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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

„Identität läßt sich als die Antwort auf die Frage verstehen, wer man selbst oder wer 

jemand anderer sei“ (Keupp 2000). Sie stellt ein immerwährendes Streben und Werden 

„einer möglichst stimmigen privat-beruflich-ethischen Ganzheit“ (Petzold 2018, S. 283) 

dar. Dieses Streben findet in einem Alltag integriert statt, „in dem alles so, aber auch 

ganz anders sein könnte, in dem ich permanent zwischen Alternativen abzuwägen und 

mit den damit verbundenen Ambivalenzen und Widersprüchen zu leben habe“ (Keupp 

1997, S. 23). Veränderung und damit abverlangte Variabilität wird als ein zentrales 

Element im Leben Erwachsener gesehen (vgl. Whitbourne / Weinstock 1982, S. 23). 

Der Identität kommt hierbei im Leben Erwachsener eine organisierende Funktion zu 

(ebd., S. 30). In einer modernen Gesellschaft, die eine Vielzahl von Möglichkeiten und 

weniger Normen und Werte als stabilisierende Bezugspunkte bereit hält, kann der Ver-

such, eine eindeutige, kohärente Identität zu schaffen und eine Passung von multiplen 

Identitäten oder Teilidentitäten zu erreichen, den Menschen fordern oder sogar über-

fordern. Werden die eigenen Bedürfnisse nicht mehr mit den äußeren Anforderungen 

in Einklang gebracht (vgl. Meueler 2015, S. 25), übt das Stress auf Menschen aus und 

kann fortwährend in eine Krise führen. Krisen „dementieren unsere bisherigen Ge-

wohnheiten und fordern von uns eine Neuorientierung“ (Arnold 2016a, S. 13). Diese 

Neuorientierungsprozesse stellen Erwachsene vor die Herausforderung, sich sukzessi-

ve von bisher konsistenten, vertrauten Gewohnheiten, Deutungsmustern, Verhaltens-

weisen zu distanzieren, möglicherweise ihrer gar zu entledigen, um somit die Basis zur 

Konstruktion von Neuem zu schaffen. Keupp spricht hier von „Erosionsprozessen“ 

(Keupp 1997, S. 16). Erwachsene können sich dabei nicht mehr auf den bestehenden, 

ordnenden und liebgewonnenen Rahmen ihrer Deutungen verlassen, da dieser zur 

Neuorientierung zerlegt, hinterfragt und neu konstruiert werden muss. Butler führt ihre 

„Subjektivation“ (Butler 2017, S. 8) ins Extreme, indem sie behauptet, dass ohne ein 

Unterworfensein kein Individuum zum autonomen Subjekt werden kann (ebd., S. 16).  

Stress ist eine Determinante der Gegenwart. Allein die Tatsache, dass mithilfe einer 

Suchmaschine innerhalb von 0,38 Sekunden fast eine Million Ergebnisse zum Begriff 

Stress ausgespielt werden, indiziert, dass dieses Wort die Menschheit bewegt. Stress 

gilt als modern, gar mondän. Wer Erfolg hat, kann dies mithilfe eines gut gefüllten Ter-

minkalenders belegen. Nachgefragt zu sein, erfüllt eine sinnstiftende Funktion und er-

möglicht dies auch nach außen zu tragen. Bereits 1982 konstatierten Whitbourne und 

Weinstock, dass ohne eine berufliche Verpflichtung und ohne Stress keine „ordentli-
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chen Karrieren“ (Whitbourne / Weinstock 1982, S. 226) zustande kommen. Stress kann 

im positiven Gestus beflügeln. „Wir wollen gefordert werden, etwas leisten, unsere Fä-

higkeiten unter Beweis stellen“ (Litzcke / Schuh / Pletke 2013, S. VI); dies ist tief ver-

wurzelt mit dem basalen Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit. 

In seiner negativen Auffassung kann Stress überfordern und „beeinträchtigt unser 

Wohlbefinden, schränkt unsere geistige Leistungsfähigkeit ein und gefährdet unsere 

Gesundheit“ (ebd., S. VI). Dieser im Grunde überaus anregende Zustand kann bei 

dauerhaftem Anhalten die Homöostase, „einen stetigen Zustand ruhigen Wohlbefin-

dens in der Balance körperlicher Funktionen“ (Meueler 2015, S. 25), gefährden. Gera-

de das Erwachsenenalter ist geprägt durch „einen ständigen Wechsel zwischen Stabili-

tät und Veränderung, von der plötzlichen Störung ruhigen Gleichklangs durch oft kaum 

zu bewältigende Situationen und Konflikte“ (ebd., S. 19). Identität ermöglicht es Men-

schen, ein Kontinuitätsempfinden zu entwickeln (vgl. Whitbourne / Weinstock 1982, S. 

30), dem meist eine Transformation aufgrund eines fragilen Zustands einer „Identitäts-

erosion“ (Müller-Commichau 2019) vorausgeht.  

Wenn die Identität von Erwachsenen eine das Leben organisierende Funktion darstellt 

(vgl. Whitbourne / Weinstock 1982, S. 30), dann vermag Erwachsenenbildung in stres-

sigen, krisenhaften Zeiten, in denen dieses Kontinuitätsempfinden beziehungsweise 

die Homöostase gestört oder gar nicht existent erscheinen, Impulse zur Identitätsbil-

dung zu geben. Eine der komplexen Moderne gerecht werdende, erwachsenenpäda-

gogisch akzentuierte Identitätsbildung kann helfen, rigide, einheitliche sowie gesell-

schaftlich-erwünschte Normalitätsmodelle abzustreifen und sich in einer pluralisierten 

Welt befreit zu orientieren und wohlzufühlen (Müller-Commichau 2014, S. 17f). Ziel ist 

es, eine mehrdimensionale Identität in einer für Erwachsene gesunden Art zu bilden, 

die sie ihre Autonomie in diversen Umgebungen und Rollen gestalten lässt (Petzold 

2018, S. 290). 

1.2 Fragestellung 

Wie definiert sich eine anzustrebende Identität der Moderne, die Erwachsenen in ihrem 

zu bewältigenden Wechsel zwischen Gleichklang und Veränderung einen für sie be-

friedigenden Umgang mit Stress als Determinante der Gegenwart inkludiert? Ist es 

überhaupt möglich, Identität in ihrem traditionellen Verständnis als Gleichgewichtszu-

stand herzustellen? Oder haben sich Erwachsene von einem illusorischen Bild von 

Identität zu verabschieden, das in der Vergangenheit auf selbstverständlich verstande-

nen Anerkennungsformen gründete, die in der Gegenwart nicht mehr als Basis und 

Orientierung fungieren? Inwiefern kann Erwachsenenbildung dazu verhelfen, ein mo-
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dernes Bild von Identität reifen zu lassen, in dem Erwachsene sich nicht ein Leben lang 

als Opfer der äußeren Umstände sehen, Stresssituationen und Krisen zugleich als Ge-

legenheit begreifen und sich als mündige, selbstbestimmte Wesen zu verstehen ler-

nen? Wo enden in diesem Kontext jedoch die Möglichkeiten der Erwachsenenbildung? 

Resümierend münden diese Fragen in die übergeordnete Fragestellung, inwiefern er-

wachsenenpädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit für Menschen in Stresssituationen 

und Lebenskrisen sowohl möglich als auch hilfreich sein kann und wann dieser Form 

von Arbeit Grenzen gesetzt sind. 

1.3 Gang der Arbeit 

Erwachsene unter Einbezug ihrer modernen Lebensrahmung auf dem Weg zu einem 

erfüllten Leben pädagogisch zu begleiten, heißt gleichfalls, sich mit ihnen auf die Su-

che nach ihrem wahren Ich zu begeben. Dementsprechend wird sich zu Beginn dieser 

literaturbasierten Theoriearbeit dem zentralen Begriff der Identität aus einer analysie-

renden Distanz genähert. Die mehrperspektivische Sicht diverser Wissenschaftler aus 

verschiedenen Jahrzehnten zielt darauf ab, keine Demarkationslinien zu ziehen, son-

dern Identität als einen definitorischen Prozess zu verstehen und das Bild einer facet-

tenreichen Identität reifen zu lassen. Besondere Beachtung erfährt darin die Ambiva-

lenz eines immerwährenden Strebens Erwachsener nach einem unverwechselbaren 

Ich innerhalb der Homogenität sozialer Gefüge in der Moderne. Im Folgekapitel wird 

der Themenkomplex Stress zunächst hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Relevanz 

beleuchtet, um anschließend die subjektiven Wahrnehmungen und Deutungen von 

Stress besser zu verstehen. Anhaltende Stresssituationen können sich zu Lebenskri-

sen ausweiten, die eine „Identitätserosion“ (Müller-Commichau 2019) zur Folge haben 

und können damit Ansporn sein, an der eigenen Identität zu arbeiten. Der dritte große 

Themenbaustein innerhalb der Masterarbeit kontextualisiert deshalb, inwiefern Identi-

tätsarbeit zu einer gesunden Identitätsentwicklung beitragen kann. Die dafür benötigten 

Fähigkeiten, Ressourcen und Kompetenzen werden aus Sicht dreier Wissenschaftler 

hergeleitet. Diese bilden die Basis für die im Kapitel Identitätsstiftendes Lernen Er-

wachsener ausgewählten pädagogischen und didaktischen Impulse. Unter Berücksich-

tigung dieser Erkenntnisse wird eine Rahmung für eine Identitätsarbeit im Abschnitt 

Integration in eine erwachsenenbildnerische Praxis vorgeschlagen, die ein Erwachse-

nenlernen in Bildungsorganisationen, in Coachings oder im informellen Kontext ermög-

licht. Abschließend werden den theoretisch hergeleiteten Möglichkeiten die Grenzen 

von erwachsenenpädagogisch akzentuierter Identitätsarbeit gegenübergestellt. 
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2 Identität und Identitätsentwicklung 

2.1 Mehrperspektivische Annäherung an den Begriff der Identität 

Identität ist ein Begriff, der nicht mit einer eindeutigen Definition abgegolten werden 

kann. Der Identitätsbegriff erfährt 1946 mit Erikson seine Einführung in den alltäglichen 

Sprachgebrauch, der darin vollziehend „den komplexen Prozeß der Selbstverortung 

von Menschen in ihrer sozialen Welt“ (Keupp et al. 2002, S. 26) sieht. Für ihn gründet 

Identität auf der Dichotomie, die sich in „der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen 

Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und der damit verbundenen Wahrnehmung, daß 

auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen“ (Erikson 1977, S. 18), zeigt. 

Erst in der Moderne erfährt der Begriff der Identität eine überaus große Beliebtheit. 

Keupp sieht dies begründet in einer Moderne, die eine Selbstverortung aufgrund von 

Heimat- und Ortlosigkeit und den (dadurch) erlebten Krisenerfahrungen erschwert (vgl. 

Keupp et al. 2002, S. 26).  

In der wissenschaftlichen Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass Identität dem 

Mensch nicht von Geburt an gegeben ist, sondern sich sukzessive entwickelt. Erikson 

konstatiert, dass bereits junge Menschen dort authentisch und sich selbst nah sein 

müssen, wo sie für diejenigen am meisten Bedeutung erreichen, die in reziproker Les-

art für sie die größte Bedeutung errungen haben. Gleichfalls erfährt die Identitätsdebat-

te durch Erikson eine Zäsur, indem er anerkennt, dass sich mit beginnendem Erwach-

senenalter zwar ein stabiler Identitätskern entwickelt, dieser jedoch mit Flexibilität und 

Variabilität umzugehen vermag. Identität erfordert eine Wechselseitigkeit, die „sowohl 

ein dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilhaben an be-

stimmten gruppenspezifischen Charakterzügen umfaßt“ (Erikson 1977, S. 124). Auch 

wenn Arnold dem Eriksonschen Identitätskern Jahrzehnte später seinen Begriff der 

„Basispersönlichkeit [Hervorhebung im Original]“ (Arnold 2016a, S. 17) gegenüberstellt, 

so suggeriert dies eine große Intensionsnähe. Er determiniert, dass sich die individuel-

le Persönlichkeit zwischen Anpassung und Widerstand beziehungsweise zwischen 

Aneignung und Gestaltung einpendelt, sich jedoch eine Basispersönlichkeit herauskris-

tallisiert, „mit der wir für andere, aber auch für uns selbst berechenbar bleiben“ (ebd., 

S. 17). Whitbourne und Weinstock erfassen Identität zu Beginn der Achtzigerjahre als 

Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ und somit als „Selbstattribution zahlreicher per-

sönlicher und sozialer Qualitäten durch einen Menschen“ (Whitbourne / Weinstock 

1982, S. 30). Als Qualitäten werden in diesem Zusammenhang beispielsweise neben 

körperlicher Erscheinung, Fähigkeiten, Wünschen, Werten, Motiven, Zielen und Ein-

stellungen auch das „System von Rollenerwartungen, die auf einen Erwachsenen zu-
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hause, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft als Ganzes gerichtet werden“ (ebd., S. 

30), klassifiziert. Die so verstandene Identität als Selbstdefinition Erwachsener zeigt 

auf, wie die eigenen Qualitäten bewusst wahrgenommen werden. Dabei wird abstra-

hiert, dass über einen Teil dieser Qualitäten andere ebenfalls verfügen, andere wiede-

rum diese jedoch nicht besitzen. 

Butler beschreibt Ende der Neunzigerjahre eine zunächst von außen einwirkende 

Macht, die dem Subjekt aufgezwungen wird und es zu unterwerfen droht. Diese Macht 

nimmt jedoch eine psychische Form an und macht die „Selbstidentität des Subjekts“ 

(Butler 2017, S. 9) aus. Diese Macht, der sich das Subjekt sowohl unterwirft als auch 

von ihr unterworfen wird, deutet auf die sozialen Machtstrukturen hin, innerhalb derer 

der Mensch erst zum Subjekt wird. „Identität ist ein Projekt, das zum Ziel hat, ein indi-

viduell gewünschtes oder notwendiges „Gefühl von Identität“ (sense of identity) zu er-

zeugen“ (Keupp 1997, S. 34), das sich auf soziale Anerkennung und Zugehörigkeit 

gründet. Rekurrierend auf Keupp wird Identität ein stabiler, statischer Teil zugeschrie-

ben, ein So-sein und So-bleiben, als auch ein entwickelnder Teil, ein Zu-sich-finden. 

Das verweist darauf, dass Identität weniger als Zustand, vielmehr als Konstruktions-

prozess zu verstehen ist, der teilweise durch eine Vielzahl sozialer Zugehörigkeiten die 

unverwechselbare Singularität erfährt. Den stabilen Charakterzug der Identität sieht 

Keupp in den diversen, kollektiven Zugehörigkeiten, die nicht ständig gewechselt wer-

den und denen der Mensch zum Teil nicht entfliehen kann, wie beispielsweise die 

Staatsangehörigkeit. Auch wer verheiratet war, wird nicht mehr den Status ledig erlan-

gen können. Wohingegen er Identität aus einer distinktiven Warte als ein Werden und 

„Sich-selbst-Finden“ (Keupp et al. 2002, S. 65) deklariert, das in seinem entwickelnden 

Anteil in Identitätssuche, Identitätsbildung, Identitätsfindung und Identitätsarbeit mün-

det. Sie kann dabei „als (kognitives) Selbstbild, als habituelle Prägung, als soziale Rol-

le oder Zuschreibung, als performative Leistung, als konstruierte Erzählung“ (Zirfas / 

Jörissen 2010, S. 9) verstanden werden. 

So kristallisiert sich Identität als eine Größe heraus, die sich im Zusammenleben mit 

der Gesellschaft bildet. Meueler konstatiert, dass Menschen nur durch andere existie-

ren und leicht ihren eigenen Einfluss auf die eigene, unbewusste Entwicklung über-

schätzen. Der Mensch „wird hauptsächlich durch andere, was und wie er ist“ (Meueler 

2015, S. 189), so wie er sich anderen mitteilt als auch andere sich ihm mitteilen und er 

dadurch die Realität durch Sozialität erfährt und deutet. Gerade darin begründet ist 

Identität nicht durch zeitliche und inhaltliche Kontinuität gekennzeichnet, sondern „ist 

der permanente Wandel geradezu das bestimmende Merkmal der dynamischen Struk-

tur, die wir als unser Selbst erleben“ (Greve / Thomsen 2019, S. 158). „Identität hat 
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deshalb von Anfang an Arbeitscharakter, lebt von einem Subjekt, das sich aktiv um 

sein Selbst- und Weltverhältnis zu kümmern hat“ (Keupp et al. 2002, S. 27).  

2.2 Identitätsstiftende Gleichheit in der Verschiedenheit – der immanente 

Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit 

Der Mensch ist Subjekt und Objekt zugleich und somit zweiteilig in seiner widersprüch-

lichen Einheit. Das heißt, er ist zum einen Herr über sein Denken, seine Emotionen, 

sein Wollen, sein Nichtwollen und sein Handeln, hat dies jedoch immer als Objekt der 

äußeren Anforderungen auszutarieren (vgl. Meueler 2015, S. 17). Dem Identitätsbegriff 

haftet ein Doppelcharakter an, da er „das unverwechselbar Individuelle, aber auch das 

sozial Akzeptable“ (Keupp et al. 2002, S. 28) in sich vereint. So entsteht Identität basie-

rend auf einer Dialektik zwischen der Deklaration des eigenen Willens und Strebens 

innerhalb einer dazu widersprüchlichen Anpassung oder gar Unterwerfung. „Es geht 

bei Identität immer um die Herstellung einer Passung zwischen dem subjektiven „In-

nen“ und dem gesellschaftlichen „Außen“ (ebd., 28). Bei der Suche nach der eigenen 

Identität kann es offenkundig werden, dass der Mensch einerseits von dem gelenkt 

wird, wer er selbst in den eigenen Augen sein soll und nicht von dem, wer er ist. Ande-

rerseits kann das Bewusstsein erwachen, zu sein, was andere von der eigenen Person 

erwarten, welche Forderungen sie an die eigene Person stellen und danach zu den-

ken, zu fühlen und zu handeln (vgl. Rogers 1985, S. 116). Goffman differenziert zwi-

schen persönlicher und sozialer Identität. Die soziale Identität verweist auf die Zugehö-

rigkeit zu gesellschaftlichen, teilweise übergeordneten Einheiten, Gruppen, Milieus und 

Kohorten (beispielsweise Nationalität, Geschlecht) und der Ausübung diverser Rollen 

(beispielsweise im Beruf und in der Freizeit) als auch den damit einhergehenden Ei-

genschaften. Demgegenüber verweist die persönliche Identität auf das unverwechsel-

bare Ich, die Abgrenzung und zugleich Verschiedenheit aufgrund der körperlichen Er-

scheinung, der individuellen Merkmalsmixtur sozialer Identität und der individuellen 

Biografie. Die Ambivalenz spitzt sich in einer der Moderne entsprechenden Identität zu, 

die sich aus den der Sozialität entspringenden pluralen Zugehörigkeiten und dem damit 

einhergehenden Gefühl der Gleichheit in den Mehrfachzugehörigkeiten als auch inner-

halb der Individualität als „Nicht-Austauschbarkeit der Person und ihrer Biographie 

durch Einmaligkeit“ (Zirfas / Jörissen 2010, S. 127) zusammensetzt.  

Einen Teil der Gleichheit der sozialen Gefüge darzustellen, gleichfalls jedoch innerhalb 

der persönlichen Identität und dem darin enthaltenen Wunsch, verschieden, beson-

ders, unverwechselbar zu sein, macht den ambivalenten Kern der Identität aus. Alles 

Wirken und Handeln von Menschen ist auf dieses Pendeln zwischen Sozialität und 
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Individualität ausgerichtet, getrieben durch das immanente Bedürfnis nach Zugehörig-

keit im Gegensatz zu sozialer Ausgrenzung oder gar Ächtung und zugleich befriedi-

gender Anerkennung der persönlichen Eigenheit, die nur durch andere erfahren wer-

den kann. „Dieses Grundbedürfnis soll dem anthropologisch als „Mängelwesen“ be-

stimmbaren Subjekt eine Selbstverortung ermöglichen, liefert eine individuelle Sinnbe-

stimmung, soll den individuellen Bedürfnissen sozial akzeptable Formen der Befriedi-

gung eröffnen“ (Keupp 2013, S. 52). So identifiziert eine Gesellschaft oder ein soziales 

Gefüge ein neu hinzukommendes Individuum, „indem sie ihn als jemanden annimmt 

und anerkennt, der so werden mußte, wie er ist“ (Erikson 1977, S. 140). Dies geschieht 

meist nicht ohne anfängliche Vorbehalte, wird jedoch als Ziel angestrebt, weil die Ge-

sellschaft dadurch ihrerseits die Anerkennung durch das Individuum erhält, die sie so 

sehr benötigt. Die von Erikson beschriebene Identitätsbildung ist ein lebenslanger Pro-

zess, der sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft meist unbewusst 

abläuft und kurz nach der Geburt die erste Selbstwahrnehmung erfährt: „schon im ers-

ten antwortenden Lächeln des Säuglings ist etwas von einer Selbst-Erkennung, ver-

bunden mit einer gegenseitigen Anerkennung, enthalten“ (ebd., S. 141). So korrelieren 

Identität und Erfahrungen in reziproker Lesart, indem sich die Identität eines Menschen 

aufgrund von Erfahrungen konstituiert (induktive Differenzierung), jedoch auch die 

Identität wiederum die Erfahrungen beeinflusst (deduktive Differenzierung). 

2.3 Identitätsentwicklung und Identitätsveränderung Erwachsener durch Diffe-

renzierung und Integration 

Gerade diese Einzigartigkeit als unverwechselbares Selbst entspringt einem einzigarti-

gen Umgang mit den anderen und der Welt, so dass Verhaltensänderungen „als Folge 

einer Wechselwirkung zwischen individuellen Lebenserfahrungen und bestimmten Pro-

zessen der Suche nach und der Reaktion auf solche Erfahrungen“ (Whitbourne / Wein-

stock 1982, S. 27) entstehen (können). „In dem, was in ihm ein Erkennen, eine Reso-

nanz, eine Interpretation oder gar einen Handlungsimpuls auszulösen vermag, ist der 

Mensch vornehmlich von dem bestimmt, was er an Erfahrungsmustern bereits in sich 

trägt“ (Arnold 2016a, S. 17). Er identifiziert in der eigenen Strukturdeterminiertheit sei-

ne Emotionen, Kognitionen und sein Handeln basierend auf den eigenen Deutungs-

mustern. Ergänzend haben Erwachsene sich mit einer steigenden Anzahl von Erfah-

rungen auseinanderzusetzen und werden dementsprechend im Erwachsenenalter zu-

nehmend komplexer, facettenreicher und individueller. Sie interpretieren ihre Erfahrun-

gen in Bezug auf ihre Mitmenschen und Ereignisse aufgrund eines Abgleichs von 

Selbstbild sowie dem auf Erfahrungen gespiegelten Fremdbild. Wirken diese Erfahrun-
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gen diskrepant zur Identität, das heißt zu den eigenen Überzeugungen, Werten oder 

sozialen Rollen, „kann die betroffene Identitätskomponente durch Differenzierung ge-

ändert werden“ (Whitbourne / Weinstock 1982, S. 31). Innerhalb der mutualen Bezie-

hung von Identität und Erfahrung sind zwei Wege der Differenzierung zu unterschei-

den: Zum einen die deduktive Differenzierung als Vorgang des auf Kongruenz mit den 

eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Interessen sowie des eigenen Selbstkonzepts aus-

gerichteten Wahrnehmens und Einordnens. Zum anderen können wahrgenommene 

Erfahrungen sich auf die Identität auswirken. Bei der induktiven Differenzierung wird 

„das System der Selbstwahrnehmungen, Motive, Werthaltungen, Überzeugungen, und 

Rollen, das die Identität eines Erwachsenen bildet, als Folge der Auseinandersetzung 

mit bestimmten Erfahrungen geklärt und verfeinert“ (ebd., S. 32). 

 

 

 

Abb. 1: Modell der Identitätsveränderung im Erwachsenenalter 

Quelle: In Anlehnung an Whitbourne / Weinstock 1982, S. 32 

 

Identität kommt somit eine organisierende Funktion der Erfahrungsinterpretation von 

Erwachsenen zu und wird gleichfalls durch Erfahrung weiterentwickelt. Aufgrund der 

Fülle an Ereignissen, Interaktionen mit anderen als auch einer Vielzahl gelebter Rollen 

erfährt jede Identität eine forcierte Differenzierung und dadurch bedingte Integration – 

Identität
- Körperliche Merkmale

- Fähigkeiten

- Motive

- Ziele 

- Einstellungen

- Werthaltungen

- Soziale Rollen

Deduktive 
Differenzierung

Erfahrungen
- Soziale Interaktionen

- Umweltänderungen

- Engagement in Arbeit, 
Familie, Verein, 

Gemeinde

Induktive 
Differenzierung



I d e n t i t ä t  u n d  I d e n t i t ä t s e n t w i c k l u n g  S e i t e  |  9  
 

 

beides basierend auf entsprechenden kognitiven Leistungen (ebd., S. 108). So ver-

standen wird Integration als „Organisation, Synthese und Vereinigung getrennter, diffe-

renzierter Funktionen“ (ebd., S. 28f) von Werner bereits Ende der Vierzigerjahre ver-

standen. Er deklariert, dass Differenzierung und Integration lebenslang in ständiger 

Wechselwirkung zueinander stehen. Das von Whitbourne und Weinstock vertretene 

Modell fußt auf den wissenschaftlichen Theorien von Werner sowie von Erikson, der 

davon ausgeht, dass jedes Individuum sich in wichtigen Lebenssituationen mit kriti-

schen Sachverhalten zu beschäftigen hat. Erikson misst dabei den Mitmenschen ein 

basales Attribut beim Definieren oder Umdefinieren der individuellen Identität bei (ebd., 

S. 28ff). 

Identitätsveränderung kann seinen Auslöser internal als Anpassung einer herbeizufüh-

renden Identitätsbalance sowie external als Umwelterfahrung finden. Das zugrunde 

liegende Ungleichgewicht muss jedoch in einer „Art selbstinduzierter Diskrepanz“ 

(ebd., S. 110) wahrgenommen werden. Hierbei handelt es ich um eine Differenzierung 

von Erfahrungen hin zu einer klar definierten Identität bei parallel verlaufender Verän-

derung der Identität – sobald diese Erfahrungen einer induktiven Differenzierung be-

dürfen. Vom Optimalfall einer Identitätsveränderung beziehungsweise Identitätsent-

wicklung ist dann auszugehen, wenn Erwachsene ihre wahrgenommenen Erfahrungen 

in homogenem Abgleich mit der Realität auszubalancieren vermögen. In diesem Fall 

wird eine (meist) kontinuierliche Anpassung der Identität an die Bedürfnisse der Erfah-

rungen stattfinden. Erfährt dieser Prozess eine Störung, werden beispielsweise Erfah-

rungen in subjektiv verzerrter Weise gedeutet. Das wird in der Folge weitaus weniger 

kontinuierliche Identitätsveränderungen nach sich ziehen (ebd., S. 109f). 

 

Veränderung und die dafür benötigte Flexibilität gilt als substantiell im Leben Erwach-

sener (vgl. Whitbourne / Weinstock 1982, S. 23). Diese Veränderungsprozesse von 

Erwachsenen finden zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen Aneignung und 

Gestaltung statt (vgl. Arnold 2016a, S. 17), erfolgen jedoch nicht immer wie in zuvor 

beschriebenen, fluid-zirkulären Durchläufen. 

