 Allgemeine Strategien zur Analyse und zum Bearbeiten von 
Problemen 

Bewältigungs- 
kompetenz 

 Fähigkeit zur Nutzung vorhandener Ressourcen in belastenden 
Situationen 

 



 

 

Es ist also die Aufgabe der Erwachsenenbildung, Menschen in ihren Ressourcen (sowohl personelle 

als auch Umweltressourcen) so zu stärken, dass sie mit Herausforderungen umgehen können und 

diese aktiv bewältigen können 

 

Kritik am Konzept Resilienz  
 

Es darf darüber aber nicht vergessen werden, dass es nicht den erreichbaren Zustand der perfekten 

Resilienz gibt. Der Mensch ist in verschiedenen Situationen unterschiedlich belastbar und 

unterschiedlich widerstandsfähig. Auch die Tagesform, die Menge und Intensität an Belastungen, die 

verfügbaren Ressourcen im Umfeld und viele andere Faktoren wirken auf die Resilienz einer Person 

ein. Das heißt natürlich nicht, dass Resilienzförderung dadurch nichtig wird und ignoriert werden sollte, 

aber die beeinflussenden Faktoren müssen mitgedacht werden.  

Dabei müssen sich die Akteur*innen der Sozialen Arbeit fragen, inwiefern sie die Umweltfaktoren ihrer 

Adressat*innen tatsächlich berücksichtigen und mitgestalten. Wie intensiv wird das Netzwerk einer 

Person aktiv in Unterstützungsprozesse einbezogen? Wer wird in der täglichen Arbeit als Netzwerk 

vereint – die beteiligten Fachkräfte verschiedener Institutionen oder auch die Familie und Freunde?  

Gleichzeitig dürfen in einer resilienzfokussierten Arbeit die Risikofaktoren nicht vergessen werden. 

Eine Fokussierung auf die Faktoren, die einen Menschen wachsen lassen, ist wichtig. Das darf aber 

nicht dazu führen, dass Menschen in widrigen Lebensumständen ausharren müssen und nur darin 

gestärkt werden, die Situation zu ertragen. Gewaltsame und destruktive Verhältnisse dürfen nicht als 

gegeben akzeptiert werden und lediglich ein Umgang mit ihnen gefunden werden. Ebenso können 

durch eine zu starke Konzentration auf Resilienz gewaltvolle und prekäre Situationen nicht nur 

hingenommen, sondern sogar stabilisiert werden. Hier müssen Fachkräfte sensibel vorgehen und 

Möglichkeiten der Entlastung und Sicherheit schaffen.  
Die Resilienzforschung hat gezeigt, dass ca. ein Drittel der Kinder, die verschiedensten Risikofaktoren 

ausgesetzt waren, sich trotzdem zu stabilen Erwachsenen entwickeln. Das birgt die Gefahr, die 

restlichen zwei Drittel für ihre Vulnerabilität selbst verantwortlich zu machen. Man spricht dabei von 

einer Individualisierung von gesellschaftlichen Risiken. Das kann dazu führen, dass politische und 

ökonomische Akteure sich ihrer sozialstrukturellen und gesellschaftlichen Verantwortung entziehen. 

Dies gilt auch für die Soziale Arbeit selbst. Es wird immer wieder festgestellt, dass die Soziale Arbeit 

ihre Spielräume im sozialstaatlichen Handeln nicht voll ausschöpft. Was nicht direkt an der 

Resilienzförderung liegt, aber durchaus eine gewisse Akzeptanz von sozialen Ungleichheiten zeigt und 

stattdessen die betroffenen Menschen unterstützt werden, mit diesen Ungleichheiten leben zu 

können.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Resilienzförderung in der Erwachsenenbildung ein 

wichtiger Bestandteil ist, um Menschen in ihren Möglichkeiten zu unterstützen, damit diese sich aktiv 

und erfolgreich mit Herausforderungen auseinandersetzen können. Gleichzeitig darf darüber die 

Verantwortung bei gewaltvollen und destruktiven Verhältnissen, sowohl im individuellen als auch im 

gesamtgesellschaftlichen Rahmen, nicht unterschätzt werden. 
  



 

 

Quellenangaben: 
 
Fooken, Insa (2016): Psychologische Perspektiven der Resilienzforschung. in Wink, Rüdiger: Multidisziplinäre 

Perspektiven der Resilienzforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien. S. 13-45. 

Fröhlich-Gildhoff, Klaus; Rönnau-Böse, Maike (2022): Resilienz. 6 Aufl. München: Ernst Reinhardt Verlag. 

Gabriel, Thomas (2005): Resilienz – Kritik und Perspektive. In: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 51. S. 207-217. 

Hof, Christiane (2009): Lebenslanges Lernen. Eine Einführung, Stuttgart: W. Kohlhammer. 

Höfler, Martha (2016): Bewältigungskapazität als Bildungsauftrag. Resilienz aus Perspektive der 

Erwachsenenbildung. in Wink, Rüdiger: Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien. S. 101-122. 

Wustmann, Corinna (2016): Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. 6. Aufl. 

Berlin: Cornelsen Verlag.  

Tenorth, Heinz-Elmar (2013): Bildung – zwischen Ideal und Wirklichkeit. Ein Essay. 

https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/146201/bildung-zwischen-ideal-und-wirklichkeit/#node-

content-title-1 (Zuletzt aufgerufen am 18.08.2022) 

 

https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/146201/bildung-zwischen-ideal-und-wirklichkeit/#node-content-title-1
https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/146201/bildung-zwischen-ideal-und-wirklichkeit/#node-content-title-1

