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1. Einleitung 
 

Der hier vorliegenden Arbeit liegt ein eher privates Interesse zugrunde. 

So lernte ich im Zuge eines Praktikums in der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der 

ambulanten Hilfen zur Erziehung einen damals Jugendlichen kennen, den ich nun 

mittlerweile seit über sieben Jahren begleite. Dieser Jugendliche war damals noch 

ein Adressat meines Arbeitgebers; mittlerweile ist er mein Kollege. Im Zuge des da-

maligen Praktikums erfuhr ich immer wieder neue Details aus seinem vergangenen 

Leben, insbesondere die Schicksalsschläge, die er erleiden musste rangen mir mit 

Blick auf seine weitere Entwicklung Respekt ab, zumal ich auch seinen älteren Bru-

der kennenlernte, der trotz des sehr ähnlichen Lebensverlaufs eine eher negative 

Entwicklung nahm. Gerade der Vergleich der beiden Brüder in ihrer Entwicklung 

weckte in mir immer wieder Neugierde und warf letztlich die Frage auf, was es dem 

Einen ermöglichte, sich von außen betrachtet so positiv zu entwickeln, sich aus sei-

nen Herkunftsbedingungen zu lösen und ein geordnetes Leben zu führen, während 

der Andere es ein ums andere Mal nicht schaffte, sich aus einem Kreislauf aus Dro-

gen, Gewalt, Alkohol und Beziehungsabbrüchen zu befreien. 

Während des Praktikums stieß ich auf den Begriff der Resilienz, der scheinbar gut 

auf den jüngeren Bruder anzuwenden war, während sein Bruder eher das Gegenteil 

darstellte. 

Diese Arbeit soll also vorrangig der Frage nachgehen, welche resilienzfördernden 

und auch resilienzhemmenden Faktoren es im Leben beider Männer gab, die ihnen 

eine inzwischen so unterschiedliche Entwicklung ermöglichten und inwieweit ihre 

Entwicklungsbedingungen ihnen hilfreich oder hinderlich waren. 

 

Zu Beginn der Arbeit wird das Konzept der Resilienz theoretisch beleuchtet. Es wird 

eine Begriffsklärung geben und eine Nennung von Faktoren, die überhaupt erst not-

wendig sind, um überhaupt von Resilienz als solcher sprechen zu können. Des Wei-

teren werden verschiedene Merkmale des Resilienzbegriffs beleuchtet und im An-

schluss verschiedene Modelle der Wirkungszusammenhänge zwischen resilienzför-

dernden und –hemmenden Faktoren, also Risiko- und Schutzfaktoren vorgestellt. Im 

Anschluss beziehe ich mich kurz auf zwei bekannte Studien der Resilienzforschung. 
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 Dementsprechend werde ich im Nächsten Punkt sowohl auf das Risikofaktorenkon-

zept als auch auf das Schutzfaktorenkonzept näher eingehen, da beide die Grundla-

ge der Resilienzforschung darstellen. Dabei werden konkrete Faktoren benannt. 

Der nächste Teil wird sich den beiden Brüdern und ihrem Leben widmen. So wird 

eine Zusammenfassung ihres Lebenslaufes auf Grundlage eines Interviews zu lesen 

sein. Das Interview wurde am 05.01.2015 mit beiden Männern gleichzeitig geführt, 

damit sie sich gegenseitig bei Bedarf ergänzen konnten. Gleichzeitig sollte so das 

Gespräch auch bei schweren Themen ‚am Laufen gehalten‘ werden. Das Interview 

bestand aus zwei Teilen. Einerseits sollte eine Liste von Schutz- und Risikofaktoren, 

deren Grundlage die Aufzählungen aus Kapitel 2.6.1 und 2.6.2 darstellen, abgearbei-

tet werden. Andererseits sollten Beide ihr bisheriges Leben erzählen, dabei wichtige 

sowohl positive als auch negative Momente und Abschnitte benennen. 

Im Anschluss an den Lebensverlauf beider Brüder wird benannt, welche Risikofakto-

ren und Schutzfaktoren jeweils im Leben von S. und M. ein Rolle spielten, woraufhin 

noch einige Vermutungen über mögliche Wirkzusammenhänge angestellt werden. 
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2. Theoretische Betrachtung von Resilienz 
 
2.1 Begriffsdarstellung 
 

Der Begriff „Resilienz“ hat seinen Ursprung in der englischen Sprache, wobei „resi-

lience“ mit Elastizität, Spannkraft oder Widerstandsfähigkeit übersetzt werden kann.  

Es bezeichnet die Fähigkeit, sich mit belastenden Dingen, Problemen und Strapazen 

auseinanderzusetzen bzw. sich dieser nicht anzunehmen. Gleichzeitig ist dafür auch 

das eigene Wissen darum notwendig, wie mit eben diesen Belastungen umzugehen 

ist.1Zu diesem Thema gibt es verschiedene Betrachtungsweisen, weshalb zur Erläu-

terung nachfolgend einige aufgeführt werden sollen. 

Zunächst kann Resilienz als „[…] eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern 

gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken 

[…]“2 betrachtet werden. Diese Widerstandsfähigkeit stellt jedoch „[…] nicht nur die 

Abwesenheit psychischer Störungen, sondern den Erwerb altersangemessener Fä-

higkeiten (Kompetenzen) vor dem Hintergrund der normalen kindlichen Entwicklung, 

zum Beispiel die Bewältigung altersrelevanter Entwicklungsaufgaben trotz aversiver 

Umstände […]“3 dar. Allgemeiner ausgedrückt werden mit Resilienz Prozesse und 

Phänomene beschrieben, die eine positive Anpassung des Individuums trotz vorhan-

dener Risikofaktoren widerspiegeln.4 

 

2.2 Erforderliche Faktoren für die Entstehung von Resilienz 
 

Um überhaupt von resilientem Verhalten oder Resilienz als Eigenschaft sprechen zu 

können, ist es notwendig, dass dieses Verhalten überhaupt zum Einsatz kommen 

kann. Es liegt also in der Natur der Sache, dass ein Mensch vorerst in für ihn kriti-

sche Situationen gerät, um dann mit eben diesen adäquat im Sinne eines resilienten 

Verhaltens umzugehen. Eine potentielle Gefahr, ein Entwicklungsrisiko etc. bilden 

also die Grundbedingung für das Aufkommen von Resilienz. Dafür kommt es nicht 

nur darauf an, dass bei einem Menschen Charaktermerkmale wie ein hohes Selbst-

wertgefühl oder eine hohe Sozialkompetenz herausgebildet wurden, sondern den 

                                                           
1 vgl. Wustmann, 2012, S. 18 
2Wustmann, 2012, S. 18 
3Petermann zit. nach Dörner, Fröhlich-Gildhoff, Rönnau, 2007, S. 5 
4Vgl. Wustmann, 2012, S. 18 f. 
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auftretenden Risiken muss auch mit einer gezielten und wirkungsvollen Strategie be-

gegnet werden können.5 Es kann also nicht nur anhand grundsätzlich positiverG-

rundbedingungen von Resilienz gesprochen werden, solange sie nicht wirklich zum 

Tragen kommt. Zusammengefasst müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Einerseits 

muss „[…] eine signifikante Bedrohung für die kindliche Entwicklung […]6 bestehen, 

andererseits bedarf es einer „[…] erfolgreichen Bewältigung dieser belastenden Le-

bensumstände.“7 

Des Weiteren kristallisieren sich drei Erscheinungsformen von Resilienz heraus: 

- „die positive, gesunde Entwicklung trotz andauerndem, hohem Risiko-Status, 

z.B. chronische Armut/niedriger sozioökonomischer Status, elterliche Psycho-

pathologie, sehr junge Elternschaft (auch sog. Multiproblem-Milieus), 

- die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen, z.B. elterliche 

Trennung/Scheidung, Wiederheirat eines Elternteils, Verlust eines Geschwis-

ters (= sogenannte nicht-normative kritische Lebensereignisse), 

- die positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen wie Tod 

eines Elternteils, sexueller Missbrauch oder Kriegserlebnisse.“8 

Ein nicht-normatives kritisches Lebensereignis meint hier ein nicht zu erwartendes 

Ereignis, wohingegen ein normatives Ereignis durchaus vorhersehbar ist, z.B. der 

Schuleintritt eines Kindes. 

Aufgrund solch einschneidender Lebensereignisse ist es möglich, dass bereits er-

lernte Bewältigungsstrategien oder anderweitig bestehendes Verhalten, welches 

spezifisch für das jeweilige Alter ist, nicht mehr präsent oder zumindest nur noch ab-

geschwächt vorhanden ist. Somit ist allen drei o.g. Erscheinungsformen eigen, dass 

sich resilientes Verhalten jeweils darin zeigt, dass der Erhalt der kindlichen Funkti-

onsfähigkeit gewährleistet ist oder eine Wiederherstellung dessen möglich ist.9 

Somit ist diese Widerstandsfähigkeit eine Kombination aus mehreren Kompetenzen. 

Einerseits bildet die Fähigkeit, mit negativen Einflüssen bzw. potentiellen Störungen 

der eigenen Entwicklung, umgehen zu können oder in der Lage zu sein, die mögli-

chen Folgen, wie erhöhte Gewaltbereitschaft, Drogenkonsum, Delinquenz abwenden 

zu können, die Grundlage dafür. Andererseits ist es unabdingbar für eine gesunde 

                                                           
5Wustmann, 2012, S. 18 
6Wustmann, 2012, S. 18 
7Wustmann, 2012, S. 18 
8Wustmann, 2012, S. 19 
9Wustmann, 2012, S. 19 
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Entwicklung, die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, sich dabei 

die jeweiligen Kompetenzen anzueignen, bzw. sie wiederherzustellen. Beispiele der 

altersspezifischen Entwicklungsaufgaben sind u.a.: 

In der frühen Kindheit 

- Bindung an Bezugsperson(en), 

- Sprachentwicklung, 

- Selbstkontrolle/Selbststeuerung (vor allem motorisch), 

- Entwicklung von Autonomie, 

in der mittleren Kindheit 

- Geschlechtsrollenidentifikation, 

- Entwicklung von Impulskontrolle, 

- Beziehung zu Gleichaltrigen (soziale Kompetenz), 

- Anpassung an schulische Anforderungen (Lesen, Schreiben etc.), 

im Jugendalter 

- Identitätsentwicklung, 

- Gemeinschaft mit Gleichaltrigen/Aufbau enger Freundschaften, 

- internalisiertes moralisches Bewusstsein, 

- schulische Leistungsfähigkeit.10 

 

Dazu zählen u.a. die Entwicklung der Sprache oder die Bindung an eine Bezugsper-

son in der frühen Kindheit, die Kontrolle des eigenen Impulsverhaltens oder die Be-

ziehung zu Gleichaltrigen in der mittleren Kindheit und die Entwicklung einer eigenen 

Identität, ein internalisiertes moralisches Bewusstsein oder die Schulische Leistungs-

fähigkeit im Jugendalter.11 Die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben, der Er-

werb der damit verbunden Kompetenzen und vor allem die zu verzeichnende Konti-

nuität im Verlauf dieser Prozesse bilden die Grundlage für den weiteren Entwick-

lungsverlauf der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.  

„Das heißt: Wird eine solche altersspezifische Entwicklungsaufgabe erfolgreich be-

wältigt, stabilisiert sich die Persönlichkeit des Kindes und es lernt, Veränderungen 

und Stresssituationen als Herausforderung zu begreifen. Ist dies nicht der Fall, ist mit 

                                                           
10 Vgl. Wustmann, 2012, S. 21 
11 Vgl. Wustmann, 2012, S. 21 
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einer Stagnation, mit Entwicklungsdefiziten oder gar psychischen Fehlentwicklungen 

und somatischen Erkrankungen zu rechnen“.12 

 

2.3 Merkmale des Resilienzbegriffes 
 

2.3.1 Anlehnung an Gesundheitsbegriff 
 

Mit Blick auf den Resilienzbegriff und seine ressourcenorientierte Perspektive auf die 

menschliche Entwicklung lässt sich eine starke Anlehnung an die Entwicklung des 

Gesundheitsbegriffes feststellen. 

Grundsätzlich wurde das Phänomen der Resilienz als eine angeborene Persönlich-

keitseigenschaft verstanden, die einem Menschen gegeben war oder eben nicht. 

Kinder, die trotz widriger Entwicklungsbedingungen eine besondere Form der psychi-

schen Widerstandskraft zeigten, unterlagen dem Mythos der Unverwundbarkeit. 

Vielmehr lag der gängige Fokus der Forschung auf den Risikobedingungen und den 

Entstehungsvoraussetzungen für Entwicklungsstörungen.13 Ähnliches galt auch lan-

ge Zeit für den Gesundheitsbegriff. Auch hier lag der Fokus auf krankheitsauslösen-

den Faktoren und Heilungsverfahren. Der entscheidende Perspektivwechsel  weg 

von einer defizitorientierten hin zu einer ressourcenorientierten Sichtweise gelang 

durch Antonovsky in den 1970er Jahren. So wurde nicht die Frage gestellt, was den 

Menschen krank macht, sondern vielmehr, wie es gelingen kann, ihn gesund zu er-

halten und weniger krank werden zu lassen. Gleichzeitig wurde der Fokus darauf 

ausgerichtet, wie es trotz vorhandener Krankheitsrisiken, die grundsätzlich immer 

vorhanden sind, gelingen kann, gesund zu bleiben. Allgemeiner formuliert ist es so-

mit die Frage, wie es möglich ist, vorhandene Ressourcen zu fördern und zu nutzen, 

um einerseits gesund zu bleiben und sich auch so zu fühlen, andererseits aber auch 

mittels der eigenen Ressourcen Handlungsstrategien zu entwickeln, die sich im Um-

gang mit auftretenden Krankheiten als wirkungsvoll erweisen und damit die Möglich-

keit bieten, aus bewältigten (Krankheits-)Krisen gestärkt hervorzugehen.14 

„Menschen schwimmen in einem Fluss voller Gefahren, Strudel und Stromschnellen. 

In der pathogenetisch orientierten Medizin versucht der Arzt, den Ertrinkenden aus 

dem Strom zu reißen. In der Salutogenes geht es dagegen vielmehr darum, den 
                                                           
12Butollo&Gavranidou, zit. nach Wustmann, 2012, S. 20 
13 Vgl. Wustmann, 2012, S. 27 
14Vgl. Wustmann, 2012, S. 26 ff. 
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Menschen zu einem guten Schwimmer auszubilden, damit er ohne ärztliche Hilfe 

Strudel und Stromschnellen meistert.“15 

Dieses Bild lässt sich analog für die Resilienzforschung verwenden. Auch hier wird 

davon ausgegangen, dass es grundsätzlich Risiken für die menschliche Entwicklung 

gib und sich diese nicht ausschließen lassen. Gleichzeitig wird der Fokus auf die 

möglichen Ressourcen des Einzelnen gelegt und wie diese es möglich machen, mit 

diesen bestehenden Risiken umzugehen und sie als Möglichkeit für weitere Anforde-

rungen nutzen zu können, indem adäquate Handlungskompetenzen entwickelt und 

erweitert werden und dadurch ein Verständnis der eigenen Wirksamkeit erzeugt wird. 

Somit bedeutete der vollzogene Perspektivwechsel durch die Salutogenese letztend-

lich auch einen neuen Blickwinkel in Sachen Resilienzforschung. 

