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»In den Geschichten, die wir über uns erzählen,
sind unsere Lebensthemen angelegt.

 Sie können erschlossen werden von uns selbst,
wenn wir auf das achten, was und wie wir erzählen,

und natürlich auch von denen, die uns zuhören«.
(Welter-Enderlin 2010, S. 27, H.i.O.)

Anders – eigensinnig – autonom

Als wir die Geschichten das erste Mal gelesen haben, zu denen wir eingeladen
hatten, fiel uns auf, dass sie zum Teil anders ausgefallen waren oder anders erzählt
wurden, als wir das vermutet hätten. Menschen erschienen uns in der Begegnung oft
stärker als sie sich selbst beschreiben, oder der Alltag, in dem wir uns begegnen,
bringt mit sich, immer wieder eine starke Seite nach Außen zu kehren und die Brüche
nicht zu zeigen. Als ich (C. T.) mit einer der Schreiberinnen darüber spreche, dass ich
sie als stärker erlebt habe als sie sich selbst in ihrem Text beschreibt, erklärt sie das
zum einen mit Bescheidenheit, sie wolle da nicht »groß rauskommen«, wie gut sie
alles bewältige. Das könne andere ja auch eher erschlagen. Vielmehr wolle sie den
Prozess beschreiben, immer wieder zurückgeworfen zu werden, neuen Herausforde-
rungen zu begegnen, sie denke, dass das LeserInnen, die in einer ähnlichen Situati-
on stecken, mehr Mut mache.

Immer wieder kommen in den Geschichten der Bewältigung auch die Geschichten
des Erlittenen, des Schmerzes hervor. Dabei wird deutlich, dass es beim Bewältigen
und Erstarken ganz klar auf die eigene Sinngebung des Einzelnen ankommt und
nicht darauf, was andere für gelungene Bewältigung halten. Das genau macht die
vielfältigen persönlichen und ganz besonderen Selbstgestaltungskräfte aus, die die
Einzelnen hier in ihren Geschichten beschrieben haben. Selbstgestaltungskräfte ge-
hen mit Autonomie und Sinnstiftung Hand in Hand (s. a. Tsirigotis 2009). Fördern
Autonomie und Eigensinn Ressourcen zum Bewältigen der Behinderung zutage oder
werden vielmehr umgekehrt Bewältigungsressourcen benötigt, um ein ausreichend
spürbares Maß an Autonomie wiederzugewinnen? Vermutlich beides.

Wie jemand für sich in Lebenskrisen Sinn herstellt und was ihm dabei als Ressour-
ce hilft, weiterzumachen und sein Leben zu gestalten, kann schwer von außen vor-
gegeben werden. Nur der/die Betroffene selbst kann eine Stärke und Kompetenz als
hilfreiche Ressource (an)erkennen. Ressourcenorientierung und Empowerment sind
eher von uns »Außenstehenden« herangetragene Bedeutungslandkarten. Eine Ori-
entierung an Ressourcen, ein Blick auf Erstarktes, Gelungenes, kann bei sinnstiften-
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den Bewältigungsprozessen hilfreich sein, muss es aber nicht. »Wenn Ressourcen
bewegen, dann tun sie das … weil und wenn sie ›Sinn machen‹… Wenn es gelingt,
etwas miteinander als Ressource zu betrachten, sodass sich eine Situation (wieder)
anfühlt wie eine gute Grundlage für einen nächsten guten Schritt (und womöglich
darüber hinaus), dann wäre das ein Hinweis darauf, dass an der Sinngrenze Bewe-
gung entsteht« (Loth 2011). Voraussetzung dafür wäre, dass jede(r) Einzelne es auch
als Kompetenz und als Fähigkeit erlebt, wie er/sie mit den Dingen fertig wird, und
darin für sich Sinn erkennt.

