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Von Oliver Ibert

Teil III unserer Artikelserie zum Konzept der
Resilienz in der Sicherheitsforschung

Es gibt wohl kaum einen zweiten Begriff neben
„Resilienz“, der eine ähnlich erfolgreiche Karriere in
sehr unterschiedlichen Anwendungsfeldern hinlegen

konnte. Wurde Resilienz ursprünglich in der Medizin und der
Psychotherapie verwendet, so griffen ihn zunächst die Entwicklungshilfe und
Katastrophenvorsorge auf bevor er dann weiter wanderte in die Sozial-,
Wirtschafts- und Organisationsentwicklung sowie Sicherheitspolitik. Was
eint diese sehr unterschiedlichen Felder?

Erstens sind es sehr dynamische Felder, die durch Wandel dominiert werden.
Es herrschen also Bedingungen vor, die Grundfragen jeder Zivilisation
dringend werden lassen: Was wird im Angesicht des Wandels bedroht? –
also die Frage nach Vulnerabilität! Was ist im Angesicht eines übermächtigen
Wandels bewahrenswert? – die Frage nach Resilienz! Beide Aspekte, die
Verletzbarkeit und das bewahrende Wertschätzen gehören untrennbar
zusammen. Es handelt sich um aufeinander bezogene Leistungen der
sozialen Konstruktion, bei denen kollektiv ausgehandelt wird, welche
Einheiten aus der unüberschaubar komplexen Realität herausgetrennt und
als bewahrenswert hervorgehoben werden, welche bedrohlichen
Beziehungen zu anderen Elementen im Sinne des Wortes „wahr“ genommen
werden und welche Handlungen ergreifbar erscheinen.

Zweitens sind diese Felder durch eine intensive Verzahnung von einer durch
wissenschaftliche Ausbildung professionalisierten Praxis und einer stark
anwendungsbezogenen, beratenden Forschung geprägt. Für Akteure, die in
dieser Gemengelage agieren, erfüllen die Begriffe Vulnerabilität und
Resilienz eine strategisch wichtige Funktion, da sie reflektiertes und
wissenschaftlich informiertes Handeln in komplexen Situationen
versprechen. Die von Wissenschaft und Praxis gemeinsam vollzogene
Konstruktionsleistung reduziert Komplexität, so dass kollektives Handeln
hin zu sozio-technischen Lösungen ermöglicht wird. So erfreulich dieses

SUCHE

TWITTER FEED

Ben Kamis: The concept of
#cyberpeace is linguistic trolling.
Cyberpeace: post-war is war, only
more so http://t.co/fkaHhcgekK
#cyberwar
ungefähr 3 Stunden her von &s

Wer wissen will was #cyberpeace ist,
sollte wissen was dieser sog.
#cyberkrieg ist: Matthias Schulze dazu
bei uns http://t.co/LyvFdE29dN
8. Dezember 2014, 11:08 von &s

Neue #Jobs für
Politikwissenschaftler_innen!
http://t.co/f3vSzfJpMG
5. Dezember 2014, 9:03 von &s

TAGS

SOCIAL MEDIA
2. Mai. 2013  Vulnerabilität und Resilienz – die

Notwendigkeit einer
Beobachterperspektive zweiter
Ordnung

Start Podcasts Fokus Über Uns English

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/author/gast/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/sicherheitskultur/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/fokus/konzept-der-resilienz/
http://twitter.com/search?q=%23cyberpeace
http://t.co/fkaHhcgekK
http://twitter.com/search?q=%23cyberwar
http://twitter.com/SipoBlog/statuses/542275233793986560
http://twitter.com/search?q=%23cyberpeace
http://twitter.com/search?q=%23cyberkrieg
http://t.co/LyvFdE29dN
http://twitter.com/SipoBlog/statuses/541897004205748224
http://twitter.com/search?q=%23Jobs
http://t.co/f3vSzfJpMG
http://twitter.com/SipoBlog/statuses/540778547762450432
mailto:info@sicherheitspolitik-blog.de
mailto:info@sicherheitspolitik-blog.de
http://de-de.facebook.com/pages/sicherheitspolitik-blogde/235524486502007
http://de-de.facebook.com/pages/sicherheitspolitik-blogde/235524486502007
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/feed
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/feed
http://twitter.com/#!/SipoBlog
http://twitter.com/#!/SipoBlog
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/podcasts/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/fokus/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/uber-uns/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/english/