Ein Ungleichgewicht kann aufgrund einer verstärkt deduktiven Differenzierung auftre-

ten. Darin begründet, dass Deduktion ein Ableiten des Einzelfalls vom Allgemeinen 

bedeutet, werden neue Erfahrungen, ohne den Versuch eines Realitätsabgleichs, sub-

jektiv gedeutet. In dieser Weise manifestiert sich die Identität Erwachsener und formt in 

einer resistenten Manier die Erfahrungen. Der Prozess der Identitätsveränderung gerät 

ins Stocken, da keine Fortführung in Richtung einer induktiven Differenzierung erfolgt. 

Dies hat ein Ungleichgewicht zur Folge. Erst wenn die fehlende Kongruenz zwischen 
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den Erfahrungen und deren Deutung subjektiv wahrgenommen werden, kann sich die 

deduktive Differenzierung normalisieren und es besteht die Möglichkeit, den Prozess in 

Form einer parallel verlaufenden induktiven Differenzierung zu vervollständigen. Dies 

kann im Idealfall in einer differenzierteren Identität münden (ebd., S. 111).  

 

 

 

Abb. 2: Dominante deduktive Differenzierung 

Quelle: In Anlehnung an Whitbourne / Weinstock 1982, S. 112 

 

Ein Ungleichgewicht kann gleichfalls durch eine verstärkt induktive Differenzierung 

auftreten. Wenn Erwachsene keine klar definierte Identität beziehungsweise kein ein-

deutig umrissenes Selbstbild von sich besitzen, fällt es ihnen schwer, Erfahrungen zu 

deuten oder gar einzuordnen. Ihnen geht die strukturierende und organisierende Funk-

tion von Identität abhanden, Ereignisse subjektiv zu interpretieren. Ihre deduktive Diffe-

renzierung ist blockiert, sie differenzieren verstärkt induktiv. Durch eine weniger starke 

Identität und die damit verbundene organisierende Rahmung prägen Erfahrungen sie 

expliziter. Diese Menschen passen ihre Einstellungen und Meinungen gerne den Per-

sonen an, von denen sie umgeben sind, das heißt, sie sind schwankend und vertreten 

gleichzeitig eine Vielzahl von Überzeugungen. „Ein Gefühl der Ziellosigkeit kann derar-

tige Menschen in eine Krise verstricken, in der eigene Gefühle intensiver geprüft wer-

den und darauf aufbauend durch deduktive Differenzierung von Erfahrung gehandelt 

wird“ (ebd., S. 112). Die Identität kann bei diesen Menschen situationsbedingt eine 

Veränderung erfahren, wenn Ereignisse oder andere Menschen sie zur Entschlossen-
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heit bewegen. Diese vermeintliche „Augenblicksidentität“ (ebd., S. 113) findet ihre Kau-

salität im plötzlichen Stresserleben, die es erfordert, ad hoc Ziele und Werte zu entwi-

ckeln. 

 

 

Abb. 3: Dominante induktive Differenzierung 

Quelle: In Anlehnung an Whitbourne / Weinstock 1982, S. 113 

 

„Ein Erwachsener im Zustand erreichter Identität neigt dazu, ein stabiles Gleichgewicht 

zwischen beiden Mechanismen aufrechtzuerhalten, indem er eine fest gefügte Identität 

so lange beibehält (deduktive Differenzierung), bis Erfahrungen eine Identitätsverände-

rung herbeiführen (induktive Differenzierung)“ (ebd., S. 124). Die in der Jugend erlang-

te Identität ist, falls diese sich konstituiert hat, die Basis Erwachsener zur Auslegung 

von Erfahrungen. Jede Erfahrung, die als diskrepant zu den aus der Identität emergie-

renden Erwartungen wahrgenommen wird, kann eine Gefahr der Balance nach sich 

ziehen (ebd., S. 125f). Ein angestrebtes Ausgleichen durch Identitätsdifferenzierung 

beziehungsweise Identitätsveränderung „wird in der Folge das Ungleichgewichtspoten-

tial aufgrund weiterer Erfahrungen erhöhen“ (ebd., S. 126). Whitbourne und Weinstock 

definieren gravierende Lebensereignisse innerhalb verschiedener Identitätsbereiche 

ohne den Anspruch auf Vollständigkeit, die ein Ungleichgewicht zur Folge haben kön-

nen. Diese können sowohl die Identität bejahende und festigende als auch die Identität 

gefährdende und mindernde Lebensereignisse sein. 
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Lebensbereich  Lebensereignisse 

Selbstkonzept 
Veränderungen im körperlichen Erscheinungsbild, in  

Fähigkeiten, in der Behandlung durch andere 

Persönliche Ziele Erfolg oder Fehlschlag bei wichtigen Bemühungen 

Werte 
Zustimmung zu oder Ablehnung von Überzeugungen 

durch wichtige Andere 

Motive 
Billigung oder Ablehnung von Verhaltensweisen, die auf 

das Erreichen von Zielen gerichtet sind 

Zwischenmenschliche 

Beziehungen 
Bilden oder Auflösen enger Beziehungen 

Soziale Rollen 
Einnahme oder Verlust von Positionen mit normativen 

Erwartungen 

Persönliches / soziales 

Milieu 

Naturkatastrophen und Unfälle, kulturelle und ökonomi-

sche Veränderungen 

 

Tab. 1: Arten von Lebensereignissen, die Identitätsveränderungen bei Erwachsenen in 
Gang setzten 

Quelle: In Anlehnung an Whitbourne / Weinstock 1982, S. 128 

 

Diese Ereignisse entfalten ihre Wirkung in indirekter Weise und haben somit Einfluss 

auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen, können sich einerseits da-

rauf günstig oder ungünstig auswirken und andererseits sowohl im positiven als im 

negativen Sinn oder auch überhaupt nicht wahrgenommen werden. Vermeintlich nega-

tive Ereignisse, wie beispielsweise das Älterwerden, können individuell positiv gedeutet 

werden, wenn Menschen sie dementsprechend definieren und in dem Fall das Älter-

werden mit der (Vor-)Freude auf Enkelkinder in Verbindung bringen. Dabei kommt dem 

Ereignis selbst keine bedeutende Funktion zu. Lediglich der inkongruente Konnex zur 

eigenen Identität bringt die Identitätsveränderung hervor. Der Prozess der Identitäts-

veränderung, der durch ein negatives Ereignis angestoßen wird, kann für den Men-

schen sowohl positive als auch negative Konsequenzen nach sich ziehen. Im Umgang 

Erwachsener mit Lebensereignissen spielen die bereits durchlebten Lebensereignisse 

und die Art, wie sie bewältigt wurden, eine große Rolle. Darüber hinaus kann jedoch 

auch jedes neu auftretende Ereignis zu einer veränderten Identitätsinterpretation füh-

ren. Gerade diese Optionsvielfalt macht eine oder die Art der Identitätsveränderung 

nicht prognostizierbar (ebd., S. 128f). Ein Mensch kann sowohl induktiv als auch de-

duktiv Ereignisse interpretieren. Wird in einem Identitätsbereich eine Balance herbeige-
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führt, so schöpft der Mensch daraus die benötigte Kraft und Motivation, in einem ande-

ren Bereich diese Balance herbeizuführen (ebd., S. 131) oder eventuell auch ein ge-

wisses Maß an Instabilität auszuhalten. 

2.4 Auswirkungen der gesellschaftlichen Moderne auf die Identität 

Es fällt modernen Menschen meist schwerer, sich selbst und anderen die Frage zu 

beantworten, wer sie sind (vgl. Zirfas / Jörissen 2010, S. 11). Identitätsfragen lassen 

sich auch als „Symptome für kulturelle Umbruchsituationen“ (ebd., S. 10) deklarieren, 

deren Beantwortungen aufgrund ihrer eher komplexen Natur nicht linear erfolgen. „Ent-

scheidungs- und Positionierungsprozesse in der Arbeitswelt, die Ablösung von der Ur-

sprungsfamilie und die Organisation von Partnerschaften“ (Dietrich 2017, S. 95) rei-

chen gegenwärtig weit ins Erwachsenenalter hinein. Die Vergesellschaftung des mo-

dernen Menschen erfolgt unmittelbarer als noch in früher vorbestimmten Lebensformen 

aufgrund Klasse, Schicht und Familie. Sie steht als Synonym für die neue gesellschaft-

liche Rahmung, in der dem Menschen individuelle Entwicklung und individuelles Han-

deln als Muss vorgegeben wird. Dieser stetige Wandel, der durch die soziologisch ge-

deutete Individualisierung definiert ist, folgt als Konsequenz der goldenen Wirtschafts-

jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und ist flankiert durch die mit ihm einhergehenden 

Merkmale, wie Massenkonsum, Bildungsexpansion, Mobilität, Auflösung traditioneller 

Wohnverhältnisse, Verlängerung der Lebenszeit und Verkürzung der Arbeitszeit (vgl. 

Bilden 1989, S. 21f).  

Allein Erwachsene in der späten Lebensspanne haben sich aufgrund eines hoch zu 

erwartenden Lebensalters neu zu denken, an ihrer Identität zu arbeiten, da sie in unse-

rer Gesellschaft, entgegen der Annahmen in jüngster Vergangenheit, nach ihrem Aus-

scheiden aus dem Berufsleben bei weitem nicht zum „alten Eisen“ gehören und zu viel 

Energie verspüren, als sich lediglich mit ihrer Endlichkeit auseinanderzusetzen.  

Die modernen, dem Wandel unterliegenden Lebensbedingungen fordern generell von 

Erwachsenen mehr Flexibilität, Agilität, Eigenverantwortung und die Bereitschaft, le-

benslang zu lernen. Sie haben sich im Aushalten von Ungewissheiten und Ambivalen-

zen zu üben, die Erosion tradierter Lebensformen zu kompensieren, die bisher eine 

klare Zugehörigkeit und Selbstverortung darstellten. Die latente Gefahr besteht, sich in 

einer Fülle von Möglichkeiten zu verlieren. Gerade aufgrund der verlängerten Lebens-

zeit gilt es im Alter, neue, sinnhafte Wege für sich zu definieren. Eine Identität der Mo-

derne vermag gerade dort differenziert, reflexiv und individuell zu sein, „wo die Mög-

lichkeiten von divergierenden Normen- und Wertesystemen, von unterschiedlichen 

Formen der Zugehörigkeit und Verbindlichkeit und von Inkonsistenzen in Rollenmus-



I d e n t i t ä t  u n d  I d e n t i t ä t s e n t w i c k l u n g  S e i t e  |  1 4  
 

 

tern und Interaktionsformen etc. vorhanden sind“ (Zirfas / Jörissen 2010, S. 10). Identi-

tät der Moderne ist somit nicht als Geschenk, sondern vielmehr als Aufgabe zu verste-

hen (ebd., S. 15). „Es geht heute um die Überwindung von „Identitätszwängen“ und die 

Anerkennung der Möglichkeit, sich in normativ nicht vordefinierten Identitätsräumen 

eine eigene ergebnisoffene und bewegliche, authentische Identitätskonstruktion zu 

schaffen“ (Keupp 2013, S. 49). Dass Erwachsene sich innerhalb einer vorhersehbaren, 

strukturierten und bewährten Verortung identifizieren, ist seit jeher illusionär. Die Mo-

derne bringt dieses Faktum jedoch evidenter hervor. So fällt es gerade gegenwärtig 

schwer, Identität als eine „Passung zwischen dem subjektiven „Innen“ und dem gesell-

schaftlichen „Außen“, also um die Produktion einer individuellen sozialen Verortung“ 

(ebd., S. 52), herzustellen. 

Der gesellschaftliche Strukturwandel lässt Erwachsene getriebener, gehetzter auf ei-

nen beschleunigten und verdichteten Alltag reagieren. Arbeitszeit und Arbeitsort wer-

den fluid. So wird am Abend und an den Wochenenden, im Büro, zu Hause, im Hotel 

und in unverbindlichen, sogenannten Coworking-Spaces gearbeitet, da die erbrachte 

Leistung mehr indiziert als die investierte Zeit. Traditionelle Rollenschemata weichen 

flexiblen Lebensformen, die zum einen viel Raum zur individuellen Lebensgestaltung 

bieten, zum anderen in ihrer Grenzenlosigkeit auch eine alltägliche Unsicherheit zum 

Ausdruck bringen. Die in der Digitalisierung gelebte soziale Kommunikation erfordert 

eine ständige Bereitschaft, Verfügbarkeit und oft eine sinnreduzierte Quantität. Fest 

tradierte Bindungen werden durch Netzwerken ersetzt, infolgedessen Vertrauen und 

Loyalität immer mehr durch den vermeintlichen Vorteil des oberflächlichen Kennens 

ohne Verpflichtung verblassen. Aber auch die unablässige Sorge, nicht mehr dazuzu-

gehören, obwohl alles Menschenmögliche getan wird, um immer aktiv, dynamisch und 

mobil zu sein, übt auf Erwachsene einen enormen Druck aus. Der Mensch hat als Indi-

viduum für sich selbst Sorge zu tragen. Eine kollektive Vorsorge tritt immer mehr in den 

Hintergrund. Das permanente Auspendeln der eigenen Identität in einer Vielzahl von 

nicht endenden Projekten durch gezielten Einsatz von Ressourcen entzieht stetig 

Energie und schlägt sich somit psychisch wie auch physisch nieder (ebd., S. 54 - 57). 

Eine in der Moderne erwachsende Flexibilität offeriert einerseits mehr Handlungsspiel-

räume, verunsichert die Menschen jedoch auch gleichfalls aufgrund der quantitativen 

Widersprüchlichkeit (vgl. Bilden 1989, S. 21). „Die Individualisierungsprozesse haben 

Lebensrealitäten, v. a. aber Bewußtseinsformen geschaffen, die jede/n auf sich selbst 

stellen [Hervorhebungen im Original] oder auch auf sich selbst gestellt erscheinen las-

sen“ (ebd., S. 22). So sind Menschen ständig auf der Jagd, sich immer wieder neu zu 

erfinden, sich weiterzuentwickeln und letztlich ihrem defizitären Selbst zu entfliehen. 
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Sie leben täglich in der Angst des Scheiterns innerhalb ihrer Identitätsarbeit und mit 

dem Druck, sich selbst managen beziehungsweise organisieren zu müssen. Die mo-

derne Gesellschaft bietet innerhalb der Suche nach der eigenen Identität keine Orien-

tierungshilfe und die größer gewordene Wahrscheinlichkeit des Scheiterns lässt den 

Druck auf das Individuum ansteigen. Diese Suche, der keine gesellschaftliche Zielori-

entierung inhärent scheint, ist eine täglich zu erbringende Eigenleistung zur augen-

blicklichen Problemlösung und kurzfristigen Selbstverortung, die fordert, überfordern 

sowie Stress erzeugen kann (vgl. Keupp 2013, S. 59f). Die Folge ist eine „soziale und 

psychische Destabilisierung“ (Bilden 1989, S. 23). Der Mensch beziehungsweise das 

menschliche Leben „ist anfällig für Konflikte und Krisen, die gesellschaftlich produziert 

werden, aber als individuelle und private ausbrechen“ (ebd., S. 23).  

2.4.1 Freisetzung von Subjektivität als Befreiung und Entwurzelung zugleich 

Wenn Identität als gefährdet, risikoreich und diffizil erfahren wird, ist Zugehörigkeit neu 

zu bestimmen, muss „die Grenzziehung von Eigenheit und Fremdheit neu vorgenom-

men, Traditionen und Werte neu verteidigt oder verändert, Verinnerlichungs- und An-

eignungsprozeduren neu überdacht werden“ (Zirfas / Jörissen 2010, S. 10). Meueler 

determiniert den Menschen zugleich als „Objekt aller nur erdenklichen Anforderungen 

von außen und verinnerlichter Handlungsmaßstäbe“ (Meueler 2015, S. 17) sowie als 

Subjekt, das diese hinterfragt und analysiert, um eigene, selbst verantwortete Ent-

scheidungen in Form von Anpassung oder Widerstand zu verfolgen. Aus diesen Denk-

ansätzen gehen zugleich Herausforderungen und Chancen hervor: So können Er-

wachsene ihre Subjektivität und somit ihre Autonomie mehr leben als dies die Genera-

tionen vorher konnten, die in ihrer Mobilität als auch durch traditionelle Lebensmuster 

eingeschränkt wurden. Gleichfalls kann durch diese Öffnung beziehungsweise Befrei-

ung des Subjekts auch der Halt, die Orientierung beziehungsweise die Verortung verlo-

ren gehen – es wird entwurzelt. „Das Subjekt, das sich aktiv um sein Selbst- und Wert-

verhältnis zu kümmern hat“ (Keupp et al. 2002, S. 27), kann dies als Last empfinden. 

„Da niemand mehr verbindlich zu sagen hat, was gut und richtig ist, ist ein enormes 

Maß an Freiheit erlaubt und aufgenötigt zugleich“ (Schulz von Thun 2013, S. 55). Die 

Frage nach der als Befreiung erlebten Subjektivität lässt gleichfalls offen, ob überhaupt 

eine reale Freiheit in der Identitätserfahrung stattfinden kann. Ist die vermeintlich wahr-

genommene Freiheit nicht immer im reellen Leben der Macht der Sozialität und darin 

der so dringend benötigten Anerkennung unterlegen? 
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2.4.2 Modern interpretierte Identität als Pluralität im Individuum 

„Der Weg zu einer immer komplexer werdenden Identität erfolgt anscheinend über vie-

le Identifizierungen“ (Petzold 2018, S. 284). Petzold proklamiert, dass Menschen sich 

zugleich als einheitliches Ich sowie in verschiedenen Situationen und Beziehungen 

divergent wahrnehmen können. So vertritt er die Auffassung, dass diese unterschiedli-

chen Identitätszustände in der Moderne dynamischer Natur sind, den wechselnden 

äußeren Einflüssen entsprechend (ebd., S. 285f). „Dass der Mensch kein einheitliches 

Wesen ist, das kraft seiner seelischen Bauweise mit sich selber einig wäre, sondern 

dass innere Vielfalt und Gegensätzlichkeit das eigentlich Menschliche ausmachen“ 

(Schulz von Thun 2013, S. 53), bringt Schulz von Thuns Ansicht von einer sich auswei-

tenden inneren Pluralität zum Ausdruck. Er interpretiert in diesem Zusammenhang eine 

der einen Seele des Menschen innewohnende „pluralistische Gesellschaft“ (ebd., S. 

54), die aufgrund immer mehr verflüchtigender Lenkung durch Autoritäten wie Staat, 

Kirche oder Standesordnung, aus eigener Kraft ihren Weg innerhalb einer Vielzahl von 

Meinungen und Möglichkeiten zu bestreiten hat. Bei Erikson resultiert die Ich-Identität 

„aus einer gestuften Integration aller Identifikationen; aber auch hier hat das Ganze 

eine andere Qualität als die Summe seiner Teile“ (Erikson 1977, S. 108). 

Reflexive Menschen können sich einerseits im Ganzen wahrnehmen, andererseits das 

Gefühl der Gespaltenheit ihres Ichs verspüren und darauf vertrauen, dass diese Ambi-

valenz lediglich ein Gefühl ist und dass sie trotzdem ganz sind (Petzold 2018, S. 285). 

Sie stehen einer Vielzahl von Individualitätsformen, gegenwärtigen und unvorherseh-

baren Situationen gegenüber, in denen das Nachspüren von „Identitätszwang und Ein-

heitssehnsucht“ (Bilden 1997, S. 227) einer Offenheit für innere Vielfalt und Flexibilität 

zu weichen hat. Dies nicht willkürlich, sondern vielmehr als basale Voraussetzung, um 

innerhalb einer divergierenden, widersprüchlichen und Diskontinuität aufweisenden 

Umwelt handlungsfähig zu bleiben. Durch die lose Verbundenheit der Teilidentitäten 

beziehungsweise Teil-Selbste haben Menschen die Möglichkeit, bei Unsicherheiten, 

Perturbationen und Enttäuschungen Stabilität zu erfahren. Wenn zwischen den Teil-

Selbsten jedoch keine kommunikative Verbindung gelebt wird, sie eine rigide, dauer-

hafte Trennung erfahren, verliert der Mensch an Kohäsion. Flexible, untereinander 

kommunizierende Verbindungen und das Ermöglichen eines spielerischen Ausprobie-

rens mit diesen Selbsten im Alltagskontext können dem Menschen Bewältigungsstra-

tegien in Zeiten von inneren und äußeren Widersprüchlichkeiten eröffnen und seine 

Autonomie stärken (ebd., S. 243f). 

Eine verinnerlichte Mehrdeutigkeit des Individuums fördert das Verstehen und den 

Umgang mit divergenten Sinnsystemen, Deutungsmustern, Werten und Lebensformen; 
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sowohl als eigene Möglichkeiten zur Entfaltung als auch hin zu mehr Akzeptanz und 

Respekt gegenüber Andersdenkenden. Ungeliebte Teilidentitäten bewusst anzuerken-

nen, mit denen sich das Individuum nicht identifizieren möchte, setzt die darin gebun-

dene Energie des inneren Konflikts als produktiv einsetzbare Lebensenergie frei (ebd., 

S. 242f). Auch das Verständnis des Menschen als offenes System, der in der Relation 

und im Austausch mit seinem sozialen Gefüge nur bedingt autonom agieren kann und 

sein Werden als bewusst zu entwickelnder, offener Prozess wahrnimmt, hilft, Identität 

in einem dem Menschen wohlwollenden Licht erscheinen zu lassen (Bilden 1989, S. 

41f). 

2.4.3 Streben nach Homöostase und Kohärenz in einer pluralen Moderne  

Homöostase indiziert, dass jedem Menschen die Fähigkeit innewohnt, ungeachtet aller 

von innen oder außen auf ihn einwirkenden Belastungen, seine ihm innewohnende 

Stabilität beizubehalten. Die Homöostase stellt somit „das relative Gleichgewicht physi-

scher und psychischer Kräfte im Menschen ebenso wie das Fließgleichgewicht zwi-

schen Bedürfnissen und äußeren Anforderungen“ (Meueler 2015, S. 25) dar. Men-

schen wohnt ein Bestreben nach Anpassung inne, das darauf abzielt, trotz variierender 

Anforderungen ein gewisses Maß an Eudämonie zu wahren. Dies unter Einsatz inter-

ner und externer Ressourcen (vgl. Schäfers 2008, S. 57). „Um Homöostase zu errei-

chen und zu bewahren, müssen komplexe Situationen gemeistert und die Steuerung 

des eigenen Lebens möglichst optimiert werden“ (Hauke 2013, S. 2). Können Men-

schen die an sie gestellten Lebensaufgaben, zum Beispiel der Umgang mit Fehlern 

oder Verlusten, aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Verhaltensstrategien 

nicht bewältigen, funktioniert das innere Regulationsprinzip nicht mehr. Stress entsteht, 

da zentrale Bedürfnisse eventuell nicht befriedigt werden können. Das geht wiederum 

mit einem Gefühl der Unsicherheit einher (ebd., S. 59).  

Dem von Antonovsky geprägten Begriff der Kohärenz beziehungsweise des Kohärenz-

gefühls sind drei Aspekte implizit: das Gefühl der Verstehbarkeit von Ereignissen und 

ihren Zusammenhängen, das Gefühl der Handhabbarkeit dieser Situationen sowie das 

Gefühl der Sinnhaftigkeit von Ereignissen (vgl. Fröhlich-Gildhoff / Rönnau-Böse 2019, 

S. 14). Ein höheres Kohärenzgefühl impliziert ein positives Bewerten von Anforderun-

gen als Herausforderungen und lässt den Menschen flexibel-adaptiv mit Lebenssinn 

und Lebenszielen agieren. Dagegen lässt ein niedrigeres Kohärenzgefühl den Men-

schen diese eher als Überforderungen klassifizieren (vgl. Keupp et al. 2002, S. 237). 

Eine in der Vergangenheit geforderte absolute Stimmigkeit beziehungsweise Kohärenz 

kritisiert Keupp. Er sieht darin einen Zwang, „der alle widerstreitenden, ambivalenten 
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und kontingenten Erfahrungen ausklammern muß“ (Keupp et al. 2002, S. 57). Auch 

Arnold sieht das Verlangen nach Kontinuität und die eigene Persönlichkeit als bestän-

dig zu erfahren, als evident an, erkennt jedoch darin die Gefahr des statisch bindenden 

und hindernden Elements (vgl. Arnold 2016a, S. 22). Erwachsensein ist gekennzeich-

net durch Komplexität sowie Vielfalt und kann somit als „persönliche Konstruktionsleis-

tung des fortgeschrittenen Daseins (…), welche sich in ihren finalen Elementen be-

ständig vorführt, diese aber wieder und wieder aus der Hand geben muss“ (Arnold 

2015a, S. 54), gewertet werden. Erwachsene hegen die Erwartung einer fertigen Iden-

tität an die eigene Person. Gerade wenn Menschen sich ein Bild dessen konstruieren, 

wie Identität gleich einem starren Gerüst auszusehen hat, wie sie zu denken, zu fühlen 

als auch wahrzunehmen ist und diese Konstruktion nicht mit dem Erlebten überein-

stimmt, kann das ein Abhandenkommen ihres Fließgleichgewichts oder Kohärenzge-

fühls nach sich ziehen. Der inneren Vielfalt, die sich in divergenten Lebensformen, so-

zialen Kontexten und vieles mehr einzupassen hat, geht ein Verständnis unterschiedli-

cher Selbst-Konzepte oder Teilidentitäten voraus. Dieses Verstehen ermöglicht, die 

Spannung zu mildern und das Wissen zu stärken, sich nicht in ein Korsett der einen 

Identität einpassen zu müssen. Identität und damit das Fokussieren der inneren Balan-

ce kann deshalb nur durch Akzeptanz und durch Zusammensetzen dieses Facetten-

reichtums gelingen (vgl. Bilden 1997, S. 233). In aktiv gelebten, sozialen Beziehungen 

und im handelnden Miteinander, gerade innerhalb geteilter positiver Emotionen, wie 

beispielsweise Freude, kann eine „dynamische und elastische Kohärenz“ (ebd., S. 246) 

erlebt werden.  

