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sechs Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirk-

samkeit, Soziale Kompetenzen, Problemlösen und Stressbewältigung (siehe Tab. 2). 

Tabelle 2: Resilienzfaktoren (nach Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2015, S. 192ff.)

Resilienzfaktor Teilaspekte Professionelle Assistenz des 

 Erwachsenen

Selbst- und 

Fremd-

wahrnehmung

Eigene Gefühle wahrnehmen Spiegeln; Unterstützung bei der 
Differenzierung des Gefühls-
spektrums

Klären »diffuser« Gefühle Diffusität ansprechen, Gefühls-
kategorien zur Klärung anbieten

Sich angemessen einschätzen 
können; angemessenes Selbstbild

Nachfragen: Wie siehst du dich? 
Wie erlebst du dich?

Einschätzung der eigenen Wir-
kung auf andere

Spiegeln durch Fremdwahrneh-
mung (Wie wirkt die Körperhal-
tung, Mimik auf das Gegenüber?)

Abgleich der eigenen Wahrneh-
mung mit der eines anderen

Ansprechen, gezielter Vergleich

Gestik und Mimik des anderen 
wahrnehmen und richtig inter-
pretieren

Nachfragen: Was siehst du? und 
Abgleich

Motive des anderen verstehen Reflexion von Kommunikations-
situationen: Warum handelt 
 jemand so?

Eigene Wahrnehmung der Situa-
tion »platzieren« können

Selbststeuerung Erregung »hoch«- und 
»herunter«fahren können

Innehalten: Erregung spüren; 
nonverbale Mitschwingung bei 
Aktivierung und Beruhigung; 
Gefühle verbal und nonverbal 
teilen; Reflexion: Was führt zur 
Erregung?; Co-Regulation: Erre-
gungs- und  situationsadäquate 
Regulationsstrategien zeigen 
(Vorbildfunktion!)

»Filter« bei übermäßiger Erregung Struktur anbieten; konkrete 
selbstregulative Handlungen 
 erarbeiten und einüben

Sich selbst motivieren / aktivieren 
können

Aktivierungsstrategie reflektieren 
und ggf. anregen



Kinder in ihrer Entwicklung stärken – Ergebnisse der Resilienzforschung 17

Resilienzfaktor Teilaspekte Professionelle Assistenz des 

 Erwachsenen

Selbstwirk-

samkeit

Sich als Urheber eigener Hand-
lungen sehen

Rückmeldung geben; gemein-
same Reflexion über Handlungs-
abläufe und -vollzug; Ermutigung

Positive Erwartungen bzgl. des 
eigenen Handelns aufbauen

Angemessene Anforderungen in 
der »Zone der nächsten Entwick-
lung« anbieten

Kennen und Zeigen der eigenen 
Stärken

Reflexion über Stärken; Ermög-
lichen des Zeigens in der Hand-
lung

Soziale  

Kompetenzen

Dialogfähigkeit (Zuhören; Wech-
sel in der Kommunikation ge-
stalten; Bezugnahme auf den 
anderen)

Darauf achten, dass eigene 
Worte wahrgenommen werden; 
Wechsel als Regel einführen, Un-
terbrechungen thematisieren; auf 
den Bezug achten

Fähigkeit zur Konfliktlösung 
(Wahrnehmen und Verstehen 
von Konfliktsituationen; Perspek-
tivenübernahme; Wahrnehmen 
und Kontrollieren eigener Im-
pulse, adäquates Handeln in der 
Situation)

Selbst- und Fremdwahrnehmung 
abgleichen; Einüben / Ansprechen 
(Wie hat sich … wohl gefühlt?); 
Handlungsbegründungen, Hand-
lungsalternativen besprechen 
und einüben

Selbstbehauptung (Wahrnehmen 
und Interpretieren eigener Im-
pulse; adäquates Handeln in der 
Situation)

Selbstwahrnehmung, Rückmel-
dung geben; Handlungsbegrün-
dungen, Handlungsalternativen 
besprechen und einüben

Sich Unterstützung holen Unterstützung anbieten,  Reflexion 
von Hilfesituationen

Problemlösen;  

kognitive  

Flexibilität

Systematische Reflexion von 
Handlungsabläufen

Nachfragen: Was ist passiert? 
Wie hast du das gemacht? In 
Problemlösesituationen ein-
zelne Schritte durchsprechen, 
 Kreativität fördern

Suche nach alternativen Lösungen Ungewöhnliches Denken und 
Handeln merken und verstärken

Probleme als Herausforderungen 
sehen

Überwindungsperspektive eröff-
nen, Ermutigung
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Resilienzfaktor Teilaspekte Professionelle Assistenz des 

 Erwachsenen

Adaptive 

Bewältigungs-

strategien /

Stressbewälti-

gung

Erkennen, was individuelle 
 Stressoren sind

Individualität des Stresserlebens 
herausstellen, Reflexion von 
subjektiven Stressauslösern und 
Bewältigungsformen, Gestalten 
individuell angemessener Anfor-
derungen

