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Benachteiligungen entgegenwirken: Kinder stark machen. 
Ergebnisse der Resilienzforschung 

Pädagogischer Kongress Karlsruhe / Impulsreferat am 17.10.05 
 

Die Sonderpädagogik verfolgt heute einen Kompetenz- und 
ressourcenorientierten Ansatz. Kinder und Jugendliche sollen so 
gefördert werden, dass sie lernen, ihre Potenziale auszuschöpfen, und 
sich zu selbstsicheren, handlungsfähigen Persönlichkeiten entwickeln. 
Was Kindern auf diesem Wege hilft, sind Eigenschaften wie 
Beziehungsfähigkeit, Phantasie, Kreativität, Humor, Entschlossenheit, 
auch die Disziplin, Anforderungen durchzustehen, und die Fähigkeit 
Rückschläge auszuhalten.  
Ein sehr schönes literarisches Beispiel für ein resilientes Kind ist 
Pippilotta Langstrumpf. Ihre Mutter starb sehr früh, ihr Vater ist viel 
unterwegs und kümmert sich nur sporadisch um sie. Ein Einzelkind, eine 
notorische Lügnerin, die regelmäßig die Schule schwänzt, gewalttätig 
gegen Jungs sein kann, morgens schläft und abends nicht ins Bett 
kommt. Ihre motorische Unruhe und ihr Bewegungsdrang legen eine 
ADHS-Diagnose nahe. Sie kann nicht lesen und nicht schreiben. Eine 
Heimeinweisung ist an ihrem Fluchtverhalten gescheitert.  
Bei allen Risiken, die ihre Biografie in sich birgt, verfügt sie über eine 
herausragende Eigenschaft: Sie hat Zugang zu ihren eigenen Stärken, 
sie verfügt über ein großes Repertoire an Bewältigungsstrategien. Sie 
denkt ausgesprochen positiv, hat viele Ideen wie sich Probleme lösen 
lassen, ist wissbegierig und fragend und zeigt viel Humor. Sie verhält 
sich in ihren Anliegen zielorientiert und ist unerschütterlich in ihren 
Selbstwirksamkeitserwartungen. 
Die Resilienzforschung gibt der Pädagogik wichtige Impulse für 
Präventions- und Interventionsmöglichkeiten. Ursprünglich ein 
Forschungsansatz von Psychologen und Sozialwissenschaftlern, hat sie 
über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren empirisch untersucht, 
welche Faktoren dazu beitragen, dass sich Kinder auch unter sehr 
ungünstigen Umständen positiv entwickeln können. 
Einerseits belegen die Forschungsergebnisse, dass Armut, Tod, 
Vernachlässigung, Misshandlung, Gewalterfahrung, Scheidung, 
Kriegstraumata, chronische Erkrankungen, psychisch labile Eltern, 
häufiger Kontakt mit Jugendämtern explizit Indikatoren für 
Benachteiligtenkarrieren sind.  
Gleichzeitig liefert die Resilienzforschung Anhaltspunkte für präventive 
Handlungskonzepte. Wir wissen heute aufgrund der erforschten Daten 
mehr über schützende Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass ein Kind mit Problemsituationen besser fertig wird. 
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Mit Resilienz werden all die Fähigkeiten umrissen, durch die die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber psychosozialen, psychologischen und 
biologischen Entwicklungsrisiken erhöht wird.  
Diese Fähigkeiten sind zum einen kindbezogen:  
Temperamenteigenschaften und kognitive Fähigkeiten zählen dazu. 
Diese sind kaum beeinflussbar.  
Zum ganz überwiegenden Teil handelt es sich bei den Resilienzfaktoren 
jedoch um erworbene, kontextabhängige Fähigkeiten. So ist 
beispielsweise empirisch bestätigt, dass zugewandte Lehrerinnen und 
Lehrer, die ein aktives Interesse am Schüler zeigen, den Strategieerwerb 
sehr positiv beeinflussen. Sie wirken als Mediatoren, indem sie über ihre 
Person vorleben, wie sich soziale Unterstützung mobilisieren lässt. 
Umgekehrt kann Armut, beispielsweise über den Vater oder die Mutter, 
ausgesprochen destabilisierende Wirkmechanismen auslösen. Mit ihrem 
interaktionellen Verhalten in Grenz- und Krisensituationen sind sie 
Mediatoren für Bewältigungsstrategien die nur all zu häufig in Streit, 
Vermeidung, Ablenkung, Furcht ihren Ausdruck finden. 
Die Sonderpädagogik hat es sich schon immer zur Aufgabe gemacht 
Kinder, die in risikoreichen Lebensumständen aufwachsen, in ihrem 
Lernen und Verhalten zu stärken. Seit gut einem Jahrzehnt gehen wir 
dabei den Weg weg von der Defizitorientierung (nachreichen, was das 
Kind nicht kann) hin zur Kompetenzorientierung: Erst das kultivieren, 
was das Kind kann und woran es Freude hat, auf diesem Wege die 
Motivation fördern und in diesem Kontext dann auch die Lern- und 
Verhaltensleistungen.  
Das Interessante am Resilienzkonzept ist, dass es kein spezifisch 
sonderpädagogisches oder schulpädagogisches ist, sondern eines, das 
die externalen wie die internalen Gelingensfaktoren einer Biografie 
gleichermaßen in den Blick nimmt. Es ist ein Wahrscheinlichkeitskonzept 
(kein Kausalkonzept), das die Bewältigungs- und Schutzmechanismen 
multidimensional erfasst und somit die gesamten Lebensräume eines 
Kindes mit ins Boot nimmt. Es zwingt Erziehende, Schule, Jugendhilfe, 
Gesundheitsvorsorge, Arbeitsverwaltung, Kirchen – an einen Tisch. Das 
Resilienzkonzept legt uns nahe, dass riskante Bildungskarrieren am 
ehesten gelingen, wenn gemeinsam Person- und Umweltressourcen 
geschaffen, gefestigt und optimiert werden, die es Kindern ermöglichen, 
weiter zu kommen, und sie auch motivieren, die Dinge selbst in die Hand 
zu nehmen. 
Zu den stabilisierenden und schützenden Faktoren im Einzelnen: 
Bindung und Beziehung: Wichtig ist eine stabile Beziehung zu einer 
primären Bezugsperson. Ein Kind, das eine sichere Bindung aufweist, 
sucht bei emotionaler Belastung die Nähe dieser Bezugsperson, kann 
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sich dort beruhigen und wendet sich anschließend wieder seiner Umwelt 
zu.  
§ Beziehung auch in Form sozialer Kontakte zu kompetenten, 