Auch wenn „Basissicherheiten der Identität noch oft zu halten scheinen, so müssen 

sich die einzelnen doch deren Qualität als soziale Konstruktionen und damit ihrer Ge-

staltbarkeit bewußt werden“ (Keupp et al. 2002, S. 89). Keupp indiziert damit, dass die 

Identitätskerne, die „Identitätsgaranten“ (ebd., S. 87), wie zum Beispiel die ethnische 

und geschlechtliche Identität, eher volatiler Natur zu sein scheinen. Positive, nicht 

krankhafte Dissoziation wird bei ihm als Steuerungsmechanismus verstanden, „der es 

ermöglicht, die Integrations- und Kohärenzarbeit auf das Unverzichtbare zu beschrän-

ken und ansonsten mit Ich- oder Identitätsbaustellen zu leben, mit Unabgeschlosse-

nem und aktuell Unabschließbarem“ (Keupp et al. 2002, S. 92). Der Terminus der Iden-

tität verblasst bei Keupp, und hat bei ihm „allenfalls als Referenz für das illusionäre 

Unternehmen einer kohärenten Selbstkonstruktion“ (ebd., S. 90) herzuhalten. 
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3 Stress 

3.1 Stress als ein Kontinuum in einer unsteten gesellschaftlichen Moderne 

Hast, Geschwindigkeit und der Ruf nach mehr Erholung wird bereits in der Literatur seit 

der Erfindung der Dampfmaschine, der Industrialisierung im 18. Jahrhundert dokumen-

tiert, wenn auch nicht unter dem Begriff Stress (vgl. Däfler 2015, S. 15f). „Mit der In-

dustrialisierung wurde die Büchse der Pandora geöffnet“ (ebd., S. 16). Stress ist damit 

kein ausschließliches Phänomen der Moderne, wenn auch weit verbreitet. Der gefühlte 

Stress nimmt laut einer Stressstudie der Techniker Krankenkasse von 2016 eklatant 

zu. Demnach fühlen sich 87 % der Befragten häufig gestresst und bekunden, dass ihre 

Stresserfahrung seit den letzten drei Jahren gestiegen ist (vgl. Techniker Krankenkas-

se 2016, S. 11; s. Anhang). Interessant zu eruieren wäre hierbei, ob dieser Anstieg des 

wahrgenommenen Stresses einem tatsächlichen Belastungsanstieg durch die moderne 

Umweltrahmung entspricht oder die Menschen immer weniger gewohnt sind, Belas-

tungen auszuhalten. Ungeachtet dieses schwer zu ermittelnden Ergebnisses steht je-

doch fest: Selbst wenn das Stressphänomen nur auf der individuellen Empfindung fußt, 

so bleibt das Gefühl der Überforderung für einen Großteil der Menschen existent. Die-

se Überforderungen können bei langfristigem Anhalten oder steigender Intensität die 

Gesundheit schädigen, in Krankheit übergehen.  

Die in der Moderne geforderte Parallelität und Pluralität, die durch Ausbalancieren der 

diversen Lebensbereiche, beispielsweise von Arbeit, Familie und Freizeit, zustande 

kommt, setzt plurale Ansprüche und Erwartungen an das Individuum. Dabei bildet der 

Lebensbereich Arbeit und die darin enthaltene Rolle, zum Beispiel als Führungskraft 

oder Arbeitnehmer, ein großes Moment des Menschen in der Ganzheit seines Seins 

und gleichermaßen die Grundlage für seine Identität und sein Selbstwertgefühl (vgl. 

Reif / Spieß / Stadler 2018, S. 4). Leistungserbringung als „treibende Kraft der Entste-

hung, Aufrechterhaltung und Fortentwicklung von Identität“ (Faßauer 2008, S. 109) 

ermöglicht einen strukturierten Alltag, die Sicherung der Existenz, das Einnorden in das 

„jeweilige Wohlstandsniveau“ (ebd., S. 117) und das Gefühl, gesellschaftlich gebraucht 

zu werden. Allein dieser Bereich übt eine „nahezu dominierende vergesellschaftende 

Kraft auf den Einzelnen“ (ebd., S. 131) aus. Das wird auch dadurch belegt, dass 46 % 

der Studienbefragten die Arbeit, innerhalb von Schule, Studium oder Beruf bezie-

hungsweise innerhalb der Ausbildung, als Stressverursacher Nummer eins deklarieren 

(vgl. Techniker Krankenkasse 2016, S. 13; s. Anhang); was wiederum einen quantitati-

ven Anstieg von Fehltagen aufgrund psychischer Erkrankungen von bis zu 208 % seit 

den letzten beiden Jahrzehnten zur Folge hat (vgl. DAK Gesundheit 2019, S. 3; s. An-
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hang). An zweiter Stelle werden als Stressursache von 43 % der Befragten die hohen 

Ansprüche an die eigene Person genannt. Das heißt, der Mensch erfährt keine Über-

einstimmung der selbst konstruierten Wunsch-Identität mit der real gefühlten Identität. 

Daneben ist Stress auch ein Phänomen der getakteten Freizeit und ihren zahlreichen 

Verpflichtungen geworden, wenn auch mit 33 % erst an dritter Stelle der Rangliste (vgl. 

Techniker Krankenkasse 2016, S. 11; s. Anhang).  

3.1.1 Stressdemonstration als Zeichen der Zugehörigkeit 

„Angesehen ist, wer viel Aufwand betreibt und viel Stress hat. Ob dabei auch ein Er-

gebnis entsteht und dieses Ergebnis brauchbar ist, das ist für die tägliche Selbstdar-

stellung erst einmal zweitrangig“ (Kitz 2012, S. 84f). Es gehört in einer modernen Ge-

sellschaft zum guten Ton, gestresst zu sein. Menschen neigen dazu, die äußeren Be-

dingungen für die eigenen Befindlichkeiten verantwortlich zu machen. Allzu gerne liegt 

es an den anderen oder den Umständen, nicht an der eigenen Person und es wird sich 

der Situation ergeben. So wird auch Stress in der Moderne als ein nach Außentragen 

der Opferrolle demonstriert, die uns scheinbar entlastet (vgl. Arnold 2016a, S.14). 

Menschen sind dann angesehen, wenn sie in ihren diversen Rollen funktionieren und 

zudem ihr Inneres in ein attraktives Äußeres zu hüllen wissen. Dies dank fast schon an 

Orthorexie grenzender, gesunder Ernährung und extrem bis nahezu exzessiv betriebe-

nem Sporteinsatz. Abzielend auf ein nach außen getragenes, medial verbreitetes 

Schönheitsideal, liegt hier die unbewusste oder bewusste Motivation zugrunde, nicht 

abgehängt zu werden, innerhalb der Gesellschaft zugehörig und anerkannt zu sein. 

„Der Körper ist also in einem viel größerem Maß nicht bloß materielle Hülle für Identi-

tät, sondern ein gestaltbares Referenzschema für Identität“ (Keupp et al. 2002, S. 89). 

Der so entstehende Optimierungsdruck kann Stress erzeugen, wird in diesem Zusam-

menhang zwar weitestgehend als negativ eingestuft, aber gleichfalls genutzt, um die 

eigene Wichtigkeit zu proklamieren. Der prall gefüllte Terminkalender ist zum einen 

belastend und intendiert zum anderen die große, soziale Teilhabe und das in allen Le-

bensbereichen. Verplant zu sein, keine Zeit zu haben, wird als Indikator der gesell-

schaftlichen Verortung und des gesellschaftlichen Ansehens in Form von Anerkennung 

durch andere sinnstiftend erlebt. Unter Stress zu leiden, ist groß in Mode. Wer keinen 

vorweisen kann, hebt sich von der Masse ab, kann sich ihr nicht zugehörig fühlen und 

schafft sich deswegen eventuell welchen. Infrage zu stellen ist hierbei, ob Stress ein 

neu definiertes Phänomen der Moderne ist oder ob gerade die Moderne es ermöglicht, 

offen über dieses Phänomen zu sprechen und darin die Verbesserung begründet liegt. 
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3.1.2 Stress als Belastung für das Individuum 

Alles Handeln von Menschen ist getrieben vom Wunsch nach Wertschätzung und An-

erkennung. Selbst wenn etwas vermeintlich für die eigene Person gemacht wird, wenn 

das Verhalten beispielsweise aufgrund der Überzeugung an ethischen Grundprinzipien 

ausgerichtet wird oder, trivialer: wenn in eine neue Frisur, in neue Kleider investiert 

wird, so intendiert das in erster Linie, sich selbst ein positives Gefühl zu verschaffen, 

an zweiter Stelle jedoch, um eine positive Reaktion der Mitmenschen zu erlangen (vgl. 

Hoberg / Vollmer 1999, S. 79). Der Mensch kann dadurch in einen Strudel ständigen 

Anpassungs- und Optimierungsdrucks geraten, der ihn stetig umhertreibt, ihn nicht zur 

Ruhe kommen und zur gefühlten Mangelware degradieren lässt. Aber worin erfährt das 

Individuum die zu vermeidende Degradierung? Wer treibt den Menschen an? In der 

Mehrzahl der Fälle wird die Antwort auf diese Fragen lauten: der Mensch selbst.  

Zum einen fühlen sich Erwachsene gehetzt und getrieben in einem der beschleunigten 

Moderne inhärenten, komplexen Alltag, sie nehmen den Zeitdruck, die Arbeitslast, die 

Belastung der permanenten Erreichbarkeit in den letzten Jahren evidenter und als an-

steigend wahr (vgl. Techniker Krankenkasse 2016, S. 11). Zum anderen wird viel mehr 

über Stress gesprochen, ob direkt („Ich habe Stress“, „Ich bin gestresst“) oder indirekt, 

indem davon gesprochen wird, was alles gemacht werden muss oder durch die sprach-

liche Ergänzung beschleunigender Adjektive („Ich muss noch schnell einkaufen“). Auch 

die in der Sprache meist unbewusst zum Ausdruck kommende Beschleunigung oder 

der Zwang lassen den Menschen das Gesagte als Belastung empfinden. 

Generell sieht sich die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr den exis-

tentiellen Stressoren gegenüber, gegen die sich frühere Generationen zu behaupten 

hatten. Es sind vielmehr eine Vielzahl kleinerer, täglicher Stressfaktoren, die sie diese 

Überbelastung spüren lassen (vgl. DIE RHEINPFALZ 2019, S. 3). 

3.2 Subjektive Wahrnehmungen von Stress 

„Nahezu jede Erfahrung vermag ein Ungleichgewicht herzustellen, wenn sie nur als 

diskrepant zu den aus der Identität hervorgegangenen Erwartungen erlebt wird“ (Whit-

bourne / Weinstock 1982, S. 126). Gerade Erwachsene sehen sich im wörtlich-

übertragenen Sinn als ausgewachsen (vgl. Meueler 2015, S. 19), gar vollendet an. Es 

fällt ihnen schwer zu verstehen, dass ihrem Ausgewachsensein ein diskrepantes 

Wachstum inbegriffen ist, um schwierige Lebenssituationen bewältigen zu können. 

Dementsprechend wird Stress als „Aktivierungsreaktion des Organismus auf Anforde-

rungen und Bedrohungen“ (Litzcke / Schuh / Pletke 2013, S. 2) verstanden. Der die-

sem Vorgang inhärente Reiz kann eine Aktivierung hinsichtlich Freude und positiver 
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Erwartung oder Bedrohung und Gefahr bedeuten. Dem transaktionalen Stressmodell 

von Lazarus folgend „entsteht Stress im Zusammenspiel zwischen situativen Anforde-

rungen und individuellen Beurteilungen der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten“ 

(ebd., S. 4 + Mainka-Riedel 2013, S. 78; s. Anhang). Das heißt, die Situationsanforde-

rungen unterliegen dem subjektiven Filter- und Bewertungssystem Erwachsener. Ge-

rade positiver Stress treibt Menschen an und lässt sie Anstrengungen gut aushalten, 

indem er schnelle Entscheidungen, die Mobilisierung von Kraftreserven sowie Selbst-

erkenntnis ermöglicht, vor Überlastung schützt und Lernen anregt (vgl. Poulsen 2012, 

S. 16). Je nachdem, ob Erwachsene sich und ihren Möglichkeiten trauen, „Situationen 

selber beeinflussen können, Lösungswege zu kennen und diese auch umsetzen zu 

können“ (ebd., S. 85), empfinden Menschen ein Gleichgewicht oder Ungleichgewicht 

zwischen der eigenen und der Wertschätzung anderer (vgl. Mainka-Riedel 2013, S. 62; 

s. Anhang). So neigen selbstbewusste Menschen dazu, in den eigenen Erfolg zu ver-

trauen, wohingegen weniger selbstbewusste Menschen Misserfolge sowohl als Bestä-

tigung ihrer fehlenden Fähigkeiten als auch ihrer negativen Selbsteinschätzung deuten 

(ebd., S. 85). Stressig empfundene Situationen lösen Reaktionen auf kognitiver, emoti-

onaler, muskulärer und vegetativ-hormoneller Ebene aus, ursprünglich im positiven 

Sinne, um schnell und zielgerecht agieren zu können. Folgt der Anspannung auch eine 

Phase der Entspannung, ist dies unbedenklich. Dominieren jedoch die Anspannungs-

phasen, handelt es sich um eine permanente Belastung (vgl. Däfler 2015, S. 5f). Die 

Mehrzahl der Menschen, die sich als häufig gestresst beschreiben, stellt einen quanti-

tativen Anstieg des eigenen Stresses fest. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Be-

troffenen sich vermehrt auf die Belastungen fokussieren und ihre Situation sehr einsei-

tig (vgl. Techniker Krankenkasse 2016, S. 11), aus der Tunnelblick-Perspektive wahr-

nehmen. Diese eindimensionale Perspektivität lässt sie die Vielzahl an positiven und 

bereichernden Momenten ihres Lebens weder kognitiv erfassen beziehungsweise deu-

ten, noch absorbieren und fühlen. Wahrnehmungen und deren Verarbeitung sind durch 

die individuelle Lebensgeschichte induziert, das heißt, sie basieren auf in der Vergan-

genheit erfahrenen Denk- und Handlungsmustern der Umwelt, die abgewandelt in ei-

ner eigenen Vorstellung von Leben münden. „Nicht die kritischen Lebensereignisse als 

solche führen direkt zu Krisen und Erkrankungen, entscheidend ist vielmehr die Art und 

Weise, wie wir diese Erlebnisse wahrnehmen und erleben, welche Bedeutung wir 

ihnen zuschreiben“ (Meueler 2015, S. 65).  
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3.3 Von der Stresssituation bis zur Krise 

Kurzanhaltende Stresssituationen, auf die eine entsprechende Erholung folgt, können 

anregend und gesund sein. So hilft uns der sogenannte Eustress, also positiver Stress, 

bei der Bewältigung neuer Herausforderungen. Langanhaltende Stresssituationen ver-

setzen den Körper dagegen in eine fortwährende Alarmbereitschaft, die in Krankheit 

münden kann. „Chronisches Stresserleben hat somit gesundheitsschädliche Auswir-

kungen“ (Rusch 2019, S. 49). Distress wirkt sich auf kognitiv-emotionaler, auf physi-

scher Ebene und im Verhalten aus. Auch täglich durchlebte, kleinere Stresssituationen 

sind ebenso schädigend wie die Adaption an Stress, die der Anpassungsfähigkeit an 

diese Situationen und somit deren Bewältigung entgegenwirkt (ebd., S. 51).  

Der in dieser Ausarbeitung fokussierte Distress entsteht dann, wenn identitätsstiftende 

Normen und Werte, die die Gesellschaft oder das Individuum an sich stellen, von die-

sem nicht eingehalten, nicht erreicht werden können. Menschen fühlen sich schwach 

und wertlos, das Vertrauen in die eigene Person leidet. Oft wird an dieser Stelle in die 

eigene Leistung investiert, „um sich dort möglichst viele „Streicheleinheiten“ zu holen“ 

(Hoberg / Vollmer 1999, S. 80f). Mündet dies in eine redundante Form der Investition 

so können aus einzelnen Stresssituationen Krisen, auch große Lebenskrisen erwach-

sen, denn die Übergänge bis letztlich hin zur Krankheit, sind barrierefrei, fluid. In die-

sem Fall werden die eigenen Kraftreserven angezapft, Ressourcen aufgebraucht. Das 

entzieht Menschen Energie und Kraft, das Stresshormon Cortisol wird bei mangeln-

dem, körperlichem Ausgleich nicht abgebaut und es findet keine Erholung statt. In ei-

nem sich zuspitzenden Ausmaß kann dies zu einem seelischen und körperlichen Zu-

sammenbruch führen (vgl. Poulsen 2012, S. 16f). Stress gilt dann als gefährlich, „wenn 

die Stresssituation chronisch ist, ständige Anstrengungen und Aufmerksamkeit erfor-

derlich sind, das Gefühl vorherrscht, den Anforderungen nicht zu genügen, und sich die 

Probleme auf andere Lebensbereiche übertragen“ (Reif / Spieß / Stadler 2018, S. 84). 

Perturbationen gehören zum Leben Erwachsener, sind nicht als Krankheiten zu ent-

schuldigen, sondern als unausweichliche Entwicklungsphasen zu deuten, die einen 

vertiefenden Blick ins Innere und darüber hinaus auf die Interaktion mit dem Außen von 

einer einfältigen hin zu einer vielfältigen Deutung ermöglichen (vgl. Meueler 2015, S. 

19). „Von einer Krise ist dann zu sprechen, wenn für einen oder mehrere Menschen ein 

belastendes Ungleichgewicht zwischen der subjektiven Bedeutung eines Problems und 

den zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten entstanden ist“ (Kast 2004, 

S. 133). Der Blick und in der Folge das Leben werden eingeschränkt und es wird nur 

noch das Problem ins Zentrum allen Handelns und Nichthandelns gestellt, Angst und 

Verzweiflung steigern sich in verdeckter wie auch in offen ausgelebter Form. Auslöser 
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können zum einen im Lebenslauf erwartbare Veränderungen sein, die in ihrem negati-

ven Erleben als nicht regulierbar eingestuft werden, wie beispielsweise das Altern oder 

der Eintritt in den Ruhestand. In ihrer unerwarteten Kausalität können durch den Tod 

eines nahestehenden Menschen oder durch den plötzlichen Arbeitsverlust „bedrohliche 

Irritationen und Ängste ausgelöst und bislang erfolgreich praktizierte Handlungskon-

zepte in Frage gestellt werden“ (Meueler 2015, S. 16). Mangelnde gesellschaftliche 

Anerkennung sowie ein schwindendes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit lassen 

Menschen „das Gefühl einer psychosozialen Existenzbedrohung“ erleben (ebd., S. 28). 

Erwachsene befolgen in der Krise das Postulat, die Wirksamkeit der eigenen Person 

oder die Lebenssituation langfristig durch Veränderung zu stärken. Dies impliziert je-

doch das Wahrnehmen der krisenhaften Zeichen. „Krisen sind Phasen und Formen der 

Konfliktbewältigung auf psychischer wie sozialer Ebene“ (ebd., S. 17). Die Krise ist im 

engeren Sinn der Höhepunkt der erlebten Einengung, der in einer „Verunsicherung des 

Identitätserlebens“ (Kast 2004, S. 134) gipfelt. Sie können zum einen als Gefährdun-

gen, zum anderen auch als Gelegenheiten beziehungsweise als Chancen begriffen 

werden, wie es das chinesische Schriftzeichen für Krise, bestehend aus den beiden 

Wörtern „wei“ (Gefahr) und „ji“ (Gelegenheit, Chance), impliziert (Meueler 2015, S. 16). 

Meueler sieht den Menschen als Objekt „aller nur erdenklichen Anforderungen von 

außen und verinnerlichter Handlungsmaßstäbe“ (ebd., S. 17) und zugleich als Subjekt, 

das diesen Bedingungen reflexiv und eigenverantwortlich durch Adaption oder Resis-

tenz zu begegnen hat. „Allem Anschein nach sind es nicht die „himmlisch schönen Ta-

ge“, sondern die in Krisen erlebten Bedrohungen der Identität, die die menschliche 

Entwicklung fördern“ (ebd., S. 17).  

3.4 Stress und Krisen als Anstoß zur Identitätsarbeit 

Menschen haben sich „in einem Prozess hochgradiger gesellschaftlicher Wandlungs-

dynamik“ (Keupp 1997, S. 16) von vorgezeichneten, orientierungsverleihenden Le-

benslinien zu verabschieden und sind daher gezwungen, sich und ihre Biografie eigen-

ständig zu entwickeln und gestalten. „In diesen Erosionsprozessen verlieren die gro-

ßen religiösen, philosophischen, kulturellen und politischen Deutungsmuster und For-

mationen ihre Konstruktionskraft“ (ebd., S. 16). Das Individuum kann sich darin nur auf 

sich selbst verlassen, sich selbst helfen und sich selbst organisieren. Das kann nie-

mand stellvertretend übernehmen, dies intendiert zum einen ein freiheitliches Gefühl 

der Selbstbestimmung, zum anderen steigen mit den Wahlmöglichkeiten und unter 

dem Joch der sozialen Erwünschtheit gleichfalls das Risiko, falsche Entscheidungen zu 

treffen, letztlich zu scheitern (vgl. Abels 2017, S. 371). Die gesellschaftliche Differen-
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zierung emergiert ein plurales Rollenverständnis, dessen Komplexität Menschen so-

wohl geistig als auch sozial überfordern und durch die inhärente Widersprüchlichkeit in 

Konflikte geraten lassen kann (ebd., S. 242f). „Die soziale, zugewiesene Identität über-

lagert das Bewusstsein der eigenen Identität“ (ebd., S. 290). Der lebenslange Prozess 

der Beantwortung der Frage „Wer bin ich eigentlich?“ ist durch Anpassungsprobleme 

und Entwicklungskrisen geprägt, ohne die kein persönliches oder soziales Wachstum 

zustande kommt. „Die Souveränität, zu der sich das Individuum mit der Moderne all-

mählich befreit hat, droht in der fortgeschrittenen Moderne zum unausweichlichen 

Zwang zu werden, der das Individuum letztlich überfordert und erschöpft“ (ebd., S. 

386). Meueler postuliert, dass gerade die Belastung oder die Krise neben der Stärkung 

des Selbstvertrauens, der sozialen Kompetenz, der Widerstandskraft wie auch der Ge-

nussfähigkeit für „vertiefte Einsichten in die Voraussetzungen und Bedingungen des 

Lebens, die Reichtümer und Begrenzungen seiner selbst wie der sozialen Umwelt 

führt“ (Meueler 2015, S. 18). In Krisen wird Menschen die „Dialektik des Lebens“ (ebd., 

S. 18), das heißt der Wunsch nach Geborgenheit und Stabilität und gleichzeitig dem 

kontrovers gegenüberstehenden Wandel, der Flexibilität und der Erneuerung, vor Au-

gen geführt. Aufgrund des Bedürfnisses „vorangehen zu wollen, damit aber anderes 

zurücklassen zu müssen, nach Ruhe zu verlangen und doch in der unruhigen Verände-

rung das Leben pulsieren zu sehen“ (ebd., S. 18), nehmen Menschen Perturbationen 

wahr, die als Auslöser von Stress und Krisen fungieren können. Hierin die Gefahr und 

ebenso die Chance für das eigene Wachstum zu erkennen, bedeutet gleichfalls, sich 

der Situation nicht passiv zu ergeben, sondern aktiv die eigene Identität neu zu kon-

struieren. Diese Identitätsarbeit bedeutet ein „Lernen unter Leidensdruck“ (ebd., S. 18), 

kann nur vom Individuum selbst übernommen werden und unterliegt der Motivation 

einer bewussten Selbstverortung und Lebensgestaltung hin zu einer höheren Lebens-

qualität. Gerade Krisen bringen plötzliche, nicht vorhersehbare Veränderungen mit 

sich, deren Bewältigung ungeahnter Kräfte bedarf und eine unerwartete Richtungsän-

derung im Leben zur Folge hat (vgl. Bilden 1989, S. 42). 
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4 Identitätsarbeit 

4.1 Kontinuierlicher Prozess der Identitätsarbeit 

Neben einer soliden Essenz von Identität ist dieser eine fluide, gestaltbare Lesart inhä-

rent. Die Gestaltung beziehungsweise Weiterentwicklung der individuellen Identität 

vollzieht sich in täglicher Arbeit innerhalb einer vorgenommenen Passungsarbeit und 

dies unter Verwendung bestehender Ressourcen. Identitätsarbeit determiniert Keupp 

„als ein evaluativer Prozeß, innerhalb dessen die Person ihre Erfahrungen integriert, 

interpretiert und bewertet“ (Keupp et al. 2002, S. 217) sowie als lebenslange und per-

manente Verknüpfungsarbeit, „die dem Subjekt hilft, sich im Strom der eigenen Erfah-

rungen selbst zu begreifen“ (ebd., S. 190). Identitätsarbeit verknüpft dabei Selbsterfah-

rungen der Vergangenheit mit denen der Gegenwart und Zukunft sowie die Selbster-

fahrungen in den differenziert gelebten Rollen als auch in Bezug auf Analogie und Di-

vergenz. Letztere Verknüpfungsarbeit unterliegt der Prüfung, welche Selbsterfahrun-

gen bereits existierende Erfahrungen erhärten beziehungsweise diesen widersprechen 

oder neu hinzukommen. Basierend auf den gesellschaftlichen Einflüssen wird das In-

nen mit dem Außen austariert (ebd., S. 190f). 

 

 

 

Abb. 4: Identität als Verknüpfungsarbeit 

Quelle: in Anlehnung an Keupp et al. 2002, S. 191 
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Identitätsarbeit wird in diesem Prozess nicht als Passungsarbeit begriffen, die perma-

nent im Versuch der Ausbalancierung von Differenzen erfolgt beziehungsweise als 

alles an außen oder innen zu adaptierende Arbeit. Es gilt vielmehr, diese Unterschiede 

auszuhalten, als „konfliktbezogene Aushandlung“ (ebd., S. 216) zu verstehen und in 

ein für sich zu realisierendes Lebenskonzept einzubinden (ebd., S. 207). 

Das Modell für die Konstruktion der Identitätsarbeit führt diese Überlegungen weiter, 

indem es aufzeigt, dass der Mensch die verschiedensten Situationen selbstreferentiell 

reflektiert, bewertet und versucht, diese so stimmig und kohärent wie möglich in seine 

Biografie als auch in seine soziale Umwelt einzuordnen. Inhaltlichen und zeitlichen 

Divergenzen beziehungsweise widersprüchlichen Selbsterfahrungen ist nicht immer 

dissoziativ zu begegnen. Sie sind vielmehr in ein dynamisches Verhältnis zu bringen. 

Jeglicher Konstruktion ist ein permanenter Wandel durch den kontinuierlichen Prozess 

der Identitätsarbeit und deshalb ein mehr oder weniger stabiler Charakter inhärent 

(ebd., S. 216f). „Das Ergebnis der Integration selbstbezogener situationaler Erfahrun-

gen ist ein Bild des Subjekts von sich selbst, in dem die vielen Facetten seines Tuns 

übersituative Konturen erhalten“ (ebd., S. 218). Situationale Selbsterfahrungen unter 

determinierten Perspektiven als auch der Rückkoppelung aus der Gesellschaft lassen 

den Menschen ein Bild von sich selbst konstruieren (vgl. Straus / Höfer 1997, S. 281). 