Vulnerabilität und Resilienz – die Notwendigkeit einer Beobachterperspektive zweiter Ordnung | sicherheitspolitik-blog.de

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/05/02/resilienz-ibert/[09.12.2014 15:54:49]

Zusammentreffen von (Sozial-)Wissenschaft und Praxis im Handeln sein
mag, es wirft ein Problem auf. Die gemeinsam unternommene
Konstruktionsarbeit verschließt den Blick auf die den Konstruktionen
zugrundeliegenden Logiken und den damit einhergehenden blinden Flecken
und normativen Orientierungen. Diese Blindheit hilft dabei,
Handlungssicherheit zu schaffen, aber sie schafft nur eine trügerische
Sicherheit, bei der die Folgen des Handelns schnell wieder auf die
Handelnden und andere mehr oder weniger Beteiligte unerwartet zurück
fallen können.

Paradoxerweise sollte eine anwendungsbezogenen Forschung, möchte sie der
Praxis neue Erkenntnisse liefern, einer distanzierten, stärker der
Grundlagenforschung entlehnten Perspektive. Am Leibniz-Institut für
Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner haben wir uns
dafür entschieden, als Sozialwissenschaftler eine Beobachterperspektive
zweiter Ordnung einzunehmen, um genau diesen Mehrwert für die Praxis zu
generieren (Christmann und Ibert 2012): also nicht Mitmachen bei der
sozialen Konstruktion von Vulnerabilität und Resilienz, sondern die Akteure
beim Konstruieren beobachten und das Beobachtete an die Praxis
zurückspiegeln! Diese Perspektive schärft den analytischen Blick dafür,
welche Teile der Realität unberücksichtigt bleiben, wenn bewahrenswerte
Einheiten abgegrenzt werden, welche Beziehungen unterbelichtet bleiben,
wenn Bedrohungen analysiert werden, welche Handlungsmöglichkeiten
genau deshalb systematisch unberücksichtigt bleiben und welche un-
intendierten Nebenfolgen die nahe liegenden Handlungsmöglichkeiten nach
sich ziehen.

Eine so verstandene Sozialwissenschaft entlarvt die Konstruktion von
Resilienz als eine Quadratur des Kreises. Zugleich entlastet sie die Praxis vor
überhöhten und unrealistischen Erwartungen und schafft erweiterte
Handlungsalternativen, indem sie Zweifel streut.

Logo: CC BY-NC-SA 2.0 by Daniel Kulinski

Tags: Dynamik, Resilienz, Vulnerabilität, Wandel

« Resilienz – ja, bitte! Nur wie? Stellenanzeigen Mai 1/2 »

Einen Kommentar hinterlassen

BELIEBT KOMMENTARE NEU

KATEGORIEN

Außenpolitik (59)

Bürgerkriege (16)

Cyber Security (42)

Demokratisierung (9)

Drohnen (15)

Humanitäre Interventionen (15)

Innere Sicherheit (24)

Interviews (10)

Katastrophen (4)

Konferenz (20)

Militär (28)

Pandemien (2)

Podcast (7)

Popkultur (21)

Sanktionen (8)

Security Culture (14)

Bislang keine Kommentare

Hell yeah, it's Political Science!
Wissenschaftliche Podcasts

Das Internet darf ein cyberfreier
Raum sein

Deutschlands Irak-Politik –
Verantwortung nach außen,
Intransparenz nach innen.

