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Desiderat in der Resilienzforschung

„Improvisierende
Interkulturelle
Sozialforschung“

Eignung des qualitativen
Paradigmas zur Erforschung
kulturspezifischer Resilienzprozesse im Kontext „fremder
Lebenswelten“

qualitatives
Expert*innen
Interview

junge Geflüchtete als
Expert*innen für Resilienzprozesse in ihren Herkunftskulturen

von anderen Untersuchungen
abweichende Ergebnisse

„Resilienzmedaille“:
kulturbasierte
Heterogenität
+
! transkulturelle
Homogenität

Homogenität der Resilienz:
Gemeinsamkeiten bei T1 und
T2 trotz divergierendem
Herkunftskontext

!

Heterogenität der Resilienz:
Unterschiede T1/ T2/ „westlicher“ Kontext, die kulturspezifische Resilienzprozesse
abbilden

• Resilienz ist kein
persönlicher Trait
• sondern ein
diskontinuierlicher
individueller
Prozess zwischen
psychischer
Widerstandsfähigkeit und
Vulnerabilität

• Resilienz als
individueller
Zugriff auf sich
bietende Chancen
!

Homogenität

• signifikante, in der
Forschung bisher
vernachlässigte
Zusammenhänge
zwischen Resilienz
und „Identität“

Bildquellen:
https://desenio.at/at/letter-c-poster
http://eticfilosofar.blogspot.com/2012/05/identitat-personal.html
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Validierung globaler, kulturunabhängiger
Protektivfaktoren

PostMigrationsphase
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Ressourcen

neue/ wichtige Erkenntnisse
für die Resilienzforschung,

Inhaltsanalytische Kategorien III:

Stressoren prä und post

PräMigrationsphase

Legende Icons

Bildquelle: https://www.wadeco.de/gluehbirne-idee-wandtattoo.html

Inhaltsanalytische Kategorien II:

!

individuelle
Navigation
+
kollektivkulturelle
Negotiation

Ethik
in der Forschung
mit Geflüchteten

Bildquelle:
https://de.pngtree.com/freepng/tools-icon-design-template-vector-isolated_4123841.html
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Einflussfaktoren Umsetzung
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kenianische/afrikanische Leitmotive der Resilienz
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Dienst an Familie,

Community,
Nation (khidmat)

Einheit der erweiterten
afghanischen Familie
(wahdat)

* im Kontext
von Sittlichkeit und Ehre
kollektiver Einheiten
(akhlaq, izzat)
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„Export“
herkunftskulturspezifischer
Schutzfaktoren/
Leitmotive ins
Aufnahmeland
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Hoffnungsfähigkeit mit
Zukunftsorientierung

u.a. kulturell bestimmte
Sozialökologien der
Resilienz

Entstehung
„protektiver
Cluster“

kulturspezifische
„Leitmotive“
der Resilienz

„westliche“
Resilienzkontexte
Cleavage

nicht-westliche
Resilienzkontexte/
„Hidden
Resiliencies“
*
Cultural Resilience
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„Cultural
Resilience“

Bikulturalismus
als Schutzfaktor

im Fluchtmigrationskontext durch junge
Menschen Übernahme
herkunftskulturfremder,
mehrheitsgesellschaftlich
vorgelebter CopingStrategien

!

Status Quo:

e

Praxis eurozentrisch
geprägter Resilienzförderung bei (jungen)
Geflüchteten,
Uniformität der Ansätze

aus den Ergebnissen der
Masterarbeit deduzierter
Imperativ:
„Kulturelle Resilienz“
wissenschaftlich und
handlungspraktisch
ernst nehmen

ung
r
e
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nali

ethik

Quelle: Panter-Brick,
Catherine (2015), Culture
and resilience. Next steps
for theory and practice, in:
Theron, Linda et al. [Hrsg],
Youth resilience and
culture, Heidelberg u.a.,
Springer, S. 233-44.

Bildung
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Versorgungsqualität, zur Professionalisierung Professions& Professionsethik
Wahrnehmung von
s-

- homo- und heterogene Resilienzprozesse

Die afghanische Kulturspezifik der Resilienz
“[I]n Afgha
nistan, [on
e
boile dow
n the cons can]
truct
resilience
to this sim of
ple
phrase:
‚Life feeds
on hope.‘“

Fazit II: Beitrag zur Verbesserung der

Fazit I: Die zwei Seiten der „Resilienzmedaille“
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Bewerbung um den Preis „Ausgezeichnet“ 2021
des Fördervereines

Resilienz und Kultur
Eine Untersuchung zu kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden
im Interview mit zwei jungen Geflüchteten
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Klient*innen mit
Fluchthintergrund
als
resiliente
Persönlichkeiten

konkrete Handlungsanforderungen
für eine verbesserte Versorgungsqualität:
Ablösung von Standardlösungen durch
passgenaue kultursensible und
kulturrelevante Interventionsdesigns
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erkennen
*
respektieren
t oh n e
geht nich
*
herkunfts
Wissensfördern
kulturelle
de
bestän

