
 

1 
Resilienz – Konzept und Praxis der Welthungerhilfe 

 

Das Konzept der Resilienz 

 
Die Welthungerhilfe verfolgt das Ziel der nachhaltigen 
Ernährungssicherung. Weil größere Zusammenbrüche von 
gesellschaftlichen Systemen die Ernährungssicherung in 
bedrohlichem Maße beeinflussen, wirkt die Welthungerhilfe 
darauf hin, zumindest die Auswirkungen von Störungen 
durch politische Konflikte, extremen Naturereignissen und 
Klimawandel abzufedern. Entwicklungschancen müssen 
abgesichert und zukünftigen Generationen möglichst viele 
Entscheidungsoptionen offen gehalten werden. 
 
Im Kontext von Katastrophenvorsorge und Anpassung an 
den Klimawandel wird der Begriff der Resilienz schon seit 
geraumer Zeit verwendet, oft komplementär mit dem Begriff 
der Vulnerabilität: Die Verwundbarkeit einer Gemeinschaft 
zu verringern und deren Widerstandsfähigkeit zu stärken 
sind zu Leitlinien in der Humanitären Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit geworden. 
 
Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
wertet in seinem „Special Report on Managing the Risk of 
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation“ Katastrophenvorsorge und Anpassung an 
Klimawandel als komplementäre Ansätze, die die Resilienz 
gegenüber extremen Wetterereignissen erhöhen. 
 
Die Europäische Kommission definiert Resilienz als die 
Fähigkeit eines Individuums, eines Haushalts, einer 
Gemeinschaft, eines Landes oder einer Region, 
Belastungen und Störungen (z. B. Dürren, Gewalt, Konflikte 
oder extreme Naturereignisse) standzuhalten, sich diesen 
anzupassen und sich rasch wieder von ihnen zu erholen. 
Sie verortet das Handeln zur Stärkung der Resilienz an der 
Nahtstelle zwischen Entwicklungszusammenarbeit und 
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Überblick 

 
Der Bedarf an humanitärer Hilfe nimmt weltweit 
erheblich zu und führt das humanitäre System an die 
Grenzen seiner Belastbarkeit. Über lange Zeit lag der 
Fokus der internationalen Gemeinschaft hauptsächlich 
auf der Bewältigung von Notsituationen. Der steigende 
Bedarf macht darüber hinaus Maßnahmen 
erforderlich, die es bedrohten Gemeinschaften 
ermöglichen, wiederholenden Störungen und 
langfristigen Belastungen standzuhalten und sich 
anzupassen. 
 
Die Vulnerabilität von Gemeinschaften gegenüber den 
Folgen von Krisen und Katastrophen zu verringern 
gehört seit Jahrzehnten zu den Kernaufgaben der 
Humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. 
Ihre Resilienz (Widerstandsfähigkeit) gegenüber den 
Auswirkungen extremer Naturereignisse und 
politischer Konflikte zu stärken ist seit der 
Verabschiedung des Hyogo Framework for Action 
durch die International Strategy for Disaster 
Reduction im Kontext der Katastrophenvorsorge 
verankert: „Building the Resilience of Nations and 
Communities to Disasters“. Die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit ist eine langfristige Aufgabe und 
damit Teil von Entwicklungsprozessen. Resilienz ist zu 
einem Schlüsselbegriff der neuen „language of 
preparedness“ geworden. 
 
Dieser „Impuls“ zeigt auf, was die Welthungerhilfe 
bisher unternommen hat, um Vulnerabilität zu 
mindern und gibt Anregungen dazu, was darüber 
hinaus erforderlich ist, um Resilienz als 
übergreifendes Ziel in der Humanitären Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen. 
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Humanitärer Hilfe und sieht das Erfordernis eines 
gemeinsamen Verständnisses und abgestimmter Prioritäten, 
um sowohl Kohärenz und Komplementarität sicherzustellen 
als auch die Vulnerabilität der ärmsten Haushalte 
gegenüber Störungen zu reduzieren und zur 
Ernährungssicherheit beizutragen. 
 
Für das BMZ sind Gemeinschaften dann als resilient zu 
bezeichnen, wenn sie in der Lage sind, Extremereignisse zu 
bewältigen, ohne ihren Lebensstandard und ihre 
langfristigen Entwicklungschancen zu gefährden. 
 