Aktivierung eigener Lösungs-
potenziale

Kennen eigener Kompetenzen, 
Ermutigung zum Einsetzen von 
Problemlösefähigkeiten, ggf. 
Stressbewältigungsmöglichkeiten 
anbieten, Lob für das Angehen 
einer Herausforderung

Ggf. Einfordern /-holen von 
 Unterstützung

Unterstützung anbieten,  Reflexion 
von Hilfesituationen

Eltern und pädagogische Fachkräfte, die die personalen Ressourcen der Kinder fördern 

wollen, müssen ganz andere pädagogische Konzepte verfolgen als bei der Vermittlung 

eher kognitiv ausgerichteter vorschulischer Inhalte und Fertigkeiten. Programme wie 

»Kinder Stärken« sind wissenschaftlich überprüfte Verfahren, deren Effektivität nach-

gewiesen werden konnte. PRiK (Prävention und Resilienzförderung in Kindertagesein-

richtungen) und PriGs (Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen) sind we-

sentliche Bausteine des »Kinder Stärken«-Programms und setzen bei der Förderung 

der Kinder selbst an (Fröhlich-Gildhoff u. a. 2012, 2016b). Aber auch jenseits gezielter 

Programme gibt es im Kita-Alltag viele Ansatzstellen zur Förderung von Resilienz und 

Lebenskompetenzen (Haug-Schnabel u. a. 2015).

Schutzfaktoren werden einem Kind nicht als Paket in die Wiege gelegt und bleiben 

dann lebenslang wirksam. Sie müssen immer wieder neu aktiviert und gefördert werden, 

vom Kind selbst und von seiner sozialen Umgebung. Dem Kind eigene Besonderheiten, 

wie zum Beispiel ein positives Temperament, verträgliche Charaktereigenschaften, eine 

gute Intelligenz und ein positives Selbstkonzept, können bereits als Schutzfaktoren wir-

ken; doch brauchen auch diese kindbezogenen positiven Merkmale zu ihrer Entfaltung, 

Aktivierung und Förderung einen Rahmen, der von anderen – zuerst von den Bezugs-

personen, später auch von Gleichaltrigen – geschaffen werden muss.

Gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes sind von besonderer Bedeutung für  seine 

weitere Entwicklung. Deshalb muss in allen Lebenswelten und somit von all seinen 

Bezugspersonen sein Kohärenzgefühl, eine wesentliche Ressource, mit der die Grund-

haltung eines Menschen zur Welt wie auch seinem eigenen Lebensweg gegenüber be-

schrieben wird, gestützt und gestärkt werden. Krause und Lorenz (2009) haben die drei 
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Komponenten des Kohärenzgefühls für die pädagogische Praxis verständlich gemacht. 

Unter »Verstehbarkeit« fasst man die Erwartung und die Fähigkeit eines Menschen, 

ihm bekannte wie auch für ihn völlig unbekannte Eindrücke als geordnete, struktu-

rierte Information aufnehmen und verarbeiten zu können. Mit »Handhabbarkeit« wird 

die Überzeugung beschrieben, dass man Schwierigkeiten und Krisen, vor die man in 

seinem Leben gestellt wird, lösen kann. Die »Bedeutsamkeit« ist persönlichkeitsstär-

kend und daher besonders wichtig. Hierunter verstehen wir das Ausmaß, inwiefern ein 

Mensch sein Leben als »reich« empfindet und deshalb auch als lohnend, sich Proble-

men und Anforderungen zu stellen.

Wenn wir Kinder heute für das Leben von morgen vorbereiten, sie begleiten und er-

ziehen, »machen wir das auf der Basis von gestern« (Haug-Schnabel & Schmid-Stein-

brunner 2015, S.  11). Unsere Babys werden in eine sich rasant verändernde Welt geboren. 

Sie werden heute deutlich anders als vor Tausenden von Jahren groß. Wie gewaltig  diese 

 Unterschiede im Kindheitsverlauf rund um die Erdkugel aktuell sein können, führt 

uns der Dokumentarfilm »Bébés« (Babys) von Thomas Balmes beeindruckend vor Au-

gen. Jede Kultur hat ihre eigenen Erziehungsziele für die nächste Generation im Blick. 

Nichtsdesto trotz stammen die genetische Ausstattung des modernen Menschen, seine 

Entwicklungspotenziale und seine auf Beantwortung wartenden, hierauf abgestimmten 

biologisch bedingten Bedürfnisse aus stammesgeschichtlicher Vorzeit. Vor allem in Kul-

turen mit sogenannten westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokra-

tischen Milieus (Henrich u. a. 2010) werden von den Kindern früh hohe physiologische 

und psychologische Anpassungsleistungen in Richtung individuelle Autonomie verlangt, 

wie zum Beispiel allein einzuschlafen und sich selbst mit bereitgestelltem Spielmaterial 

zu beschäftigen. Gleichzeitig müssen sie auf bislang Selbstverständliches wie intensiven 

Körperkontakt, Stillen nach Bedarf und jederzeitige Erreichbarkeit ihrer Bezugspersonen 

verzichten. Von den Kindern werden früh Selbstregulation, psychologische Autonomie 

und differenzierte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten verlangt, das bedeutet, dass neu-

artige Formen von Anpassung erwartet werden, die spezielle Wege der Unterstützung nö-

tig machen, um psychischen und körperlichen Schaden abzuwenden.