 

 

2.3.2 Resilienz als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess 
 

Resilienz ist keine Persönlichkeitseigenschaft, die von Geburt an jedem Menschen 

gegeben ist. Vielmehr wird sie als eine Fähigkeit gesehen, die erst im Verlauf der 

menschlichen Entwicklung „[…] im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion erworben 

wird. Damit bezieht sich Resilienz auf einen dynamischen, transaktionalen Prozess 

zwischen Kind und Umwelt.“16 Der Begriff der Transaktion, der hier eine Interaktion 

aller vorhandenen Faktoren und damit eine gegenseitige Beeinflussung dieser meint, 

zeigt, dass damit ein wechselseitiger Prozess verbunden ist, innerhalb dessen sich 

die Faktoren beeinflussen und vor allem auch verändern können. So wirkt das Kind 

nicht nur verändernd auf seine Umwelt ein und auch diese formt nicht nur die kindli-

che Entwicklung, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Die Herausbildung resilien-

ten Verhaltens liegt somit nicht nur in einem von beiden Faktoren, sondern beruht auf 

ihrem Zusammenspiel.  

So können sich bereits vergangene Umweltbedingungen auf das Kind positiv auswir-

ken, indem sie dem Kind, das sich unter den vergangen Umständen einer Belastung 

gewachsen gezeigt hat, günstigere Ausgangsbedingungen schaffen, um ihm noch 

bevorstehende Entwicklungsanforderungen und -risiken erfolgreich zu bewältigen. 

Die kindliche Interaktion mit seiner Umwelt und die damit einhergehende Verände-

                                                           
15 Bengel, Strittmatter & Willmann zit. nach Wustmann, 2012, S. 26 
16Wustmann, 2012, S. 28 
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rung dieser in einem für sich positiven Sinn, kann dadurch als stabilisierende Erfah-

rungen für die zukünftige menschliche Entwicklung dienen, da das Kind sich selbst 

als wirksam innerhalb seiner Umwelt wahrnimmt und diese als veränderbar versteht. 

Auf Grundlage dessen sind resiliente Kinder auch besser in der Lage, sich ihre Ent-

wicklungsbedingungen zunehmend selbst auszuwählen oder zu gestalten. Dabei 

orientieren sie sich daran, welche Umweltfaktoren ihre eigene Entwicklung unterstüt-

zen und ihre Fähigkeiten- und Kompetenzerwerb stärken und fördern.17 Daran wird 

deutlich, wie stark die Kind-Umwelt-Interaktion dazu beiträgt, einen Menschen als 

eigenständige Persönlichkeit entstehen zu lassen und in ihm eine gewisses Vertrau-

en in die eigene Handlungsfähigkeit entstehen zu lassen. 

Die eigene Aktivität steht dabei im Vordergrund und vor allem, wie gut es dem Ein-

zelnen gelingt, sich mit verschiedensten Formen von Stress und Risiken auseinan-

derzusetzen und diesen wirkungsvoll zu begegnen. Dabei ist die subjektive Betrach-

tungsweise des Individuums solcher Situationen entscheidend. Die Risikosituationen 

müssen von ihm selbst als solche erkannt und bewertet werden und letztendlich 

muss das Individuum diesen Bedingungen mit einer für sich adäquaten Methode und 

Fähigkeit entgegentreten. 

„Schützende Wirkungen liegen nicht primär im abpuffernden Effekt eines schützen-

den Faktors, der zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen Zeitraum wirksam 

wird. Vielmehr liegt die Qualität von Resilienz darin, wie Menschen mit Lebensverän-

derungen umgehen und was sie hinsichtlich ihrer Lebenssituation tun.“18 

 

2.3.3 Resilienz als variable Größe 
 

Einmal gezeigtes resilientes Verhalten eines Menschen bedeutet nicht, dass dies von 

da an eine fortwährende Eigenschaft ist, die sich über die Dauer des gesamten Le-

bens erstreckt. Somit ist Resilienz etwas, dass immer wieder Veränderungen und 

den jeweiligen Bedingungen unterliegt. Sie ist „[…] keine stabile Immunität und abso-

lute Verwundbarkeit gegenüber negativen Lebensereignissen und psychischen Stö-

rungen, sondern ist ein Konstrukt, das über die Zeit und Situationen hinweg variieren 

kann.“19 Vielmehr wird davon ausgegangen, dass eine erfolgreiche Problembewälti-

gung, also resilientes Verhalten, einem nicht konstanten Zustand zugrunde liegt, resi-
                                                           
17 Vgl. Wustmann, 2012, S. 29 
18Opp zit. nach Wustmann, 2012, S. 29 
19Wustmann, 2012, S. 30 
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lientes Verhalten also nicht per se weiteres Verhalten solcher Art nach sich zieht. So 

können sich im Laufe der Kindlichen Entwicklung sowohl neue Ressourcen, aber 

auch neue Vulnerabilitäten herausbilden. Es gibt Momente der menschlichen Ent-

wicklung, in denen man resilient ist, im Gegensatz dazu jedoch auch Zeitpunkte, in 

denen man wesentlich verletzlicher und anfälliger für Risikofaktoren ist. Solche Pha-

sen, in denen eine erhöhte Vulnerabilität zu verzeichnen ist, finden sich besonders in 

Momenten von sozialen Entwicklungsübergängen.20 Somit ist es also auch entschei-

dend, welche Art von Risikobedingung vorliegt, bzw. in welchem Kontext sie zudem 

noch eingebettet ist. Gerade die Phasen kindlicher Entwicklungsübergänge (z.B. Ein-

tritt in den Kindergarten) „[…] sind mit zahlreichen neuen Entwicklungsaufgaben ver-

bunden und stellen somit erhöhte Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit von 

Kindern.“21 Dabei noch zusätzlich auftretende Risikobedingungen können de-

mentsprechend eine stärkere Wirkung auf das psychosoziale Funktionsniveau des 

Kindes ausüben. Entscheidend für das Auftreten von Resilienz ist also auch der Zeit-

punkt, zu dem etwaige Entwicklungsrisiken auftauchen. 

So gab es eine Längsschnittstudie von Farber und Egeland, in der misshandelte und 

benachteiligte Kinder vom 12. Lebensmonat bis zum Vorschulalter untersucht wur-

den. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass mehr als die Hälfte der zu Beginn der Stu-

die als resilient eingestuften Kinder letztendlich nicht mehr als solche betrachtet wer-

den konnten. Maßgeblich für die Feststellung von Resilienz war die erfolgreiche Be-

wältigung der altersspezifischen Entwicklungsaufgaben. Eine weitere und ebenso 

wichtige Feststellung dieser Studie war, dass kein einziges Kind über den gesamten 

Verlauf der Studie hinweg resilientes Verhalten zeigte.22 

Daran wird deutlich, dass einerseits Resilienz nicht konstant auftritt, vor allem nicht 

zwingend an bereits gezeigte positive Bewältigungsstrategien anknüpfen muss, aber 

auch, dass fortwährend negative Entwicklungsbedingungen das Risiko erhöhen, eine 

Fehlanpassung zu zeigen.  

Somit können also auch bei resilienten Kindern Entwicklungsprobleme in Form von 

vorübergehenden psychischen Beeinträchtigungen oder Entwicklungsrückschritten in 

Folge negativer Ereignisse hervorgerufen werden. Zwar bildet bereits vorhandene 

bzw. gezeigte Resilienz eine Grundlage, diese auszugleichen, jedoch scheint eine 

                                                           
20 Vgl. Wustmann, 2012, S. 30 
21Wustmann, 2012, S. 31 
22Wustmann, 2012, S. 31 
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Förderung oder Veränderung der Entwicklungsbedingungen auch solcher Kinder an-

gebracht. 

 

 

2.3.4 Resilienz als situationsspezifische Eigenschaft 
 

Resilienz muss sich nicht zeitgleich über alle Lebensbereiche erstrecken, auch wenn 

sie bereits in einem Bereich vorhanden ist.  

Demnach sind die verschiedenen  Lebensbereiche, aber auch die einzelnen Entwick-

lungsbereiche eines Menschen jeweils getrennt zu betrachten, wenn es um die Un-

tersuchung und Feststellung von Resilienz geht. Im Umkehrschluss kann dies jedoch 

auch bedeuten, dass auch herrschende Risikofaktoren nicht zwingend Auswirkungen 

auf alle Bereiche des Lebens haben müssen. 

Selbst andauernde Entwicklungsrisiken innerhalb eines Lebensbereiches schließen 

resilientes Verhalten innerhalb eines anderen nicht aus. So wurde in einer Studie mit 

misshandelten Kindern festgestellt, dass zwei Drittel von ihnen im Bereich der schuli-

schen Kompetenzen ihren altersspezifischen Entwicklungsaufgaben gewachsen 

waren, jedoch im Bereich der Sozialkompetenzen nur noch 21% resilientes Verhalten 

zeigten, also die jeweiligen Entwicklungsaufgaben bewältigen konnten.23 Es wird da-

von ausgegangen, dass sich Resilienz situations- und lebensbereichsspezifisch ent-

wickelt, wodurch auf Dauer eine Spezifizierung des Resilienzbegriffes notwendig sein 

wird. 

 

2.4 Resilienzmodelle 
 

Da nun die Resilienzforschung nach Wirkungszusammenhängen von Schutz- und 

Risikofaktoren sucht, gibt es verschiedene Modelle dazu, die zum Teil aufeinander 

aufbauen und im Folgenden kurz erläutert werden sollen. 

 
2.4.1 Modell der Kompensation 
 

Der Name dieses Modells beschreibt gleichzeitig die Sichtweise auf das Zusammen-

wirken risikoerhöhender und –mildernde Faktoren. Ein vorhandener risikomildernder 
                                                           
23 Vgl. Wustmann, 2012, S. 32 
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Faktor, in diesem Modell der kompensierende Faktor oder das protektive Merkmal, 

„[…] stellt eine neutralisierende Variable dar.“24 Dabei wird davon ausgegangen, 

dass es keine direkte Interaktion mit der herrschenden Risikobedingung gibt, sondern 

einen unabhängigen Einfluss auf das Ergebnis der jeweiligen Entwicklung. Dabei 

wird nicht zwischen den verschiedenen Typen von Risiko- und Schutzfaktoren unter-

schieden, sondern es wird vielmehr auf das quantitative Verhältnis beider Seiten 

geachtet. „Risikoerhöhender Faktor und protektives Merkmal wirken also gegenei-

nander und subtraktiv. […] Je mehr risikomildernde Faktoren vorhanden sind, umso 

besser wird das Entwicklungsergebnis und damit die Bewältigung der Risikosituation 

sein; je weniger risikomildernde Faktoren vorliegen, umso höher ist die Wahrschein-

lichkeit für psychische Beeinträchtigungen.“25 

Mit Blick auf die Wirkungsweise von risikomildernden und –erhöhenden Faktoren gibt 

es insbesondere in Bezug auf Interventions- und Präventionsmaßnahmen eine Diffe-

renzierung innerhalb des Modells der Kompensation. Dabei wird zwischen dem 

Haupteffekt-Modell und dem Mediatoren-Modell unterschieden.  

Dem Haupteffekt-Modell liegt die Annahme einer direkten Einwirkung von Risiko- und 

Schutzfaktoren auf das Entwicklungsergebnis zugrunde. Dies bedeutet in der Kon-

sequenz, dass hierbei direkt Bezug bzw. Einfluss auf kindliche Kompetenzen ge-

nommen wird, welche in der Folge zu resilientem Verhalten führen sollen. 

Das Mediatoren-Modell hingegen bedeutet in der Praxis, dass nicht direkt auf kindli-

che Kompetenzen Einfluss ausgeübt wird, sondern vielmehr indirekt auf die Entwick-

lungsbedingungen eingewirkt wird. So geht man davon aus, dass sich die gegensätz-

lichen Faktoren  indirekt über einen Mediator auf das Kind auswirken und dieser so-

mit einen vermittelnden Effekt gegenüber dem Kind hat. Das bedeutet konkret, dass 

hierbei z.B. stärker elterliche Ressourcen oder Verhaltensweisen in den Fokus ge-

nommen und damit bessere Entwicklungsbedingungen für das Kind geschaffen wer-

den.  

 

2.4.2 Modell der Herausforderung 
 

Hier wird davon ausgegangen, dass eintretende Risikofaktoren nicht zwangsläufig 

negativ betrachtet werden müssen, sondern letzten Endes für einen Menschen die 

                                                           
24Wustmann, 2012, S. 57 
25Wustmann, 2012, S. 57 
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Möglichkeit darstellen, neue Bewältigungskompetenzen zu erlernen. Voraussetzung 

dafür muss aber sein, dass die mit der Situation verbundene Bewältigungsanforde-

rung nicht gänzlich überfordernd ist. „Hat das Kind die Herausforderung erfolgreich 

gemeistert, hat es Fähigkeiten und Bewältigungsstrategien erworben, die ihm für 

spätere Risikosituationen bzw. zukünftige Problemlösungen sehr hilfreich sind, da es 

dann auf diese zurückgreifen kann.“26 Das Modell der Herausforderung eröffnet so-

mit eine eher positive Sichtweise auf die Wirkung von Risikofaktoren innerhalb der 

kindlichen Entwicklung, da diesen bei erfolgreicher Anpassung letzten Endes ein po-

sitiver Effekt zugeschrieben werden kann, indem das Kind lernt, Stress- und Risiko-

bedingungen als Herausforderung wahrzunehmen. 

 

2.4.3 Modell der Interaktion 
 
Das Modell der Interaktion sieht einen direkten Einfluss auf die kindliche Entwicklung 

nur auf Seiten der risikoerhöhenden Faktoren, wohingegen risikomildernde Faktoren 

nur eine indirekte Wirkung zeigen können. Das heißt, dass ein mildernder Faktor nur 

bestimmt, wie groß die Auswirkungen des Risikofaktors sind, was dementsprechend 

auch bedeutet, dass es gar keinen positiven Effekt zu verzeichnen gibt, sofern keine 

Risikobelastung vorherrscht. „Der risikomildernde Faktor ist also nur dann wirksam, 

wenn eine Gefährdung vorliegt; ist das nicht der Fall, kommt ihm keine protektive 

Bedeutung zu.“27 

 

2.4.4 Modell der Kummulation 
 
Hier erfährt das Modell der Interaktion eine Erweiterung, indem angenommen wird, 

dass sich risikoerhöhende und risikomildernde Faktoren jeweils addieren können. So 

wird davon ausgegangen, dass eine erhöhte Anzahl von Risikofaktoren eine wesent-

lich höhere Möglichkeit zur Fehlanpassung beinhaltet. Gleichzeitig bedeutet das aber 

auch, dass Entwicklungsverläufe wesentlich positiver verlaufen, je mehr risikomil-

dernde Faktoren dem gegenüber stehen. 

 

 

                                                           
26Wustmann, 2012, S. 59 
27Wustmann, 2012, S. 60 
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2.4.5 Weitere Wirkmechanismen 
 
Entscheidend für die menschliche Entwicklung sind neben den bereits genannten 

Wirkmechanismen auch noch weitere Bedingungen des Zusammenwirkens von risi-

kohemmenden und -fördernden Faktoren. So ist es auch von Belang, über welchen 

Zeitraum ein potentielles Entwicklungsrisiko für ein Kind besteht. So können chroni-

sche Belastungen auch langfristige Veränderungen im Verhalten und in den kindli-

chen Bewältigungsmöglichkeiten führen. 