 
Quelle: DFID 2012 

 
Die Stärkung der Resilienz erfordert neben der Reduzierung 
von Risiken durch Katastrophen und Konflikte auch eine 
Stärkung der eigenen Widerstandskräfte von bedrohten 
Individuen und Gemeinschaften, und somit auch die 
Verbesserung rasch greifender Bewältigungs- und 
Anpassungsmechanismen. 
 
Mit Blick auf die Gestaltung von Programmen der 
Welthungerhilfe bleibt festzuhalten, dass Resilienz als eine 
strukturelle und dynamische Systemeigenschaft zu 
verstehen ist. Resilienz zeigt sich an dem Zusammenwirken 
erkennbarer Elemente eines Systems und der sich daraus 
ergebenden Dynamik. Soziale Akteure können im System 
nicht nur die Systemstruktur, sondern auch die 
Beziehungen innerhalb des Systems und die 
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Hierarchie-
ebenen beeinflussen. 
 
Hierin liegt der wesentliche Unterschied zum 
Vulnerabilitäts-Konzept: Während bei der Vulnerabilität die 
Verletzlichkeit von infrastrukturellen, ökonomischen und 
ökologischen Elementen im Vordergrund steht, fokussiert 
das Konzept der Resilienz die Wechselwirkungen der 
Elemente zueinander. Dies bedeutet auch einen 
Perspektivenwechsel: Statt den Blick auf die Verringerung 
der Schwächen wird nun der Blick auf das 
Handlungspotential der Akteure, auf ihre 
Widerstandsfähigkeit, gerichtet. 

Was hat Welthungerhilfe schon getan? 

Bereits 1998 hat die Welthungerhilfe die strukturellen 
Voraussetzungen für eine „Hilfe aus einer Hand“ 
geschaffen durch die Zusammenlegung der vormals 

getrennten Abteilungen für Entwicklungszusammenarbeit  
und Nothilfe mit Bündelung der Fachkompetenzen in 
Regionalgruppen. 
 
Die Stärkung von Resilienz erfordert ein langfristiges 
Engagement im konzeptionellen Zusammenwirken von 
Nothilfe, Wiederaufbau und Entwicklungszusammenarbeit 
unter Berücksichtigung von sozio-politischen sowie 
naturräumlichen und klimatischen Gefahren. Im Jahre nach 
der Verabschiedung des Hyogo Framework for Action 
beauftragte die Welthungerhilfe das Seminar für Ländliche 
Entwicklung der Humboldt-Universität in Berlin eine Studie 
zur Katastrophenrisikoreduzierung als Prinzip der 
ländlichen Entwicklung zu erarbeiten. Bei der 
Neugestaltung ihres Sektorportfolios in 2007 orientierte 
sich die Welthungerhilfe am LRRD-Gedanken (Linking 
Relief, Rehabilitation and Development). 
 
Im Kontext der Reduzierung von Katastrophenrisiken ist 
Resilienz als ein Leitbild zu verstehen. Bei Vorhaben zur 
Stärkung der Resilienz bedarf es eines interdisziplinären 
Handelns zum Kapazitätenaufbau von Individuen und 
Gemeinschaften. Das alte Leitmotiv der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ bekommt eine neue Dimension. Mit ihrem 
Positionspapier zur Förderung der Zivilgesellschaft in 
Partnerländern und in ihrer aktuellen Strategie hat die 
Welthungerhilfe ihr Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit 
lokalen Partnern bekräftigt. 
 
Zur Stärkung der Resilienz müssen die Landes-
/Regionalprogramme die Ursachen für Anfälligkeiten 
angehen (vergl. Hyogo Framework for Action). Maßnahmen 
zu  Ernährungssicherung und Trinkwasserversorgung, zu 
nachhaltigem Ressourcenmanagement sowie zu lokaler 
Wirtschaftsförderung / Einkommensschaffung gehören seit 
Jahrzehnten zum Portfolio der Entwicklungs-
zusammenarbeit der Welthungerhilfe in allen 
Programmländern, erweitert in der vergangenen Dekade um 
eine Vernetzung von Katastrophenvorsorge und Anpassung 
an den Klimawandel. 