Es entstehen Teilidentitäten, die sich durch das Einnehmen diverser Rollen im privaten 

oder beruflichen Umfeld formen. Je nachdem, welche Teilidentität im gegenwärtigen 

Lebensabschnitt eine größere Relevanz erfährt oder sich durch mehr „Anerkennung, 

Selbstachtung, Autonomie und Originalität“ (Keupp et al. 2002, S. 224) stabilisierend 

auswirkt, wird diese auch führend als dominierende Teilidentität gelebt. Aus der Ge-

samtheit der biografischen Erfahrungen emergiert das Identitätsgefühl. Das heißt, dass 

bestimmte Momente der Selbsterfahrungen zur Definition der Teilidentitäten beitragen, 

sie darüber hinaus das Identitätsgefühl formen. „Das Identitätsgefühl stellt eine über-

geordnete Regulationsinstanz dar, die Handlungen und Erfahrungen daraufhin über-

prüft, ob sie zu einem passen“ (Bohleber 1997, S. 113). Es inkludiert zum einen das 

Selbstgefühl und darin positive oder negative Gefühle des Individuums sich selbst ge-

genüber, gemessen an der Erreichbarkeit der eigenen Identitätsziele als auch der Er-

füllung des individuellen Verlangens nach Anerkennung und Autonomie durch die Iden-

titätsarbeit. Zum anderen ist dem Identitätsgefühl das Kohärenzgefühl inhärent, das auf 

der Eigendiagnose basiert, inwiefern sich das Individuum den alltäglichen Anforderun-

gen gewachsen fühlt (vgl. Keupp et al. 2002, S. 226). Das Kohärenzgefühl gliedert sich 

in die von Antonovskys Komponenten des Gefühls von Sinnhaftigkeit, von Machbarkeit 

und von Verstehbarkeit (ebd., S. 227). Der dem Individuum bewusste Teil der Teiliden-
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titäten und insbesondere des Identitätsgefühls können verbalisiert sowie anderen ver-

mittelt werden. Diese Kernnarrationen stellen den Teil der zentralen Konstruktion der 

Identitätsarbeit dar, der anderen zeigt, wie sich Menschen selbst sehen, wie sie gerne 

sein möchten und wie sie sich in ihrer Biografie deuten (ebd., S. 241). Die Befragung 

von Menschen nach ihrer Identität mit „Wer bist du?“ impliziert eine Aufforderung zu 

einer singulären Antwort. Das heißt, es wird lediglich ein Identitätsentwurf unterstellt, 

obwohl alle prospektiven, individuellen Selbstreflexionen eine entsprechende Anzahl 

von Identitätsentwürfen nach sich ziehen. Die Antwort auf die Frage wird in Form einer 

Narration preisgegeben. Es ist anzunehmen, dass gerade Erwachsene sich in ihrer 

kommunikativen Selbstdarstellung zu Kohärenz verpflichtet fühlen. „Die dadurch ge-

formte Ideologie des eigenen Selbst kann als Teil subjektiver Metaidentität angesehen 

werden“ (Straus / Höfer 1997, S. 298).  

 

    (= viele einzelne situative Selbsterfahrungen) 

 

Abb. 5: Konstruktionen der Identitätsarbeit 

Quelle: in Anlehnung an Keupp et al. 2002, S. 218 
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Diese drei beschriebenen Konstruktionen bedingen sich gegenseitig und sind Voraus-

setzung für das Gefühl der Handlungsfähigkeit. Das Gefühl der Handlungsfähigkeit 

verhilft dem Menschen, darauf zu vertrauen, der Gestalter der eigenen Biografie zu 

sein und setzt damit einen Kontrapunkt gegen Gefühle der Angst sowie des Ausgelie-

fertseins (ebd., S. 236). 

Zentraler Aspekt in diesem fortwährenden Aushandlungsprozess ist die Kohärenz, „de-

ren Fehlen zu schwerwiegenden emotionalen und gesundheitlichen Konsequenzen 

führt“ (Keupp et al. 2002., S. 246). Das Zusammenspiel der von Antonovsky entwickel-

ten Merkmale des Kohärenzgefühls ist somit evident für die Bewältigung von Stress. 

Das alleinige Beantworten der Sinnfrage lässt das Gefühl nicht aufkommen, die Situa-

tion bewältigen zu können. Hierfür benötigt das Individuum die Aussicht, die Alternati-

ven wahrnehmen und handhaben zu können (ebd., S. 250). Wo historisch betrachtet 

nicht hinterfragt werden musste, wer man ist, da die Passung zwischen äußeren und 

individuellen Anforderungen durch eindeutige, nicht zu hinterfragende Normen „gere-

gelt“ wurde, besteht in der gesellschaftlichen Moderne der Anspruch, „alle differenten 

Erfahrungen und Ambivalenzen unter einen Hut zu bringen, eine Identität zu entwerfen, 

die ein kohärentes Ganzes bildet, einheitlich ist und widersprüchliche Erfahrungen her-

ausfiltert, auflöst bzw. ausgrenzt“ (ebd., S. 251). Gerade eine komplexer strukturierte 

Moderne und das Gros an Alternativen, unter denen die individuell passende gefunden 

werden muss, implizieren die Möglichkeit des Verfehlens einer kontingenten, kohären-

ten täglichen Identitätsarbeit. Die „Allgegenwart von computervermittelter entkörperlich-

ter Realitätserfahrung“ (Bilden 1997, S. 245) entfremdet den Menschen von sich selbst, 

erschwert ihm die Selbsterfahrung und der damit verbundenen Erfahrung von subjekti-

ver Kohärenz und Kontinuität. Der Begriff der Kohärenz sollte daher neben „Kontin-

genz, Diffusion im Sinne der Verweigerung von Commitment, Offenhalten von Optio-

nen eine idiosynkratische Anarchie und die Verknüpfung scheinbar widersprüchlicher 

Fragmente“ (Keupp et al. 2002, S. 245) inkludieren.  

Resümierend ist festzuhalten, dass eine bedeutende Intention des Identitätsprozesses 

das Schaffen einer allgemeinen Handlungsfähigkeit ist, die für die Lebensbewältigung 

unerlässlich ist und dadurch als Voraussetzung von Gesundheit fungiert (vgl. Höfer / 

Straus 2019, S. 217). 

4.2 Korrelation von Identitätsarbeit und Gesundheit 

In der gesellschaftlichen Moderne wird das Wohlergehen nicht mehr als von Gott ge-

geben erwartet, sondern als individuell mitgestaltbar interpretiert (vgl. Keupp 2006, S. 

219). Gesundheit wird in diesem Zusammenhang zum „Ausdruck einer individuellen 
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Lebensgeschichte, das heißt als Ergebnis einer tätigen Auseinandersetzung mit den 

inneren Bedürfnissen und den äußeren sozialen Lebenswelten“ (Höfer / Straus 2019, 

S. 217). Identität kann selbst zur Ressource werden, wenn Menschen ihre Identitäts-

projekte verwirklichen und ihre Identitätsziele erreichen. Stressoren entfalten innerhalb 

einer täglichen, reflexiven Identitätsarbeit eine heilsame Wirkung, Stress wird als 

Eustress bewertet. Identitätsarbeit kann jedoch auch als fortwährende Belastung, als 

eine lebenslange Verpflichtung wahrgenommen werden, die fortwährend die psychi-

schen Energiereserven anzapft. In diesem Fall schadet sie der Handlungsbefähigung, 

die „mit der Verknüpfung von Identität (…) die zentrale Schnittstelle im Herstellungs-

prozess von Gesundheit“ (Höfer / Straus 2019, S. 222) darstellt. 

Der Mensch entwirft basierend auf seinen Erfahrungen Standards, das heißt „inhaltli-

che Koordinaten bzw. den Evaluationsrahmen für alltägliche Erfahrungen und den Kern 

des individuellen Anforderungsprofils“ (ebd., S. 218). So (re)agieren Menschen täglich 

nicht nur situationsgebunden und entsprechend den an sie gestellten Anforderungen. 

Ihr Handeln unterliegt zudem den eigenen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen. Im 

Prozess alltäglicher Identitätsarbeit lebt der Mensch immer im Versuch, sein Leben 

unter Abwägung seiner Möglichkeiten und seiner verfügbaren Ressourcen zu bewälti-

gen, prospektiv ausgerichtete Identitätsentwürfe und -projekte im Abgleich mit dem 

eigenen Anforderungsprofil erfolgreich umzusetzen. Stressoren werden hierbei gemäß 

der subjektiven Identität reflektiert und eingeordnet. Dabei werden Stressoren differen-

ziert in solche, die in Situationen entstehen, die die unbewusst verlaufende Passungs-

arbeit stören, jedoch nicht identitätsrelevant sind und solche, die dominierende Teili-

dentitäten, relevante Identitätsziele tangieren und die Umsetzung von Identitätsprojek-

ten gefährden. Diese Art der Stressoren haben eine identitätsstiftende Relevanz, redu-

zieren das erwünschte Kohärenzgefühl und stellen somit einen Risikofaktor für die Ge-

sundheit dar (ebd., S. 218). Das Kohärenz- und das Selbstgefühl, die zusammen das 

Identitätsgefühl prägen, „sind dynamische Konzepte, die zwar übersituativ wirken und 

als solche auch eine gewisse Konstanz haben, aber über nicht bewältigte bzw. gut 

bewältigte, identitätsrelevante Stressoren sich (positiv/negativ) verändern können“ 

(ebd., S. 218). Negativen Stress beziehungsweise Distress empfinden darüber hinaus 

auch Menschen, die zwar eine positive Rückmeldung zur eigenen Person erhalten, 

diese jedoch vom Selbstgefühl abweicht und somit „inkongruent mit ihren eigenen 

Identitätsstandards ist“ (Straus / Höfer 1997, S. 288). Dagegen besitzen Menschen mit 

einem höheren Kohärenzgefühl mehr Lebensqualität und –zufriedenheit, da sie mittels 

dieser zentralen, internalen Ressource ihre externalen zur Verfügung stehenden Res-

sourcen besser zu mobilisieren und dadurch auch innerhalb von Stresssituationen und 
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Krisen ihr Leben zu gestalten vermögen (vgl. Höfer / Straus 2019, S. 219). Menschen 

mit einem niedrigen Kohärenzgefühl hingegen fühlen sich den an sie gestellten Anfor-

derungen nicht gewachsen und tendieren in Stresssituationen vermehrt zur Resignati-

on. 

 

Obwohl sich der medizinische und hygienische Standard in den vergangenen Jahr-

zehnten kontinuierlich verbessert hat und die Lebenserwartung steigt, beginnt sich „die 

gesundheitliche Situation einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft im Weltmaßstab 

zu verschlechtern“ (Keupp 2006, S. 223). Der anthropogene Wandel und die darin ein-

gebettete innere Verfassung der Gesellschaft markieren das Ende klarer Ziel- und 

Wertvorstellungen und geben den Menschen der Offenheit von pluralen Lebensauffas-

sungen und einer Vielzahl an Wahlmöglichkeiten, aber auch Risiken zum Scheitern 

preis. Eine „radikale Enttraditionalisierung, der Verlust von unstrittig akzeptierten Le-

benskonzepten, übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten“ (ebd., 

S. 223), zwingen den Menschen, sich permanent aktiv um sich selbst kümmern, sich 

selbst verorten zu müssen. Basale Emotionen einer beschleunigten und komprimierten 

Zeit sind Unsicherheit und die Getriebenheit. Menschen haben stets flexibel, effektiv 

und bei allem und überall dabei zu sein (vgl. Keupp 2013, S. 54). Angst, von dieser 

modernen Gesellschaft zurückgewiesen zu werden, ist der Stimulus, die eigene Fit-

ness, Flexibilität und Mobilität voranzutreiben. „Die Sorge, nicht mehr gesellschaftlich 

einbezogen, gefragt und gebraucht zu werden, bestimmt viele Menschen, und sie sind 

deshalb oft bereit, sich an Bedingungen anzupassen, die ihnen nicht gut tun“ (Keupp 

2013, S. 55). Der andauernde Leistungs- und Zeitdruck sowie die Ohnmacht, diesem 

Druck nicht standhalten, ihn nicht bewältigen zu können, verhindert eine Balance zwi-

schen den an den Menschen gestellten Erwartungen, ob von innen oder außen, und 

seinen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu deren Bewältigung. Diese Diskrepanz 

stresst und kann sich zu psychischen Störungen, zu Krisen und Depressionen auswei-

ten. „Depression is ranked by WHO as the single largest contributor to global disability 

(7.5% of all years lived with disability in 2015); anxiety disorders are ranked 6th (3.4%)” 

(World Health Organization 2017, S. 5).  

Auch wenn diese erwachsenenpädagogische Ausarbeitung eine klare Demarkationsli-

nie zum Pathologischen zieht, so soll an dieser Stelle auf die rasant steigende Anzahl 

von Betroffenen und die Tragweite psychischen Leidens weltweit aufmerksam gemacht 

werden. Pathologische Befunde bedürfen zweifelsohne einer therapeutischen und me-

dizinischen Behandlung. Aufgrund der Brisanz dieses globalen Themas gilt es zu ver-

deutlichen, dass erwachsenenpädagogische Identitätsarbeit als Vorsorge, beispiels-
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weise aufgrund einer Früherkennung dominierender deduktiver oder induktiver Diffe-

renzierung und in der Folge zur Reduzierung von psychischen Krankheitsverläufen zu 

denken ist. 

4.3 Ziele einer gesundheitsfördernden Identitätsarbeit 

Identitätsarbeit vollzieht sich in einer „hochpluralisierten und fluiden Gesellschaft“ 

(Keupp 2009, S. 15) im sozialen Miteinander und in Form lebenslanger Passungsar-

beit, in der es gilt, Selbsterfahrungen in zeitlicher, inhaltlicher und lebensweltlicher Hin-

sicht „in eine subjektiv empfundene Einheit zu synthetisieren“ (Faßauer 2008, S. 79). 

Das in dieser Weise subjektiv erzeugte Kohärenzgefühl kann als Schnittmenge zwi-

schen Identitätsarbeit und Gesundheitsförderung gedeutet werden. Gesundheit wird 

darin als ein Merkmal des individuellen Lebensstils angesehen und erfordert eine be-

dachte Ressourcenplanung sowie einen effektiven Ressourceneinsatz. Identitätsarbeit 

der Moderne emergiert aus einem Bedürfnis nach größtmöglicher Kohärenz in einer oft 

inkohärenten Umgebung (vgl. Petzold 2018, S. 287) aufgrund „tendenzieller Auflösung 

von Traditionen, potentieller Freisetzung der Individuen aus vorgegebenen Bindungen 

und Normen, aus Selbstverständlichkeiten der Lebensführung, also Verlust von Stabili-

tät“ (Bilden 2009, S. 6). Dazu bedarf es einer „psychischen Widerstandskraft“ (Keupp 

2006, S. 224), die sich zum einen durch eine hohe Selbstachtung und dem Bewusst-

sein auszeichnet, den Lebensweg durch eigene Entscheidungen maßgeblich selbst 

beeinflussen und gestalten zu können. Zum anderen profitieren Menschen in der ge-

sellschaftlichen Moderne davon, wenn sie Veränderungen seltener als Bedrohung von 

Stabilität werten (ebd., S. 225). Psychische Widerstandskraft subsumiert weiter die 

Motivation und das Engagement in die Arbeit an der eigenen Person, vor allem in Form 

von Bildung. Psychische Stärkung erfahren Menschen, die fähig sind, von Vertrauen 

gekennzeichnete Beziehungen aufzubauen und zu leben, „in denen emotionale, kogni-

tive und identitätsbezogene Unterstützung geholt und gegeben werden kann“ (Keupp 

2006, S. 225). Generell wird durch eine positive Grundhaltung zum Leben eine psychi-

sche Stärkung erfahren. 

Eine inkohärente Umgebung nötigt den Menschen im Zuge der Individualisierung zur 

individuellen Handlungs- und Wahlfähigkeit. Die damit einhergehende Vielfalt von Mög-

lichkeiten und Veränderungen bedingt ständige sowie eigenständige Entscheidungen 

zu treffen und erhöht die Gefahr, darin stabile Momente zu vermissen, die Kontrolle zu 

verlieren (vgl. Bilden 2009, S. 6). Bilden amplifiziert die Lesart der Identitätsarbeit um 

ein Bild eines modernen „Inidviduums-Konzepts“ (Bilden 1989, S. 41), dem sie zuvor 

eine auf Einheitlichkeit und Konsistenz abzielende Identität abspricht. Ihre Überlegun-
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gen zielen auf eine elastisch-lockere Kohärenz ab, gedacht als „im Prozeß sich herstel-

lende Form von Zusammenhang der Person“ (ebd., S. 40), sowie eine Kontinuitätser-

fahrung, in der der Mensch „reflexiv die lebensgeschichtliche Veränderung seiner 

selbst als bewußten, nicht nur aufgezwungenen Entwicklungsprozeß verstehen kann“ 

(ebd., S. 40). In ihrem Konzept sind Individuen als offene Systeme zu denken, die auf-

grund der Korrelation mit ihren sozialen Systemen nur bedingt autonom agieren. Der 

Mensch wird als offener Prozess, als Werden und bewusste Entwicklung verstanden. 

Dies bedarf eines Umdenkens in der Konnotation von Identität und Identitätsarbeit. 

Perioden der Stabilität verkürzen sich zunehmend. Identitätsarbeit heißt daher, das 

vorherrschende Bild von Identität um einen ungewissen, instabilen Gestus zu erwei-

tern. Erwachsene „müssen mit häufigen, vielfältigen Krisen und Umstrukturierungen 

rechnen – durch Scheidungen, Trennungen, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit, durch 

Sinnzerfall oder der Suche nach einem besseren Leben“ (ebd., S. 42). Zielführend ist 

hier, einen Umgang mit diesen Krisen zu erlernen, der nicht auf der Vorstellung beruht, 

sich eine Methodik anzueignen, die bei jeder Krise lediglich eines iterativen Einsatzes 

bedarf. Das eigene persönliche Potenzial gilt als Prämisse zur Lebensbewältigung, 

kollektiv vorgezeichnete Lebensmuster kommen abhanden und bieten in der Gegen-

wart keine Alternative mehr. 

Auch Bilden greift den Gedanken der multiplen Identität auf, innerhalb dessen sie sich 

von Eindeutigkeit und Eindimensionalität verabschiedet und determiniert: „Ich bin eine 

Viele“ (Bilden 1997, S. 229). Sie sieht den Menschen als ein System von Teil-Selbsten 

beziehungsweise Subsystemen und spricht sich für deren flexibles Zusammenspiel 

aus, das bei Unruhen und Stresssituationen einzelne Teil-Selbste beeinträchtigt, je-

doch nicht das Individuum in der Gänze gefährdet. Aufgrund der Variabilität des Mo-

dells der Teil-Selbste sind je nach inneren und äußeren Einwirkungen die Verbindun-

gen dazwischen loser oder fester Natur. Dadurch kann der Mensch Diskrepanzen und 

Ambivalenzen aushalten, ohne diese zu akzeptieren und erhält sich auch in Umbrü-

chen sowie Krisen seine Beweglichkeit und Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Bilden 

1989, S. 44). „Im systemtheoretischen Sinn wäre jedes dieser sozialen Selbste ein 

ultrastabiles Subsystem, das durch positive und negative Rückkoppelungen innerhalb 

bestimmter Grenzen eine prekäre Balance halten kann“ (Bilden 1989, S. 43). Das Ver-

einen dieser Subsysteme beziehungsweise Teil-Selbste zu einem Ganzen macht das 

System, das Individuum, multistabil. So können Störungen und Krisen erlebt und be-

wältigt werden, weil sie das System nicht in seiner Ganzheit treffen, sondern nur einen 

Teil. Die Subsysteme der anderen Lebensbereiche fungieren in diesen Phasen der 

Erschütterungen als Kraftgeber beziehungsweise Energiequellen. Wie Keupp, der die 
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„Notwendigkeit der Dekonstruktion bisheriger Identitätsvorstellungen“ (Keupp et al. 

2002, S. 61) in einer apodiktischen Lesart fordert, so wendet sich auch Bilden dezidiert 

gegen einen Identitätszwang.  

Resümierend beruht der Kern der Identitätsarbeit im unablässigen Wandel darin, In-

konsistenzen sowie Verunsicherungen in den diversen Lebensbereichen als dem mo-

dernen Alltag zugehörig zu akzeptieren und mit den Energien aus den funktionierenden 

Subsystemen zu kompensieren beziehungsweise zu bewältigen. Die individuelle Ent-

wicklung unterliegt Entwicklungsaufgaben aufgrund von erwünschten und unerwünsch-

ten, kontrollierten und unkontrollierten, vorhergesehenen und unvorhergesehenen Vor-

kommnissen, „so dass zu allen Zeiten des Lebenslaufs altersgradierte Krisen entste-

hen, deren Bewältigung darauf zielt, Gewinne und Verluste auszubalancieren“ (Seel / 

Hanke 2015, S. 355; s. Anhang). Identitätsarbeit sieht Keupp dann als gelungen an, 

wenn es dem Individuum gelingt, authentisch sein Leben zu bewältigen und darin die 

benötigte Anerkennung zu erfahren (vgl. Keupp 2013, S. 61). 

4.4 Voraussetzungen identitätsstiftender Arbeit in der Moderne 

„Identität ist nichts, was uns von Natur gegeben wäre oder zugestoßen ist, sondern 

was wir in Auseinandersetzung mit anderen Individuen und in Reflexion auf uns selbst 

„gemacht“ haben – und weiter machen“ (Abels 2017, S. 421). Diese Aussage unter-

streicht das flexible Attribut von Identität, das es zu gestalten gilt. Die Vergangenheit 

beziehungsweise die frühere Identität ist irreversibel. Die eigene Identität der Gegen-

wart und somit die Beantwortung der Frage „Wer will ich sein?“ kann nicht stellvertre-

tend von anderen übernommen werden, sondern ist selbst durchzuführen. Identität 

wird somit stetig zukunftsweisend konstruiert (ebd., S. 422). Die traditionell vorge-

zeichneten Lebenswege und Gemeinschaften als auch die gesellschaftlich vorgegebe-

ne Sichtweise auf das Leben und die Welt gehören der Vergangenheit an. Gerade die 

gegenwärtige aktive Gestaltung der Lebensräume, die viel Freiraum gewährt, jedoch 

auch gleichfalls ein Muss darstellt, kann Menschen psychisch als auch sozial labilisie-

ren. Die soziologische Individualisierung, der anhand neuer gesellschaftlicher Rah-

menbedingungen zum einen Chancen als auch Anforderungen inhärent sind, „setzt 

entwickelte Handlungsfähigkeit und Selbstreflexivität, „Ich-Stärke“ und soziale Kompe-

tenzen voraus“ (Bilden 1989, S. 23). Im Folgenden werden daher die Konzepte von 

Krappmann, Keupp und Geissler beispielhaft zum Aufzeigen von Voraussetzungen  

identitätsstiftender Arbeit in der Moderne herangezogen. 
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4.4.1 Identitätsfördernde Fähigkeiten nach Lothar Krappmann 

Eine Identität, die die persönliche, auf der Einzigartigkeit des Menschen beruhende 

Identität und die soziale, auf divergierenden Erwartungen anderer basierende Identität 

auszugleichen vermag, definieren Erikson und Krappmann als Ich-Identität (vgl. 

Erikson 1977, S. 108 + Krappmann 2010, S. 79). Eine ausreichende Ich-Identität auf-

zubauen, fordert einerseits von der Gesellschaft variable Normensysteme, die dem 

Menschen Raum für Individualität geben, ihn nicht unterjochen beziehungsweise ab-

strafen bei einem Neudenken der bestehenden Normen. Dem Menschen werden 

gleichfalls sowohl „aktive Fähigkeiten, wie Antizipation von Erwartungen anderer, Inter-

pretation von Normen und Präsentation eigener Erwartungen, als auch passive, wie 

Toleranz für Erwartungsdiskrepanzen und für unvollständige Bedürfnisbefriedigung“ 

(Krappmann 2010, S. 132) abverlangt. 

Hierfür ist es notwendig, dass Menschen sich reflexiv und deutend mit den gesell-

schaftlich eingerichteten Normen auseinandersetzen können, fähig sind, sich gegebe-

nenfalls die an sie gestellten Rollenerwartungen abzuwandeln oder sich gegen sie zu 

wehren. Diese Fähigkeit bezeichnet Krappmann als Rollendistanz, die bereits 1961 auf 

Goffman zurückzuführen ist (ebd., S. 133). Sie ermöglicht Menschen ein störungsfreies 

Interagieren unter Darlegung der eigenen Identität und einen souveränen Umgang mit 

einer Rolle, gerade wenn diese zu den anderen innewohnenden Rollen divergiert. Rol-

lendistanz kann hier helfen, die Belastung durch die unterschiedlichen Rollenerwartun-

gen zu reduzieren (ebd., S. 137). „Ihr Zweck ist, soziale Zumutungen, die die Darstel-

lung der Identität stören, zurückzuweisen“ (Abels 2017, S. 276) als auch auf die Ge-

samtheit der Identität hinzuweisen, die über diese eine Rolle und die daran geknüpften 

Erwartungen hinausragt. 

Empathie als Voraussetzung von Ich-Identität ist die kognitive wie auch affektive Fä-

higkeit, sich auf sein Gegenüber einzulassen, zu antizipieren, welche Erwartungen das 

Gegenüber hegt. Krappmann nimmt unter Bezug auf Mead dessen rein kognitiv defi-

nierte Fähigkeit des „role taking“ und erweitert diese jedoch um „affektiv-motivationale 

Faktoren“ (Krappmann 2010, S 143). So erleichtert die auf das Gegenüber projizierte 

Sympathie das Vorwegnehmen von Erwartungen und Reagieren in Interaktionsprozes-

sen. 

Die beiden zuvor aufgeführten Fähigkeiten, Rollendistanz und Empathie, konfrontieren 

den Menschen in Interaktionen mit konvergierenden, aber auch divergierenden Erwar-

tungen. Das heißt, der Mensch erlebt Befriedigung durch die ihm zuteilwerdende Inter-

aktion und erfährt ebenso eine Unbefriedigtheit aufgrund den aus dieser Interaktion 

resultierenden, inkongruenten Erwartungen und Bedürfnissen. Die Interagierenden 
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haben ihre Identität zu wahren und zu offenbaren, um ihre Individualität aufrechtzuer-

halten und so die Chance zu erhalten, zumindest teilweise ihre Bedürfnisse zu befrie-

digen. Gleichfalls ist es wichtig, dass Interagierende an der Ich-Identität des Gegen-

übers und somit auch an der Divergenz der Ich-Identitäten interessiert sind (ebd., S. 

151). Diese Fähigkeit bezeichnet Krappmann als Ambiguitätstoleranz. 

Wird die Identität nicht in die Interaktion eingebracht, ist sie für den Menschen selbst 

und für sein Gegenüber nicht nutzbringend. Die Identitätsdarstellung erfordert von 

Menschen das Preisgeben von Informationen über die eigene Person, auch über die 

benötigten hinaus. Nicht alle Menschen können innerhalb einer in der Interaktion zum 

Tragen kommenden Rolle alle nötigen Informationen zur Präsentation der Gesamtheit 

ihrer Identität preisgeben. So ist es teilweise notwendig, sie in all ihren Rollen zu erle-

ben, um sich ihrer Identität zu nähern (ebd., S. 170). 

„Ich-Identität erreicht das Individuum in dem Ausmaß, als es, die Erwartungen der an-

deren zugleich akzeptierend und sich von ihnen abstoßend, seine besondere Indivi-

dualität festhalten und im Medium gemeinsamer Sprache darstellen kann“ (ebd., S. 

208). Ich-Identität gilt es somit in jedem Interagieren aufgrund wechselnder Erwartun-

gen und einer sich weiterentwickelnden Biografie des Menschen neu zu definieren. 

4.4.2 Lebensbewältigende Ressourcen nach Heiner Keupp 

„Qualität und Ergebnis der Identitätsarbeit hängen von den Ressourcen einer Per-
son ab, von individuell-biographisch fundierten Kompetenzen über die kommunika-
tiv vermittelten Netzwerkressourcen bis hin zu gesellschaftlich-institutionell vermit-
telten Ideologien und Strukturvorgaben“ (Keupp 1997, S. 34f).  