Des Weiteren wirkt sich auch der Zeitpunkt des Eintretens einer Risikobelastung auf 

den Entwicklungsverlauf aus. „Je früher eine Risikobelastung eintritt, desto größer ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Risikofaktoren zu späteren Zeitpunkten die 

Entwicklung des Kindes gefährden.“28 

Dem Alter und dem damit einhergehenden individuellen Entwicklungsstand eines 

Kindes kommt ebenfalls eine Bedeutung als Einflussgröße zu. So ist ein Kind erst ab 

einem bestimmten kognitiven Entwicklungsstand überhaupt in der Lage, geschehene 

Ereignisse zu verstehen oder einzuordnen. Ebenso entscheidet sich anhand dieses 

Kriteriums auch, ob ein Risikofaktor überhaupt Auswirkungen zeigt und wie stark 

dessen Intensität ist.29 

Letztendlich ist es auch von Bedeutung, ob eine objektiv festgestellte Risikobelas-

tung auch im jeweils subjektiven Empfinden des betreffenden Menschen als solche 

wahrgenommen wird. Somit kann eine wirkliche Beurteilung einer Risikosituation ei-

gentlich nur aus dem Betroffen selbst heraus bzw. aus seiner Perspektive vorge-

nommen werden.30 

 

2.5 Studien aus der Resilienzforschung 
 
Im Folgenden sollen zwei bekannte Längsschnittstudien einen kurzen Einblick bie-

ten, inwieweit sie einen durchaus bedeutenden Beitrag zu Resilienzforschung gelie-

fert haben. 
                                                           
28 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 25 
29 Vgl. Wustmann, 2012, S. 42 
30 Vgl. Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 26 
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Beide Studien hatten zum Ziel, „kindliche Entwicklungsverläufe zu erfassen, und die 

interindividuellen Unterschiede, die zu den differentiellen Entwicklungsverläufen von 

Risikokindern führen, zu ergründen.“31 Gleichzeitig war der Fokus der Untersuchun-

gen nicht nur auf einzelne Risikofaktoren und deren Bewältigung gerichtet, sondern 

es wurden mehrere Risikobelastungen berücksichtigt. 

 

2.5.1 Die Kauai-Längsschnittstudie 
 
Auch als Pionierstudie der Resilienzforschung bezeichnet, gilt sie als älteste, bekann-

teste und bisher größte Untersuchung zur Resilienz.  So stellt sie den ersten Versuch 

dar, sich mit Risikokindern zu beschäftigen, die es dennoch geschafft hatten, eine 

positive Entwicklung hin zu kompetenten Erwachsenen zu nehmen. Da diese Studie 

von Werner und Smith prospektiv angelegt war, sie bereits in der pränatalen Entwick-

lungsperiode der betrachteten Kinder einsetzte, konnten „prä- und perinatale Risiko-

bedingungen sowie die Auswirkungen ungünstiger Lebensumstände in der frühen 

Kindheit auf die physische, kognitive und psychische Entwicklung der Kinder […]“32 

betrachtet werden, wobei es einen direkten Vergleich von resilienten und nichtresi-

lienten Kindern gab. So wurde der komplette Geburtsjahrgang der Insel Kauai im 

Jahr 1955 von Geburt an über 40 Jahre begleitet. Die Datenerhebungen fanden je-

weils im Geburtsalter und anschließend im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren 

statt. Zur Datengewinnung wurden neben den Probanden selbst verschiedenste Per-

sonen aus dem sozialen und institutionellen Umfeld mit einbezogen, wobei Verhal-

tensbeobachtungen, Leistungs- und Persönlichkeitstests, allgemeine Informationen 

und Interviews als Erhebungsinstrumente dienten. 

So konnte festgestellt werden, dass ca. ein Drittel der überlebenden Kinder dieses 

Geburtsjahrganges bereits einem hohen Entwicklungsrisiko ausgesetzt waren, indem 

bereits vor ihrem zweiten Lebensjahr mindestens vier verschiedenen risikoerhöhen-

den Bedingungen ausgesetzt waren, wie z.B. einem geringen Bildungsniveau der 

Eltern, Geburtskomplikationen, chronischer Armut, familiärer Disharmonie etc.. Zwar 

zeigten zwei Drittel der ‚Risikokinder‘ im Alter von 10 Jahren schwere Lern- und Ver-

haltensstörungen, jedoch entwickelte sich das restliche Drittel der Risikokinder „[…] 

                                                           
31Wustmann, 2012, S. 86 
32Wustmann, 2012, S. 87 
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trotz dieser erheblichen Risikobelastung zu zuversichtlichen, selbstsicheren und leis-

tungsfähigen Erwachsenen.“33 

Es konnte im Laufe dieser Studie eine Vielzahl protektiver Merkmale sowie Wir-

kungszusammenhänge dieser herausgestellt werden. Werner selbst gibt eine gute 

Zusammenfassung dieser Studie: „Konstitutionelle Dispositionen – Gesundheitszu-

stand und Temperamentseigenschaften – haben ihren größten Einfluss in der Säug-

lingszeit und im Kleinkindalter. Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten ebenso 

wie das Vorhandensein verantwortlicher, kompetenter ‚Ersatzeltern‘ und Lehrer spie-

len eine zentrale Rolle als schützende Faktoren in der Schulzeit. In der Adoleszenz 

sind interne Kontrollüberzeugungen und Zielbestimmtheit wichtige Schutzfaktoren. 

Die sozialen Verbindungen in der Familie und Gemeinde korrelieren, vor allem für die 

Jungen, positiv mit einer erfolgreichen Lebensbewältigung in der Kindheit und Ju-

gendzeit. Leistungsfähigkeit, Selbstvertrauen, enge Freunde und ein starker Glaube 

oder Lebenssinn waren, vor allem für die Frauen in unserer Studie, wichtige Schutz-

faktoren im Erwachsenenalter.“34 

 

 

2.5.2 Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie 
 

Diese Studie hatte den Inhalt, Resilienz bei Kindern zu untersuchen, die einem er-

höhten Entwicklungsrisiko ausgesetzt waren. Hierbei sollte erfasst werden, welche 

außerfamiliären protektiven Faktoren dem Aufbau von Resilienz dienlich sein konn-

ten. Es wurden 146 Jugendlich im Alter von 14 bis 17, welche allesamt Wohnformen 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe lebten, untersucht. Aus dieser Gruppe wur-

den 66 Jugendliche mittels einer Erhebung jeweils vorhandener Risikofaktoren auf 

Grundlage von Selbsteinschätzungen der Probanden, Fallkonferenzen und Berichten 

der dort tätigen Pädagogen als resilient eingestuft, wohingegen 80 andere Jugendli-

che aus der gleichen Gruppe einer ähnlichen Risikobelastung ausgesetzt waren, je-

doch starke Verhaltensauffälligkeiten zeigten. 

                                                           
33Wustmann, 2012, S. 87 f. 
34 Werner, zit. nach Wustmann, 2012, S. 89 
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Anhand von Befragungen der Jugendlichen konnten vier Merkmalskomplexe erfasst 

werden: die biographische Belastung, Störungen des Verhaltens und Erlebens und 

soziale sowie personale Ressourcen.35 

Letztendlich konnte im Ergebnis der Studie festgehalten werden, dass die als resi-

lient eingeschätzten Jugendlichen mehrere protektive Faktoren zeigten. So besaßen 

sie beispielsweise ein positives Selbstwertgefühl, zeigten eine hohe Leistungsmotiva-

tion oder zeichneten sich durch eine realistische Zukunftsperspektive aus. Auch 

konnte festgestellt werden, dass sie wesentlich öfter soziale Ressourcen in Form von 

außerfamiliären Bezugspersonen hatten, allgemein ihre Beziehungsfähigkeit als bes-

ser eingeschätzt wurde und insbesondere das subjektiv erlebte Erziehungsklima in 

den außerfamiliären Wohnorten ausschlaggebend für eine Stabilität im resilienten 

oder eben auffälligen Verhalten war. Hierbei zeigte sich, dass ein durch Grenzset-

zung und Empathie gekennzeichnetes Erziehungsklima, sich positiv auswirkte, ein 

rein autoritärer und restriktiver Umgang jedoch eher negative Auswirkungen zeigte.36 

 
2.6 Risiko- und Schutzfaktorenkonzept 
 
Sowohl das Risiko- als auch das Schutzfaktorenkonzept sind zwei wesentliche Mo-

delle, mit denen die Resilienzforschung im engen Zusammenhang steht. Jedes Mo-

dell betrachtet die jeweiligen Faktoren innerhalb der menschlichen Entwicklung ge-

sondert, wohingegen die Resilienzforschung sich auf beide direkt bezieht und nach 

den Wirkungszusammenhängen beider Faktoren sucht. 

„Eine Vielzahl risikoerhöhender Faktoren tragen zur Entstehung psychischer Störun-

gen im Kindes- und Jugendalter bei. Demgegenüber stehen aber risikomildernde 

Faktoren, die die Risiken abpuffern bzw. Resilienz fördern. Risiko- und Schutzfakto-

ren beeinflussen sich darüber hinaus aber auch gegenseitig.“37 

Somit ist es für das Verstehen der Wirkungszusammenhänge beider Seiten notwen-

dig, zunächst einen Einblick in beide Konzepte zu erlangen. Zwar beleuchten beide 

nur jeweils eine Seite, zumal gerade das Risikofaktorenkonzept rein defizitorientiert 

scheint, jedoch kann sich resilientes Verhalten auch erst in risikoreichen Belastungs-

situationen zeigen. So ist es nur logisch, dass sich auch mit eben dieser Seite be-

fasst werden muss, ebenso wie mit der Seite der wirkenden Schutzmechanismen. 
                                                           
35 Vgl. Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 17 
36 Vgl. Wustmann, 2012, S. 93 
37 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 19 
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„Im Resilienzmodel liegt […] ein wesentlicher Fokus […] auf der Bewältigung von Ri-

siken – so müssen neben der Betrachtung der Risikofaktoren auch die Schutzfakto-

ren Beachtung finden. Denn letztlich wirken immer beide Aspekte auf die Entwicklung 

eines Kindes ein […].38 

Grundsätzlich ist für beide Konzepte anzumerken, dass sowohl Risiko- als auch 

Schutzfaktoren nicht immer die gleiche positive oder negative Wirkung oder Bedeu-

tung haben müssen.  So ist es durchaus möglich, dass ein protektiver Faktor in ei-

nem anderen Kontext einen Risikofaktor darstellt, genauso wie ein eigentlich risiko-

erhöhender Faktor unter anderen Rahmenbedingungen als Schutzfaktor dient. Es ist 

also notwendig, „[…] Risiko- und Schutzeffekte stärker im sozialen Kontext zu be-

trachten. Denn je nach Risikosituation zeigen sich oftmals sehr unterschiedliche Wir-

kungen.“39 

 

 
 
2.6.1 Risikofaktorenkonzept 
 

Risikofaktoren bezeichnen „Bedingungen oder Variablen, die die Wahrscheinlichkeit 

positiver oder sozial erwünschter Verhaltensweisen senken oder mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit negativer Konsequenzen einhergehen“40, „die die Wahrschein-

lichkeit des Auftretens von psychischen Störungen erhöhen“41, von denen aber min-

destens „[…] eine potentielle Gefährdung der Entwicklung ausgeht.“42 Hierbei wird 

deutlich, dass aus bestehenden Risikofaktoren nicht zwingend immer die gleiche 

(negative) Entwicklung vorhergesagt werden kann, da hier grundsätzlich eine sehr 

diffizile Verknüpfung einzelner Faktoren und Entwicklungsbedingungen sowie Wirk-

mechanismen vorliegt und somit immer nur die Rede von einer höheren oder niedri-

geren Wahrscheinlichkeit bezüglich der Entwicklung eines bestimmten menschlichen 

Verhaltens sein kann. 

Innerhalb des Risikofaktorenkonzeptes wird eine grundsätzliche Einteilung der Risi-

kofaktoren in zwei Merkmalsgruppen vollzogen. Einerseits existieren kindbezogene-

                                                           
38 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 19 
39Wustmann, 2012, S. 50 
40Jessor, Turbin& Costa, zit. nach Wustmann, 2014, S. 36 
41 Bender &Lösel, zit. nach Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 24 
42 Holtmann & Schmidt, zit. nach Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 24 
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Vulnerabilitätsfaktoren, die sowohl biologische als auch psychologische Merkmale 

eines Kindes beschreiben, andererseits finden sich Risikofaktoren bzw. Stressoren 

wieder, die Belastungserscheinungen umfassen, welche außerhalb des Kindes in 

seiner psychosozialen Umwelt entstehen. 

Die Vulnerabilitätsfaktoren erfahren eine weitere Unterteilung in primäre und sekun-

däre Faktoren. Primäre Faktoren meinen hier solche, die bereits von Geburt an vor-

handen sind, während die sekundären Faktoren jene meinen, die sich erst im Ent-

wicklungsverlauf durch die kindliche Interaktion mit seiner Umwelt herausbilden. 

Im Laufe der Forschung manifestierte sich die Annahme, dass insbesondere mit zu-

nehmendem Alter eines Menschen die Gruppe der Risikofaktoren/Stressoren einen 

wesentlichen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung haben als die Vulnerabilitätsfak-

toren. 

 

Als primäre Vulnerabilitätsfaktoren können gelten: 

- „prä-, peri- und postnatale Fakotoren (z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikatio-

nen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankung des Säug-

lings), 

- neuropsychologische Defizite, 

- psychophysiologische Faktoren (z.B. sehr niedriges Aktivitätsniveau), 

- genetische Faktoren (z.B. Chromosomenanomalien), 

- chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herz-

fehler, hirnorganische Schädigungen), 

- schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ab-

lenkbarkeit, 

- geringe kognitive Fähigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der 

Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung.“43 

 

Sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren sind: 

- „geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung 

- unsichere Bindungsorganisation.“44 

 

Ebenso können konkrete Risikofaktoren benannt werden: 

                                                           
43 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 21 
44 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 21 



21 
 

- „niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut 

- aversives Wohnumfeld (Wohngegenden mit hohem Kriminalitätsanteil), 

- chronische familiäre Disharmonie, 

- elterliche Trennung und Scheidung, 

- Wiederheirat eines Elternteils, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern, 

- Arbeitslosigkeit der Eltern, 

- Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern, 

- psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile, 

- Kriminalität der Eltern, 

- Obdachlosigkeit, 

- niedriges Bildungsniveau der Eltern, 

- Abwesenheit eines Elternteils/alleinerziehender Elternteil, 

- Erziehungsdefizite/ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (z.B. inkonse-

quentes, zurückweisendes oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, Uneinig-

keit der Eltern in Erziehungsmethoden, körperliche Strafen, zu geringes Be-

aufsichtigungsverhalten, Desinteresse/Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, 

mangelnde Feinfühligkeit und Responsivität, 

- sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr), 

- unerwünschte Schwangerschaft, 

- häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel, 

- Migrationshintergrund, 

- soziale Isolation der Familie, 

- Adoption/Pflegefamilie, 

- Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes, 

- Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung, 

- mehr als vier Geschwister, 

- Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige, 

- außerfamiliäre Unterbringung.“45 

 

Des Weiteren werden traumatische Erlebnisse als gesonderte Gruppierung von Ein-

flüssen auf die Entwicklung geführt. „Das Ausmaß der erlebten Machtlosigkeit, des 

Kontrollverlustes und der Lebensgefährdung setzt die eigenen Bewältigungsmecha-

                                                           
45Wustmann, 2012, S. 38 
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nismen außer Kraft […]“46, weshalb dies unter den Risikoeinflüssen eine besonders 

extreme Form eben dieser darstellt und gleichzeitig sehr langwierige und tiefgreifen-

de Auswirkungen auf die Entwicklung haben kann. 