Wir haben Geburtstag!

It’s not Cyberwar, stupid!

http://www.flickr.com/photos/didmyself/4693621553/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/dynamik/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/resilienz/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/vulnerabilitaet/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/wandel/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/04/29/resilienz-kaufmann/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/04/29/resilienz-kaufmann/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/05/07/stellenanzeigen-mai-12013/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/05/07/stellenanzeigen-mai-12013/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/aussenpolitik/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/buergerkriege/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/cyber-security/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/demokratisierung/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/drohnen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/humanitaere-interventionen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/innere-sicherheit/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/interviews/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/katastrophen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/konferenz/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/militaer/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/pandemien/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/podcast-2/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/popkultur/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/sanktionen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/security-culture/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/06/26/hell-yeah-its-political-science-wissenschaftliche-podcasts/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/06/26/hell-yeah-its-political-science-wissenschaftliche-podcasts/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/10/28/das-internet-darf-ein-cyberfreier-raum-sein/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/10/28/das-internet-darf-ein-cyberfreier-raum-sein/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/08/21/deutschlands-irak-politik-verantwortung-nach-aussen-intransparenz-nach-innen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/08/21/deutschlands-irak-politik-verantwortung-nach-aussen-intransparenz-nach-innen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/08/21/deutschlands-irak-politik-verantwortung-nach-aussen-intransparenz-nach-innen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/11/10/wir-haben-geburtstag/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2014/12/08/its-not-cyberwar-stupid/


Vulnerabilität und Resilienz – die Notwendigkeit einer Beobachterperspektive zweiter Ordnung | sicherheitspolitik-blog.de

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/05/02/resilienz-ibert/[09.12.2014 15:54:49]

 

 

 

 

 

 Benachrichtige mich über nachfolgende Kommentare per E-Mail.

Sicherheits-Kommunikation (14)

Sicherheitskultur (205)

Sozialwissenschaft Online (57)

Stellenangebote (42)

Strategie (10)

Terrorismus (14)

Theorie (2)

Umwelt (1)

Versicherheitlichung (22)

Visualisierung (5)

Whistleblowing (8)

WikiLeaks (17)

WMD (10)

Zivilgesellschaft (48)

BLOGROLL

 Arbeitskreis soziale Bewegungen

 Augen geradaus

 Dan Drezner

 Dart-Throwing Chimp

 David Campbell

 de.hypotheses.org

 Demokratieforschung Göttingen

 Duck Of Minerva

 Future and Politics

Hylaean Flow

 Internet und Politik

 IR Blog

 Just Security Blog

 justsecurity.org

 Killer Apps

 Kings Of War

Name  

Email  

Webseite  

Kommentar  

reCAPTCHAGeben Sie den Text ein.

Datenschutz - Nutzungsbedingungen

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/sicherheitskommunikation/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/sicherheitskultur/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/sozialwissenschaft-im-internet/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/stellenangebote/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/strategie/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/terrorismus/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/theorie/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/umwelt/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/versicherheitlichung/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/visualisierung-2/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/whistleblowing/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/wikileaks/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/massenvernichtungswaffen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/zivilgesellschaft/
http://sozialebewegungen.wordpress.com/
http://sozialebewegungen.wordpress.com/
http://augengeradeaus.net/
http://augengeradeaus.net/
http://drezner.foreignpolicy.com/
http://drezner.foreignpolicy.com/
http://dartthrowingchimp.wordpress.com/
http://dartthrowingchimp.wordpress.com/
http://www.david-campbell.org/blog-2/
http://www.david-campbell.org/blog-2/
http://de.hypotheses.org/
http://de.hypotheses.org/
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://www.whiteoliphaunt.com/duckofminerva/
http://www.whiteoliphaunt.com/duckofminerva/
http://future-and-politics.org/
http://future-and-politics.org/
http://www.hylaeanflow.com/
http://internetundpolitik.wordpress.com/
http://internetundpolitik.wordpress.com/
http://www.irblog.eu/
http://www.irblog.eu/
http://justsecurityblog.wordpress.com/
http://justsecurityblog.wordpress.com/
http://justsecurity.org/
http://justsecurity.org/
http://killerapps.foreignpolicy.com/
http://killerapps.foreignpolicy.com/
http://kingsofwar.org.uk/
http://kingsofwar.org.uk/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/terms/