 

Da der Mensch sich in der Gegenwart zur Erhaltung oder Schaffung seiner Lebensko-

härenz nicht mehr auf vorgezeichnete gesellschaftliche Strukturen verlassen kann, wird 

er genötigt, eine individuelle Passungsarbeit zu leisten. Diese Art der Identitätsarbeit 

wird im „Prozess der konstruktiven Selbstverortung“ (Keupp 2012, S. 94) geleistet und 

mündet in eine Art „Patchwork-Identität“ (ebd., S. 95), in der die täglichen Erfahrungen 

eingearbeitet werden, ohne ihr Identitätsmuster zu verlieren. Dies erfordert zusätzlich 

zu einem hohen Maß an Eigeninitiative, „Konstruktionsfähigkeiten“ (ebd., S. 95) sowie 

„Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von Ansprüchen auf ein gutes 

und authentisches Leben mit den gegebenen Ressourcen und letztlich die innere 

Selbstschöpfung von Lebenssinn“ (Keupp 2013, S. 61). 

Ressourcen, die zur gegenwärtigen Identitätsarbeit benötigt werden, sind zum einen 

das Urvertrauen zum Leben, dem ein Vertrauen auf eine selbstbestimmte Lebensge-

staltung, basierend auf bereits in jungen Jahren erfahrener Erwünschtheit, und stabi-

len, vertrauensvollen als auch sicheren Verbindungen einhergeht. Diese gesundheits-
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förderlichen Bindungen implizieren sowohl ein Loslösen und Entfalten als auch eine 

bereichernde Erfahrung der Dialektik von Bezogenheit und Autonomie (ebd., S. 62).  

Gerade in einer Zeit, der Giddens die „Entbettung sozialer Systeme“ (Giddens 1997, S. 

33) zuschreibt und die erodierende Umbrüche in Hinblick auf Wertvorstellungen und 

Lebenssinn nach sich zieht, wird eine Rücklage an Lebenskohärenz benötigt. 

Menschen gewinnen soziale Ressourcen durch den Aufbau von sozialen Netzwerken. 

Der moderne Mensch baut sich in Eigenregie ein größeres Netzwerk an Beziehungen 

auf als es noch in den vergangenen Jahrzehnten Usus war. „Für offene, experimentel-

le, auf Autonomie zielende Identitätsentwürfe ist die Frage nach sozialen Beziehungs-

netzen von allergrößter Bedeutung“ (Keupp 2013, S. 63). Aber gerade Menschen, die 

zur Verarbeitung ihrer Belastungen und Strapazen aufgrund lebenswidriger Umstände 

stabile Beziehungen benötigen, bleiben diese oft versagt. In Ermangelung fehlender 

materieller Ressourcen ist ihnen die Möglichkeit nicht gegeben, sich in einem offenen 

Identitätsprozess selbst zu suchen, zu testen und zu finden. Diese Determinante unter-

streicht das größte gesellschaftspolitische Manko, die soziale Ungerechtigkeit. Eine 

Sicherung materieller Grundbedürfnisse ist unabdingbar für eine soziale Teilhabe und 

somit die Basis von identitätsstiftender Arbeit. 

Keupp spricht sich zudem für eine demokratische Alltagskultur aus, die sich nicht nur 

auf der politischen Bühne abspielt, sondern in alle Haushalte eindringt, indem jedem 

Bürger ein Teilnehmen an demokratischen Veranstaltungen in Bildungsinstitutionen 

ermöglicht wird. Nur durch Partizipation sind Menschen innerhalb der modernen Ge-

sellschaft in der Lage, die abhanden gekommenen „Regeln, Normen, Ziele und Wege“ 

(ebd., S. 64) immer wieder neu zu gestalten und im Miteinander zu definieren.  

Eine Zivilgesellschaft lebt durch ihre autonomen, sozial und politisch engagierten Bür-

ger. Ihr Engagement für andere versetzt sie in die Lage, Herausforderungen aus eige-

ner Kraft selbstwirksam zu bewältigen. Keupp deklariert diese Fähigkeit als zivilgesell-

schaftliche Kompetenz (ebd., S. 64). 

4.4.3 Kompetenzen eines modern-flexiblen Menschen nach Birgit Geissler 

Reflexiv hat der Mensch innerhalb oder zwischen seinen Lebensphasen Alternativen 

abzuwägen, ohne darauf vertrauen zu können, dass ihm dafür alle nötigen „Informatio-

nen über mögliche Handlungsfolgen vorliegen“ (Geissler 2004, S. 8). Es wird somit 

gefordert, sich der eigenen Biografie und der Altersnormen bewusst zu sein und dieser 

zukunftsweisend und planend zu begegnen. Hierfür sind sowohl die eigenen als auch 

die von außen herangetragenen Handlungsbedingungen reflexiv einzubeziehen. Diese 

Reflexion ist basal, um materielle sowie immaterielle Ressourcen, wie beispielsweise 
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Motivation, zur Zielverfolgung und risikobewältigenden Lebensplanung einzusetzen 

(ebd., S. 8). Menschen bedürfen selbstreflektierter, kognitiver und formaler Kompeten-

zen, um zeitperspektivisch zu handeln, Privates und Berufliches zu priorisieren und 

Chancen zu antizipieren und abzuwägen. Dazu haben sie sich auf einer Metaebene zu 

reflektieren und ihre Ziele zu evaluieren sowie Interessen, Fähigkeiten und Schwächen 

Ausdruck zu verleihen. Gerade im Privat- und Berufsleben erfordern der Aufbau und 

das Pflegen von sozialen Kontakten sowohl kommunikative Kompetenzen als auch 

Empathie. Um Handlungsalternativen abwägen zu können werden kognitive Kompe-

tenzen, wie Sachwissen und die Fähigkeit zum Abstrahieren gebraucht (vgl. Geissler 

2002, S. 68). „Zur Erforschung externer Bedingungen, institutioneller Vorgaben und 

Ressourcen sind schließlich formale Kompetenzen nötig, etwa die Fähigkeit, Zugang 

zu Informationen zu finden, diese zu erschließen und auf die eigene Lebenslage anzu-

wenden“ (ebd., S. 68). 

Eine generelle „Veränderung der Temporalstrukturen und –horizonte [Hervorhebung im 

Original]“ (Geissler 2008, S. 257) führt gerade auch im beruflichen Umfeld zu „neuen 

Zeiterfahrungen, Praktiken und Handlungsdilemmata [Hervorhebung im Original]“ 

(ebd., S. 257). Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen erfordern eine hohe individuel-

le Flexibilität. Geisslers Postulat nach flexiblem Handeln setzt jedoch eine Flexibilität im 

Denken und Reflektieren voraus und mündet schlussfolgernd in einer immerwähren-

den, identitätsstiftenden Arbeit. 

 

Die Erkenntnisse aus den vorausgegangenen wissenschaftlichen Konzepten lassen 

Fähigkeiten und Kompetenzen fokussieren, deren Aufbau sowie Entwicklung als Basis 

für ein identitätsstiftendes Lernen Erwachsener in der Moderne dienen. 
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5 Identitätsstiftendes Lernen Erwachsener 

5.1 Erwachsenenlernen in einer dialogisch-konstruktivistischen Rahmung 

Jugendliche verbinden ihre Identitätssuche mit dem Ziel, ihre Identität zunächst zu fin-

den. Haben sie sie „gefunden“, so gelten sie als erwachsen und reif. Erwachsene än-

dern sich innerhalb ihrer Suche nach der wahren Identität, jedoch darauf abzielend, die 

gleichen zu bleiben (vgl. Meulemann 1999, S. 310). Sie werden in ihrem entwicklungs-

psychologischen und juristischen Duktus mit Reife oder dem Erreichen der Volljährig-

keit konturiert. Hierin begründet stellen sich Erwartungen an Erwachsene, wie bei-

spielsweise sich normenkonform und gesetzestreu zu verhalten, die gesellschaftspoli-

tisch als selbstverständlich unterstellt werden. Nur ein Zuwiderhandeln wird verpönt, 

ein Verstoß wird gar geahndet. „Neben dem Eintritt der Geschlechtsreife ist es der Ein-

tritt in eine selbstverantwortliche Lebensführung“ (Arnold 2013, S. 21), die sich in der 

Erwerbstätigkeit, der vollen Geschäftstüchtigkeit sowie im Eintritt in die folgende Gene-

rationsphase inklusive der Familiengründung offenbart. „Erwachsensein impliziert 

selbstverantwortliches Handeln [Hervorhebung im Original], und das heißt, die Bereit-

schaft und Fähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns für sich und für andere zu be-

denken und auf sich zu nehmen“ (Tietgens 1986, S. 89f). Erwachsene sind somit nicht 

nur für sich selbst und für die eigene Verortung in ihrem Leben verantwortlich, sondern 

haben darüber hinaus auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, um ein gemein-

schaftliches Zusammenleben zu ermöglichen. Die unausgesprochenen Erwartungen 

als auch Zumutungen, die an Erwachsene gestellt werden, und der damit einherge-

hende Druck samt den Verunsicherungen sind basal für Bildungsprozesse innerhalb 

der Erwachsenenbildung (ebd., S. 88f). „Die heutigen gesellschaftlichen Probleme und 

Zukunftsbedrohungen erfordern eine Form gesellschaftlichen Lernens, die mit unseren 

herkömmlichen Vorstellungen von Bildung und Erwachsenensein [sic!] kaum noch ver-

einbar sein dürfte“ (Arnold / Nuissl / Rohs 2017, S. 117).  

Identitätsstiftendes Lernen beruht auf einem Streben nach Stimmigkeit, nach Kohä-

renz, die es in einer oft inkohärenten Umgebung erst herzustellen gilt. Das Ausbalan-

cieren zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Anforderungen von außen sowie 

den gemutmaßten Ansprüchen der Gesellschaft an die eigene Person, bringen Men-

schen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Konzentrieren sie sich auf die Befriedigung 

ihrer Bedürfnisse, riskieren sie ein Ausbleiben sozialer Anerkennung. Ein Fokussieren 

auf die Außenwelt kann eine Vernachlässigung der eigenen, inneren Segmente nach 

sich ziehen. Sich sowohl der eigenen Person als auch ihrer individuellen Verortung in 

der Gesellschaft gewiss zu werden, sich gestaltend auf Veränderung einzulassen, be-
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deutet sich selbst als wirksam zu erleben, aktiv eine gesellschaftliche Teilhabe zu pfle-

gen. Erwachsenenbildung hat deshalb Lernende bei ihrer Suche nach Selbstbestim-

mung, zu ihrem wahren Ich, zu ihrer Identität zu begleiten, ohne die Lösung für sich zu 

beanspruchen. Das heißt allenfalls, die „biografische Regulationsfähigkeit“ (Arnold 

2015a, S. 51) zu fördern, die ihnen die Auseinandersetzung mit ihrer Biografie und 

ihrer Umwelt eigenverantwortlich gestalten lässt. In der modernen Gesellschaft werden 

Erwachsene hinsichtlich ihrer Biografie als „fertig unfertig“ (Arnold 2015a, S. 9) ange-

sehen. Sie versuchen sich zwar der Welt als fertig darzustellen, ihnen wird jedoch stets 

ein Bild ihrer Unvollkommenheit samt dem darin enthaltenen Optimierungspotenzial 

gespiegelt. Erwachsenenbildung hat sich daher von einer Defizite und Richtung auf-

weisenden Bildung zu distanzieren. Vielmehr ist es ihre Aufgabe, ihren Teilnehmenden 

einen geschützten Raum zu bieten, in dem Lehrende als Impulsgeber fungieren und 

durch herausfordernde Anreize zum Lernen animieren. Die „Fähigkeit zu sokratischem 

Fragen“ (Müller-Commichau 2003, S. 79) und einen zurückhaltenden Habitus, der das 

Gesendete der Lernenden ins Zentrum des Lehr-Lern-Verhältnisses rückt als vielmehr 

selbst zu senden, sind Kernelemente eines dialogisch-konstruktivistischen Lehrver-

ständnisses. Moderne Erwachsenenbilder finden sich nicht mehr in statischen Settings 

wieder, in denen sie mit der Gießkanne die Curricula auf Gedeih und Verderb über die 

Lernenden einheitlich gießen. Sie transformieren sich vom Lehrenden zu Dialogpart-

nern, die ein gelassenes Zurücknehmen leben, nicht in insistierender Weise ihrem ei-

genen Expertentum erliegen. Lehrende begreifen dann Lernende als in den Lernpro-

zess Wissen Einbringende und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Für sie ist das So-

Sein der Lernenden annehmbar, nachdem sie bereits das anfänglich unspezifische Da-

Sein anerkannt haben (vgl. Müller-Commichau 2003, S. 86). Das heißt, dass sie ein 

Menschenbild leben, dem einzigartige Stärken und Bejahendes inhärent sind. Lernen-

de erleben dann eine Erwachsenenbildung des vorbehaltlosen Anerkennens, die „Mut 

zu einer Bejahung bislang vernachlässigter Segmente des Selbst“ (Müller-Commichau 

2014, S. 22) macht. Lehrende, die Ruhe und Gelassenheit gegenüber Lernenden aus-

strahlen, obgleich sie aufmerksam das Lerngeschehen verfolgen und wissen, wann sie 

aus der Passivität in die Aktivität zu wechseln haben, vermögen dem oft als zu schnell-

lebig und als überfordernd wahrgenommenen Alltag von Lernenden diametral entge-

genzuwirken. Lernende gilt es in ihrer reziproken Gespaltenheit zwischen individueller 

Glücksfindung und den Interessen ihrer Bezugsgruppen zu erkennen, auf deren Be-

gegnung sich Lehrende planend und vorausschauend vorzubereiten haben (vgl. Mül-

ler-Commichau 2003, S. 80 + Müller-Commichau 2007, S. 60). Gerade wenn das Wis-

sen und die Fähigkeiten Erwachsener zum Realisieren ihrer Identitätsentwürfe nicht 
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ausreichen, ist die Motivation zur Wissensaneignung innerhalb von Bildungsveranstal-

tungen sehr hoch. Sie „werden dann als Orte angesehen, von denen man sich Mög-

lichkeiten einer Vergewisserung verspricht“ (Tietgens 1986, S. 89). 

Lernen findet in einem aufgrund biografischer Erfahrungen emergenten Prozess als 

selbstgesteuerte Aneignung statt (vgl. Siebert 2015, S. 9), in dem kommuniziertes Wis-

sen autonom und als Folge von Irritationen aus der Umwelt generiert wird (vgl. Krohn / 

Cruse 2016, S. 207). Erwachsene agieren darin als ein in sich geschlossenes System, 

„das nicht in der Lage ist, Informationen aus der Wirklichkeit aufzunehmen, sondern 

bereit ist, aus gegebenem Anlass seine Wirklichkeit zu entwerfen“ (Krohn / Cruse 

2016, S. 206). Sie leben im „Modus der Auslegung [Hervorhebung im Original]“ (Tiet-

gens 1986, S. 119) und konstruieren sich ihre Sicht auf die Welt in autopoietischer und 

selbstreferentieller Lesart, so dass sie für sie viabel ist (vgl. Siebert 1998, S. 37). Alles 

was Menschen wahrnehmen, deuten sie zu subjektiven Konstruktionen der Wirklichkeit 

(ebd., S. 29). Deutungen basieren meist nur in geringem Maß auf persönlichen Erfah-

rungen und finden ihren Ursprung in sozial vermittelten Einstellungen, Werten und In-

terpretationen, beispielsweise durch die Erziehung, die sich dann zu alltäglichen Ge-

wissheiten auswachsen (vgl. Meueler 2015, S. 67).  

Mit jeder Lernschleife entwickelt sich die Identität Erwachsener weiter und gewinnt an 

Komplexität. Beispielsweise kann ein Scheitern an einer neuen Aufgabe den Men-

schen zunächst verunsichern, jedoch gleichfalls seine Identität um diese Erfahrung und 

das damit angeeignete Wissen bereichern. Situationen des Scheiterns werden in der 

Erwachsenenpädagogik aufgrund ihrer großen Bedeutung auf der Gefühlsebene und 

innerhalb des Lebenslaufs von Menschen als signifikante Schlüsselsituationen ange-

sehen (vgl. Arnold / Nuissl / Rohs 2017, S. 117). Gefühlte Irritationen sind ausschlag-

gebend, die bestehenden Deutungen neu zu rahmen, ein Reframing durch Impulse 

anzustoßen. „Die für solch ein Reframing abrufbaren und genutzten Informationen 

können dann zu Wissen [Hervorhebungen im Original] verarbeitet werden, können 

sozusagen die Metamorphose hin zu neuen Wissensbeständen vollziehen“ (Müller-

Commichau 2003, S. 65). Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass die Informati-

onen für den Menschen bedeutsam, aktuell und anschlussfähig sind (ebd., S. 66). 

„Wissen hat somit die Bedeutung, die Identität des Einzelnen zu sichern beziehungs-

weise Identitätserosionen in ihren schädlichen Konsequenzen abzufedern“ (ebd., S. 

67). Empfehlenswert ist auch ein Reframing vergangener Situationen des Scheiterns, 

da diese oft mit Versagen konnotiert werden, anstelle einer Fokussierung des darin 

beinhaltenen Anstoßes, den neuen, negativ bewerteten Zustand einer Teilidentität in 

die Ganzheit der Identität zu integrieren sowie durch Reflexion und Lernen eine Um-
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wertung herbeizuführen und das Repertoire der Lösungsmöglichkeiten zu erweitern 

(Petzold 2018, S. 288). 

Ziel einer identitätsstiftenden Erwachsenenbildung ist die „Selbstermächtigung und 

stetig wachsende Autonomie des Menschen“ (Müller-Commichau 2007, S. 60), inner-

halb derer Lernende laut Buber die Chance erhalten, zu dem zu werden, was sie sind. 

Lernen geht darin vorrangig durch Erkenntnis, als „spontane Lebensbewegung“ (Arnold 

2014, S. 16) vonstatten und vollzieht sich in einem „Prozess, bei dem es zu überdau-

ernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von Erfahrungen kommt“ (Has-

selhorn / Gold 2009, S. 35). Individuelle (Lern-)Erfahrungen Erwachsener vergangener 

Tage, die mit positiven Gefühlen oder die mit Leistungsdruck, Stress und Versagens-

ängsten assoziiert werden (vgl. Arnold 2015b, S. 11), bilden die Basis einer identitäts-

stiftenden Erwachsenenbildung, die nur dann prospektiv ausgerichtet werden kann, 

wenn sie von der Vergangenheit sowie der Gegenwart aus gedacht wird und die Über-

gänge von Lebensphasen berücksichtigt, die „oft mit krisenhaften Entwicklungen ein-

hergehende Anpassungs- und Auseinandersetzungsleistungen abverlangt“ (Arnold / 

Nuissl / Rohs 2017, S. 151). Ungewollt sehen Menschen sich dann Ereignissen ge-

genüber, die sie nicht deuten können. Das können selbst gesteckte Ziele sein, die trotz 

größter Anstrengung nicht erreicht werden. Aber auch der Verlust eines geliebten 

Menschen, des Arbeitsplatzes oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann ohne 

Vorwarnung und ohne Mitwirkung zur Umstellung der eigenen Lebensgewohnheiten 

zwingen, infolgedessen eine Neuorientierung unabdingbar wird (vgl. Arnold 2016a, S. 

13). In diesen Krisensituationen gilt es, das Gewohnte, das gewiss und vertraut 

scheint, in Frage zu stellen. Das Gewohnte loszulassen bedeutet aber auch, Verunsi-

cherung in Kauf zu nehmen und Gefahr zu laufen, einen Teil der eigenen Identität auf-

zugeben (ebd., S. 11). Viel leichter erscheint es daher Erwachsenen, „die äußeren Be-

dingungen für ihre Befindlichkeiten verantwortlich zu machen – eine Schlussfolgerung, 

die es immer und immer wieder nahelegt, seine Lebensumstände, nicht die eigenen 

Lebensgewissheiten zu verändern“ (ebd., S. 14). In der Opferrolle zu verharren birgt 

das Versprechen von Erleichterung in sich. Perturbationen hingegen erfordern ein 

Neudenken der Persönlichkeit. Mit sich selbst identisch zu bleiben heißt in Stresssitua-

tionen und Krisen, neuen und unbekannten Anforderungen aktiv zu begegnen. Eine 

aktive Lebensgestaltung meint, den Umgang mit Verunsicherung und Veränderung zu 

lernen (ebd., S. 107). 

Lernen artikuliert sich in diesem Sinn als „Infragestellen, Sich-die-Dinge-anders-

Vorstellen und Erproben geeigneter Wege“ (Arnold 2015b, S. 15), ohne das ein sozia-

les Miteinander nicht zustande kommt. Es stellt einen Balanceakt zwischen personaler 



I d e n t i t ä t s s t i f t e n d e s  L e r n e n  E r w a c h s e n e r  S e i t e  |  4 3  
 

 

und sozialer Identität des Menschen dar. In der pädagogischen Bildung wird dabei die 

personale Identität als reflexiv zu entwickelnde fokussiert (vgl. Finckh 2009, S. 63f). 

Eine erwachsenenpädagogische Praxis kann in Stress- und Krisensituationen einen 

Raum schaffen, der zum Testen, Umspüren, Aushalten und letztlich zur Bejahung von 

Ambivalenz einlädt, in dem Stress als sinnstiftend und gleichermaßen als Belastung 

wahrgenommen werden darf. 

5.2 Selbstwirksamkeit als Katalysator identitätsstiftenden Lernens 

Mit jedem Bewältigen von Stresssituationen und von Lebenskrisen wird das Selbstge-

fühl gestärkt und implizit das Wissen entwickelt beziehungsweise bekräftigt, jede weite-

re Krise in Angriff nehmen zu können (vgl. Erikson 1977, S. 107), sie als Gefährdung 

als auch als „Chance der Selbstprüfung, als Quelle für neue Erfahrungen, für Neube-

wertungen, als Eröffnung einer befriedigenden Lebensgestaltung und einer Neuorien-

tierung in Zielen und Planungen“ (Meueler 2015, S. 47) zu verstehen. Ihnen sind evi-

dente Veränderungen inhärent, innerhalb derer Menschen sich von ihren bisherigen 

Deutungen und Gewissheiten zu lösen und eine Neubewertung, ein neue Rahmung 

von Anschauungen, Werten und Normen aktiv anzugehen haben, da dieser Prozess 

nicht automatisch angestoßen wird (ebd., S. 46f). Aus bewältigten Krisen resultieren 

Menschen mit einer größeren Widerstandskraft sowie mehr Bescheidenheit in der Auf-

fassung vom Leben. Krisen geben ihnen eine Vergleichsbasis, beugen damit Unzufrie-

denheit vor und lassen den Menschen reifen. Zwingmann erklärt dies, indem er einer 

Lebenskrise die Metapher einer Krankheit gegenüberstellt, bei der Antikörper als Ab-

wehr und zum Schutz des Immunsystems gebildet werden. Eine erwachsenenpädago-

gische Identitätsarbeit begleitet Menschen darin, sich persönlich weiterzuentwickeln 

und zu „vielfältigeren und Perspektiven eröffnenden Formen des Denkens, Fühlens 

und Handelns – allein und in der Beziehung mit anderen [Hervorhebung im Original]“ 

(Arnold 2016a, S. 19) zu finden. Dieses Öffnen führt zu einer größeren Fülle, die Angst, 

aber auch Mut macht, mit beängstigenden Situationen umzugehen, die Ärger und Wut, 

aber auch Liebe zu sich und anderen vereint (vgl. Rogers 1985, S. 195). Sind jedoch 

nicht genug Ressourcen zur Krisenbewältigung vorhanden, ruft dies das Gegenteil 

hervor. Der Mensch vergrämt oder wird lethargisch (vgl. Meueler 2015, S. 47). Um Kri-

sen aktiv zu begegnen, benötigen Menschen eine gestärkte Persönlichkeit, ein ge-

stärktes Ich, das „zu wahrer Selbsterkenntnis, sozialer Resonanzfähigkeit und kon-

struktiver Gestaltungskraft“ (Arnold 2020, S. 72) gelangt. Stierlin schreibt einem gelin-

genden Identitätsbewusstsein Ich-Kräfte zu, die Menschen aus sich selbst heraus bil-

den. Sie verleihen ihnen die Gewissheit, auf die eigene Person vertrauen zu können 
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und damit der Umwelt nicht ausgeliefert zu sein. Ziel ist dabei, eine Balance zwischen 

dem Annehmen und dem Widersetzen ihrer Anforderungen herbeizuführen. Gleichzei-

tig führt „ein stilles Vergnügen daran, er selbst zu sein“ (Rogers 1985, S. 96) zu mehr 

Akzeptanz anderen gegenüber. Menschen erlangen darüber das Gefühl, ihre Ent-

scheidungen autonom treffen zu können und sich somit nicht von der Zustimmung oder 

der Missbilligung anderer abhängig zu machen. Eine Förderung von Ich-Stärke und 

das Fühlen von Selbstwirksamkeit werden in selbstorganisierten Lernprozessen aufge-

baut. „Wer lernt, sein Lernen und Problemlösen selbst zu organisieren, benötigt 

Selbstvertrauen und die Fähigkeit zum Umgang mit Angst und Ungewissheit“ (Arnold 

2015a, S. 100). Lernen als spontane Lebensbewegung zu begreifen, „die den Men-

schen zu dem werden lässt, was er ist“ (Arnold 2015b, S. 21) erfolgt in selbstgesteuer-

ter Weise zwischen Aneignung und Anpassung. Das impliziert ein Lehren fern ab von 

Belehrung und Wissensüberschüttung. Vielmehr „ist kluge Lehre stets Lernzutrauen 

und Lernbegleitung“ (ebd., S. 24) sowie subjektorientiertes Arrangieren und Forcieren 

von Gelegenheiten, um nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. 

5.3 Erfahrung von Kohärenz und Kontinuität durch Reflexion 

Die Moderne fordert von Erwachsenen, über Generationen gelebte, als selbstverständ-

lich angesehene Lebensweisen und deren Kontinuität zu unterbrechen. Aus einer eu-

phorischen, fast euphemistischen Perspektive heraus eröffnet das dem Individuum 

eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten und grenzenlosen Freiheit. Sie lässt zu-

nächst außer Acht, dass sie Menschen dazu zwingt, eigenverantwortlich und aktiv ihre 

Lebensplanung ohne jegliche Orientierungshilfe zu gestalten. Ungewiss an dieser Of-

fenheit ist deren gelingender oder scheiternder Ausgang. „Die Normbiographie wird so 

zu einer vermeintlichen Wahlbiographie, Bastelbiographie, zu einer Buch- oder Zu-

sammenbruchsbiographie“ (Kast 2004, S. 14).  

In einem weitaus größeren Maß als zuvor haben Menschen Kohärenz und Kontinuität 

aktiv zu schaffen, jedoch nicht unter der erzwungenen Prämisse von Homogenität und 

Eindeutigkeit. Bilden sieht in bewusst vorgenommenen Handlungsweisen den Vorteil, 

sich selbst in der Auseinandersetzung mit der Umwelt zu erfahren. Ohne eine „ganz-

heitliche sinnlich-körperlich-emotionale Betätigung und Erfahrung“ (Bilden 1997, S. 

245) können Menschen psychisch erkranken. Rationalisierung, die in alle Lebensberei-

che hineinreicht, die entkörperlichte Kommunikation und ein Arbeiten örtlich und zeit-

lich ungebunden dank mobiler Endgeräte, „unterminieren diese Basis von Subjektivität, 

von subjektiver Kohärenz und Kontinuität“ (ebd., S. 245). Damit Menschen sich durch 

diese Rahmenbedingungen ihres Lebens nicht verlieren und in ihrer Ganzheit spüren 
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können, haben sie sich bewusst in ihrem Strom des Lebens wahrzunehmen, sich 

selbst als Subjekt ihres Handelns zu reflektieren, sinnstiftend zu deuten und damit an 

der eigenen Lebensgeschichte zu arbeiten. Dann kann die eigene Kontinuität als „Pro-

zeß-in-Veränderung“ (ebd., S. 246) erlebt werden. 