Zu den traumatischen Erlebnissen zählen 

- „Natur-, technische oder durch den Menschen verursachte Katastrophen (wie 

Erdbeben, Vulkanausbruch, Flugzeugabsturz, Hochwasser, Schiffsunglück, 

Brände oder Atomreaktorunfall), 

- Kriegs- und Terrorerlebnisse, politische Gewalt, Verfolgung, Vertreibung und 

Flucht, 

- schwere (Verkehrs-)Unfälle, 

- Gewalttaten (= direkte Gewalterfahrung, wie z.B. körperliche Misshandlung, 

Vernachlässigung, Kindesentführung, Geiselnahme, Raubüberfall oder seeli-

sche Gewalt), 

- beobachtete Gewalterlebnisse (= indirekte Gewalterfahrung, z.B. Beobach-

tung von Verletzung, Tötung, Folterung von nahen Bezugspersonen, Gewalt 

in den Medien), 

- Diagnose einer lebensbedrohenden Krankheit und belastende medizinische 

Maßnahmen, 

- Tod oder schwere Erkrankung eines bzw. beider Elternteile.“47 

 

 
2.6.2 Schutzfaktorenkonzept 
 

„Unter risikomildernden bzw. schützenden/protektiven Faktoren werden […] psycho-

logische Merkmale oder Eigenschaften der sozialen Umwelt verstanden, welche die 

Auftretenswahrscheinlichkeit psychischer Störungen senken bzw. die Auftretens-

wahrscheinlichkeit eines positiven bzw. gesunden Ergebnisses (z.B. soziale Kompe-

tenz) erhöhen.“48 

So bildet dieser Fokus ein positives Gegenkonstrukt zum Risikofaktorenkonzept, 

kann aber nicht zwingend losgelöst von diesem betrachtet werden, da z.B. das Vor-

handensein eines risikomindernden Faktors als Schutzfaktor betrachtet wird, sein 

Fehlen jedoch auch als Risikofaktor gelten kann. Gleichzeitig kann, wie bereits er-
                                                           
46Wustmann, 2012, S. 39 
47Wustmann, 2012, S. 40 
48Wustmann, 2012, S. 44 
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wähnt, ein und derselbe Faktor in einem Kontext risikohemmend sein, sich aber unter 

anderen Bedingungen eben auch als risikoförderlich erweisen. Des Weiteren kann 

ein Schutzfaktor einerseits das Ergebnis eines erfolgreichen Anpassungsprozesses 

sein, auf der anderen Seite wiederum eine protektive Wirkung hinsichtlich noch be-

vorstehender Risikobedingungen entfalten. Hier ist es gerade in Studien zur Resi-

lienz wichtig zu wissen, ob der betreffende Faktor/das Gezeigte Verhalten bereits vor 

dem auftretenden Entwicklungsrisiko bestand oder ob es letztlich das Ergebnis des 

kindlichen Anpassungsprozesses innerhalb der Risikobedingung darstellt.49 

Grundsätzlich aber kommt den „risikomildernden bzw. schützenden Bedingungen […] 

eine Schlüsselfunktion im Prozess der Bewältigung von Stress- und Risikosituationen 

[…]50 zu, wodurch es dem Kind besser ermöglicht wird ,sich an seine Umwelt anzu-

passen und mit ihr zu interagieren, was wiederum zur Folge hat, dass eine Störung 

im Verhalten bzw. eine Fehlanpassung wahrscheinlich deutlich eher vermieden wer-

den kann.  

Schutzfaktoren bzw. schützende Bedingungen lassen sich auf drei Bezugsebenen 

der kindlichen Entwicklung feststellen: dem Kind selbst, der Familie und dem außer-

familiären sozialen Umfeld.51 Anhand dessen gibt es eine grundsätzliche Untertei-

lung der Schutzfaktoren in personale, familiäre und soziale Schutzfaktoren. 

 

2.6.2.1 Unterteilung der Schutzfaktoren 
 

Der Begriff der Schutzfaktoren bezieht sich einerseits auf personale Ressourcen, 

andererseits auf soziale Ressourcen eines Menschen. Personale Ressourcen mei-

nen die jeweils angeborenen Eigenschaften eines Kindes, die sozialen Ressourcen 

beziehen sich auf diejenigen Faktoren, die protektiv aus seiner Umwelt heraus auf 

das Kind einwirken. Eine weitere Differenzierung lässt sich in drei Dimensionen vor-

nehmen, innerhalb derer die Schutzfaktoren präsent sind: das Kind selbst, seine Fa-

milie und sein soziales Umfeld. Dementsprechend ergibt sich eine grobe Unterteilung 

mit folgenden Schutzfaktoren. 

 

Auf der Ebene der personalen Schutzfaktoren sind zu nennen: 

- „körperliche Schutzfaktoren und biologische Korrelate der Resilienz, 
                                                           
49Wustmann, 2012, S. 45 
50Wustmann, 2012, S. 46 
51Wustmann, 2012, S. 46 
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o biologische Korrelate, 

o Temperament, 

o erstgeborenes Kind, 

o weibliches Geschlecht, 

- kognitive und affektive Schutzfaktoren, 

o positive Wahrnehmung der eigenen Person, 

o positive Lebenseinstellung und Religiösität, 

- kognitive Fähigkeiten und schulische Leistungen, 

- internale Kontrollüberzeugung, 

- Selbstwirksamkeitserwartung, 

- Selbstkontrolle und Selbstregulation, 

- aktive Bewältigungsstrategien, 

- realistische Selbsteinschätzung und Zielorientierung, 

- besondere Begabungen, Ressourcen und Kreativität, 

- interpersonelle Schutzfaktoren – soziale Kompetenz.“52 

 

Die Ebene der familiären Schutzfaktoren beinhalten 

- „strukturelle Familienmerkmale, 

- Merkmale der Eltern-Kind-Beziehung, 

o sichere Bindung und positive Beziehung zu den Eltern, 

- autoritative und positive Erziehung, 

o positives Familienklima und Kohäsion, 

- positive Geschwisterbeziehung 

- Merkmale der Eltern.“53 

 

Auf der Ebene der sozialen Schutzfaktoren lassen sich folgende Faktoren finden: 

- „soziale Unterstützung, 

- Erwachsene als Rollenmodelle oder eine gute Beziehung zu einem Erwach-

senen, 

- Kontakte zu Gleichaltrigen 

- Qualität der Bildungsinstitutionen 

- Einbindung in prosoziale Gruppen.“54 

                                                           
52 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 49 
53 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 49 
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2.6.2.2 Personale Schutzfaktoren 
 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich bei den personalen Faktoren zwar um 

die Aspekte handelt, die in dieser Systematisierung dem Kind inne wohnen, diese 

jedoch auch immer wieder einem Einfluss von außen durch die Familie und durch 

das weitere soziale Umfeld unterliegen. So bilden sich Teile der genannten Faktoren 

zwar im Kind selbst aus der eigenen Reflexion heraus, welche aber auch auf der 

Interaktion mit der Umwelt beruht. 

Bezugnehmend auf die o.a. Unterteilung bezieht sich die erste Gruppe der persona-

len Schutzfaktoren auf rein körperliche Eigenschaften. So wird ein gesunder Körper 

als eine der Grundlagen für das menschliche Wohlbefinden betrachtet. 

Beim Punkt des Temperamens geht es vordergründig um die Passung zwischen ge-

zeigtem Temperament des Kindes und der Erwartungshaltung seiner Umwelt. Es 

steht dabei also nicht die Annahme im Raum, dass es per se ein positives oder nega-

tives Temperament im kindlichen Verhalten gibt, sondern dass es vielmehr  zu einer 

„[…] günstigen oder ungünstigen Interaktion zwischen Temperament und sozialer 

Umwelt […]“55 kommen kann. Eine optimale Entwicklung scheint dann möglich, wenn 

Erwartungs- und Temperamentseite in Einklang stehen. Nichtsdestotrotz wird auf-

grund vorhandener Studien einem einfachen oder positiven Temperament eher die 

Wirkung eines Schutzfaktors zugeschrieben, denn es „[…] erleichtert die Interaktion 

mit Versorgungspersonen und verringert die Wahrscheinlichkeit negativer Ketten-

reaktionen.“56 

Bezüglich des Faktors‚ erstgeborenes Kind, ist festzustellen, dass es dahingehend 

nur wenige belegende Studien gibt, weshalb dies nur noch selten als Schutzfaktor 

benannt wird und grundsätzlich zu vernachlässigen ist.57 

Auch die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht als Schutzfaktor wird eher kritisch 

gesehen. In der Summe betrachtet scheint es eher geschlechtsspezifische Schutz-

                                                                                                                                                                                     
54 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 49 
55 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 56 
56 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 56 
57 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 62 
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faktoren zu geben, die jedoch nicht nahelegen, dass eines der beiden Geschlechter 

von vornherein einen Vorteil hinsichtlich der Ausprägung resilienten Verhaltens hat. 

So leiden Mädchen bis zur Pubertät zwar seltener an psychischen Erkrankungen, 

Jungen hingegen sind häufiger von externalisierenden Verhaltensstörungen oder 

Lernbehinderungen betroffen, jedoch steigt die weibliche Anfälligkeit während und 

nach der Pubertät für z.B. Essstörungen oder depressive Erkrankungen.58 Für beide 

Geschlechter existieren unterschiedliche Rollenerwartungen, was einhergeht mit ge-

schlechts- und rollenspezifischen Herausforderungen, die jeweils nach differenzierten 

Schutzfaktoren verlangen. 

Der risikohemmende Effekt einer positiven Selbstwahrnehmung scheint zwar vor-

handen, jedoch ist die Entwicklung eines solchen Selbstbildes gerade in den frühen 

Jahren der menschlichen Entwicklung eng gebunden an ein ausreichendes Ausmaß 

an positiver Bestätigung, was überhaupt erst die Grundlage für eine positive Eigen-

wahrnehmung darstellt. Dieser Schutzfaktor steht demnach in engem Zusammen-

hang mit anderen schützenden Bedingungen wie z.B. einer entwicklungsfördernden 

Kommunikation und Erziehung innerhalb der Familie.  

Die ebenfalls damit verbundene positive Lebenseinstellung, welche man allgemein 

auch als eine Form von Optimismus bezeichnen kann, ermöglicht es Menschen, die 

Bewältigung kritischer Lebensereignisse oder schwieriger Lebensumstände einfacher 

zu bewerkstelligen. Diese Lebenseinstellung zeichnet sich durch das Vorhandensein 

von Zuversicht und Vertrauen in die positive Entwicklung der Dinge aus, was auch 

der Beeinflussung von Formen der Religiosität unterliegen kann. So ist ein Zusam-

menhang von generell positiver Lebenseinstellung und Religiosität zu erwähnen, da 

durch den Glauben übergeordnete Wertvorstellungen, Sinnhaftigkeit und eine le-

bensbejahende Grundeinstellung vermittelt werden können.59 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Intelligenz bzw. ein gewisser Grad an 

kognitiven Fähigkeiten als protektiv gelten kann. So ist gerade davon die Entwicklung 

von adäquaten Kommunikationsfähigkeiten und Problemlösefähigkeiten abhängig, 

was nicht zwingend eine besondere Begabung voraussetzt, sondern letztlich einfach 

einen effektiveren Einsatz der eigenen Fähigkeiten bedeuten kann, was nahelegt, 

dass nicht nur der reine Oberbegriff der Intelligenz dabei eine Rolle spielt, sonder 

durchaus auch der Begriff der praktischen Intelligenz, also der Fähigkeit, sich im All-

                                                           
58 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 62 
59 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 66 ff. 
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tagsleben „[…] an Umgebung und Bedingungen anzupassen, sie auszuwählen und 

sie zu formen.“60 Dies erhöht somit auch die Wahrscheinlichkeit, schulische Erfolge 

zu verzeichnen, welche in der Konsequenz zu einer Anerkennung der eigenen Leis-

tung außerhalb aber auch innerhalb des Familiensystems führen kann, was wiede-

rum das Selbstwertgefühl positiv beeinflusst.61 Gute schulische Leistungen beinhal-

ten die Möglichkeit, in diesem Kontext eine gewisse Selbstwirksamkeit zu erfahren 

und Planungsfähigkeit zu erlernen. Außerdem ermöglicht es einen höheren Grad an 

Einbindung in das System der schulischen Gemeinschaft. Es muss jedoch auch be-

nannt werden, dass eine hohe Intelligenz nicht immer resilientes Verhalten nach sich 

zieht. „Intelligenz ist kein absoluter Schutzfaktor,  da intelligentere Kinder und Ju-

gendliche auch verletzlicher gegenüber traumatischen und emotional verunsichern-

den Ereignissen sind und auf Stress eher mit internalisierenden Symptomen reagie-

ren.“62 

Die internale Kontrollüberzeugung, durch die Menschen auftretende Ereignisse als 

Resultate ihrer eigenen Handlungen wahrnehmen, gilt zwar als Schutzfaktor, jedoch 

muss hier unterschieden werden, ob es sich bei dem auftretenden Ereignis um eine 

internal oder external verursachtes Phänomen handelt. So kann eine hohe internale 

Kontrollüberzeugung bei Eintreten eines external verursachten Ereignisses die Anfäl-

ligkeit für Fehlentwicklungen erhöhen. Es ist also eher von Bedeutung, dass eine 

realistische Kontrollüberzeugung vorherrscht, bei der sich der Mensch auch klar von 

einem Ereignis aufgrund fehlender Handlungs- und Einflussmöglichkeiten abgrenzen 

kann.63 So „[…] kann ein realistischer Attributionsstil Schuld- und Wertlosigkeitsge-

fühle verhindern und die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts unterstützen.“64 

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder -erwartung führt den Gedanken der inter-

nalen Kontrollüberzeugung weiter, indem hier das Individuum davon ausgeht, die 

eigens verursachten Situationen auch verändern zu können, also selbst wirksam 

werden zu sein. Selbstwirksamkeitsüberzeugung führt zur Entwicklung von Vertrauen 

in sich selbst, was die Selbstsicherheit stärkt, eine positive Selbsteinschätzung er-

möglicht und auch mehr Eigenaktivität mit sich bringt. Eine gering oder gar nicht vor-

handene Selbstwirksamkeitserwartung verhindert den Aufbau von Selbstvertrauen 

                                                           
60 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 73 
61 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 70 
62 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 72 
63 Vgl. Wustmann, 2012, S. 22 
64 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 74 
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und bewirkt ein initiativloses und eher passives Verhalten.65 Eng damit verbunden ist 

eine positive Sichtweise des Menschen auf sich selbst und sein Leben. 

Selbstkontrolle ermöglicht es dem Menschen im Laufe seiner Entwicklung, einen ge-

wissen Grad an Beeinflussung über die Intensität der Störung durch äußere Einflüsse 

zu erlangen. Sie ist also ausschlaggebend dafür, wie und wie stark in Mensch auf 

äußere Einflüsse reagiert. Selbstkontrolle und -regulation zeigen sich letztlich in der 

Fähigkeit, „[…] emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagie-

ren zu können und je nach Anforderung den Erregungszustand herauf- oder herunter 

zu regulieren.“66 Dabei sind sich in diesem Sinne resiliente Kinder dessen bewusst, 

wie sie sich selbst beruhigen können oder wie und wo sie sich Hilfestellungen geben 

lassen können. Gerade für die Entwicklung von Empathie ist dieser Entwicklungs-

schritt wichtig. 