Vulnerabilität und Resilienz – die Notwendigkeit einer Beobachterperspektive zweiter Ordnung | sicherheitspolitik-blog.de

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/05/02/resilienz-ibert/[09.12.2014 15:54:49]

Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Unported Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter redaktion@sicherheitspolitik-blog.de erhalten

Impressum | 

 netzpolitik.org

percepticon

 shabka.org

 Terrorismus in Deutschland

 theorieblog.de

 Verfassungsblog

 Vom Bohren harter Bretter

 whistleblower-net.de

ARCHIV

Wähle den Monat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
mailto:redaktion@sicherheitspolitik-blog.de
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/sicherheitspolitik/impressum/
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42425600/cdaase
https://netzpolitik.org/
https://netzpolitik.org/
https://percepticon.wordpress.com/
http://www.shabka.org/
http://www.shabka.org/
http://www.swr.de/blog/terrorismus/
http://www.swr.de/blog/terrorismus/
http://www.theorieblog.de/
http://www.theorieblog.de/
http://www.verfassungsblog.de/de
http://www.verfassungsblog.de/de
http://bretterblog.wordpress.com/
http://bretterblog.wordpress.com/
http://www.whistleblower-net.de/blog/
http://www.whistleblower-net.de/blog/

	www.sicherheitspolitik-blog.de
	Vulnerabilität und Resilienz – die Notwendigkeit einer Beobachterperspektive zweiter Ordnung | sicherheitspolitik-blog.de


	A1LzAyL3Jlc2lsaWVuei1pYmVydC8A: 
	form1: 
	s: Suche...
	submit: 


	A1LzAyL3Jlc2lsaWVuei1pYmVydC8A: 
	form8: 
	author: 
	email: 
	url: 
	comment: 
	submit: 
	subscribe: subscribe
	g-recaptcha-response: 


	Z2PXIyMDE0MTIwMjEzNTY0OSZ0PTAA: 
	form0: 
	c: 03AHJ_VuulEcU_g8fkkA38F8ScW7jZk3XbCMl7wHSQ5Tk40mv8t83ETw2BMOneqby75JdYrFioLuf8eIjcd_UgxznBD1xOAmo-NQP9PmBEg_K-rlAYbN2K7UrPQNzPIqptf9vd71ScBIyf6NGk5GKZYoEe0M-zADGsz8zqEjVb6vo69Pp2blfG-LKmroMPpneh8dquMgPdFK5baACRdrA63B_SRqcTty1uJBdwsvJRUeWWG1T8O-2AxHmIe_DilMIrIFZ2pwstzcy3
	input0: 
	c_(1): 03AHJ_VuulEcU_g8fkkA38F8ScW7jZk3XbCMl7wHSQ5Tk40mv8t83ETw2BMOneqby75JdYrFioLuf8eIjcd_UgxznBD1xOAmo-NQP9PmBEg_K-rlAYbN2K7UrPQNzPIqptf9vd71ScBIyf6NGk5GKZYoEe0M-zADGsz8zqEjVb6vo69Pp2blfG-LKmroMPpneh8dquMgPdFK5baACRdrA63B_SRqcTty1uJBdwsvJRUeWWG1T8O-2AxHmIe_DilMIrIFZ2pwstzcy3
	response: 
	input2: 
	input2_(1): 


	A1LzAyL3Jlc2lsaWVuei1pYmVydC8A: 
	archive-dropdown: []