Das eigene Leben hat deshalb ein reflexives zu sein, innerhalb dessen der Mensch die 

kollektiven Normen, Werte und Anforderungen sowie seine individuellen Ansichten und 

Werte zu erörtern hat, wobei diese nicht immer kongruent oder identisch sind. Im Pro-

zess der Auseinandersetzung nähert sich der Mensch jedoch den Aspekten, die ihn 

immer mehr zu dem werden lassen, der er wirklich ist – er wird echter, authentischer 

(Kast 2004, S. 15). „Identität entwickelt und verändert sich in Feedbackschleifen bezie-

hungsweise in einem systemisch zu sehenden Zusammenspiel von Außenanforderun-

gen und –wahrnehmung und Innenanforderung und –wahrnehmung“ (Straus / Höfer 

1997, S. 287). Deshalb ist reflexives Lernen so begriffen gleichfalls ein selbstreflexives 

Lernen, „eine Leistung nicht nur unseres Bewusstseins, sondern auch unseres Selbst-

Bewusstseins, durch das sich der Mensch von anderen Lebewesen unterscheidet und 

das seine (begrenzte) Freiheit und Verantwortung begründet“ (Siebert 2015, S. 21). 

Diese Selbstreflexion ist nur förderlich, wenn der Mensch darin einen kritischen Um-

gang mit sich selbst inkludiert. Lediglich aufgrund dieser einschließenden Selbstkritik 

ist eine Transformation und eine Veränderung des Ichs, ist Identitätsarbeit möglich (vgl. 

Arnold / Nuissel / Rohs 2017, S. 123). Meueler konstatiert in diesem Zusammenhang, 

dass es gerade Krisenzeiten erfordern, sich für einen Zeitraum den Erwartungen und 

Anforderungen des sozialen Umfeldes zu entziehen. Dadurch kann ein eindringliches 

In-Sich-Hineinspüren gelingen, das die eigenen Wünsche und prospektiven Ziele 

emergiert und einengende Lebensrahmungen umgestaltet. Diese Art der Isolation ist 

heilsam, so lange sie nicht permanent anhält. Denn gerade das reziproke Verhältnis 

zwischen Selbstreflexion und intendiert genutzter sozialer Beziehungen lässt Krisen 

bewältigen, da Impulse von außen belebend und gesundheitsfördernd sein können 

(vgl. Meueler 2015, S. 29 + 210). 

Helsper entzaubert die Methodik der Reflexion, die aus seiner Warte gegenwärtig als 

Allheilmittel eines sich ganzheitlich wahrnehmenden Menschen in der Pluralität von 

Lebensformen gefeiert wird. Er leugnet aber auch nicht ihre unabdingbare Daseinsbe-

rechtigung, indem er proklamiert, dass sich darin der Mensch „in Distanz zu sich und 

zur Welt“ (Helsper 1997, S. 177) erfährt. Zum einen benötigt der Mensch diese Selbst-

bezüglichkeit, um in der Vielfalt der Optionen seinen Weg zu finden und handlungsfä-

hig zu bleiben. Menschen können dadurch aber auch neben sich stehen und sich als 

gespaltene Persönlichkeit wahrnehmen. Wird zu wenig reflektiert, läuft der Mensch 
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Gefahr, von sozialen Zwängen ferngesteuert zu sein. Im Gegensatz dazu kann eine 

expandierende Reflexion der „unabschließbaren Entscheidungsmöglichkeiten“ (ebd., 

S. 177) zu mangelnder Handlungs- und Lebensbefähigung führen. Auch in diesem Fall 

wird der Mensch von außen fremdbestimmt. „Das selbstbezügliche Kreisen um sich, 

die Dauerreflexion auf das eigene Handeln, wird auch als Verhinderung von Lebens-

praxis kenntlich“ (ebd., S. 180). Selbstreflexion wird als positiv gewertet, wenn sie auf 

das Notwendige und Konstruktive reduziert einen Beitrag zur täglichen Identitätsarbeit 

leistet. Auch Bilden hält eine konstruktive Art zu reflektieren für sinnvoll und rekurriert 

dabei auf das Modell des Inneren Teams von Schulz von Thun, innerhalb dessen jede 

einzelne Stimme wesentlich zur Entscheidungsfindung beiträgt. Allerdings bedarf es 

einem Vorsitzenden innerhalb des Teams, der die innere Kommunikation zwischen den 

Stimmen moderiert und dabei allen zur gleichberechtigten Geltung verhilft. Mit etwas 

Übung gelangen Menschen so zu einer konstruktiven Diskussion ihrer teilweise eige-

nen, widersprüchlichen Stimmen in Hinblick auf eine handlungsorientierte Lösung, die 

ein Gleichgewicht zwischen dem Innen und Außen herzustellen vermag (vgl. Bilden 

2009, S. 13f). 

Um einen Schritt vorher anzusetzen und in dem Versuch, Krisen vorzubeugen, sind 

Erwachsene in pädagogischen Bildungsangeboten anzuleiten, ihre Wahrnehmung zu 

schärfen. Indem sie lernen, achtsamer zu leben und sich selbst in bekannten Situatio-

nen anders als gewohnt zu erfahren, eröffnet ihnen das neue Handlungsalternativen. 

Mithilfe von aktiv geplanten, wiederkehrenden Momenten der Ruhe kann Entspannung 

herbeigeführt und infolgedessen Stress abgebaut werden (vgl. Rusch 2019, S. 7). 

5.4 Empathiefähigkeit und Ambiguitätstoleranz als Ressourcen 

Obwohl der Begriff der Empathie einen kognitiven Vorgang impliziert und die Fähigkeit 

von Menschen beschreibt, die Erwartungen des Gegenübers zu antizipieren, wird er 

umgangssprachlich mit Einfühlungsvermögen gleichgesetzt. Affektiv-motivationale As-

pekte nehmen dabei in nicht geringem Maß Einfluss auf den Prozess. Sympathie ver-

bessert beispielsweise die Vorwegnahme der Handlungen des Gegenübers. „Ohne die 

Fähigkeit, die Erwartungen der anderen zu antizipieren, ist die Formulierung einer Ich-

Identität nicht denkbar“ (Krappmann 2010, S. 143). Ebenso determiniert Ich-Identität 

auch das individuell Akzeptable und erschwert es Menschen, empathisch zu sein, 

wenn das Erlebte über die Grenzen des individuell Akzeptablen hinausreicht. Identi-

tätsarbeit sollte deshalb auf eine Neudeutung von Situationen und Erfahrungen zielen, 

die den Menschen dazu befähigt, auch inkongruente Einstellungen anderer wahrzu-

nehmen und diese nicht als Bedrohung der eigenen Identität zu verstehen, auch wenn 
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sie nicht im Rahmen des ihnen Akzeptablen scheinen. Empathie gelingt dann nicht nur 

in Verbindung mit Sympathie, Verwandtschaft, Freundschaft und vieles mehr. Die Fä-

higkeit zur Empathie steigt, „je besser es dem Individuum gelingt, Ich-Identität ohne 

Verdrängung von divergierenden Anforderungen und Bedürfnissen zu behaupten“ 

(ebd., S. 144). Empathiefähigkeit entwickelt sich im ersten Lebensjahr bei Kindern, 

deren Eltern selbst zur Empathie fähig sind. Sie ist basal für das Ermöglichen von Be-

ziehungen. „Dann nämlich wird das empathisch Wahrgenommene zur unausweichli-

chen Resonanz auf das Sein des Anderen; oder das Selbst des Einen ist seinem impli-

ziten Beziehungswissen folgend stets bereit, sich auf den Anderen einzustimmen“ 

(Klöpper 2018, S. 280). Empathie befähigt Menschen, in Situationen divergierende 

Informationen und Mitteilungen aufzuspüren und diese selbst zu artikulieren. Divergen-

zen und Inkongruenzen auszuhalten gilt als Voraussetzung, um mit anderen in Verbin-

dung zu treten und Beziehungen zu leben, eine auf Anerkennung basierende Identität 

aufzubauen. 

Der Wunsch nach einer souveränen Lebensgestaltung und Selbstbestimmung kann mit 

dem Bedürfnis oder dem Wissen nach notwendiger Anpassung kollidieren. Wahrge-

nommene Ambiguität und Ambivalenz können „dem Individuum in der Bestrebung so-

wohl der Auflösung als auch der Toleranz ambivalenter Zustände hohe Kompetenzen 

im Umgang mit innerer Disharmonie abringen“ (Eysel 2020, S. 72).  

Menschen sind als Teil ihrer kulturellen Identitäten deren Prägung unterzogen. Sie in-

ternalisieren ihre Werte und Bedeutungen, das heißt, diese werden Teil der Menschen. 

Identität stellt eine kittende Verbindung zwischen den Menschen und der kulturellen 

Welt dar, ist somit wechselseitig kalkulierbarer und einheitlicher. Den postmodernen 

Menschen kennzeichnet jedoch eine nicht gesicherte und nicht anhaltende Identität. 

Sie ist vielmehr die Ganzheit vieler, widersprüchlicher Identifikationen. Der Mensch 

„nimmt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Identitäten an, die nicht um ein kohären-

tes ‘Ich‘ herum vereinheitlicht worden sind“ (Hall 2000, S. 183). Was sowohl als beun-

ruhigend als auch als Chance interpretiert werden kann, ist das Aufweichen stabiler 

Identitäten. Sie machen den Weg frei für „die Möglichkeit neuer Artikulationen, die Er-

findung neuer Identitäten, den Entwurf neuer Subjekte“ (ebd., S. 185). 

Menschen müssen in ihrem intersubjektiven Erleben Identität zeigen und aufrechterhal-

ten, die das Besondere in ihnen sowie ihre Bedürfnisse zur Geltung bringt. Im Be-

wusstsein, dass lediglich das Interagieren mit anderen die eigene Identität erst ermög-

licht, haben sie ebenso die Ich-Identität beziehungsweise die Bedürfnisse ihres Ge-

genübers anzuerkennen sowie zu akzeptieren, dass eventuell nur ein Teil ihrer Bedürf-

nisse gedeckt werden. „Das bedeutet aber, daß das Individuum gerade an der Artikula-
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tion der Inkongruenz von Erwartungen und Bedürfnissen aufgrund der notwendigen 

Inkongruenz der Ich-Identitäten interessiert sein muß“ (Krappmann 2010, S. 151). Das 

heißt, Menschen bedürfen der Interaktionen zur Befriedung ihrer Bedürfnisse und um 

Anerkennung zu erhalten. Werden das reziproke Anerkennen und mögliche Aufrecht-

erhalten von Ich-Identität nicht gewährleistet, findet keine Interaktion statt. Findet diese 

jedoch statt, ist es unumgänglich, sich mit Diskrepanzen und Inkompatibilitäten ausei-

nanderzusetzen. 

Ein Vergegenwärtigen der Rahmenbedingungen einer pluralen Welt kann es erleich-

tern, eine auf absolute Einheit zielende Identitätsvorstellung in Frage zu stellen. Identi-

tätsstiftendes Lernen beginnt mit dem Entwickeln und Schärfen eines Bewusstseins für 

Pluralität und in seiner Fortführung im Spüren und Erleben von (zumindest zeitweiser) 

Doppeldeutigkeit und Zerrissenheit. Dies kann als Wohltat und Befreiung empfunden 

werden (vgl. Keupp et al. 2002, S. 17f). Keupp proklamiert, dass mit der Überwindung 

des Kohärenzzwanges „überhaupt erst die Chance zu einer ergebnisoffenen persona-

len Sinn- und Kohärenzsuche“ (ebd., S. 18) entsteht. Er plädiert für eine Emanzipation 

einer „unverrückbaren Einordnung in einen kosmischen Ablauf“ (ebd., S. 18f) und für 

das Entwerfen subjektiver Konstruktionsvorstellungen von Identität. Je nach Grad ihrer 

materiellen Ressourcen werden Menschen „diese Aufgabe eher souverän oder eher 

als mühseligen, anstrengenden Prozeß bewältigen, der auch oft genug nicht ohne 

massive neurotische Kompromisse oder gar psychotische Dekompensationen abläuft“ 

(ebd., S. 19). 

5.5 Sprache und Narration als subjektive Artikulation und Konstruktion der 

Lebensgeschichte 

„Der Mensch wird Mensch erst im Wahrgenommensein und in der Spiegelung durch 

ein Du, benötigt ein Echo, eben wie die Sprache“ (Müller-Commichau 2003, S. 74). 

Sprache bringt Menschen zueinander in einem die Welt erklärenden Austausch (vgl. 

Abels 2017, S. 388). Durch sie verständigen sich Menschen über ihre Identität und 

koordinieren ihr gemeinsames Handeln (ebd., S. 389). Müller-Commichau attribuiert 

dem Menschen ein dialogisches, dynamisches Wesen, das selbstreferentiell agiert, 

jedoch im Dialog mit dem Gegenüber „eine identitätsstiftende strukturelle Kopplung 

herzustellen vermag“ (Müller-Commichau 2003, S. 74).  

„Nur in dem Maße, in dem sich die Person selbst differenziert beschreiben und bewer-

ten kann, kann sie auf sich selbst und ihre eigene Entwicklung bezogene Handlungen 

planen, initiieren, kontrollieren und evaluieren“ (Greve / Thomsen 2019, S. 156). Vo-

raussetzung hierfür ist ein angemessener Wortschatz, der zudem die Bedingung für ein 
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komplexes Selbstkonzept darstellt, indem er das Denken strukturiert und konturiert 

(ebd., S. 159). Das menschliche Denken bedarf der Sprache. Sie determiniert die Art 

und Komplexität des Denkens. Denken und Sprache bedingen sich gegenseitig, denn 

auch Denken determiniert inwiefern es möglich ist, Sprache weiterzuentwickeln und zu 

gebrauchen (vgl. Beyer / Gerlach 2018, S. 206). Gerade im Bemühen, seine Gedanken 

sprachlich adäquat auszukleiden, erfährt der Mensch volle Klarheit. Sprache ist „eine 

Form der Kundgabe“ (Meueler 2015, S. 91), die als Ventil zur Minderung von Druck 

und Belastung dienen kann. Sprache als Ausdruck von Erlebtem dient der (Lebens-) 

Bewältigung. In der lauten Artikulation des Denkens erfahren auch Lehrende die Wün-

sche, Gefühle und Stimmungen von Lernenden, die dadurch ihr Inneres nach außen 

kehren. Das Entschlüsseln der durch Sprache hervorgebrachten Informationen stellt 

dabei die größere Herausforderung für Lehrende dar, da oft vielmehr Informationen im 

Verborgenen liegen und erst durch die empathische Aufmerksamkeit des Lehrenden 

und beispielsweise unter Einbezug von Körpersprache zu einem Ganzen zusammen-

geführt werden können. 

Darüber hinaus kann das Artikulieren von Erlebtem in schriftlicher Form gerade in 

Stresssituationen und Lebenskrisen als befreiend empfunden werden. Schreiben indi-

ziert meist ein detaillierteres Auseinandersetzen mit Sprache als dies beim Sprechen 

der Fall ist, da die Sprache im Schreibprozess nicht von Intonation, Dynamik und Kör-

persprache modifiziert wird. Die Reduktion des schriftlichen Erzählens auf den Sinn der 

Worte führt unweigerlich zu einer Vergrößerung des Vokabulars und der Sensibilisie-

rung des begrifflichen Ausdrucks (ebd., S. 91f). 

Geschichten, ob mündlich oder schriftlich vorgetragen, geben einen Teil der Identität 

preis und formen sie. „Im Erzählen und Beschreiben des eigenen Lebens, im Erklären 

von Entscheidungen und Vorgängen liegen nicht nur Repetitionen, sondern auch Ver-

gewisserungen der sozialen Akzeptanz der eigenen Deutung“ (Arnold / Nuissl / Rohs 

2017, S. 140). Essentiell werden diese nach einem erlebten Scheitern. Durch entlas-

tende Begründungen oder schmeichelnde Umrahmungen werden Ereignisse und Situ-

ationen so gedeutet, dass sie sozial akzeptabel sind und anerkannt werden. Das 

Scheitern wird in individuell erträglicher Weise in die eigene Lebensgeschichte einge-

passt. Werden Menschen zum Erzählen ermutigt, denken sie differenzierter und zu 

größerer Selbsterkenntnis erlangend über sich, ihre Lebensumstände sowie eine für 

sich sinnstiftende Identität nach (vgl. Reid / Scott 2013, S. 117). Sie rekapitulieren nicht 

nur die Erinnerung, sondern (re-)interpretieren diese darüber hinaus.  

Keupp bezeichnet Erzählungen als Kernnarrationen, die Versuche von Erwachsenen 

darstellen, Teile ihrer Identität für sich selbst und gegenüber anderen konkret zu formu-
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lieren. „Während sich im Identitätsgefühl das Vertrauen zu sich selbst ausdrückt, han-

delt es sich bei den biographischen Kernnarrationen um die Ideologie von sich selbst“ 

(Keupp et al. 2002, S. 232). Sie bedürfen einer „narrativen Anstrengung“ (ebd., S. 229), 

sind „Teil der Metaidentität eines Subjektes“ (ebd., S. 235) und Grundlage für die ge-

genwärtig und zukünftig dominierende Identitätsentwicklung. Ziel dabei ist, eine für sich 

und andere sinnmachende und zu kommunizierende Verbindung zwischen vergange-

ner und zukünftiger Lebensgeschichte herzustellen (ebd., S. 232). Die verschiedenen 

Kernnarrationen eines Menschen können im ambivalenten Verhältnis zueinander ste-

hen, je nachdem, welche Teilidentität gegenwärtig dominant gelebt wird. Das impliziert, 

dass Kernnarrationen wie auch die Identität ständig zu (re-)konstruieren sind. Die „nar-

rativ darstellbare Lebensgeschichte ist die entscheidende Ressource zum immer neu 

geforderten Prozess der Vergewisserung der eigenen Identität“ (Alheit 2010, S. 227). 

Das bedeutet, dass eine Bildung Erwachsener nur unter dem reflexiven Einbeziehen 

ihrer Biografie Relevanz für ihre Identitätsarbeit erfährt. 

5.6 Pädagogik der Anerkennung 

Erkenntnis kann nicht erzeugt werden, sondern benötigt Raum, der es Erwachsenen 

ermöglicht, sich selbst in der Gesamtheit ihrer Gedanken, Emotionen und ihres Han-

delns zu erfahren. Erwachsene sehen in einer so konzipierten Bildungsveranstaltung 

den Vorteil, der Alltagshektik oder auch Alltagsmonotonie entfliehen zu können, erle-

ben diese als wohltuend und anregend sowie als großen Vorteil, „für kurze Zeit nicht 

unter Handlungsdruck und Erfolgszwang zu stehen, sondern über sein Handeln und 

alternative Möglichkeiten nachzudenken“ (Siebert 1983, S. 35f). So verstanden, inklu-

diert Bildung Persönlichkeitsbildung beziehungsweise Identitätsbildung, die Erwachse-

nen hilft, die in ihnen selbst enthaltene „Möglichkeit zur Menschlichkeit“ (ebd., S. 36) 

durch Lernen zu entfalten. Identitätslernen ist somit immer ein Gestalten und eine Ver-

änderung inhärent, die jedoch nicht zum Verlust der eigenen Persönlichkeit führen darf. 

„Eine Didaktik, die von dem Erwachsenen permanente Änderungen abverlangt und ihm 

keine Sicherheit in Aussicht stellt, die ihn nur wachrütteln und nicht auch beruhigen will, 

hat nur geringe Erfolgsaussichten“ (ebd., S. 37). Im Vordergrund stehen dabei nicht nur 

die Erweiterung des fachlichen Wissens, sondern auch „der Wunsch nach Arbeit an 

der eigenen Identität bzw. die Hoffnung auf das Erleben von Anerkennung“ (Müller-

Commichau 2018, S. 31f), die im Alltag als fehlend oder nicht ausreichend wahrge-

nommen wird. Identitätslernen folgt dem Impuls von außen, insbesondere dem auf 

Erwachsene ausgeübten Druck sich verändernder gesellschaftlicher Erwartungen. 

Lernprozesse finden individuell und auf ganz unterschiedliche Weise statt, wobei das 
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Anknüpfen neuer Erfahrungen an bereits Erfahrenes und Erlebtes unabdingbar ist, um 

den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Es wird dadurch eine fragile Bi-

ografie konstruiert, deren zugrunde liegende „Sinnhorizonte“ (Alheit 2010, S. 220) dif-

fus geworden sind. Biografisches Lernen ist somit basal für Bildungsprozesse, neue 

Erfahrungen werden darin „durch den je besonderen biographischen Erfahrungscode 

strukturiert“ (ebd., S. 227). Eine fragile Biografie aufgrund diffuser Sinnhorizonte und 

darin „ein Streben nach gesellschaftlichem Halt“ (Müller-Commichau 2018, S. 35) ver-

stärkt das Bedürfnis nach Anerkennung, das in Bildungsveranstaltungen nicht explizit 

von den Lernenden zur Sprache gebracht wird (ebd., S. 34f). Immanent erscheinen 

daher das Lesen „zwischen den Zeilen“ sowie die Bejahung der Lernenden, unabhän-

gig von eventuell divergierenden Einstellungen und Werteverständnis der Lehrenden. 

Diese Anerkennung des bloßen Daseins wird den Lernenden zuteil, ohne in ihnen das 

individuell Besondere, das Sosein, entdeckt zu haben. Wird die Anerkennung des So-

seins von Lehrenden in Form einer authentischen Sprache zur Geltung gebracht, er-

höht das die Chance einer lernförderlichen Haltung der Lernenden sowie deren rezip-

roke Bejahung der Lehrenden (ebd., S. 42). „Die Aufmerksamkeit einer jeden, eines 

jeden für die eigene Besonderheit weckt die Fähigkeit, auch der Besonderheit der An-

deren gewahr zu werden“ (Prengel 2019, S. 195). So verstandene Individualität steht 

dem Begriff der Gemeinsamkeit nicht konträr gegenüber. Gemeinsamkeit erwächst erst 

aus der Achtung der eigenen Person und der Anerkennung anderer, durch Interaktion 

zwischen Verschiedenen, nicht durch deren Anpassen. Das impliziert eine freiwillig 

gewählte Gemeinsamkeit, in der Erfahrungen und Emotionen mitgeteilt und geteilt 

werden, in der Individualität nicht als Störfaktor begriffen wird (ebd., S. 196f). Eine Pä-

dagogik der Anerkennung ist somit gleichfalls eine Pädagogik der Vielfalt, die Ver-

schiedenheit anerkennt und innerhalb derer durch Ausbildung einer Gemeinschaft aus 

Subjektivität Intersubjektivität emergiert.  

Hinzukommend zur Bedeutung von Anerkennung umfasst ein dekonstruktives Lehr-

Lernverständnis ein „Hinterfragen all jener Normen und Regeln, die die Menschen auf 

ein Rollenverhalten reduzieren“ (Müller-Commichau 2018, S. 43), das zum Ziel hat, die 

einzelnen Lernenden sowohl als Individuum als auch als Mitglied eines sozialen Gefü-

ges wahrzunehmen und diese hin zu einer souveränen Lebensführung, hin zu selbst-

bestimmten Denken, Fühlen und Handeln zu begleiten. Dekonstruktion in der Erwach-

senenpädagogik bedeutet nicht das Zerstören bestehender Deutungen und Deu-

tungsmuster, sondern das Ermutigen dort zu dekonstruieren, „wo Einseitigkeiten im 

Umgang mit sozialen Phänomenen die Entwicklung des Individuums beeinträchtigen“ 

(ebd., S. 44). Gerade innerhalb einer erwachsenenpädagogisch akzentuierten Identi-
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tätsarbeit in Stresssituationen und Krisen benötigt der Mensch die Erfahrung der Beja-

hung und Anerkennung seiner Person. Dieses den Lernenden stabilisierende Anneh-

men um seiner selbst willen, das ihn ohne sein Zutun bereichert, wird häufig im Er-

wachsenenalter vermisst und kann nur innerhalb von Interaktionsprozessen mit ande-

ren, basierend auf einem „dialogischen Menschenbild“ (ebd., S. 45) erfahren werden. 

Neben Anerkennung sowie Dekonstruktion wird das Fokussieren auf das Ästhetische, 

das Schöne in den Mittelpunkt gerückt, um den Lernenden ein Erleben abseits vom 

täglichen Leistungsdruck zu ermöglichen. So erfahren Teilnehmende, zumindest für die 

Dauer der Weiterbildung, Ich-Stärkung und wie sich ein gutes Leben anfühlt, mit sich 

und der Umwelt im Einklang. 

5.7 Lebenskunst lernen 

In Stresssituationen und Lebenskrisen ist es evident, sich auf eine Reise zu sich selbst 

zu begeben, zum Kern seines individuellen Seins zurückzukehren. Diese Reise benö-

tigt Zeit und Geduld in der Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der Welt, 

wird deshalb meistens erst angegangen, wenn sie aufgrund des Leidensdrucks als 

unausweichlich wahrgenommen wird. Die „Gedanken kreisen ständig um den ver-

meintlichen Kern des Problems, ohne daß diese gedankliche Aktivität zu einem retten-

den Einfall führt und die erhoffte Wende zum Besseren eintritt“ (Meueler 2015, S. 45). 

Der Großteil der Menschen ist erst dann bereit, eine Ist-Analyse von sich und seinen 

Lebensumständen als auch dem Hinterfragen und der Neubewertung seiner Deutun-

gen und Deutungsmuster anzugehen. Ein Lernen kann in diesen Krisensituationen nur 

vom betroffenen Lernenden initiiert und gedacht werden, erfordert somit keine beleh-

rende Begleitung des Lehrenden, vielmehr eine sozial unterstützende. „Zu stark ist die 

Verunsicherung hinsichtlich der Tragfähigkeit eigener Kraft und kollektiven Handelns“ 

(ebd., S. 45). Dieses Lernen kann nur im sozialen Miteinander stattfinden, indem Leh-

rende dem Gerüst der Deutungssicherheit, dessen zugrunde liegende Gedanken den 

Stress und die Krise ausgelöst und genährt haben, durch Fragen die Stabilität nehmen. 

Lernende werden, wenn sie diesen Weg mitgehen, gezwungen, ihre bisherigen Denk-

weisen, Argumentationen und vieles mehr zu reflektieren, zu strukturieren, um sie dann 

dem Gegenüber plausibel darzulegen. Diese Vorgehensweise impliziert, dass Lernen-

de von den Lehrenden oder anderen Teilnehmern im Dialog eine abweichende Sicht 

auf ihre Situation erfahren. Sie sind dadurch gezwungen zu eruieren, ob sie dieser zu-

stimmen oder sie verneinen und warum dem so ist. Der Druck führt zu einem evidenten 

und emergenten Lernprozess (ebd., S. 64), der nicht von außen forciert oder gelenkt 

werden kann. Lehrende haben jedoch die Möglichkeit über den Einsatz diverser Me-
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thoden, die Lernenden hin zu einer gedanklichen Befreiung zu unterstützen und somit 

die Lebensqualität zu erhöhen. Sie unterbreiten ihnen Angebote und geben Impulse, 

die Kunst zu einem erfüllten Leben zu lernen. Müller-Commichau präsentiert eine Aus-

wahl an Methoden, die Menschen Lebenskunst erlernen lassen: 

Ein bewusstes Genießen kann mehr Achtsamkeit im Alltag zur Folge haben. Gerade in 

einer sich schnell wandelnden Moderne, in der Zeitdruck und erwünschtes Multitasking 

weit über eine kurzfristige Begleiterscheinung hinausgehen, ist es wichtig, der eigenen 

Person als auch der Umwelt aufmerksam zu begegnen und mit allen Sinnen im Hier 

und Jetzt zu verweilen. Der Methodik des bewussten Genießens liegt zudem eine Fo-

kussierung auf die schönen Dinge des Lebens zugrunde. Indem Menschen beginnen, 

Positives wahrzunehmen, zu genießen und sich selbst dabei zu beobachten, potenzie-

ren sie ihren Genuss. „Darüber hinaus verstärkt dieses selbstbezügliche Genießen die 

Nachhaltigkeit des Genusses, speichert die genußvolle Erfahrung auf einer anderen 

Tiefenebene von Erinnerung ab, so dass sie dort langfristig abrufbar ist“ (Müller-

Commichau 2007, S. 79).  