Die Entwicklung von aktiven Bewältigungsstrategien ist entscheidend für den Um-

gang mit risikoreichen Entwicklungsbedingungen oder kritischen Lebenssituationen. 

Hierbei steht der Umgang mit Belastungs- und Stresssituationen im Vordergrund, 

wobei es verschiedene Formen der Bewältigung gibt. Einerseits besteht die Möglich-

keit der Vermeidung, indem sich nicht mit dem herrschenden Problem beschäftigt 

wird. Des Weiteren ist eine emotionsbezogene Bewältigungsstrategie möglich, die 

sich die durch das kritische Lebensereignis ausgelösten Emotionen konzentriert. Au-

ßerdem ergibt sich noch die Möglichkeit, ein problemorientiertes Bewältigungsmuster 

zu zeigen.67 Es wird davon ausgegangen, dass vor allem aktive Bewältigungsstrate-

gien einen schützenden Einfluss darstellen, da hierbei auf Dauer neue Ressourcen 

und Fähigkeiten zu Tage treten können. „Das sind in den meisten Fällen aktive Stra-

tegien, wie z.B. sich Informationen zur Bewertung der Situationen zu suchen, sich 

Unterstützung zu holen oder eine direkte Auseinandersetzung mit dem bzw. ein akti-

ves Herangehen an das Problem.“68 Jedoch können gerade in unkontrollierbaren 

Situationen auch emotionsbezogene oder vermeidende Strategien von Vorteil sein 

und somit als protektive Faktoren wirken. Also ist davon auszugehen, dass nicht al-

lein aktive Bewältigungsmuster von Vorteil sind, sondern der Flexibilität in der Strate-

gieauswahl in Abhängigkeit von der Situation eine wichtige Rolle zukommt. 

                                                           
65 Vgl. Wustmann, 2012, S. 101 f. 
66 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 48 
67 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 80 
68 Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2014, S. 51 
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Durch die realistische Selbsteinschätzung wird bestimmt, welche Ziele sich ein 

Mensch setzt und wie wahrscheinlich deren Erreichung ist. Hier besteht ein enger 

Zusammenhang zur Selbstregulation; sie kann vor allem dann eingesetzt werden, 

wenn ihr eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zugrunde liegt.69 

Die damit einhergehende Planungskompetenz entfaltet insofern eine protektive Wir-

kung, als dass sie bei Erreichen der selbst gesetzten Ziele, „[…] Zielvorstellungen, 

Orientierung und Sicherheit vermittelt. In engem Zusammenhang mit Planungskom-

petenz stehen gute Problemlösefähigkeiten, Kontrollüberzeugungen sowie die Fä-

higkeit, Entscheidungen zu treffen.“70 

Besondere Begabungen und Kreativität stellen ebenso wie die Intelligenz nicht per 

se einen Schutzfaktor dar. Natürlich ist es möglich, dass dadurch eine Selbstwert-

stärkung erreicht werden kann oder die Akzeptanz innerhalb einer Gruppe steigt, 

ebenso wie gerade bei Menschen mit Lernbehinderungen Kreativität als Möglichkeit 

angesehen werden kann, die eigene Leistungsfähigkeit durch neue Strategien, 

Techniken und Mechanismen zu steigern. Jedoch wird eher von einer kompensatori-

schen Wirkung dieser Elemente in risikoreichen Lebensbedingungen ausgegan-

gen.71 

Der Begriff der sozialen Kompetenz beinhaltet viele Fertigkeiten. „Die Fähigkeiten, 

mit anderen Menschen adäquat in Kontakt zu treten, Beziehungen zu knüpfen und 

aufrecht zu erhalten, andere Menschen einschätzen und sich in sie hineinversetzen 

zu können sowie Verantwortung und soziale Aufgaben zu übernehmen, gelten als 

wichtige Teilbereiche von sozialer Kompetenz.“72 Schon daran wird deutlich, wie 

wichtig soziale Kompetenzen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist. 

So ist erst durch deren Herausbildung die schützende Wirkung vorhanden, weil damit 

die Möglichkeit verbunden ist, Menschen einschätzen zu können, sich in sozialen 

Gruppen zurechtzufinden und sich dementsprechend auch Hilfestellungen organisie-

ren zu können. 

 

 
 
 

                                                           
69 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 82 
70Wustmann, 2012, S. 106 
71 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 84 
72 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 84 
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2.6.2.3 Familiäre Schutzfaktoren 
 

Da die Familie die unmittelbarste Umwelt für ein Kind darstellt, liegt in ihr auch eine 

große Bedeutung für die Bereitstellung schützender Bedingungen der kindlichen 

Entwicklung. 

Im Bereich der strukturellen Familienmerkmale hat es sich als schützend erwiesen, 

wenn Kinder in einem elterlichen Haushalt aufwachsen, der eine klare, geregelte 

Struktur bietet. Darunter zählt eine kontinuierliche Tagesstruktur, innerhalb derer 

auch gemeinsame Rituale ihren Platz finden, wodurch sich eine gewisse Sicherheit 

und Zusammengehörigkeit herausbilden kann, was wiederum im späteren Entwick-

lungsverlauf bei auftretenden Krisensituationen eine stabilisierende Wirkung haben 

kann.73 Sowohl der sozioökonomische Status als auch die Familienzusammenset-

zung scheinen für sich genommen keine Schutzfaktoren darzustellen; vielmehr ist 

hier die Beziehungsqualität innerhalb der Familie entscheidend. Gerade der sozioö-

konomische Status kann zwar im positiven Sinne Möglichkeiten für andere Schutz-

faktoren ermöglichen, oder in negativer Ausprägung aufgrund damit einhergehender 

Entwicklungen auch einen Risikofaktor darstellen, jedoch sind die Befunde hierzu 

nicht konsistent.74 

In der Eltern-Kind-Beziehung ist es entscheidend, dass Kinder die Möglichkeit haben, 

eine sichere Bindung zu mindestens einer erwachsenen Bezugsperson zu haben. 

Dies setzt voraus, dass das elterliche Verhalten gegenüber dem Kind Sensitivität be-

inhaltet, also auf kindliche Signale angemessen reagiert wird, eine grundsätzlich po-

sitive Haltung gegenüber dem Kind herrscht, innerhalb derer Anteilnahme und Zu-

neigung vorhanden sind, das Kind Unterstützung erfährt und eine kontinuierliche 

Stimulation des Kindes erfolgt.75 Die Erfahrung einer sicheren Bindung geht in der 

weiteren kindlichen Entwicklung mit dem Zeigen eher aktiver Bewältigungsstrategien 

und weniger Rückzugsverhalten in schwierigen Situationen einher. 

Zentrale Elemente eines autoritativen Erziehungsstils sind: 

- „emotionale Wärme, Wertschätzung, bedingungslose Akzeptanz, 

- offene, partnerschaftliche, konstruktive Kommunikation (kongruentes Ge-

sprächsverhalten, aktives Zuhören, Verwendung von Ich-Botschaften) 
                                                           
73 Vgl. Wustmann, 2012, S. 110 
74 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 88 
75 Vgl. Wustmann, 2012, S. 108 
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- klare, konsistente Verhaltensregeln 

- produktive Rückmeldungen 

- Kontrolle 

- Monitoring.“76 

Durch eine solche Erziehung ist es dem Kind u.a. möglich, sich mit unterschiedlichen 

Perspektiven auseinanderzusetzen, das eigene Verhalten zu kontrollieren und Gren-

zen zu akzeptieren, was wiederum zu Selbstvertrauen und einem stärkeren Selbst-

gefühl beiträgt. 

Die schützende Wirkung einer kohäsiven Familie ergibt sich vor allem daraus, dass 

gerade in Krisensituationen bzw. Situationen mit hohem Belastungspotential ein hö-

heres Sicherheitsbedürfnis besteht, welches in genau innerhalb eines solchen Fami-

lienklimas besser abgedeckt werden kann. Die Kohäsion „[…] wird als ein hohes em-

pathisches Interesse füreinander aufgefasst, das aber gleichzeitig Raum für Eigens-

tändigkeit und Unabhängigkeit lässt.“77 Die damit verbundene und gezeigte Fürsor-

ge, der gegenseitige Respekt, die Erwartungshaltungen in der Familie etc. lassen ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, das wiederum zu einem Klima der gegen-

seitigen Wertschätzung beiträgt. 

Bei der Betrachtung von Geschwisterbeziehungen wird davon ausgegangen, das 

dies eine Umgebung darstellt, in der moralisches Denken, Konfliktlösungen und so-

ziales Verständnis geprobt werden können. Dabei scheint eine positive Geschwister-

beziehung vor allem dann einen schützenden Faktor darzustellen, wenn sie einen 

kompensierenden Effekt hat. Dieser tritt besonders bei alleinerziehenden Eltern, 

Trennung/Scheidung und anhaltend negativem elterlichen Beziehungsklima in Er-

scheinung.78 

Elterliche Merkmale können unterschiedlichster Natur sein. In der Forschung wurde 

der Blick besonders auf das Bildungsniveau, die psychische Gesundheit und die 

Qualität der elterlichen Beziehung gerichtet. Das Bildungsniveau gilt zwar oft noch 

als ein Schutzfaktor, jedoch konnte in neuesten Studien ein direkter Einfluss auf die 

Ausbildung resilienten Verhaltens eher weniger festgestellt werden. Vermutet wird, 

ähnlich dem sozioökonomischen Status, dass das Vorhandensein zwar eine Res-

source darstellen kann, der Bildungsgrad des Kindes aber gleichzeitig von wesentlich 

mehr Variablen abhängt und dem elterlichen Bildungsniveau damit eine eher geringe 
                                                           
76Wustmann, 2012, S. 109 
77 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 97 
78 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 99 f. 
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Bedeutung bei der Herausbildung resilienten Verhaltens beigemessen werden kann. 

Ebenso ist die Wirkung der psychischen Gesundheit der Eltern als reiner Schutzfak-

tor eher gering, „Die Einordnung von psychischer Krankheit der Eltern als Risikofak-

tor ist hingegen unbestritten.“79 

Umso bedeutender ist die Rolle der elterlichen Beziehungsqualität als Schutzfaktor 

für die Entwicklung. So gilt eine harmonische Beziehung allgemein als schützend, 

zumal es auch indirekte Auswirkungen gibt, indem die Qualität des Erziehungsverhal-

tens beeinflusst werden kann. Insbesondere die Art der Konfliktlösung ist hierbei er-

wähnenswert, da „[…] diese auch Modellfunktion haben kann. Konflikterlebnisse, die 

mit Respekt, Erklärungen, Kompromissen und positiv gesteuertem Affekt einherge-

hen und bei denen Lösungen gefunden werden, können Kinder und Jugendliche 

auch zu kompetenten Problemlösern machen.“80 

 

2.6.2.4 Soziale Schutzfaktoren 
Von einer positiven Wirkung sozialer Unterstützung durch inner- und außerfamiliäre 

Personen sowie durch Institutionen und Organisationen wird generell ausgegan-

gen.81 

Eine gute Beziehung zu einer außerfamiliären Bezugsperson wird als ein sehr be-

deutender Schutzfaktor angesehen. So stellt diese die Möglichkeit dar, alternative 

Verhaltensmöglichkeiten kennenzulernen und sich damit positiv auf den Umgang mit 

zukünftigen Belastungssituationen auszuwirken. So haben solche Bezugspersonen 

nicht nur einen direkt schützenden Effekt, indem sie zur unmittelbaren Problemredu-

zierung beitragen, sondern sie wirken sich auch indirekt auf das Verhalten des jewei-

ligen Kindes/Jugendlichen aus.82 

Bestehende Kontakte zu Gleichaltrigen sind als Schutzfaktor ebenso nicht zu ver-

nachlässigen. Innerhalb dieser Beziehungen werden Kommunikationsfähigkeiten, 

Impulskontrolle, Kreativität und interpersonales Bewusstsein gefördert, ebenso wie 

Problem- und Konfliktbewältigungsstrategien erlernt und erprobt werden können. 

Gleichzeitig können Funktionen wie Erholung, Rat, Unterhaltung, Positives Feedback 

und emotionaler Beistand durch diese Gruppen als protektiv verstanden werden.83 

                                                           
79 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 102 
80 Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 102 
81 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 102 
82 Vgl. Wustmann, 2012, S. 111 f. 
83 Vgl. Wustmann, 2012, S. 112 
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Die schulische Umgebung kann die Funktion eines Schutzfaktors erfüllen, wenn sie 

u.a. die Schüler mit einem hohen, aber angemessenen Leistungsstandard konfron-

tiert, es klare, konsistente und gerechte Regeln gibt, die Schüler häufig konstruktives 

Feedback über ihre Leistungen erhalten, ein respekt- und verständnisvolles Mitei-

nander zwischen Lehrern und Schülern herrscht, von Lehrerseite ein aktives Interes-

se an den Schülern besteht, in dieser Umgebung positive Peer-Kontakte bestehen 

und eine enge Zusammenarbeit von Schule, Elternhaus und anderen sozialen Insti-

tutionen besteht.84 Dadurch ist der protektive Faktor der Bildungseinrichtung darin zu 

sehen, dass er unter diesen Bedingungen die Entwicklung eines positiven Selbstbil-

des und der Selbstkontrolle unterstützt, aber auch Selbstwirksamkeitserfahrungen 

bereitstellt. Damit einher gehen die Entwicklung von Problemlösefertigkeiten und 

Konfliktlösefähigkeiten sowie die Herausbildung sozialer Kompetenzen.85 

Die Einbindung in prosoziale Gruppen jedoch muss nicht zwingend einen Schutzfak-

tor darstellen, da Jugendliche grundsätzlich nach Gleichaltrigen suchen, die ihnen 

ähneln und somit bereits risikobelastete Jugendliche, die einer Gefährdung unterlie-

gen, sich sehr wahrscheinlich in genau solche Gruppen begeben. Dementsprechend 

wird dieser Punkt eher kritisch betrachtet, da die Zugehörigkeit zu einer solchen 

Gruppe zwar einen verhaltensstabilisierenden Faktor darstellen kann, sich somit aber 

vorhandenes Problemverhalten nicht reduzieren muss. Es stellt sich hierbei also die 

Frage, wie groß das soziale bzw. antisoziale Verhalten dieser Gruppe ist. Mit Blick 

auf die Auswahlkriterien Jugendlicher für ihre sozialen Gruppen scheint eine sich da-

durch vollziehende Verhaltensänderung eher unwahrscheinlich.86 

 

  

                                                           
84 Vgl. Wustmann, 2012, S. 113 
85 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 113 
86 Vgl. Bengel, Meinders-Lücking, Rottmann, 2009, S. 110 
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3. Beschreibung des eigenen Lebensverlaufs von M. und S. 
 

S. wurde im April 1984 geboren, M. knapp vier Jahre später im Februar 1988. Inner-

halb dieser Kernfamilie, zu der sowohl Mutter als auch Vater gehörten, waren sie die 

einzigen Kinder im Haushalt, wobei es noch eine Halbschwester gab, die aber in den 

Jahren der Kindheit und Jugend nur eine marginale Rolle zu spielen schien. 