Es gibt kein »richtiges« Empowerment –
Jeder ist anders stark

Eins wurde uns beim Lesen noch einmal deutlich: Es steht uns als HerausgeberIn-
nen, oder als WissenschaftlerInnen und BeraterInnen nicht zu, über das Gelingen
oder Nichtgelingen von Empowermentprozessen zu urteilen. Jede(r) stellt sich den
Herausforderungen des Lebens auf die ihm/ihr eigene Weise. Ein Normanspruch wie
zum Beispiel »Starke Eltern – Starke Kinder« kann genauso behindern und neue
Schuldgefühle hervorrufen wie Vorschriften über den »richtigen Umgang« mit Hör-
schädigung oder wie Defizitperspektiven. Nicht: »Eltern müssen immer stark sein«
oder »Eltern müssen die Behinderung ihrer Kinder auf diese oder jene Art verarbei-
ten« oder »Hörbehinderte müssen selbstbewusst mit ihrer Hörschädigung umge-
hen«, sondern »Eltern können stark sein und an Herausforderungen wachsen, und
es gehört dazu, Einbrüche zu haben«. Oder: »Ich kann selbstbewusst mit meiner
Hörschädigung umgehen und manchmal könnte ich vor Anstrengung weinen«…

Das ungefähr könnte Empowerment bedeuten …

Zum Leben gehört beides

Beim Lesen waren wir tief beeindruckt und bewegt von der Bewältigungskraft, die in
den Geschichten zum Ausdruck kommt. Zugleich würde uns deutlich, dass der Blick
auf Ressourcen, auf persönliche Stärken und Kräfte nicht bedeutet, Klage, Leiden
und Trauer auszublenden, sondern mit empathischem Verständnis für die Klage das
aufzuspüren, was am meisten dabei hilft, weiterzumachen.

Ressourcenorientierung ist kein friedlich-paradiesischer Blick einzig auf das Positi-
ve. In diesem Sinne setzt sich die Familientherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin kri-
tisch mit der Frage der Ressourcenorientierung auseinander und holt den Begriff
Ressourcenorientierung aus seinem friedlich-positiven Himmel auf den guten und
tragenden Boden des Lebens: »Nach meinem Menschenbild gehört zur Ressourcen-
orientierung auch der Blick in die Abgründe des menschlichen Lebens. Ressourcen
und Stressoren sind Aspekte der gleichen Wirklichkeit (Welter-Enderlin 2010, S. 21,
Hervorh. i.O.). Für Rosemarie Welter-Enderlin geht es um die Frage, wie Menschen
mit schwierigen Lebenssituationen fertig werden, wie sie sich »biegen statt brechen«.
Und es kann und darf sein, dass Menschen eben nicht mit Ereignissen fertig werden,
dass sie eben doch brechen. Dann geht es um Heilung, darum, Brüche und Schwe-
res in das Leben wieder zu integrieren, aufzustehen, irgendwie weiterzumachen. Auch
für die Geschichten, die uns geschrieben wurden, gilt, was Rosmarie Welter-Enderlin
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in ihrem Buch schreibt: »Damit ist gemeint, dass in den vorliegenden Fallgeschichten
immer beide Möglichkeiten sichtbar werden: dass die vom Schicksal Betroffenen wie
ein Baum im Sturm sich biegen, statt zu zerbrechen, oder dass bei aller Anstrengung
eben doch ein Bruch erfolgt, den es entweder zu heilen gilt oder dessen Folgen ins
Leben eingebaut werden müssen« (S. 10).

In diesem Sinne geben uns die Geschichten einen Einblick in sehr persönliche
Bewegungen, in Biegen und Brechen, Erstarken und Heilen, Weitermachen, Innehal-
ten, Kraft schöpfen, sich neue Kraftquellen erschließen und wieder weitermachen.

Wenn wir Menschen auf ihren Wegen begleiten wollen, dann sollten wir ihnen noch
genauer zuhören und den Blick noch klarer darauf richten, wohin sie selbst wollen,
wie sie sich ihren Weg vorstellen, wie sie ihn beim Gehen wahrnehmen und gestalten
und welche Landkarten und welchen Reiseproviant sie dazu benötigen. Ressourcen-
orientierung bedeutet dann, von dem auszugehen, was da ist, und nach ersten klei-
nen guten Schritten Ausschau zu halten.
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