Indem Menschen Zeit operationalisieren, sich ihrer bedienen, umgehen sie das Risiko, 

sich ihr zu unterwerfen und damit Gefangene und Getriebene ihrer Zeit zu sein. Gera-

de in der Identitätsarbeit, die Menschen dazu verhilft, sich im Strom ihrer Erfahrungen 

zu verstehen, ist die Reflexion auf der zeitlichen Ebene, ein Verknüpfen von Vergan-

genem mit der Gegenwart und der Zukunft essentiell (ebd., S. 79f).  

Müller-Commichau konstatiert, dass Menschen, die sich trauen, zum einen mutig sind 

und das Risiko des Scheiterns in Kauf nehmen. Zum anderen vertrauen sie darauf, 

Situationen aufgrund der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu meistern und deu-

ten Misserfolge lediglich als Umweg zum Erfolg. Trauen sich Menschen, den Prozess 

zum Erlernen von Lebenskunst zu wagen, so beginnen sie in ihrem Innern einen Test-

lauf, indem sie Gedanken und Gefühle ausprobieren und diese entweder beibehalten 

oder verwerfen. Bewährtes wird im weiteren Verlauf nach außen gekehrt und dadurch 

für andere sichtbar. Dies erhöht die Chance, das individuelle Wohlbefinden zu steigern. 

Leichtigkeit wagen, befürwortet auf dem Weg zur Lebenskunst nicht das Triviale, son-

dern ruft vielmehr eine Wendigkeit und ein beflügeltes Gefühl hervor. Im Gegensatz 

zum Sich-Trauen, dem ein aktives Moment inhärent ist, steht hier ein Zulassen ohne 

Zutun im Fokus und das Zutrauen, dass das Leben seinen Lauf nimmt und mit neuen, 

spannenden Erlebnissen aufwartet. 

Im Schreiben werden Gedanken detailliert ausgeführt, belastende Situationen durch 

Sachlichkeit entschärft. Diese Aufarbeitung und Entlastung von Vergangenem durch 

reflektiertes Ausformulieren wird im mündlichen Artikulieren oder in Kurznachrichten 
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innerhalb der sozialen Netzwerke weniger verspürt, in denen oft Sprache auf das Not-

wendigste reduziert beziehungsweise gar durch Bilder ersetzt wird. „Schreiben ist An-

eignung und Abgrenzung von Welt in einer dem Selbst angemessenen Weise (…), das 

nicht ausschließlich der Mitteilung, sondern vorrangig der Selbstvergewisserung dient, 

ist Ziel wie Ausdruck von Lebenskunst“ (ebd., S. 82). Aber auch ein reflektiertes Spre-

chen verhilft Menschen, die sich für das Schreiben nicht zu erwärmen vermögen, zum 

besseren Verständnis der eigenen Person in Relation mit ihrer Umwelt. 

Emotionale Kompetenz pflegen – so benennt Müller-Commichau eine weitere Methode 

zum Erlernen von Lebenskunst, in der er die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung, zur 

Empathie, zur Interaktionskompetenz und „die Fähigkeit, eigene Grenzen wahrzuneh-

men und zu respektieren“ (ebd., S. 83) vereint. Sie beruht auf emotionaler Intelligenz, 

der kognitiven Fähigkeit, „mit eigenen Emotionen und den Emotionen anderer umzu-

gehen und soziale Konflikte bewältigen zu können“ (Bosley / Kasten 2018, S. 66). Die 

eigenen Emotionen einerseits innerhalb diverser Situationen aufmerksam zu beobach-

ten und zu verstehen, im kognitiven Prozess zu kategorisieren und an Komplexität zu 

reduzieren, indem sie an Bekanntes angeknüpft werden, sind zentrale Fähigkeiten zur 

persönlichen Entwicklung. Die eigenen Gefühle andererseits über das kognitive Ver-

stehen hinaus auch emotional zu bewerten, sie ernst zu nehmen und in die Beobach-

tung mit einzubeziehen, ist ebenso wichtig, da sie die subjektive Bewertung von Situa-

tionen darstellen. Emotionale Kompetenz umfasst gleichfalls, sich auf das Gegenüber 

einzulassen, „wenn möglich, dessen Selbst- und Weltsicht nachzuvollziehen“ (Müller-

Commichau 2007, S. 83), bevor sich in Interpretationen und Zuschreibungen verrannt 

wird. Erst dadurch und durch die Fähigkeit zur Gestaltung eines für beide Seiten be-

friedigenden Austauschs, stellt sich ein Gleichgewicht zwischen den Interagierenden 

ein. Emotionale Kompetenz bedeutet darüber hinaus, zu wissen, wann Beanspruchung 

in Belastung, letztlich in Überforderung umschlägt und dem aufgrund einer selbst her-

zustellenden Balance zwischen eigenen und fremden Anforderungen und Bedürfnissen 

entgegenzuwirken ist. Das Wissen um die eigenen Belastungsgrenzen ermöglicht es, 

„selbstentlastende Konsequenzen zu ziehen“ (ebd., S. 84). Resümierend geht es um 

einen im Idealfall auf Ausgleich zielende Relation der vier Komponenten emotionaler 

Kompetenz zueinander, die im „Selbstregulierungs-Quadrat“ (ebd., S. 85) ihre bildliche 

Entsprechung findet. 
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Abb. 6: Das „Selbstregulierungs-Quadrat“ – Bezug: Belastendes Thema 

Quelle: In Anlehnung an Müller-Commichau 2007, S. 85 

 

In belastenden Stresssituationen und Krisen, in denen es nötig ist, Selbstüberforderung 

zu reduzieren beziehungsweise zukünftig vorzubeugen, sind Lernende dazu anzuhal-

ten, sich bewusst mit diesen vier Komponenten auseinanderzusetzen und sie in ein für 

die eigene Person stimmiges Verhältnis zueinander zu bringen. Diese Selbstreflexion 

zielt darauf ab, Handlungsimpulse abzuleiten, die vor der eigenen Person als auch 

deren engem, sozialen Umfeld argumentiert werden kann (vgl. Guggenbühl / Müller-

Commichau 2006, S. 109). 

Neben den „4 Säulen der emotionalen Kompetenz“ (ebd., S. 24) geht mit der Bejahung 

der Endlichkeit und damit der eigenen Vergänglichkeit ein Wissen einher, individuell 

wichtige Aufgaben und Projekte nicht aufzuschieben sowie gute Zeiten nicht als selbst-

verständlich zu erachten, sondern diese dankbar und bewusst zu genießen. Um Le-

benskunst zu erlernen, ist ein Einbeziehen der Endlichkeit ins Leben unabdingbar, da 

es ein Bewusstsein schafft, die verbleibende Zeit aktiv zu gestalten und die Sicht auf 

gegenwärtig als belastend empfundene Situationen und Konflikte zu relativieren bezie-

hungsweise zu entschärfen (vgl. Müller-Commichau 2007, S. 86). 

Gerade als Appell für rational agierende Menschen proklamiert Müller-Commichau, 

Spiritualität nicht zu tabuisieren und auf ihrem Weg zum Erlernen von Lebenskunst 

durch kognitive Reflexion als Unterbrechung und Ausnahme des zweckrationalen All-

tagsgeschehens zu erfahren. „Spiritualität zu bejahen, heißt, sich einzulassen auf die 

„Geistigkeit“ des besonderen Augenblicks, die Transzendenz der Wahrnehmungsmög-

lichkeiten“ (Müller-Commichau 2007, S. 87). Durch Naturerfahrungen, das Rezipieren 

von Musik oder Poesie wird Lernenden eine neue Art der Bewusstseinserfahrung er-

möglicht, die „das Erleben von Leben zu bereichern und zu akzentuieren“ (ebd., S. 87) 

vermag. 

 

Empathie 

 

Eigene Grenzen wahrnehmen 

und respektieren 

 

Gute Interaktion für beide 

 

Selbstwahrnehmung 
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6 Integration in eine erwachsenenbildnerische Praxis 

6.1 Dialogische Rahmung erwachsenenpädagogischer Identitätsarbeit  

Innerhalb der Bildungspolitik wächst ein Bewusstsein, dass die Persönlichkeitsbildung 

der Schlüssel zu einer lebensbewältigenden Zukunft ist, „deren Anforderungen man 

nicht antizipieren kann“ (Arnold 2016a, S. 107). Identitätsbildung, der Arnold in seinen 

Ausarbeitungen den Begriff der Persönlichkeitsbildung gegenüberstellt, wird als indivi-

duelle Weiterentwicklung verstanden, die „zu vielfältigeren und Perspektiven eröffnen-

den Formen des Denkens, Fühlens und Handelns – allein und in der Beziehung zu 

anderen“ (Arnold 2016a, S. 19) führt. Auch wenn Identität gesellschaftlich etwas sehr 

Individuelles zugeschrieben und monologisch gedeutet wird, so entsteht sie nur im 

Miteinander, in einem dialogischen Prozess (vgl. Keupp 1997, S. 13). Gerade innerhalb 

einer Vielfalt sozialer Interaktionen ist das Erfahren einer „dynamischen und elasti-

schen Kohärenz“ (Bilden 1997, S. 246) am intensivsten. Identitätsarbeit versteht Bilden 

als gemeinschaftliches Handeln, jedoch muss dieses Handeln nicht durchweg der 

Zweckgebundenheit und Ernsthaftigkeit unterworfen werden. Gerade in gemeinsam 

erlebten Momenten der Freude, des Spaßes und der Lust wird eine positive Sichtweise 

auf das Leben und die eigene Rolle darin kreiert. „Am schönsten in der Liebe, der Lie-

be zur Welt oder zu und von Menschen, aber auch in der Auseinandersetzung, ja im 

Konflikt, wenn dies auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung möglich ist“ (ebd., S. 

246). 

6.2 Kollektiv gestaltete Identitätsarbeit in Seminaren und Gesprächsgruppen 

Bildungsorganisationen bieten dialogische Lernumgebungen innerhalb eines Interakti-

onssystems, „welches mit der Organisation strukturell gekoppelt ist, aber nicht durch 

sie determiniert werden kann“ (Tödt 2010, S. 109). In Zeiten, in denen die „traditionel-

len identitätsstabilisierenden Institutionen – Familie, Nachbarschaft, Kirche, Partei“ 

(Siebert 2015, S. 52) ihren Nimbus verlieren und erodieren, kommt der institutionali-

sierten Erwachsenenbildung als „neues soziales Stützsystem [Hervorhebung im Origi-

nal]“ (ebd., S. 52) das Primat der Lebensvergewisserung und Lebensverortung zu. Die 

sich im sozialen Wertewandel widerspiegelnde wachsende Pluralität zeigt sich zudem 

in der Diversität der Lernenden, die innerhalb der dialogischen Interaktion vom Lehren-

den die Fähigkeit fordert, „mit der gleichzeitigen Pluralität von Lernprozessen in einer 

für jeden Lernenden hilfreichen Weise umzugehen“ (Arnold 2003, S. 55).  

In Kursen, wie beispielsweise dem Kurs mit dem Titel „Krisen als Chancen nutzen“ 

(Volkshochschule im Zweckverband Kommunale Bildung 2020; s. Anhang), werden 



I n t e g r a t i o n  i n  e i n e  e r w a c h s e n e n b i l d n e r i s c h e  P r a x i s S e i t e  |  5 7  
 

 

Erwachsenen durch pädagogische Akzentuierung Impulse zu mehr Achtsamkeit ge-

genüber der eigenen Person offeriert und gleichfalls werden sie zu einer mit dem Wis-

sen der Vergangenheit prospektiven Lebensausrichtung angeleitet. Kreative Elemente 

innerhalb der Didaktik, die sich in der Ankündigung des Programms durch die Aufforde-

rung, Mal- und Bastelutensilien mitzubringen, antizipieren lassen, können Selbstrefle-

xionen bildhaft und gestaltend unterstützen sowie die gefühlte Schwere der Krisensitu-

ation im sozialen Miteinander reduzieren. 

Auch Gesprächsgruppen und Erzählcafés bieten Erwachsenen eine angstfreie Lern-

umgebung, in der sich eine „Dynamik sozialen und emotionalen Gebens und Neh-

mens“ (Meueler 2015, S. 198) entwickelt. Identitätsstiftendes Lernen findet dort in Ge-

sprächsgruppen regelmäßig und in einer Gruppenstärke von ungefähr sechs bis zwölf 

Personen statt. Sie haben zum Ziel, mit Gleichgesinnten selbstverantwortend den Weg 

zur Gesundung zu gehen. In dieser Gemeinschaft ist jeder Betroffene sowohl Experte 

des eigenen Schicksals als auch „Kopatient und Kotherapeut“ (ebd., S. 199). Die 

Gruppe nutzt ihre „gesunden“ Potenziale für die einzelnen Mitglieder und kann dadurch 

weitestgehend auf einen moderierenden Pädagogen verzichten. In einer zurückhalten-

den Lesart können Pädagogen durch ihre Anwesenheit ein Gefühl von Ruhe und Si-

cherheit ausstrahlen. Gruppenmitglieder haben dadurch die Möglichkeit, pädagogische 

Akzente bei Bedarf anzufordern, indem sie Schlüsselsituationen, wie beispielsweise 

die Anfangs- und Abschlusssituationen oder unerwartet kritische Situationen, moderie-

ren lassen. „Indem die Gruppe versucht, Problemsituationen und Verhaltensweisen so 

zu definieren, daß eine erfolgreiche Bewältigung möglich erscheint, trägt sie zur ge-

danklichen Strukturierung der Krise bei“ (ebd., S. 199). 

Institutionelle Weiterbildungsangebote zur Identitätsarbeit und Persönlichkeitsbildung 

werden überwiegend von Frauen genutzt (vgl. Siebert 2015, S. 51). Das belegt auch 

die Statistik der bundesweiten Volkshochschulen für das Jahr 2018 mit einem Frauen-

anteil von insgesamt 73 % und von zwei Drittel (67%) innerhalb des Programmberei-

ches Politik – Gesellschaft – Umwelt (vgl. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 

2019, S. 31f; s. Anhang). Das darin bis 2017 bestehende Fachgebiet Psychologie ging 

ab 2018 in das Fachgebiet Persönlichkeitsentwicklung – Psychologie über und rangiert 

mit 13 % der belegten Kurse (Unterrichtsstunden: 12 %; Belegungen: 9 %) auf Platz 

drei (ebd., S. 27 + 76 + 123; s. Anhang). Die begriffliche Erweiterung des Fachberei-

ches lässt ein entsprechendes Interesse an Weiterbildungen hinsichtlich der Persön-

lichkeitsentwicklung vermuten. 

Zusammenfassend ist fraglich, welche Gründe für eine verhältnismäßig geringe Betei-

ligung der Männer an Weiterbildungen in den Bereichen Gesundheit, Psychologie und 
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Persönlichkeitsentwicklung ausschlaggebend sind. Weiterführend zu eruieren wäre in 

diesem Zusammenhang, ob Männer sich als weniger gestresst erfahren beziehungs-

weise ihrem gewohnten traditionellen Bild als Versorger der Familie, meist in Vollzeit 

und karriereorientiert, nachgehen und damit einem seit Jahrhunderten vorgegebenen, 

von ihnen nicht hinterfragten Plan und ausfüllenden Tagesrhythmus folgen oder ob sie 

ein Straucheln in ihrer gesellschaftlich definierten Geschlechterrolle als Schwachsein 

werten. Gerade weil Männern mehr Sachlichkeit unterstellt und Frauen mehr Emotio-

nalität zugeschrieben wird, gilt es zu hinterfragen, ob Frauen wirklich ein gefühlsbeton-

teres Wesen besitzen und damit Stress schneller sowie intensiver empfinden, als dies 

bei Männern der Fall ist. In der Folge könnten Weiterbildungen um einen didaktischen 

Baustein erweitert werden, Frauen zu mehr sachlich-neutraler Analyse von Erfahrun-

gen und Ereignissen anzuleiten, um die Gefahr einer Negativbewertung und Stress-

ausweitung zu reduzieren. Andererseits wäre die Hypothese zu überprüfen, ob gerade 

Frauen aufgrund ihrer historisch recht jung angediehenen, gegenwärtigen Rollenviel-

falt, beispielsweise als Hausfrau, Mutter, Pflegende und Arbeitende, eine Zerrissenheit 

der eigenen Person empfinden und infolge ihres Teilzeit-Agierens in diversen Lebens-

welten die gewünschte soziale Anerkennung vermissen, die durch die Teilnahme an 

Weiterbildungsveranstaltungen eine Kompensation erfährt. 

6.3 Identitätsarbeit auf der Ich-Du-Ebene innerhalb von Coachings 

Coaching empfiehlt sich dann, wenn ein Klient oder eine Klientin „grundlegende Werk-

zeuge der Selbstregulation besitzt, jedoch eine Persönlichkeitsentwicklung durch-

macht, die teilweise oder gänzlich belastend oder schädlich ist“ (Oosterhagen 2018, S. 

111f), aber keiner Therapie oder gar eines Klinikaufenthaltes bedarf. Basierend auf der 

Annahme, dass der Klient oder die Klientin die Lösung aufgrund der gänzlich ausge-

statteten Psyche in sich trägt, fungiert der Coach lediglich als sokratischer „Geburtshel-

fer der Erkenntnis“ (Oosterhagen 2018, S. 106) und forciert sowohl das Entwickeln von 

Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen als auch das Generieren alternativer Denk- und 

Handlungsweisen durch Mehrperspektivität (vgl. Seel / Hanke 2015, S. 351). 

Die in der Postmoderne empfundene Beschleunigung ist vielmehr eine Atomisierung 

der Zeit, die laut Han in einer Dyschronie ihren Ausdruck findet und der es an einem 

ordnenden Taktgeber mangelt. „Flüchtig und ephemer sind auch die Dinge, mit denen 

man sich identifiziert“ (Han 2015, S. 7) und so wird auch Identität zu einer atomisti-

schen. Er plädiert deswegen für das Verweilen, das nur in der Stille beziehungsweise 

in einer Leere möglich ist, die heute durch den digitalen Lärm der Kommunikation ver-

drängt wird. Der Dialog auf der Ich-Du-Ebene innerhalb von Coachings kann Erwach-
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senen den Raum zum Verweilen, der Stille und der Leere bieten, der sie durch Selbst-

reflexion zu sich selbst finden, ihr Selbstkonzept überdenken und regulieren lässt. 

„Identität muss als relationaler Prozess verstanden werden, in dem die Coaching-

Partner sich selbst in neuem Licht sehen können“ (Stelter 2016, S. 28). Coaching kann 

zum Lernen und damit zu persönlicher sowie sozialer Transformation, die in Identitäts-

entwicklung mündet, beitragen. Es kann durch einen Perspektivenwechsel einladen, 

„sich in bestimmten, zum Teil belastenden Kontexten neu zu verorten“ (ebd., S. 29), 

wenn der Coach weniger beratend agiert als vielmehr zur Reflexion anregt. In einer 

von der modernen Gesellschaft generierten Diversität an Wertvorstellungen ist es für 

Menschen immanent, sich des eigenen Wertegerüsts zur Organisation des beruflichen 

und des privaten Lebens bewusst zu werden. Eine protreptische Vorgehensweise, das 

heißt „eine ausschließlich über Werte orientierte Methode der Selbstreflexion und Dia-

logführung“ (ebd., S. 31), findet innerhalb eines symmetrischen Dialogs statt, in dem 

Verständnis und die Sicht auf die Welt erweitert werden können. Sinn und damit Be-

deutung zu schaffen, ist für diese Art des Coachings immanent, da dies der Zündstoff 

für unser Denken, Fühlen und Handeln darstellt, der innerhalb von Narrationen zum 

Ausdruck gebracht wird. Denn wenn Menschen über ihr Handeln sprechen, „wird die 

Erzählung um bestimmte Ereignisse kreisen, die miteinander verbunden und in einem 

Plot organisiert sind, der das Erzählen für den Handelnden bzw. den Erzählenden be-

deutungsvoll macht“ (ebd., S. 33). Diese narrative Form des Coachings ist nicht auf ein 

Ziel intendiert, sondern mithilfe der „Metapher der Identitätslandschaft“ (ebd., S. 34) auf 

das Selbstkonzept und damit auf die Identität der Klienten ausgerichtet. Gespräche 

dienen dazu, die Identitätslandschaft mit der Handlungslandschaft bewusst abzuglei-

chen und die Klienten „zu einem tieferen Verständnis ihrer selbst und ihrer Handlungen 

zu führen“ (ebd., S. 34). Infolgedessen können beherrschende und belastende Situati-

onen sowie Geschichten von Klienten dekonstruiert und neu interpretiert beziehungs-

weise gerahmt werden. Dies führt zwar in erster Linie zu einer intendierten Erosion des 

Eigenverständnisses beziehungsweise der Identität und zunächst zu exotisch anmu-

tenden Neuinterpretationen neuer Denk- und Lebensmöglichkeiten. Im weiteren Ver-

lauf kann die Narration jedoch um eine neue Dimension erweitert werden oder es 

emergiert eine neue Geschichte. Eine lösungsorientierte Perspektive wird durch die 

Förderung prospektiv ausgerichteter Narrationen verstärkt, in denen sich auf die vor-

handenen Ressourcen der Klienten konzentriert wird.  

„Der Dialog wird zur gemeinsamen Exploration, wo Coach und Coaching-Partner zu-

sammen die Welt erkunden und so eine Gesprächspartnerschaft schaffen“ (ebd., S. 

35). Den Coaches kommt hierbei die Rolle der intensiv Zuhörenden zu, die die Narrati-
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onen ihrer Klienten strukturieren und helfen, diese weiter auszuführen. Innerhalb des 

kollaborativ-reflexiven Ablaufes ist es ihre Aufgabe, Sinn zu stiften und Wissen zu ge-

nerieren sowie dadurch Lernen und Transformation anzustoßen. „Die kollaborative 

Perspektive ist Grundlage einer gänzlich neuen Art der Wissensgenerierung und 

Grundlage für die gemeinsame Konstruktion von Sinn und Bedeutung“ (ebd., S. 36). 

Innerhalb eines derart aufgestellten Dialogs werden den Coaches ein empathisches 

Gespür abverlangt, das Klienten in Momenten des Strauchelns oder der Verwirrung 

neue Impulse zur Richtungsänderung anbieten lässt. Dies impliziert ihre ungeteilte 

Aufmerksamkeit sowie die Bereitschaft, sich der Denkweise der Klienten zu öffnen und 

findet seine Umsetzung in einer die positiven Aspekte und Erfolge von Klienten fokus-

sierenden Art und Weise. „Im Gespräch anerkennt und bewertet man das, was ist, am 

höchsten, stellt sich vor, was sein könnte, und spricht aus, was sein sollte“ (ebd., S. 

38). Internalisieren Klienten optimistische „Erklärungs- und Zuschreibungsweisen“ 

(ebd., S. 39) und verabschieden sie sich damit von ihren ursprünglich eingenomme-

nen, problemzentrierten Perspektiven, ist dies im Kundtun einer positiven Sichtweise 

auf die eigene Person und in Bezug auf ihre Umwelt erkennbar. Letztlich zielt ein nar-

ratives Coaching darauf ab, das perspektivische Handeln der Klienten mit ihrer jeweili-

gen Identitätslandschaft, bestehend aus Werten und Identität, zusammenzuführen. 

6.4 Identitätsarbeit im informellen Kontext durch Vorleben und Imitieren 

Arnolds und Sieberts Proklamation, dass Menschen nur selten belehrbar sind, jedoch 

häufig lernfähig (vgl. Arnold 2015b, S. 18), impliziert unter anderem, dass Menschen 

sich zum Lernen öffnen, wenn Wissen oder der Wissensübermittler für sie bedeutend 

und sinnstiftend erscheinen. Lernen kann in einer informellen Rahmung stattfinden, 

nicht intendiert und lediglich durch die Zusammenkunft mit einem Menschen, der durch 

seine Haltung und sein authentisches Agieren im Lebenskontext (oft unbewusst) päda-

gogische Akzente setzt, implizit wirkt und inspiriert. Das Aneignen von Wissen erfolgt 

dann unbewusst durch Beobachten und Imitieren der als kompetent erachteten Person 

(vgl. Arnold 2016b, S. 485). Imitieren meint im aristotelischen Sinn jedoch nicht nur die 

„reine Übernahme von Äußerlichkeiten“ (Halder 2019, S. 99), wie das Adaptieren der 

Art des Sprechens oder des Handelns, sondern die intrinsische Motivation zu verspü-

ren, eine innere, kognitive Kongruenz mit der als kompetent erachteten Person anzu-

streben, ihre Haltung als die eigene zu verinnerlichen. 

Bandura begreift diese Art des Lernens als ein Lernen am Modell. Er determiniert den 

Lernprozess als „das Auftreten einer Ähnlichkeit zwischen dem Verhalten eines Mo-

dells und dem einer anderen Person unter Bedingungen, bei denen das Verhalten des 
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Modells als der entscheidende Hinweisreiz für die Nachahmungsreaktionen gewirkt 

hat“ (Franken 2019, S. 71). Neues Wissen wird sozial, interpersonal und damit unmit-

telbar zwischen zwei Interagierenden emergiert; „die zwischenmenschliche Beziehung 

ist dabei von überragender Bedeutung“ (ebd., S. 71). Aspekte für ein gelingendes Imi-

tationslernen sind zum einen, dass das zu beobachtende Verhalten des Modells zum 

Erfolg führt und positive Auswirkungen nach sich zieht. Zum anderen fungieren gerade 

Menschen unbewusst als Modell, die sich dem Respekt und der Beliebtheit anderer 

erfreuen. Dieses für Außenstehende wahrnehmbare Anerkennen des Modells durch 

seine Umwelt, inspiriert Menschen dazu, sich ihm oder ihr aufmerksam zuzuwenden 

und zu reflektieren, welche Denk- und Verhaltensweisen dazu führen, mit dieser basal 

erwünschten, sozialen Anerkennung bedacht zu werden. Das Imitieren erfährt seine 

Intensivierung, wenn das Modell zudem Ähnlichkeiten mit den Lernenden aufweist, wie 

beispielsweise das Geschlecht, das Alter oder Vorlieben. Lernen am Modell findet nicht 

reflexartig „im Sinne des Reiz-Reaktions-Lernens“ (Seel / Hanke 2015, S. 523) statt, 

sondern reflexiv, indem die eigene Wirksamkeit eingeschätzt wird, „um durch die 

Nachahmung eines Modells die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zu erhöhen“ 

(ebd., S. 523). Lernende müssen kognitiv in der Lage sein, das Denken und Handeln 

des Modells zu verstehen, um die Konsequenzen der Adaption zu antizipieren und im 

Gedächtnis zu verankern, um sie bei passender Gelegenheit anzuwenden (ebd., S. 