Beide Brüder schilderten ihre ältesten Erinnerungen an ihre Familie in einem sehr 

harmonischen Grundton. So sind hier Erinnerungen an regelmäßige Unternehmun-

gen mit der eigenen Mutter vorhanden sowie Bilder eines normalen Alltags. Beide 

wurden regelmäßig von ihrer Mutter aus dem Kindergarten abgeholt, im Anschluss 

waren sie oft im familieneigenen Garten, welcher für die gesamte Familie eine zent-

rale Rolle zu spielen schien. S. und M. beschrieben ihre Eltern als ‚Selbstversorger‘, 

die zu einem großen Teil aus dem eigenen Garten leben konnten; dabei wurde ihr 

Vater von beiden als sehr guter Koch beschrieben. Ebenso gab es in ihrer Erinne-

rung regelmäßige Familientreffen, wobei hier die Erinnerung des Vaters als guter 

Koch noch einmal explizit zum Tragen kam. Während dieser Zeit lebte die Familie in 

einem Stadtteil von Dresden, den man eher als ruhig bezeichnen kann. M. beschrieb 

sich selbst als ‚Papakind‘, für S. nahmen laut seiner Aussage beide Eltern den glei-

chen Stellenwert ein, was sich aber an späteren Stellen des Interviews durchaus an-

ders zeigte. 

Im Jahr 1993 erfolgte ein Umzug der gesamten Familie innerhalb von Dresden. Auch 

in dieser Zeit waren die anfänglichen Erinnerungen an das Familienleben noch sehr 

positiv geprägt; insbesondere die Mutter nahm hier immer noch eine zentrale Rolle 

ein. Der neue Lebens- und Sozialraum wurde mit ihr erkundet, es existierten wieder 

sehr harmonische Beschreibungen der Vergangenheit: gemeinsame Besuche des 

nahen Freibads, auch Urlaubserinnerungen mit der Mutter. Auch hier waren regel-

mäßige Familientreffen vorhanden und es kamen neue außerfamiliäre Kontakte für 

alle Familienmitglieder innerhalb des neuen Stadtteils hinzu. 

Kurz vor M.s Einschulung jedoch, nahm in der Erinnerung beider Geschwister die 

Intensität und Häufigkeit der gemeinsamen Beschäftigungen der eigenen Mutter mit 

ihren Söhnen ab. Ab diesem Moment beschrieben beide, dass ihre Mutter immer 

häufiger abwesend war, ohne dass es für M. und S. jemals eine Begründung dafür 

gegeben habe. An dieser Stelle verschwand innerhalb des Gespräches auch der 

eher positive und harmonische Grundton beider Männer. 
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Mit diesem Zeitpunkt begann der Vater, der im bisherigen Interviewverlauf keine Rol-

le spielte, plötzlich einen zentralen Punkt als Bezugsperson einzunehmen. Er wurde 

von S. und M. als der alleinige Versorger der Familie beschrieben, welcher sich so-

wohl die Zeit für beide Jungen nahm, gleichzeitig einer geregelten Arbeit nachging, 

jedoch dort anfänglich Abstriche machen musste, um für seine Söhne da zu sein. S. 

sagte, dass der Vater sich im Zuge dieser Veränderungen für die Familie aufopferte. 

Im Gegensatz dazu wurde der Zustand der regelmäßigen Abwesenheit ihrer Mutter 

scheinbar recht schnell als normal empfunden. Die Dauer der mütterlichen Abwe-

senheit reichte von einigen Tagen bis hin zu Wochen; Erklärung oder Hinweise dar-

auf, wo sie sich in dieser Zeit aufgehalten haben könnte, erhielten S. und M. nicht. 

Wenn die Mutter jedoch anwesend war, so wurde der Kontakt zwischen ihr und ihren 

Söhnen mit einem liebevollen Umgang beschrieben; sie zeigte ein starkes Interesse 

an beiden Jungen- aber eben nur beschränkt auf die scheinbar doch eher sporadi-

schen Zeitfenster ihrer Anwesenheit. M. vermutete an dieser Stelle des Interviews, 

dass sie vielleicht die verloren gegangene Zeit mit ihren Kindern aufholen wollte und 

dass es rückblickend den Anschein macht, sie würde etwas wieder gut machen wol-

len. 

Zu diesem Zeitpunkt tauchte auch das Thema der elterlichen Konflikte und des Alko-

holkonsums auf. So schien ab ca. 1995 Alkohol eine immer größere Rolle für beide 

Elternteile zu spielen; auch die Konflikte zwischen beiden nahmen zu. So wurde be-

richtet, dass die Mutter die Geldkarte des Vaters entwendet hätte, um sein Konto 

‚leerzuräumen‘. Auch schien Gewalttätigkeit ein Element innerhalb der elterlichen 

Konflikte zu sein. S. berichtete, dass beide sich gegenseitig nicht selten geschlagen 

hätten; auch waren beiden Brüdern Erzählungen aus dem damaligen Bekanntenkreis 

der Familie bekannt, in denen es zu sehr massiven Gewaltausbrüchen zwischen den 

Eltern gekommen sein musste, wobei hierbei jedoch keiner der Beiden anwesend 

war. 

Im Jahr 1996 ereignete sich ein Schicksalsschlag für die gesamte Familie. Die Mutter 

beging Selbstmord. Sowohl Vater als auch beide Jungen erlebten den Hergang die-

ses Abends hautnah mit. Als die Mutter nach längerer Abwesenheit wieder in der 

Wohnung ihrer Familie alkoholisiert auftauchte, gab es laut der Erzählung ein kurzes 

Gespräch zwischen den Eltern, was aber nicht als konfliktträchtig beschrieben wurde. 

Anschließend ging die Mutter auf den Balkon, von dem sie sich versuchte herunter-

zustürzen. Alle drei Familienmitglieder versuchten, die Mutter zu retten, während sie 
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an der Balkonbrüstung des 6. Obergeschosses hing. Während S. und sein Vater sie 

weiter versuchten festzuhalten bzw. hochzuziehen, war M. auf der Suche nach Hilfe. 

Letztendlich öffneten die Nachbarn unter ihnen die Tür und M. sah seine Mutter fal-

len; der Versuch S.‘ und seines Vaters, sie zu retten, war gescheitert. Auf dem Weg 

ins Krankenhaus verstarb die Mutter aufgrund ihrer inneren Verletzungen. Innerhalb 

der Erzählung dieser Geschehnisse war auffällig, dass M. wesentlich klarer über die-

se Situation reden konnte, S. hingegen immer ruhiger wurde und eher auf Nachfra-

gen von M. antwortete bzw. ihn ergänzte. 

M. berichtete, dass er erst ca. ein halbes Jahr später wirklich wusste, dass seine 

Mutter gestorben war; bis dahin war er der Annahme, sie würde wieder zurückkeh-

ren. Die Erinnerung an den Moment, in dem sein Vater ihm auf seine Nachfrage, 

wann denn seine Mutter wieder kommen würde, ihm die Wahrheit über ihren Tod 

sagte, wirkte sehr präsent und zeigte ihn innerhalb dieser Schilderung emotional be-

troffener als in der Erzählung über den eigentlichen Todestag seiner Mutter. S. hin-

gegen hatte direkt Klarheit über den Tod der Mutter. 

Nach dem Tod der Mutter schilderten beide Männer, dass „das Leben nun weiterge-

hen musste“. Gleichzeitig setzte zu diesem Zeitpunkt ein starker Alkoholmissbrauch 

seitens des Vaters ein. S. befand sich zu dieser Zeit regelmäßig bei seiner Oma- 

hauptsächlich über die Wochenenden. Gleichzeitig begann aber trotz des Alkohol-

missbrauchs des Vaters ein sehr klar geregelter Alltag in der Familie. So legte der 

Vater sehr viel Wert auf klare Strukturen und Rahmenbedingungen für beide Jungen; 

es existierten tägliche Rituale, wie das gemeinsame Abendessen. M. uns S. be-

schreiben diese Zeit auch als den Punkt, an dem sie beide sehr schnell selbständig 

werden mussten. Gerade das Aufstehen, Frühstücken, der tägliche Schulweg und 

auch die eigenständige Nachmittagsgestaltung waren für beide selbstverständlich. 

Der Vater wollte nach dem Tod seiner Frau nie wieder eine neue Partnerin haben. Es 

gab zwar einige Bekanntschaften, jedoch keine feste Partnerin von wirklicher Dauer. 

M. berichtete von einer Bekanntschaft seines Vaters zu K., die nach eigener Aussage 

für M. als Bezugsperson in einer mütterlichen Rolle hätte dienen können, jedoch 

brach sein Vater den Kontakt nach ca. einem halben Jahr zu ihr wieder ab. 

S. hatte innerhalb seiner Schulumgebung einen Freundeskreis, jedoch auch einen 

außerhalb der Schule. Beide Gruppen unterschieden sich deutlich voneinander, in-

dem der außerschulische Bekannten- und Freundeskreis für ihn den Beginn von 

Drogenkonsum und Gewaltbereitschaft darstellte. So begann er im Alter von 13/14 
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Cannabis und kurze Zeit später auch Crystal zu konsumieren; kurz darauf folgte auch 

das Dealen mit Drogen. S. und M. berichteten davon, dass es eine regelrechte „Ge-

schäftsstelle“ in ihrem Kinderzimmer gegebenen haben musste. Über das Wissen 

des Vaters darüber ging die Meinung der Beiden auseinander- letztendlich änderte 

dies aber nichts am eigentlichen Fakt des Drogenkonsums und -verkaufs. M., für den 

zu Beginn dieser Zeit im Alter von ca. 10 Jahren Drogenkonsum noch keine Rolle 

spielte, beschrieb seinen Bruder als wesensverändert infolge des Drogenkonsums; 

er zeigte ein erhöhtes Aggressionspotential sowie nach M.‘s Angaben auch Wahr-

nehmungsstörungen (z.B. Zeichen von Verfolgungswahn). S. beging in dieser Zeit 

mehrere Diebstähle inkl. dem Verkauf des Diebesgutes, brachte die eigene Großmut-

ter, die er immer als wichtige Ressource für ihn beschrieb, um ihre Ersparnisse in 

Höhe von ca. 10000 DM und machte infolge seines Freundeskreises, der sich auch 

maßgeblich aus der damaligen Hooliganszene rekrutierte, in eben dieser Gewalter-

fahrungen, nahm regelmäßig an Schlägereien teil etc.. Erst mit der Geburt seines 

Sohnes im Jahr 2002 sagte S. von sich, dass er erstmals ruhiger wurde, wobei der 

Kontakt zur Hooliganszene auch über diesen Zeitpunkt hinaus eine bedeutende Rol-

le zu spielen schien. 

Für M. begann in ungefähr dem gleichen Alter, also auch mit ca. 13 Jahren, ebenfalls 

eine ähnliche Entwicklung wie bei seinem Bruder. Er begann Cannabis und Crystal 

zu konsumieren, wobei hier auch noch Alkoholkonsum bzw. –missbrauch eine große 

Rolle spielte; M. betrank sich regelmäßig, stellenweise bis zur Bewusstlosigkeit. Re-

gelmäßiger Diebstahl bzw. Einbrüche erfolgten in dieser Zeit, sowie auch der Verkauf 

des Gestohlenen. Auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft war Teil der Erinne-

rung. Er befand sich regelmäßig auf Streitsuche mit seinen Freunden, genauso wie 

es regelmäßig zu gewalttätigen Esskallationen mit rivalisierenden Jugendgruppen 

innerhalb des Stadtteils kam. Auch die Beziehung zu seiner damaligen Freundin ge-

staltete sich seiner Ansicht nach sehr disharmonisch; er unterdrückte sie, wie er er-

zählte. Erst mit der Erkrankung seines Vaters im Jahr 2004 an Krebs nahm diese 

Entwicklung eine Wende. 

S. bewohnte bereits seit 2003 eine gemeinsame Wohnung mit seiner damaligen Le-

benspartnerin und ihrem gemeinsamen Sohn. Jedoch kam es 2004 zur Trennung 

beider, woraufhin S. zurück zu seinem Vater und M. zog. Für beide Brüder schien 

dies eine sehr angespannte Situation gewesen zu sein; sie berichteten von einer ex-

tremen Zunahme an Konflikten zwischen ihnen, weshalb M. sich eher bei seiner da-
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maligen Partnerin aufhielt als im väterlichen Haushalt. S. beschrieb diese Zeit als 

sehr geprägt von massivem Drogenmissbrauch (wieder Cannabis und Crystal), sowie 

starkem Alkoholmissbrauch, bis zur Bewusstlosigkeit. Er schätzte die Intensität von 

Alkohol- und Drogenkonsum als wesentlich höher ein als in den Jahren vor der Ge-

burt seines Sohnes. 

Während dieser Zeit befand sich der Vater der Beiden in klinischer Betreuung auf-

grund seiner Krebserkrankung, was bedeutete, dass die Brüder quasi auf sich allein 

gestellt waren. Aufgrund der eigenen Mittellosigkeit sahen sie sich gezwungen, sich 

Grundnahrungsmittel, sowie Zigaretten und Alkohol illegal zu beschaffen, also durch 

Diebstahl. Infolgedessen wurde für M. eine Hilfe zur Erziehung nach §31 SGB VIII 

installiert, welche ab diesem Zeitpunkt eine tragende Rolle für seine weitere Entwick-

lung einnahm.   

Der Vater, der mittlerweile vom Krebs geheilt schien, jedoch während der Behand-

lung in immer schlechterer Verfassung war inkl. stellenweiser Desorientierung und 

Verwirrtheit, wohnte nach seinem Klinikaufenthalt wieder in seiner Wohnung, in der 

mittlerweile jedoch nur noch S. wohnte. M. hatte mithilfe seines Erziehungsbeistan-

des im Sommer 2005 eine eigene Wohnung bezogen, wodurch S. die Aufgabe des 

Pflegens des eigenen Vaters zukam.  

Im November 2006 starb der Vater von S. und M. aufgrund einer Lungenentzündung 

und daraus folgenden Lungenembolie. Der Alkoholmissbrauch durch S. nahm dra-

matisch zu, er war bereits früh schon stark alkoholisiert, hat selbst Erinnerungslücken 

aus dieser Zeit. Auch seine Gewaltbereitschaft nahm wieder extrem zu, woraufhin 

sich der anfangs noch gute und regelmäßige Kontakt zwischen den beiden Brüdern 

immer mehr verschlechterte und nach ca. einem Jahr nur noch sehr sporadisch statt-

fand. Jedoch war auch M. nicht frei von Rückschlägen bezüglich seines Verhaltens. 

Nach dem Tod seines Vaters und der kurz daraus folgenden Trennung von seiner 

Partnerin, welche sich von ihm trennte, gab auch er sich wieder vermehrt dem Alko-

hol und den Drogen hin, wobei der Konsum/Missbrauch vornehmlich am Wochenen-

de stattfand, da er innerhalb der Woche von Montag bis Freitag einer geregelten Tä-

tigkeit nachging, sprich einer Ausbildung bzw. einer beruflichen Tätigkeit.  