fürsorglichen Erwachsenen, die Vertrauen fördern, Sicherheit 
vermitteln und im Sinne des Mediatorenmodells positive 
Rollenmodelle abgeben. Bordieu spricht in diesem Zusammenhang 
von Sozialkapital, als einem wesentlichen Gelingensfaktor von 
Autonomie und Teilhabe. 

§ Beziehung auch zu einer Schule, die als ein geschätzter 
Lebensraum erfahren wird,  

o in der die Schüler mit einem entwicklungsangemessenen 
Leistungsstandard konfrontiert werden; 

o in der sie mit sinnhaften, verantwortungsvollen Aufgaben 
betraut werden. Dabei erfahren, dass sie gebraucht werden 
und Einfluss nehmen können. Solche Aufgaben bedürfen 
eines lebensweltlich erfahrbaren Kontextes und die Inhalte 
sollten so aufbereitet sein, dass den Schülern der Transfer 
des Erlernten in andere Anwendungsbereiche hinein auch 
gelingt; 

o transparente, stabile Strukturen vorfinden: Jedes Mitglied der 
Schulgemeinde weiß, wer für was zuständig ist. Die Schule 
hat in wesentlichen Bereichen sich auf einige 
Verbindlichkeiten verständigt, an die sich alle halten. Die 
selbstgegebenen Regeln sind überschaubar, jedem 
verständlich und einsichtig und werden durchgesetzt. Die 
vorhandenen Rituale wirken entlastend und ordnend; 