Wege zur Stärkung der Resilienz 

Das Kernmandat der Welthungerhilfe umfasst die 
vielfältigen Schritte zur Ernährungssicherung, in der Not- 
und Übergangshilfe sowie in der Entwicklungs-
zusammenarbeit von Anbau, Landnutzung und 
Ressourcenmanagement, über Lagerung, Verarbeitung und 
Vermarktung bis hin zum Verzehr. Damit verbunden sind 
Maßnahmen zur Trinkwasserbereitstellung und Hygiene. 
Erfolgreiche Maßnahmen zur Wiederbelebung agrarischer 
Produktion nach Krisen und Katastrophen sowie zur 
Förderung von Subsistenzlandwirtschaft und 
Wertschöpfungsketten tragen zur Minderung von 
Vulnerabilitäten bei. 
 
Partizipation der Bevölkerung 
 
Um Resilienz innerhalb der Familien und darüber hinaus 
aufzubauen und zu stärken, bedarf es eines umfassenden 
Verständnisses von der Rolle der Frau innerhalb  der 
jeweiligen Gemeinschaft. Genderspezifische Verwundbar-
keiten und Potenziale müssen bei der Ausgestaltung von 
Projekten und Programmen berücksichtigt werden. 
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Die Befähigung von Akteuren der Zivilgesellschaft und eine 
gezielte Stärkung vulnerabler gesellschaftlicher Gruppen 
sind essentiell. Dabei gilt es die Erinnerung an vormalige 
Extremereignisse zu aktivieren und traditionelle 
Bewältigungsstrategien zu erfassen. So kann in einem 
ersten Schritt das Bewusstsein über bestehende Gefahren 
und eigene Möglichkeiten geschärft sowie in der Folge 
erforderliches Wissen und Kenntnisse auf Gemeindeebene 
weitergegeben und verankert werden. 
 

Mitverantwortung und Eigenverantwortung 
Verantwortungsbewusstsein muss in den Gemeinden 
verankert sein. Mitverantwortung bei Planung. 
Eigenverantwortung bei Selbstorganisation. Die gefährdete 
Bevölkerung muss als Protagonist ihrer eigenen Zukunft 
verstanden und einbezogen werden. Ohne sich selbst 
bewusste Bevölkerung keine Resilienz! 

 
Damit im Falle periodisch auftretender Extremereignisse 
eine wirksame und effiziente Bewältigung erfolgen kann, ist 
eine enge Zusammenarbeit mit lokalen und nationalen 
Behörden und anderen Akteuren erforderlich wie. z. B. die 
nationale Rotkreuz-/Rothalbmondgesellschaft oder Organi-
sationen des staatlichen Bevölkerungsschutzes, die sich in 
abgestimmten Notallplänen niederschlagen sollte. 
 
Risikoeinschätzung 
 
Die Stärkung von Resilienz verlangt nicht nur die Folgen 
aktueller Krisen zu überwinden. Wesentlicher für eine 
nachhaltige Entwicklung ist die Überwindung der Ursachen 
von wiederkehrenden Krisen. Maßnahmen zur Stärkung der 
Resilienz vulnerabler Bevölkerungsgruppen sind damit 
wesentlicher Bestandteil der Armutsminderung. 
 
Die Resilienz als Widerstandsfähigkeit eines Systems 
gegenüber äußeren Einflüssen verlangt zunächst eine 
genaue Kenntnis dieses Systems. Daher ist es erforderlich, 
bei einer Risikoeinschätzung die relevanten Akteure 
einzubeziehen und Erkenntnisse aus der Forschung zu 
berücksichtigen. Ende 2012 wird ein Instrument zur 
Einschätzung von Treibern und  Ursachen von Katastrophen 
vorliegen, das im Auftrag des Deutschen Komitee 
Katastrophenvorsorge erarbeitet wurde, in das Erkenntnisse 
der Welthungerhilfe aus Pakistan eingeflossen sind. 
 
Die Risikoeinschätzung bildet die Basis der 
Klimaanpassungsprüfung der Welthungerhilfe. Auch wenn 
diese Methode die Risiken durch den Klimawandel 
fokussiert, lässt sie sich zur Einschätzung von Risiken 
durch extreme Wetterereignisse und naturräumliche 
Ereignisse nutzen. 
 