S. wurde aufgrund einer nicht abgeleisteten Geldstrafe im Sommer 2008 zum ersten 

Mal zu einer Haftstrafe von einem Monat verurteilt. Nach dem Ableisten dieser bezog 

er mit seiner neuen Partnerin eine gemeinsame Wohnung. Er bezeichnete sich im 

Interview zu diesem Zeitpunkt als „einigermaßen auf der Spur“, wobei er nach Tren-
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nung und erneutem Wohnungswechsel dennoch wieder Drogen und Alkohol in ho-

hem Maß konsumierte und auch sein gewalttätiges Verhalten wieder verstärkt auf-

trat. Letztendlich wurde er 2009 aufgrund von Körperverletzung zu einer einjährigen 

Haftstrafe verurteilt, die er bis 2010 absaß. Ebenso erhielt er ein fünfjähriges Stadi-

onverbot in dieser Zeit. Nach seiner Haftentlassung bezog er wieder eine Wohnung, 

trat eine Arbeitsstelle an, konsumierte nach wie vor Alkohol und Drogen sowie 

Schmerzmittel, jedoch nach eigener Aussage wesentlich gemäßigter und eher zur 

Leistungssteigerung, also arbeitsmotiviert. Wie stark sich dieser Konsum auf seinen 

körperlichen Zustand auswirkte, zeigte sich jedoch im Jahr 2011, als er einen Ma-

gendurchbruch erlitt, gefolgt von einem akuten Leberversagen. Er wurde in ein küns-

tliches Koma versetzt, wobei seine Chance auf Genesung als sehr gering einge-

schätzt wurde, da sich sein Zustand zusehends verschlechterte. Sein Bruder M. war 

nun in der Verantwortung, im Zweifelsfall über das Leben seines Bruders zu ent-

scheiden, sollte er vor der Entscheidung eines Einsatzes lebensverlängernder Maß-

nahmen stehen. Letztendlich kam es aber nicht dazu, da S. nach längerer Genesung 

wieder völlig regeneriert war. S. selbst beschrieb sich im Interview als sehr schockiert 

nach dem Aufwachen im Krankenhaus. Infolge dieser Erfahrungen war er nach eige-

ner Aussage „etwas vorsichtiger“, er betrachtete seinen Zustand als zunehmend 

„normal“. Drogen spielten eine nebengeordnete Rolle, wenn dann nur Cannabiskon-

sum. Nichtsdestotrotz setzte nicht lange nach seinem Krankenhausaufenthalt ein 

erneuter Alkoholkonsum ein, der sich recht zügig steigerte, bis er bereits morgens 

wieder stark alkoholisiert war. Aufgrund von Körperverletzung und Sachbeschädi-

gung wurde S. 2013 wieder zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Sommer 

2014 verließ er das Gefängnis und bewohnt seitdem mit seiner derzeitigen Lebens-

gefährtin eine gemeinsame Wohnung und hat wieder eine Anstellung. Er betont, 

dass ihn der letzte Gefängnisaufenthalt ruhiger gemacht hat, dass es entspannter 

läuft in seinem Leben. Er beschrieb die Zeit im Gefängnis als „Umerziehung“, indem 

er dort einen Mithäftling kennen lernte, der ihm „einiges über das Leben beigebracht“ 

habe, was einerseits den Willen zur Veränderung, die eigene Durchsetzungskraft, 

aber auch die innere Ruhe betrifft. Wirklich näher ausgeführt wurde dieser Einfluss 

auf S. nicht. 

In der Zeit in der S. einen von außen betrachtet im ersten Moment vorgezeichneten 

Lebensweg beschritt, lenkte sich M.‘s Leben in andere Bahnen. Auch ihm waren 

Drogen, Alkohol und auch Gewalt nicht fremd, lange Zeit waren gerade Drogen und 
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insbesondere Alkohol immer wieder ein Thema, jedoch setzte M. sich klare Grenzen 

bezüglich der Zeiträume. So war für ihn klar, dass „unter der Woche nicht gesoffen 

wird“. Alkoholkonsum fand so vornehmlich an den Wochenenden statt. Zwischen 

2009 und 2014 machte M. seinen Abschluss als Maler, begann 2010 aufgrund seiner 

eigenen positiven Erfahrungen eine Ausbildung zum Sozialassistenten, welche er 

abschloss und befindet sich momentan in einer Ausbildung zum Erzieher. Des Weite-

ren ist er neben seiner Ausbildung angestellter in einer Wohngruppe des Trägers, der 

ihn bereits zu Jugendzeiten in der Hilfe zur Erziehung betreut hat. 

Beide Brüder berichteten zum Ende des Interviews, dass sie sich gerade nach dem 

Tod der Mutter aber auch des Vaters eine gegenseitige Stütze waren, gerade was 

die Trauer und den Austausch darüber betraf. Auch wurden viele anstehende We-

ge/Behördengänge gemeinsam erledigt. 

 

4. Risikofaktoren aus der Lebensgeschichte 
 
4.1 Vulnerabilitätsfaktoren 
 
Da die Vulnerabilitätsfaktoren sich grundsätzlich auf Faktoren beziehen, die einem 

Kind angeboren sind und sich im Säuglings- und Kleinkindalter zeigen, konnten bei-

de Männer erinnerungsbedingt keine Angaben dazu machen. Als einzige Ausnahme 

ist hier eine Asthmaerkrankung von S. zu nennen, von der er aber weder wusste, 

innerhalb welches Zeitraumes sie vorhanden war, noch inwieweit sie ihn oder seine 

Familie eingeschränkt hatte. 

 

4.2 Risikofaktoren 
 
Während S. einen niedrigen sozioökonomischen Status oder den Fakt der Armut als 

nicht gegeben innerhalb seiner damaligen Familie sah, äußerte M. klar, dass es in-

folge des Todes seiner Mutter eine Ansammlung hoher Schulden gab, wodurch die 

Familie sehr sparsam leben musste. Was beide Brüder betonten, war, dass es immer 

etwas zu essen gab, solange ihr Vater bei ihnen gelebt hatte. 

Bei der Beschreibung ihres damaligen Wohnumfeldes nach dem ersten Umzug war-

en sich beide Männer einig, dass dort ein sehr hoher Kriminalitätsanteil vorlag: 

Diebstahl, Raub, Körperverletzung, Alkoholismus, Drogenbesitz, -konsum und deren 
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Verkauf sowie Waffenbesitz und -gewalt waren regelmäßig zu beobachtende Phä-

nomene.  

Der Risikofaktor der familiären Disharmonie wurde von beiden bejaht. So schien es 

häufig Streit zwischen den Eltern gegeben zu haben, bei dem Mutter und Vater sehr 

laut wurden und auch körperliche Gewalt von beiden Seiten eingesetzt wurde. Eben-

so wussten S. und M. von wechselnden Partnerschaften der eigenen Mutter. So wur-

de M. einmal im Alter von 5 Jahren von seiner Mutter zu einem Fremden Mann mit-

genommen und dort ‚abgestellt‘, während sich die Mutter mit dem Mann ‚vergnügte‘ 

und S. erwischte im Alter von 8 Jahren seine Mutter in der eigenen Wohnung mit ei-

nem fremden Mann. Beide konnten diese Erlebnisse damals noch nicht korrekt ei-

nordnen, sich jedoch später einen Reim darauf machen. 

Sowohl Mutter als auch Vater hatten eine feste Arbeit, wobei die Mutter als Reini-

gungskraft arbeitete und der Vater als Korrosionsschutzfacharbeiter bis ca. 

1999/2000 tätig war.  

Alkoholmissbrauch spielte in der Familie eine große Rolle. So beschrieben M. und S., 

dass täglich getrunken wurde, nach eigenen Schilderungen teilweise „bis zur Endlo-

sigkeit“ und dass es gerade im alkoholisierten Zustand zu heftigen Auseinanderset-

zungen zwischen Vater und Mutter kam. Gerade der Vater wurde stellenweise als 

gewalttätig unter Alkoholeinfluss beschrieben, wobei es nie zur Gewaltanwendungen 

gegenüber S. und M. kam. 

Beide Elternteile mussten  noch vor der Geburt ihrer Kinder Haftstrafen verbüßen, 

jedoch ist unbekannt, aufgrund welcher Vergehen oder wie lange diese dauerten. M. 

und S. umschrieben die Situation bezogen auf die möglich Kriminalität der Eltern mit 

„mafiaähnlichen Strukturen“, wobei damit gemeint ist, dass beide Eltern von Arbeit 

regelmäßig Dinge klauten und diese dann weiterverkauften. Dies war laut Schilde-

rungen der Brüder im Bekanntenkreis ein recht übliches Verhalten. Der Vater schien 

in regelmäßigen Abständen gewalttätig zu sein, vermutlich größtenteils beim Fußball, 

genauso wie er zu einer hohen Geldstrafe wegen Körperverletzung durch Waffenge-

walt (Einsatz einer eigenen Pistole) verurteilt wurde. Hier ist bemerkenswert, dass es 

im Interview immer wieder Erinnerungen beider Männer gab, in denen ihr Vater mit 

einer Schusswaffe auftauchte. 

Das Bildungsniveau ihrer Mutter bezeichneten M. und S. als „normal“, das des Vaters 

hingegen als eher gering, bezogen auf die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens. 
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So musste S. ihm immer wieder bei diversen Anträgen helfen, diese zu lesen und 

auszufüllen. 

Was S. und M. gleichermaßen benannten, war der Fakt, dass ihre Mutter ab einem 

bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens nur noch sporadisch vorhanden war und über 

Tage bis hin zu Wochen einfach verschwand. Insbesondere S. betonte hier, dass ihm 

seine Mutter sehr gefehlt habe. 

Nach dem Tod der Mutter schien sich in der Erinnerung beider Männer der Vater zu-

nehmend zu isolieren. Davor gab es gute und regelmäßige Kontakte in seinem priva-

ten Umfeld, was jedoch seit dem Tod seiner Frau und mit zunehmendem Alkoholis-

mus immer weniger präsent war bzw. von ihm gepflegt wurde. 

Ein wichtiger Fakt ist die stationäre Unterbringung der beiden Brüder im Alter von ca. 

10 bzw. 14 Jahren nach dem Tod der Mutter, als ihr Vater aufgrund einer Lungen-

entzündung für ca. anderthalb Monate stationär behandelt werden musste und de-

mentsprechend nicht für seine Söhne sorgen konnte. Beide beschreiben diese Zeit 

der außerfamiliären Unterbringungen als negative Erfahrung. M. machte hier Gewalt-

erfahrungen indem er teilweise von Mitbewohnern aber auch von Pädagogen ge-

schlagen wurde; S. war gewalttätig, einerseits um M. zu beschützen, andererseits, 

um sich selbst zu behaupten. 

 

4.3 Traumatische Erlebnisse 
 
Zum Einen zählen hierzu die Erinnerungen an die gewalttätigen Streitigkeiten zwi-

schen Mutter und Vater, die M. und S. erlebten, genauso wie die scheinbar allgemein 

eher gewaltbereite Art des Vaters. Dazu gibt es jeweils noch Schilderungen aus dem 

damaligen Umfeld der Familie, die den Vaters als sehr gewalttätig erscheinen lassen, 

jedoch beide Brüder diese Episoden nicht miterlebten. 

Ebenso so berichtete M. von der Erzählung seiner Tante, dass seine Mutter versucht 

hätte, beide Kinder in der Badewanne mit kochendem Wasser zu übergießen und sie 

somit zu töten, was Tante (also die Schwester der Mutter) letztlich verhindern konnte. 

Dies ist jedoch keine Erinnerung für M. und S.; nur M. kannte diese Erzählung, S. 

war sie völlig neu. 

Das größte traumatische Erlebnis für beide Männer war wohl der Selbstmord der ei-

genen Mutter. Dabei ist anzumerken, dass bis heute völlig unklar ist, was die Beweg-

gründe ihres Handelns waren. Sehr schwer scheint hier der Fakt zu wiegen, dass 
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beide Brüder aktiv versucht haben, ihre Mutter vor dem Tod zu bewahren, es jedoch 

außerhalb ihrer Macht stand. 

Auch der Verlust des Vaters inklusive seiner vorangegangenen Krebserkrankung 

stellt ein traumatisches Erlebnis dar, dem beide Jungen ausgesetzt waren. 

 

5. Schutzfaktoren aus der Lebensgeschichte 
 
5.1 Resilienzfaktoren 
 

Insbesondere solche Resilienzfaktoren, die sich bereits in frühster Kindheit heraus-

bilden, sind für M. und S. nur schwer zu benennen, da sie sich nicht daran erinnern 

können. Somit fallen viele Faktoren aus der Befragung heraus. 

S. berichtete davon, dass für ihn ab dem Alter von ca. 10 Jahren die Begeisterung für 

den Fußball eine tragende Rolle spielte, was jedoch in der Entwicklung eher als Risi-

kofaktor gesehen werden kann, da er dadurch Anschluss an die Hooliganszene fand, 

welche ihn später sowohl für Gewalt- als auch Dogenerfahrungen zugänglich mach-

te. Im Alter von 14 bis ca. 16 Jahren besuchte er regelmäßig Kurse im Selbstvertei-

digungssport ‚Aikido‘. Ob dies positive Auswirkungen auf ihn hatte, konnte er selbst 

nicht benennen. M. erzählte, dass er zwischen 11 und 14 regelmäßig am Breakdan-

cetraining im Jugendclub des Stadtteils teilnahm. 

Was die körperlichen Gesundheitsressourcen anging, betonten beide, dass sie im-

mer gesund waren, abgesehen von ‚normalen‘ Erkrankungen wie Erkältungen. Es 

gab also bei beiden keinerlei gesundheitliche Einschränkungen. 

 

 

5.2 Soziale Ressourcen innerhalb der Familie 
 
M. benannte als stabile Bezugsperson innerhalb seiner Familie nur seinen Vater, S. 

ebenso. Beide sagten, dass sie grundsätzlich mit allen Themen zu ihm kommen 

konnten und er ihnen nach seinen Möglichkeiten Unterstützung bot. S. gab hier noch 

seine Oma an, die gerade in der Zeit nach dem Tod der Mutter einen wichtigen 

Rückzugspunkt darstellte. 

Den Erziehungsstil ihrer Eltern bezeichneten M. und S. damit, dass sowohl Mutter als 

auch Vater einen klaren Rahmen vorgaben, in dem sich beide Kinder relativ autonom 
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bewegen konnten, wobei sich bezüglich dieses Rahmens beide Eltern in der Erinne-

rung stets einig waren. Auch nach dem Tod der Mutter hatte der Vater versucht, die-

sen klaren Rahmen aufrecht zu erhalten, klare Grenzen zu setzen und den Kindern 

gleichzeitig auch Entwicklungsräume und Freiheiten zu lassen. Ebenso gab es in der 

Erziehung von S. und M. nie körperliche Strafen, bis auf eine Erinnerung, in der der 

Vater kurz nach dem Tod seiner Frau gegenüber S. „die Hand ausrutschte“. Beide 

Männer sagten im Rückblick, dass sie durch diese Erziehung sehr zeitig selbständig 

wurden. 

S. und M. betonten auch die Wichtigkeit des familiären Zusammenhaltes, den sie 

trotz der regelmäßigen Abwesenheit ihrer Mutter wahrnahmen. Vielleicht war dieser 

Zusammenhalt ja gerade deshalb so wichtig, da eine eigentlich wichtige Bezugsper-

son immer wieder fehlte. Umso wichtiger war dieser Zusammenhalt gerade nach 

dem Tod der Mutter. Auch die Bindung zwischen den beiden Brüdern wurde von ih-

nen als sehr eng beschrieben, jedoch nahm diese ab, als S. begann, zunehmend 

Drogen und Alkohol zu konsumieren. Insbesondere nach dem Tod ihrer Mutter 

schienen beide sehr wichtig füreinander zu sein, um sich gegenseitig aufzufangen, 

wobei S. hier scheinbar den sorgenderen Part aufgrund seines höheren Alters über-

nahm. Diese Geschwisterbindung wird heute zumindest von M. eher als ambivalent 

betrachtet. Zwischenzeitlich gab es so gut wie gar keinen Kontakt zwischen beiden, 

mittlerweile hat er sich auf einem Niveau eingepegelt, dass regelmäßig miteinander 

telefoniert wird und es auch sporadische Treffen zwischen ihnen gibt. 