522). „Beim Beobachtungslernen entscheidet Motivation und Anreiz darüber, ob das 

durch Beobachtung gelernte Verhalten tatsächlich auch umgesetzt wird und so das 

Verhalten des Lerners beeinflusst“ (Kiesel / Koch 2012, S. 80). Gelangt das beobachte-

te Verhalten nicht gleich zur Umsetzung, so ist es trotzdem als Wissensbestand latent 

vorhanden und abrufbar. Menschen sind meist motivierter, Personen mit vermeintlich 

hohem Status zu imitieren als Personen mit niedrigem Status (ebd., S. 77). Lernen am 

Modell ermöglicht Lernenden, ihr Verhalten ohne das Risiko des Verfehlens adaptiv zu 

verändern. Erfahren Lernende mit ihrem imitierten Verhalten Zuspruch und somit die 

erwünschte Anerkennung, werden sie die entsprechenden Verhaltensweisen verstär-

ken (ebd., S. 73 + 76). 

Im beruflichen Umfeld empfiehlt es sich deshalb beispielsweise bei der Auswahl von 

Führungskräften, neben fachlichen verstärkt auch sozialen sowie emotionalen Kompe-

tenzen Bedeutung beizumessen. So profitieren Mitarbeiter bewusst oder unbewusst 

durch die Zusammenarbeit mit Führungskräften, die sie motivieren und ihnen lebens-

dienliche Denk- und Verhaltensmuster zum Adaptieren vorleben. „Mitarbeiter lernen 

von und mit Anderen. Sie sind Lehrer und Lernende zugleich“ (Trost 2018, S. 219). 

Erfahrene Führungskräfte oder Kollegen, die gelernt haben, mit Komplexität, Ambiva-
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lenzen und Zeitdruck umzugehen, die in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf bewah-

ren, verbreiten durch ihr ruhiges und besonnenes Agieren oft unbewusst eine positive 

Atmosphäre innerhalb ihres Aktionsradius‘. Bei gestressten Mitarbeitern kann dieses 

Verhalten zur Stressreduktion beitragen. Bandura definiert diesen Vorgang als „Ent-

hemmung“, da bei Lernenden dann die Hemmschwelle zur Nachahmung sinkt (vgl. 

Seel / Hanke 2015, S. 523). 

Durch intendiertes Implementieren vorbeugender Maßnahmen kann einem krankheits-

bedingten Verlauf hin zu Lebenskrisen entgegengewirkt und die Anzahl der Fehltage 

der Mitarbeiter aufgrund psychischen Leidens reduziert werden, die mit einem Anstieg 

von bis zu 208 % seit den letzten beiden Jahrzehnten (vgl. DAK Gesundheit 2019, S. 

3; s. Anhang) für die Unternehmen immense Nachteile mit sich bringen. Neben den 

monetären Verlusten durch Lohnfortzahlung, der keine Leistung gegenübergestellt 

werden kann, besteht das Risiko, dass das Umverteilen der nicht erbrachten Arbeit auf 

die verbliebenen Kollegen auch diese langfristig überfordern wird.  

Auch wenn 46 % aller Studienbefragten die Arbeit, in Form von Schule, Studium oder 

Beruf beziehungsweise Ausbildung als Stressverursacher Nummer eins nennen (vgl. 

Techniker Krankenkasse 2016, S. 13; s. Anhang), so ist nicht auszuschließen, dass 

privat erfahrener Stress als (Mit-)Verursacher ausschlaggebend für diese Angabe ist. 

Privater Stress wird dann innerhalb der subjektiven Deutung auf die Arbeit projiziert, 

weil beruflicher Stress gesellschaftlich besser vertretbar und anerkannt scheint. Auch 

in diesen Fällen stellt eine wie oben beschriebene Investition in eine bedachtere Aus-

wahl von Führungskräften keine Fehlinvestition dar, da deren nachgeahmtes Denken 

und Verhalten durch ein Lernen am Modell in der Vielzahl der Fälle nicht nur im erlern-

ten Lebensbereich angewandt wird, sondern übergeordnet ein Identitätslernen stattfin-

det, das alle Teilidentitäten durchdringen kann. 

Lernen am Modell bietet damit beispielsweise Unternehmen eine Möglichkeit, Lernen 

ohne Kosten für Weiterbildungsveranstaltungen, Reise- und Arbeitsausfallkosten in 

den Arbeitsprozess integriert stattfinden zu lassen und als Nebenwirkung dieses Ler-

nens, zu einer positiven Unternehmenskultur beizutragen. 

6.5 Grenzen von Identitätsarbeit Erwachsener 

„Erwachsene sind stets im Kokon ihrer gespürten Identität und Plausibilität gefan-
gen, weshalb ein wirkliches nachhaltiges Lernen nur gelingen kann, wenn die Ler-
nenden ebenso umfassend in ihrer emotionalen Identitätsentwicklung angespro-
chen und auch zu dichten emotionalen Prozessen des Umspürens, des Selbster-
lebens und der Selbstveränderung veranlasst werden können“ (Arnold / Schüßler 
2015, S. 70). 
 

Die Voraussetzung, um den beschriebenen Lernprozess zu initiieren, ist eine verspürte 
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Belastung, die sich in ihrer Intension zu einem Leiden auswächst. Aus diesem Lei-

densdruck heraus wenden sich Erwachsene bewusst Weiterbildungsangeboten zur 

Verarbeitung von Stress und Lebenskrisen zu und sind bereit, die generell als zu 

knapp empfundene Zeit für Identitätsarbeit zu investieren, die keine Checkliste zum 

Erreichen von Wohlbefinden und Ruhe mit abzuarbeitenden Punkten parat hält.  

Identitätslernen setzt ein Erkennen voraus, dass Veränderungen sich selbst zuzu-

schreiben sind und zugleich braucht es eine Notwendigkeit oder einen Anreiz, diese 

bewältigen zu wollen (vgl. DER SPIEGEL 2013). Erwachsene haben daher die kogniti-

ve Fähigkeit aufzuweisen, der eigenen Person und der Lebenssituation reflexiv zu be-

gegnen. Dabei können sie grundsätzlich zwischen zwei Wegen wählen: Zum einen den 

Wohlbefindensweg, der dann gewählt wird, wenn es allen gutgeht. Es wird versucht, 

das Erreichte zu konservieren und Veränderung zu vermeiden, um nicht Gefahr zu 

laufen, das Glück in Gefahr zu bringen. Die Konzentration erfolgt auf die eigene Person 

sowie auf bedeutende Mitmenschen. Dieser Weg ist der meist gewählte, da es keinen 

Anreiz gibt, in Zeiten des Wohlbefindens Altvertrautes in Frage zu stellen und Energie 

aufzubringen, etwas im Leben zu verändern. Zum anderen gibt es den Weisheitsweg. 

Ihn zu gehen bedeutet, „das große Ganze zu verstehen und zum Wohle aller weiterzu-

entwickeln“ (ebd.). Letzterer wird dann eingeschlagen, wenn kritische Lebensereignis-

se als Anstoß zur Reflexion über die eigene Person und die Welt motivieren. „Kohä-

renz und Kontinuität herzustellen ist für die einzelnen ein anstrengendes Unterfangen, 

störungsanfällig, krisenträchtig“ (Bilden 1997, S. 247). Eine Krise fordert von Erwach-

senen, ihr Selbstverständnis rigoros zu hinterfragen. Das wiederum ist verbunden so-

wohl mit Arbeit als auch mit der Gefahr, die bisher verstandene Identität aufgeben zu 

müssen. Nur mit viel Selbstdisziplin sowie Durchhaltevermögen kann auf Dauer und 

gegen die Gewohnheit eine optimistische Lebenshaltung durch einen Perspektivwech-

sel hin zum Positiven erarbeitet werden. Zur Wendung der Krise haben Erwachsene 

dann Entscheidungen zu treffen, deren vorausgedachte Auswirkungen sie in Angst 

versetzen und im Lernprozess Grenzen erfahren lassen (vgl. Meueler 2015, S. 78). 

Meueler zieht in diesem Kontext keine klare Trennlinie zwischen Krise und Krankheit, 

zwischen Identitätsarbeit innerhalb einer Erwachsenenbildung und einer therapeuti-

schen Behandlung. Er sieht, dass der Erkrankte in jeder Krankheit zum „Subjekt seines 

Selbstheilungsprozesses“ (ebd., S. 77) werden muss. Innerhalb dieses Prozesses hat 

er seine heilenden Kräfte in sich selbst zu suchen, auf diese zu vertrauen und zu ver-

stehen, dass der Arzt oder der Therapeut die Krankheit nicht kurzerhand zu beseitigen 

vermag. Erwachsenenpädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit stößt jedoch dort an 

ihre Grenzen und hört dort auf, wo Erwachsene die Mühe einer Identitätsarbeit scheu-
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en oder ihnen der Weg zur Therapie gezeigt werden muss, obwohl eine beratende 

Erwachsenenbildung immer eine „diffuse[n] Nähe zur Therapie“ (Tippelt / Legni 2015, 

S. 23) aufweist. 

Die im Zuge der Individualisierung emergierenden, hohen Ansprüche an Persönlichkeit 

und Selbstbestimmung können aufgrund reglementierender Aspekte, wie beispielswei-

se Abhängigkeiten oder ungleich verteilte materielle Ressourcen, nicht gehalten wer-

den (vgl. Bilden 2009, S. 21). Dadurch kann individuelles Erfahren von Kontinuität und 

Kohärenz durch die gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen determi-

niert werden. Dementsprechend erleben sich nicht alle Menschen „als wertvolles und 

nützliches Mitglied der Gesellschaft“ (Bilden 1997, S. 247) und erfahren soziale Teilha-

be als auch soziale Anerkennung. „Ohne Teilhabe am gesellschaftlichen Lebenspro-

zeß in Form von sinnvoller Tätigkeit und angemessener Bezahlung wird Identitätsent-

wicklung zu einem zynischen Schwebezustand, den auch ein „postmodernes Credo“ 

nicht zu einem Reich der Freiheit aufwerten kann“ (Keupp 1989, S. 69). 

Selbst wenn Menschen sich in der Moderne von äußeren Repressionen, die sie in 

früheren Zeiten in ein Lebensgerüst zu packen drohten, befreit sehen, so kann sowohl 

der unausgesprochene gesellschaftliche als auch der eigene, im Innern aufgebaute 

Druck zu mehr Souveränität und Lebensverortung und die darin latent verankerte Ge-

fahr des Scheiterns als große Belastung und Überforderung erfahren werden. Fehlen-

de „stabile Bezugspunkte“ (Keupp 2013, S. 59) erschweren eine zielführende Identi-

tätsarbeit und können Bemühungen um eine Lebensverortung ins Leere laufen lassen. 

Die immerwährende Selbstvergewisserung wie auch der stete Umgang mit Ambivalen-

zen kann sich auf Menschen destruktiv auswirken und im weiteren Verlauf ein Aus-

brennen, eine Lebenskrise sowie eine Depression hervorbringen. 

Auf individueller Ebene sind somit neben den materiellen auch die psychischen Res-

sourcen ausschlaggebend, ob Identitätsarbeit Erwachsener gelingen kann oder auf-

grund von Ressourcenknappheit nicht zustande kommt. Bei einer Identitätsarbeit Er-

wachsener tun sich jedoch nicht nur in individueller, sondern vielmehr auch in gesell-

schaftlicher Hinsicht Grenzen auf. „Wir haben es mit einer tiefen Krise im gesellschaft-

lichen Selbstverständnis zu tun, das sich nicht einmal mehr über unterschiedliche mög-

liche Zielvorstellungen streitet, sondern einfach keine mehr hat“ (ebd., S. 60). Das 

Emergieren einer postmodernen Gesellschaft im schnelllebigen Wandel lässt Einzelne, 

die den Anschluss nicht aus eigener Kraft schaffen und die darin auch enthaltenen 

materiellen Ressourcen nicht aufbringen, zurück. Selbst wenn sich Menschen zu ei-

nem Identität stiftenden Lernen hinwenden, kann dies „den erhofften Fortschritt verfeh-

len, weil die zerstörerischen Auswirkungen der Krise stärker sind als die verfügbaren 
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Selbstheilungs- und Überlebenskräfte und weil die benötigte soziale Unterstützung 

durch andere nicht rechtzeitig und intensiv genug zustande kommt“ (Meueler 2015, S. 

19). Eine in der Gegenwart noch größtenteils gesellschaftlich gelebte Tabuisierung von 

Lebenskrisen und psychischen Krankheiten verleitet viele Menschen dazu, Identitäts-

arbeit monologisch zu deuten und die Möglichkeiten einer Genesung nur in sich selbst 

zu suchen. Sie meiden den Dialog und somit auch gleichzeitig die Möglichkeiten einer 

Erwachsenenbildung oder auch therapeutischen Behandlung. Der Stempel des oder 

der psychisch nicht Belastbaren ist ansonsten zu schnell in der Krankenakte sowie 

Personalakte fest verankert und hat zur Folge, dass die Zukunft immer wieder ihren 

Bezugspunkt in der Vergangenheit findet, dass ein prospektiv ausgerichtetes Voran-

kommen nicht möglich ist, weil alle und alles auf den einmal gesetzten Stempel rekur-

rieren. 
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7 Fazit 

Rekurrierend auf die zu Beginn erfasste Fragestellung der Masterarbeit, inwiefern er-

wachsenenpädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit für Menschen in Stresssituationen 

und Lebenskrisen sowohl möglich als auch hilfreich sein kann und wann dieser Form 

von Erwachsenenbildung Grenzen gesetzt sind, führt diese zu Beginn sowohl zur defi-

nitorischen Annäherung an den Identitätsbegriff als auch zum Untersuchen des Ein-

flusses einer pluralen Moderne auf die Identität und deren Entwicklung. Die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse legen im ersten Schritt eine Transformation des Identitäts-

verständnisses nahe und münden in einer Art aufklärerischen Erwachsenenbildung, die 

den Begriff der Identität an die Gegebenheiten und Anforderungen der Postmoderne 

anzupassen beziehungsweise diese zu inkludieren hat. Ohne eine der beschleunigten 

Zeit definitorisch angepasste Erweiterung kann eine Identitätsarbeit in der Moderne 

nicht erbracht werden. Identität wurde und wird seit jeher als auf Kohärenz zielend ver-

standen und dadurch permanent diskrepant zu den oft inkohärenten, gesellschaftlichen 

Umgebungen erlebt. 

Neben der Identität wird im weiteren Verlauf der Masterarbeit Stress als ein Phänomen 

der Moderne sowohl im Hinblick auf dessen zunehmende gesellschaftliche Bedeutung 

als auch auf dessen körperliche beziehungsweise gesundheitliche Auswirkungen hin 

untersucht. Welche Ereignisse und mit welcher Tragweite diese auf subjektiver Ebene 

Stress auslösen, ist schwierig zu ermitteln, da „die Art und Weise, wie wir diese Erleb-

nisse wahrnehmen und erleben, welche Bedeutung wir ihnen zuschreiben“ (Meueler 

2015, S. 65) darüber entscheidet, ob daraus kein Stress, Eustress oder Distress resul-

tiert. Es ist nicht die für andere sichtbare sowie nachvollziehbare Belastung, sondern 

die gefühlte Schwere, die oft als Mixtur aus verschiedenen Lebensbereichen wahrge-

nommen wird. So gehört Stress heute einerseits zum „guten Ton“ und ein nach außen 

Demonstrieren bestimmt die Zugehörigkeit zur modernen Gesellschaft. Andererseits 

kann Stress subjektiv bei all der sozial erfahrenen Anerkennung als belastend wahrge-

nommen werden und Lebenskrisen auslösen. Ein Bewusstmachen, dass die Bewer-

tung von Stress zum Positiven oder zum Negativen lediglich durch die eigene Person 

verursacht wird, und im Umkehrschluss nur durch die eigene Person akzeptiert, nicht 

akzeptiert oder geändert werden kann, betont den großen möglichen Wirkungsradius 

jedes Einzelnen und einer begleitenden Erwachsenenbildung. Bestenfalls werden 

Stress und Lebenskrisen dann als Anstoß erkannt, sich reflexiv mit der eigenen Person 

auseinanderzusetzen, innerhalb der vorliegenden Ausarbeitung unterstützt durch eine 

erwachsenenpädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit. 

Die Krux einer Identitätsarbeit der Moderne zeigt sich auch hier in einem veralteten 
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Identitätsverständnis als Basis. Der Transformationsprozess der Gesellschaft in den 

vergangenen Jahrzehnten hat sich bisher nicht auf das recht stabil scheinende Identi-

tätsverständnis ausgeweitet, obwohl Identität aufgrund der sozial benötigten Anerken-

nung immer gesellschaftlich zu denken ist. Im Aufeinandertreffen von divergierenden 

Identitätsauffassungen, beispielsweise auch verschiedener Generationen, können ge-

rade jüngere Generationen darunter leiden, die von den Eltern und Großeltern übermit-

telten, interiorisierten Wertvorstellungen sowie ihr Denken und Handeln nicht mehr auf 

die modernen Rahmenbedingungen adaptieren zu können. 

Aus der Auseinandersetzung mit den zu schaffenden Voraussetzungen für eine mo-

derne Identitätsarbeit resultieren aufgrund dreier beispielhafter Konzepte unterschiedli-

cher Wissenschaftler identitätsfördernde Fähigkeiten, lebensbewältigende Ressourcen 

und Kompetenzen eines modern-flexiblen Menschen, deren Aufbau und Entwicklung 

im weiteren Verlauf der Masterarbeit sich in einem identitätsstiftenden Lernen Erwach-

sener vollziehen. Ein pädagogisches Wirken in der Identitätsarbeit innerhalb einer kon-

struktivistisch-dialogischen Rahmung unterstützt zum einen das Reflektieren der eige-

nen Lebensumstände, der Identität und kann darüber hinaus die Akzeptanz stärken, 

dass Stresssituationen einen Teil des Lebens ausmachen, nicht zu umgehen sind, für 

die eigene Person wie auch für andere. Auf diese Weise können Ambivalenzen und 

Perturbationen als zum Leben und insbesondere als zum Identitätsbegriff zugehörig 

erkannt werden. Zum Wissen, dass Diskrepanzen immer eine Gefahr für die Identitäts-

balance darstellen können, fügt sich ein Lernen an, dass sie jedoch ihre an der eige-

nen Person zweifelnde Kraft verlieren. Selbstwirksamkeit wird aufgebaut. Diese Ange-

bote finden in einer Pädagogik der Anerkennung ihr Pendant, in der die Lernenden so 

angenommen werden, wie sie sind. 

Eine pädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit ist bestenfalls präventiv zu Lebenskri-

sen und zu psychischen Leiden zu konzeptionieren sowie zu konstituieren. Sie beinhal-

tet die Reflexion vergangener Stresssituationen, die Erwachsene mehr oder weniger 

intensiv erleben. Auch zielen die pädagogischen Impulse auf ein Wissen, dass Identi-

tätsarbeit nicht endet, sondern lebenslang anhält, über die erwachsenenpädagogische 

Begleitung hinaus. Daraus emergiert ein Verständnis, dass eine bereits erfolgreich 

durchlebte Krise keinen zuverlässigen Schutz vor Stresssituationen und vor weiteren 

Krisen darstellt. Durch das Zulassen und das Erlernen von Lebenskunst kann jedoch 

das Risiko psychischen Leidens durch die tägliche Identitätsarbeit in Form von Le-

bensbejahung minimiert werden. Pädagogen sind darin aufgefordert, achtsam und em-

pathisch in den Lernbegegnungen mit Teilnehmenden und Klienten zugegen zu sein, 

um abstrahieren zu können, wann das eigene Expertentum endet und wann das eige-
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ne Ego beginnt. Eine gelingende erwachsenenpädagogisch akzentuierte Identitätsar-

beit unterliegt daher einer großen Sensibilität den Lernenden gegenüber, die darin an 

ihr Innerstes geführt und oft selbst von den zu Tage geförderten Ergebnissen, den als 

vergessen und verdrängten Momenten sowie den Gefühlen überrascht als auch über-

rollt werden. Das bedarf Pädagogen, die sich keiner Inszenierung auf großer Bühne 

hingeben, sich nicht zu einem Überstülpen von Lösungen aus dem eigenen biografi-

schen Erfahrungsschatz hinreißen lassen oder gar Ratschläge mit auf den Weg geben. 

Professionalität beginnt in diesem Kontext bei der eigenen Selbstverortung. Das heißt, 

Pädagogen haben sich ihrer eigenen Anerkennungsarbeit und damit der eigenen Iden-

tität mit all den inhärenten Ambivalenzen bewusst zu sein. 

Letztlich resultieren daraus Ideen zur Durchführung von geeigneten Weiterbildungs-

maßnahmen Erwachsener für eine Identitätsarbeit innerhalb von Bildungsorganisatio-

nen für ein breitgefächertes Publikum, von Coaching auf der Ich-Du-Ebene und im for-

mellen Kontext durch Vorleben.  

Bestandteil des Titels und somit der Masterarbeit ist das Eruieren, wann erwachsenen-

pädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit ihre Grenzen erfährt. Gerade aufgrund man-

gelnder materieller Ressourcen werden ganze Bevölkerungsgruppen benachteiligt oder 

gar ausgeschlossen. Arbeitslosigkeit, Existenzängste, beengte Wohnverhältnisse und 

vieles mehr lassen jedoch gerade dort vermehrt Stresssituationen und Lebenskrisen in 

einer großen Intensität erfahren. Vereinzelt können sich Betroffene eventuell die Teil-

nahme an einer Gruppenveranstaltung in Bildungsorganisationen, wie beispielsweise 

einer Volkshochschule, leisten. Eine Begleitung ihrer Identitätsarbeit auf individueller 

Ebene im meist hoch dotierten Coaching-Sektor stellt jedoch eine Utopie dar.  

Weiter erfahren Menschen dort Grenzen, wo sie sich im Berufsleben oder im privaten 

Umfeld vor gesellschaftlicher Stigmatisierung ängstigen und ihr Leiden deshalb nicht 

offenlegen. In diesen Fällen findet Erwachsenbildung oder gar Therapie nicht statt. 

Entsprechend ist die Dunkelziffer der Leidenden höher als die Zahl derer, die aktiv Hilfe 

suchen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-

somatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) sind jährlich 27,8 %, das heißt 17,8 Milli-

onen Erwachsene, von einer psychischen Erkrankung in Deutschland betroffen und 

lediglich 18,9 % davon nehmen Kontakt zu entsprechenden Leistungsanbietern auf 

(vgl. DGPPN 2019, S. 1).  

Darüber hinaus sind der erwachsenenpädagogischen Identitätsarbeit individuelle 

Grenzen gesetzt, wenn Menschen beispielsweise nicht genug Leidensdruck zum Re-

flektieren sowie zum Ändern von Verhaltensweisen und vieles mehr spüren, körperli-

che Symptome nicht als eine Folge psychischen Leidens erkannt werden, Menschen 
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sich für die eigene „Unzulänglichkeit“ beziehungsweise Schwäche schämen oder nicht 

bereit sind, sich auf Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung einzulassen. 

Auch anfängliche Lernbewegungen können aufgrund eines Bewusstwerdens, dass 

Identitätsarbeit in Stresssituationen und Lebenskrisen ihrer Wortbedeutung nach dis-

ziplinierte Arbeit erfordert, eingestellt werden.  

Grundsätzlich verliert pädagogische Identitätsarbeit dort ihr Monopol, wo Stresssituati-

onen und Lebenskrisen sich zur psychischen Krankheit ausweiten. Zu diesem Zeit-

punkt, der schwerlich dezidiert zu bestimmen ist, fängt Therapie an. 

 

Eine erwachsenenpädagogisch akzentuierte Identitätsarbeit kann demnach in Stresssi-

tuationen und Lebenskrisen individuell unterschiedlich gestaltet und in Form von identi-

tätsstiftendem Lernen sowohl realisiert werden als auch gelingen. Entscheidend sind 

zum einen der Zugang zu den Bildungsmöglichkeiten und zum anderen die individuel-

le, intrinsisch motivierte Aktivität.  
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Anhang 1: Gefühlte Stresszunahme in den letzten drei Jahren nach Stresslevel 

 

 

 

Quelle: Techniker Krankenkasse 2016, S. 11 
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Anhang 2: Das stresst Deutschland: Anteil der Befragten mit seltenem bis häuf-

gem Stress, die folgende Stressursachen nennen  

 

 

 

Quelle: Techniker Krankenkasse 2016, S. 13 
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Anhang 3: Anstieg der Fehltage von DAK-Versicherten: Psychische Erkrankun-

gen im Vergleich zu den Fehltagen insgesamt 

 

 

 

Quelle: DAK-Gesundheit 2019, S. 3 
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Anhang 4: Gleichgewicht und Ungleichgewicht „Kompetenz und Anforderungen“ 

 

 

 

 

 

Quelle: in Anlehnung an Mainka-Riedel 2013, S. 62 und eigene Darstellung  
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Anhang 5: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: in Anlehnung an Mainka-Riedel 2013, S. 78 

 

  

Situation / Ereignis 

Primäre Bewertung: Einschätzung der Situation 

positiv       gefährlich   unbedeutend 
 

Herausforderung 

Bedrohung 

Verlust 

Sekundäre Bewertung: Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeit 

 Persönliche Kompetenzen 

 Positive Erfahrungen in der Ver-

gangenheit 

 Selbstwirksamkeit 

 Soziale Unterstützung 

 Persönliche Kompetenzen fehlen 

 Negative Erfahrungen in der Ver-

gangenheit 

 Selbstzweifel 

 Fehlende soziale Unterstützung 

 Angenehme Herausforderung 

 

 Motivierend 

 Eustress 

 Unangenehme und bedrohliche 

Anforderung 

 Beängstigend 

 Distress 

Bewältigbar Nicht bewältigbar 
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Anhang 6: Entwicklungsaufgaben und Krisenbewältigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: in Anlehnung an Seel / Hanke 2015, S. 356 
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retrospektiv aktuell prospektiv 
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 Kognitiv: Selbstkonzept 
 Emotional: Selbstwertgefühl 
 Motivational: Kontrollüberzeugung 
 Körperlich: Körperkonzept 
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Sozialisation 
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Übergänge/Lebensereignisse/Krisen 
Soziale Beziehungen 

Belastungen 
Bewältigungshandeln 
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Anhang 7: Kurs 201-11720 Krisen als Chancen nutzen als Beispiel einer Form der 

kollektiven Identitätsarbeit in der Volkshochschule 

 

 

 

Quelle: Volkshochschule im Zweckverband Kommunale Bildung 2020 
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Anhang 8: Kursbelegungen nach Geschlecht und Programmbereichen 2018 

 

 

 

Quelle: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 2019, S. 32 
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Anhang 9: Übersicht über Änderungen der Erhebungsmerkmale der Volkshoch-

schul-Statistik 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

Quelle: In Anlehnung an Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 2019, S. 123 

  



A n h a n g  S e i t e  |  X X V I I I  
 

 

Anhang 10: Kurse, Unterrichtsstunden und Belegungen nach Fachgebieten 2018 

insgesamt 

 

 

Quelle: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 2019, S. 76 
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