Risiko f  = (Natur)Gefahr, Lage und Vulnerabilität 
 
Liegen die Erkenntnisse aus der Risikoeinschätzung vor, 
bedarf es in der Regel eines interdisziplinären Ansatzes, der 
die Fachkenntnisse unterschiedlicher Sektoren bündelt. Für 
die Welthungerhilfe bedeutet dies vor allem, ihre Expertise 
in den Sektoren Nothilfe und Wiederaufbau, WASH, 
Ernährungssicherung und Ressourcenmanagement 
stringenter zu verknüpfen. Katastrophenvorsorge im 
umfassenden Sinne des Hyogo Framework for Action und 
Anpassung an den Klimawandel sowie eine 

gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe der Geschlechter 
an Entwicklungsprozessen fließen als Querschnittsaufgaben 
in die Ausgestaltung der Projekte und Programme ein. 
 
Stand-alone Maßnahmen der Katastrophenvorsorge 
 
Wenn auch die Katastrophenvorsorge grundsätzlich als 
Querschnittsthema zu betrachten ist und als Voraussetzung 
zur Erreichung von nachhaltigen Wirkungen von 
Maßnahmen der Humanitären Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit, können zur Stärkung der 
Resilienz auch Stand-alone – Vorhaben zur 
Katastrophenvorsorge ein geeignetes Instrument zur 
Stärkung der Resilienz sein, die entweder auf zyklische 
Gefahren wie z.B. das El Niño - Phänomen und 
Wirbelstürme oder auf nicht zeitlich vorhersehbare 
Ereignisse wie Erdbeben zugeschnitten sind. 
 
Dass trotz aller Vorsorge Extremereignisse zur Katastrophe 
führen, ist nicht vollständig auszuschließen. So bedarf es 
neben der Reduzierung der Risikoursachen auch der 
Vorbereitung zur effektiven Bewältigung von Katastrophen. 
 
Vorhaben dieser Art umfassen in der Regel neben einer 
Risikokartierung (auch für Landnutzungsplanung) und 
gemeindebasierten Frühwarnsystemen auch die Stärkung 
von Kapazitäten im Katastrophenmanagement mit der 
Befähigung von lokalen Katastrophenvorsorgekomitees, der 
Ausbildung und Ausstattung von Rettungsteams und der 
Erarbeitung und Abstimmung von Notfallplänen. 
Gegebenenfalls erfolgt im Rahmen dieser Vorhaben auch 
die bauliche Verstärkung kommunaler Infrastrukturen. 
Letztendlich erfolgreich sind solche Maßnahmen nur, wenn 
die lokalen Gemeinschaften eingebunden sind und die 
initiierten Prozesse mittragen und fortführen. 
 
Die Welthungerhilfe überträgt ihre langjährigen Erfahrungen 
in diesem Kontext aus Nicaragua seit 2001 und 
Tadschikistan in andere Programmländer wie z.B. 
Mozambique, Indien und Pakistan. 
 

Welthungerhilfe recognises that we can’t prevent drought, 
but can use improved and smarter programs to create 
greater resilience and improve livelihoods. Welthungerhilfe 
is committed to connecting more effectively our 
humanitarian and development efforts through coherent 
programs that do more than meet immediate emergency 
needs. Working with communities and partners, 
Welthungerhilfe has included in its emergency assistance a 
focus on building community infrastructure namely 
harvesting rainwater and improving irrigation, improving 
livelihoods for women, and repairing degraded landscapes 
for better grazing and agricultural production. 
Welthungerhilfe builds productive safety nets and 
productive assets that help people to move from crisis 
towards sustainable livelihoods. 
Elvis Lumbasio, WHH Regional Office, Kenya 

 
Darüber hinaus werden zunehmend, wie in Ostafrika, die 
Erkenntnisse aus internationalen Frühwarnsystemen 
bezüglich Dürre und Ernteausfälle aufgegriffen und bei der 
Programmplanung berücksichtigt, um rechtzeitig 
erforderliche Maßnahmen einzuleiten. 
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Sicherheitsnetze 
 