Bezüglich der altersangemessenen Verpflichtungen der Brüder im elterlichen Haus-

halt gingen die Meinungen auseinander. S. war der Meinung, dass sowohl er als 

auch M. die üblichen kindgerechten Aufgaben im Haushalt hatten, wie z.B. Abwasch, 

Müll, Zimmerordnung etc.. M. hingegen gab an, dass es außer der Ordnung im eige-

nen Zimmer so gut wie keine Verpflichtungen gab. 

Ein unterstützendes Netzwerk in Form von Verwandten oder Freunden gab für S. 

außer seiner bereits genannten Großmutter nicht. M. hingegen betonte, dass beson-

ders sein damaliger Freundeskreis, den es in großen Teilen bis heute so gibt, sehr 

wichtig und unterstützend für ihn war. 
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5.3 Bildungsinstitutionen als Ressource 
 
Beide Jungen besuchten die Förderschule und gaben an, dass dort klare und ver-

ständliche Regeln herrschten. Gleichzeitig berichteten sie von einem respektvollen 

Klima: S. kam seine Klassenlehrerin in Erinnerung, die er als „lieb und nett“ bezeich-

nete; M. hob hier seinen Ausbilder aus der Lehrzeit hervor, der zwar einen eher 

schroffen Umgangston pflegte, aber nichtsdestotrotz Interesse an ihm zeigte und auf 

ihn einging. Ebenso erhielten die Brüder jeweils regelmäßig Rückmeldungen zu ihren 

erbrachten Leistungen, wobei besonders positive Leistungen hervorgehoben wurden. 

Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus war laut S. und M. 

quasi nicht vorhanden. Beide Brüder waren hier eher auf sich und ihre Lehrer ge-

stellt, jedoch betonten Beide, dass dies nicht mit mangelndem Interesse seitens des 

Vaters zu verwechseln wäre. 

Die Freundschaften und Kontakte zu Gleichaltrigen innerhalb der Schule beschrie-

ben beide Brüder unterschiedlich. So waren zwar bei beiden in der Schulzeit Freund-

schaft mit Mitschülern vorhanden, jedoch war gerade für S. der bereits erwähnte au-

ßerschulische Freundeskreis wichtiger und wurde intensiver gepflegt, was wie eben-

so bereits erwähnt, auch durchaus als Risikofaktor gewertet werden kann. Für M. 

haben die in Schul- und Ausbildungszeit herausgebildeten Freundschaften bis heute 

Bestand.  Sie ermöglichten damals genauso auch den Einstieg in Drogenkonsum 

und gewalttätiges Verhalten, jedoch entwickelten sich alle Menschen in diesem Kreis 

weiter, was es auch M. ermöglichte, sich selbst weiter zu entwickeln. Für S. haben 

seine damaligen Freunde heute so gut wie keine Bedeutung mehr; es existieren al-

lenfalls noch sporadische oder eher zufällige Kontakte. 

 

5.4 Ressourcen im weiteren sozialen Umfeld 
 
In diesem Punkt wurde ein wichtiger Unterschied zwischen S. und M. deutlich. Beide 

benannten sofort den gleichen Jugendclub, den sie beide regelmäßig besuchten. Die 

dortigen Pädagogen waren für beide wichtige Ansprechpartner, auch für familiäre 

Probleme, was beide auch heute noch als große Ressource in ihrer Jugend wahr-

nehmen. Hier existierten sehr schöne und harmonische Erinnerungen Beider an Fe-

rienfahrten und Gespräche. Besonders M. sprach davon, dass die dortigen Pädago-

gen ihm zum Teil auch beibringen konnten, mit Frust und Stress umzugehen. Mehr 
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Ressourcen aus seinem weiteren sozialen Umfeld konnte S. nicht benennen. Jedoch 

betonte M. hier die Wichtigkeit seines Erziehungsbeistandes, den er seit ca. 2004 an 

seiner Seite hatte. Gerade während der Krankheit seines Vaters und während und 

nach seinem Tod stellte dieser Pädagoge eine enorme Stütze für ihn dar. Viele Mo-

mente und Prozesse wurde von ihm begleitet, manche auch erst von ihm angesto-

ßen. M. beschrieb ihn als eine Art Vaterfigur für ihn, der eine Form von Kommunika-

tion und Erziehung an den Tag legte, die einen klaren Rahmen, Harmonie, Ehrlich-

keit, Offenheit, aber auch gegenseitigen Respekt und eine Kommunikation auf Au-

genhöhe beinhaltete. M. sagte, dass dies der erste Mensch nach dem Tod seines 

Vaters war, der ihm vertraute und dem er ebenso vertrauen konnte. Aus dieser Zeit 

schilderte M. aus seiner Erinnerung viele Unternehmungen mit dem Pädagogen, sei-

nen Kollegen und anderen Jugendlichen. Außerdem sagte er, dass er es genießen 

konnte, in genau solchen Momenten noch einmal ein Kind sein zu können.  

Auf die Frage nach Rollenvorbildern, Normen- und Wertevorstellungen benannte S. 

hauptsächlich seinen Vater und seine Großmutter, die ihm jeweils seine Grundprä-

missen mitgegeben hätten: Ordnung und das äußere Erscheinungsbild von der 

Großmutter und die Verpflichtung Dinge nicht aufzuschieben und „anzupacken“ von 

seinem Vater. M. benannte hier zwar auch seinen Vater, in erster Linie aber vor al-

lem seine damalige Partnerin, deren Familie und seinen Erziehungsbeistand, die ihm 

jeweils Alternativen im Verhalten gezeigt hätten. Wichtig hierbei war für ihn die Mög-

lichkeit, „die Ruhe bewahren zu können“ von Seiten der Partnerin und ihrer Familie 

und die Entdeckung neuer Sichtweisen durch den Pädagogen. Er betonte die von 

ihm oft eingenommene Vermittlerrolle, von der M. nach eigener Aussage immer mehr 

gelernt hatte. 

 

6. Vermutungen 
 
Nach dem Interview  gab es erste Feststellungen. So konnte M. wesentlich freier re-

den als S. Insbesondere der Tod der Mutter, aber auch das Sterben des Vaters 

schienen für S. nach wie vor sehr bedrückende Erinnerungen zu sein, über die zu 

sprechen er nur schwer in der Lage war. Gleichzeitig wichen die Erzählungen der 

beiden Brüder genau an den Stellen voneinander ab, wo es um das Eingestehen ei-

gener Fehler oder Unzulänglichkeiten gegangen wäre. M. konnte darüber relativ 

problemfrei reden, S. fiel dies sichtlich schwerer.  
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Wägt man nun schützende und risikoförderliche Seiten der Entwicklungsbedingun-

gen beider Brüder gegeneinander ab, so kommt man schwer zu einem einwandfrei-

en, rechnungsartigen Ergebnis, das den Lebensweg der Männer vorhersagt oder 

eindeutig begründet. Dennoch lassen sich markante Unterschiede aber eben auch 

verblüffende Gemeinsamkeiten der beiden Lebensverläufe feststellen. Letztlich hat 

M. fast das gleiche Verhalten wie sein älterer Bruder gezeigt, in genau dem gleichen 

Alter: Drogen- und Alkoholkonsum, Gewalttätigkeit, kriminelles Verhalten. Beide ha-

ben sowohl den Tod der Mutter als auch des Vaters verkraften müssen. 

Dennoch gibt es Unterschiede, die scheinbar sehr wichtig gerade für M. waren, von 

denen S. leider nicht profitieren konnte. In erster Linie ist hier die Jugendhilfe zu 

nennen, die zwar für beide eine Ressource in Form des Jugendclubs darstellte, aber 

vor allem für M. den Erziehungsbeistand bereitstellte. Genau an dem Punkt, an dem 

der Vater bereits erkrankt war und kurz darauf beide jungen Männer keine Eltern 

mehr hatten, stand M. ein Mensch zur Seite, der ihm half, akute Probleme zu bewäl-

tigen, ihn ernst nahm, ihm weiterhin eine für ihn passende Form von Erziehung inklu-

sive wichtiger Begrenzungen zuteil werden lassen konnte und der vor allem konstant 

da war. Hier ist anzumerken, dass dieser damalige Pädagoge sein heutiger Arbeit-

geber ist. S. wurde eine solche Hilfe nicht zuteil, was nicht zuletzt daran lag, dass er 

nach eigener Aussage jegliche Form von Hilfe ablehnte und immer der Meinung war, 

allein klar kommen zu müssen, bzw. dass er seine Freunde hatte, die ihm genügten. 

Dieses Beharren auf das eigene Lösen von Problemen, ohne dabei Hilfe in Anspruch 

nehmen zu müssen, ist etwas, das er bereits von seinem Vater nach dem Tod der 

Mutter vorgelebt bekam. Was mit Blick auf S.‘ Lebensverlauf deutlich wird, ist, dass 

bereits nach dem Tod der Mutter eine ihm übergeordnete Instanz fehlte; er betonte 

auch im Interview, dass sie ihm bereits vor ihrem Tod sehr gefehlt hatte. Mit ihrem 

Tod und der damit von den Brüdern geforderten Selbständigkeit war er der ältere der 

Beiden, der dementsprechend auch mehr Verantwortung zu tragen hatte. So war er 

auch derjenige, der den Vater unterstützte und letztlich auch zum Zeitpunkt der 

Krankheit und des nahenden Todes bei ihm wohnte.  Durch den Tod des Vaters fehl-

te S. die letzte familiäre Instanz, die einen klaren Rahmen vorgab und korrigierend 

wirken konnte, wohingegen M. genau diese Instanz durch den Pädagogen hatte und 

gleichzeitig noch seinen älteren Bruder, der ihm entweder Hilfestellung oder auch 

stellenweise „abschreckendes Beispiel“ sein konnte. 
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Weiterhin gibt es noch eine Vermutung die sich während der Interviewauswertung 

bezüglich des Selbstmords der Mutter und einer damit verbundenen Schuldfrage er-

gab. Es war im Gespräch auffällig, wie offen M. über den Hergang der Ereignisse 

sprechen konnte und wie sehr S. dagegen schwieg. Beide waren zwar am Versuch, 

die Mutter zu retten beteiligt, jedoch war S. derjenige, dem sie letztlich als der Hand 

glitt, während M. zu genau diesem Zeitpunkt nur noch eine passive Rolle inne hatte. 

Ebenso hatte M. geschildert, dass er erst viel später den Tod der Mutter und die da-

mit verbundene Endgültigkeit realisierte. Es machte den Anschein, dass ihn der Mo-

ment dieser Erkenntnis stärker betraf als der eigentliche Todeszeitpunkt der Mutter. 

Daher kann man die Vermutung aufstellen, dass sich für M. möglicherweise eine 

Schuldfrage nie gestellt hat, für S. hingegen, der sofort wusste, dass seine Mutter 

starb, schon. 

Insgesamt betrachtet, diente der Vater in vielen Dingen als Vorbild; er übernahm vie-

le Verhaltensweisen und Bewältigungsmuster. Hier ist auch ein möglicher Grund für 

seinen sehr riskanten Umgang mit Alkohol zu sehen, den er nach wie vor an den Tag 

legt. 

Im gesamten Verlauf des Interviews war zu bemerken, dass S. noch sehr in seinen 

alten Denk- und Begründungsstrukturen verhaftet schien, während M. eine Weiter-

entwicklung zeigte. Dies wurde besonders dann deutlich, als M. eigene Fehler ein-

gestehen konnte, S. hingegen versuchte, Dinge und Zustände eher positiver zu be-

schreiben, als sie waren.  
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7. Fazit 
 

Am Ende des Interviews wirkte S. wie das schwarze Schaf der Familie, wie der Ver-

lierer von beiden, während M. eine für ihn und auch von außen betrachtet positive 

Entwicklung gemacht hat. Hier wird schnell klar, wie stigmatisierend es sein kann, 

anhand eines bisherigen Lebensweges den Verlauf der Zukunft vorauszusagen. 

Letztlich kann man feststellen, dass viele Einflussfaktoren in der menschlichen Ent-

wicklung dem Zufall unterliegen und manche Menschen einfach nur Glück haben, 

andere hingegen Hilfe bräuchten, sie aber, aus welchen Gründen auch immer, nie 

bekommen, was aber nicht bedeuten muss, dass es für Hilfestellungen zu spät ist. 

M. scheint ein Beispiel dafür zu sein, dass Hilfe durchaus auch gelingen kann, wenn 

mehrere Faktoren gleichzeitig eintreffen. Wäre sein Alter ein anderes gewesen, wäre 

er der ältere Bruder gewesen, wäre der Vater eher oder später gestorben oder wäre 

der Pädagoge ein anderer gewesen, hätte seine Entwicklung ebenfalls eine ganz 

andere sein können, ebenso wie für S.. 

Mein Blick auf M. aber vor allem auf S. hat sich durch diese Arbeit enorm verändert. 

Gerade S. ist ein Mensch, der oft mit Schuldzuweisungen für sein Leben und dessen 

Entwicklung leben muss. Auch ich war nicht frei davon. Jedoch ist mir im Laufe die-

ser Arbeit bewusst geworden, dass solche Anschuldigungen nicht  gerade förderlich 

für eine positive Entwicklung sind. Natürlich ist er rein am Alter und an seinem Ent-

wicklungsstand gemessen in vollem Umfang für das verantwortlich, was er tut, je-

doch lässt der sehr intensive Blick in seine Vergangenheit einige Dinge und Verhal-

tensweisen in einem anderen Licht erscheinen und erzeugt zumindest mehr Ver-

ständnis und eher den Drang, ihm Hilfestellungen zu geben, statt simpel zu verurtei-

len. Weiterhin ist aber M. auch ein Beispiel dafür, dass auch eine starke Häufung 

risikoreicher Bedingungen nicht zwingend einen Lebensweg nach sich zieht, der 

strikt bergab weist. 

Im Nachgang werde ich mit beiden Männern, aber insbesondere mit S. noch einmal 

den Kontakt suchen und ihm meine Sichtweise auf seine Entwicklung unterbreiten. 

Unter Umständen ist es auch möglich Hilfestellungen zu geben oder zumindest an-

zustoßen. 

Diese Arbeit hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, Resilienz nach Möglichkeit sehr breit 

gefächert zu fördern. So ist gerade die Möglichkeit der niedrigschwelligen, außerfa-

miliären sozialen Kontakte nicht zu unterschätzen. Jedoch ist mir auch bewusst ge-
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worden, wie komplex das gesamte Thema eigentlich ist und wie allumfassend de-

mentsprechend gerade das Thema der Resilienzförderung scheint. Gleichzeitig ist es 

schwer, allgemeingültige und auf alle Menschen anwendbare Schutz- oder Förder-

maßnahmen zu ergreifen bzw. bereitzustellen. Hier muss immer auch sehr individuell 

abgewogen und entschieden werden. 

Beiden Männern wünsche ich Erfolg im weiteren Leben. Ein Kontakt zu beiden wird 

weiterhin bestehen und ich bin gespannt, welche Entwicklungen das Leben für beide 

bereithalten wird. 
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