Jedes Kind, unabhängig davon, aus welcher Kultur es kommt, hat das Recht, in resi-

lienzfördernden, es stärkenden Umgebungen zu leben und mit kompetenter Unterstüt-

zung seine Entwicklungsaufgaben zu bewältigen.

1.3 Andere Kulturen – andere Entwicklungsziele

Menschen in allen Ländern und Kulturen der Erde neigen dazu, ihre Erfahrungen und 

Vorstellungen zu generalisieren und wahrgenommene Abweichungen in anderen Kul-

turen als befremdlich oder unpassend zu betrachten. Auch die Wissenschaft in west-

lichen Kulturen hat lange Zeit ihre Forschungserkenntnis aus nicht repräsentativen 
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Studien an sogenannten WEIRDs gewonnen (Henrich u. a. 2010), das heißt, mit Pro-

banden aus

 Ω Western (westlichen), 

 Ω Educated (gebildeten), 

 Ω Industrialized (industrialisierten), 

 Ω Rich (reichen) und 

 Ω Democratic (demokratischen) Milieus.

Erst in letzter Zeit bekommt die kulturvergleichende Psychologie, insbesondere die 

Entwicklungsforschung, viel Aufmerksamkeit, da sie versucht, diese westlich-schiefe 

Sichtweise etwas zu begradigen; zumal es in Zuwanderungsländern wie Deutschland 

zunehmend wichtiger wird, zu verstehen, wie andere Kulturen denken und handeln, 

um eine gelungene Inklusion tatsächlich bewerkstelligen zu können.

Barbara Rogoff und ihr Forschungsteam haben bereits in den 1990er Jahren darge-

stellt, wie groß die Kulturunterschiede schon auf der Ebene der Informationsweitergabe 

sind (Rogoff u. a. 1993; Chavajay & Rogoff 1999). Während in westlichen Mittelschicht-

familien, etwa in den USA, Kinder räumlich und sozial von den Erwachsenen getrennt 

in einer eigenen Kinderwelt aufwachsen, sieht das Erfahrungsmilieu dörflicher Gemein-

schaften in traditionalen Kulturen, zum Beispiel in Indien oder Guatemala, völlig anders 

aus. Dort gibt es keine Trennung von Kinder- und Erwachsenenwelt. Der Nachwuchs 

passt sich von Anfang an dem Arbeitsalltag der Familie – der in unmittelbarer Nähe 

stattfindet – und somit an die künftig auch für ihn anstehenden Aufgaben an. Die Kinder 

lernen vor allem durch Beobachtung und Nachtun der Tätigkeiten von Erwachsenen oder 

älteren Kindern. Erwachsene machen höchstens Handgriffe nonverbal vor. Schon im 

zweiten Lebensjahr übernehmen Kinder verantwortlich Aufgaben, und niemand nimmt 

daran Anstoß, dass sie zum Beispiel sogar mit Messern hantieren. Allerdings sind die 

Erwachsenen ständig in der Nähe und aufmerksame Beobachter des kindlichen Tuns.

Gezielte Lerneinheiten bei den westlichen Mittelschichteltern, oft im Rahmen kleiner 

Spielepisoden, sind dagegen stark sprachbetont und enthalten viel Instruktion und Beleh-

rung, vergleichbar kleinen Unterrichtseinheiten, wie man sie später in der Schule findet.

Eltern aus WEIRD-Kulturen haben andere Entwicklungsziele als Eltern aus traditio-

nalen Dorfgemeinschaften. Das schnelle Erreichen sprachlicher und kognitiver Reife 

besitzt einen hohen Wert in unserer Gesellschaft, da dies mit einem späteren Schul- 

und letztlich auch Berufserfolg assoziiert wird. Die individuelle Karriere, die persönli-

che Leistung ist zentrales Motiv. 

Für ein erfolgreiches Leben aus Sicht einer traditionellen Dorfgemeinschaft spielt 

das Erreichen anderer Kompetenzen eine wichtigere Rolle. Hier hat das Sich-als-Teil-

der-Gruppe-Begreifen einen hohen Stellenwert, Individualität ist weniger wichtig. In 

vielen ländlichen Milieus, zum Beispiel in Dörfern Afrikas, steht zudem die frühe mo-

torische Selbstständigkeit im Fokus elterlicher Aufmerksamkeit (Keller 2011). Auch 

hier sind die Motive nachvollziehbar: Eine kleine Gemeinschaft ist auf einen starken 
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