Ein weiteres Instrument zur Stärkung von Resilienz, das 
insbesondere bei der Gefährdung durch wiederkehrende, 
zyklische Wetterereignisse und deren Folgen wie Dürren, 
Überschwemmungen oder Zerstörung agrarischer 
Infrastruktur genutzt werden kann, ist der Aufbau saisonaler 
Sicherheitsnetze oder innovativer Mikroversicherungs-
Konzepte. Diese sollen die am stärksten gefährdeten 
Haushalte auffangen, bevor sie durch eine Krisensituation 
wie nach Missernte in eine Notlage geraten. Diese 
Sicherheitsnetze umfassen meist Bargeldzahlungen, die 
entweder ohne Auflagen geleistet oder als Gegenleistung für 
Arbeit oder Teilnahme an Bildungsmaßnahmen an die 
Ärmsten in jener Jahreszeit gezahlt werden, in der Geld- 
und Nahrungsmittelreserven am knappsten sind. 
 
Anpassung an Klimawandel 
 
In Anbetracht des Klimawandels sollten bei der 
Programmplanung neben den nationalen Entwicklungs-
planungen und Armutsminderungsstrategien auch die 
nationalen Pläne zur Anpassung an den Klimawandel 
(NAPAs) berücksichtigt werden. Im Kontext von 
Landnutzung und Ernährungssicherung bietet sich das 
Konzept der „Ökosystem basierten Anpassung“ (EbA) an. 
Ökosysteme beeinflussen das Klima auf lokalem, 
regionalem und globalem Niveau. Schutz und nachhaltige 
Bewirtschaftung von wasser- und kohlenstoffspeichernden 
Ökosystemen (Wälder, Moore, Mangroven) tragen dazu bei, 
negative Auswirkungen des Klimawandels zu mindern und 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu 
erhöhen. 
 
In Entwicklungsländern sind viele benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen in hohem Maße von den 
Ökosystemdienstleistungen der Tropenwälder abhängig. 
EbA bezieht auch traditionelles Wissen und Praktiken 
indigener Völker und lokaler Gemeinschaften mit ein. Durch 
Pufferzonenmanagement im Umfeld von Naturschutz-
gebieten können die Lebensverhältnisse der Bevölkerung 
dort verbessert und dadurch der Druck auf die Kernzonen 
der Schutzgebiete verringert werden. Armutsreduzierung 
wird verbunden mit dem Schutz von Ökosystemen und 
Biodiversität. 
 
Umfangreiche Erfahrungen in diesem Kontext haben 
Welthungerhilfe und ihre Partner in Ländern Lateinamerikas 
und der Karibik, Asiens sowie in Sierra Leone und 
Äthiopien gewonnen. In pastoralen Gesellschaften wie in 
Ostafrika wird eine Ökosystem basierte Anpassung der 
Weidewirtschaft wichtig. 
 
Verstärkung von Infrastruktur 
 
Katastrophenvorsorge und Anpassung an den Klimawandel 
erfordert auch Investitionen in Infrastrukturen, die so 
gebaut sind, dass sie extremen Naturereignissen möglichst 
widerstehen können. Damit verbunden ist die Beachtung 
und gegebenenfalls Verbreitung von Baunormen für 
erdbebensicheres und wirbelsturmfestes Bauen. Bei 
wirtschaftlich vertretbaren und technisch machbaren 
Maßnahmen wird immer ein Restrisiko bleiben. 

 
Forderungen an die internationale Gemeinschaft 

Die Erkenntnis, dass die Stärkung der Resilienz von 
bedrohten Gemeinschaften langfristige Ansätze an der 
Nahtstelle zwischen Humanitärer Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit erfordert, ist gereift. Diese 
Erkenntnis in die Praxis umzusetzen erfordert eine 
entsprechende Anpassung der (Mit)Finanzierungs-
Architektur öffentlicher Geber. Eine kohärente und zeitlich 
ununterbrochene Finanzierung von Maßnahmen im 
Zusammenwirken von Nothilfe, Wiederaufbau und 
Entwicklungszusammenarbeit muss gewährleistet werden. 
Die handelnden Akteure müssen über langfristige 
Finanzierungen oder sichere Anschlussfinanzierungen 
verfügen (z.B. in Deutschland vom AA zum BMZ und 
innerhalb der Europäischen Kommission von DG ECHO zur 
DG DEVCO), damit eine Planungssicherheit gegeben ist und 
die Stärkung von Resilienz konsequent und kontinuierlich 
erfolgen kann. 
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