o in der sie gerechte, verständliche und einsichtige Regeln 
vorfinden, deren Einhaltung auch durchgesetzt wird; 

o in der sie Anerkennung für erbrachte Leistungen erfahren: 
Anerkennung in Form sozialer Verstärker, interessengeleitete 
Angebote, sachlich erläuternde Rückmeldungen...; 

o Lehrern begegnen, die ein aktives Interesse am einzelnen 
Schüler zeigen; 

o Lehrern, die einen Erziehungsstil leben, der unterstützend 
und fordernd ist  und gleichzeitig eindeutige Grenzen setzt. 

§ Beziehung weiterhin zu anderen Lebensräumen, in denen sie 
vergleichbare protektive Bedingungen vorfinden: soziale 
Einrichtungen, Vereine, Kirche, Betriebe.... 

Zu dem, was an persönlichen Fähigkeiten erworben werden kann, 
zählen 
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Bewältigungsstrategien 
§ Zielorientiertheit - vor allem klare und ihrem Entwicklungsstand  

angemessene Ziele. Klarheit auch in den angestrebten 
Ergebnissen: Jugendliche sollen die Erfahrung machen, dass 
Aufgaben stets eine Problemstellung beinhalten, die handlebar ist, 
für deren Handling Strategien weiterhelfen (jedoch keine 
formelhaften Muster). Dazu gehört ebenso die Erfahrung, dass es 
jemanden gibt, der ihnen in solchen Lernprozessen weiterhilft.  

§ Sie benötigen dafür Felder, in denen sie ihre Interessen, Talente 
und Hobbys kultivieren können. Die eigenen Stärken leben 
impliziert, dass persönliche Kompetenz als eine Ressource 
begriffen wird, mit der sich existenzielle Bedürfnisse – in der Welt 
zurecht kommen – einlösen lassen.  

§ Zum Stratetegieerwerb gehört ebenso zu lernen, sich eigene Ziele 
zu setzen. Schüler sollten ihr Tun über die gesamte Schulzeit 
hinweg regelmäßig reflektieren und einschätzen und dabei auch 
Erfahrungen des Scheiterns sachlich reflektieren. 

§ Zur Problemlösefähigkeit – bedarf es Strategien, mittels derer der 
Schüler sein Handeln steuern und gestalten kann. Gefragt sind vor 
allem prozedurale Fähigkeiten, Fähigkeiten mit denen sich 
Aufgaben und Probleme lösen lassen. Es ist wichtiger einen Schuh 
binden zu können als zu wissen, dass er aus Oberleder, Sohle und 
Schnürsenkel besteht. Prozedurale Fähigkeiten bedürfen 
Lernstrategien, Handlungsstrategien, Verhaltenstrategien und 
Kontrollstrategien.  

§ Problemlöseorientierte Verfahren müssen ein Probehandeln 
vorsehen. „Probier es aus, dann überlegen wir, weshalb etwas 
geklappt hat und woran es liegen könnte, dass es nicht geklappt 
hat.“ Ein solches Lernen setzt Handlungs- und Erprobungsfelder 
voraus, in denen Schüler eigenständig und möglichst 
selbstgesteuert Lösungsansätze handelnd erproben können.  

 
Gesundheit 
§ Ein stabiles Immunsystem müssen wir gleichfalls zu den 

personalen Ressourcen von Kindern und Jugendlichen zählen. 
Dieses kann von Schule und Umfeld gefördert werden durch 
körperliche Fitness, indem also auf einen regelmäßigen Schlaf- 
und Wachrhythmus geachtet wird, auf ausgewogene Ernährung 
(übergewichtige Kinder!), auf sorgfältige Hygiene, auf 
Bewegungszeiten und sportliche Aktivitäten unter der Zielsetzung 
die Bewegungsfreude zu wecken. 
Erste vorläufige Ergebnisse der biologischen Reslienzforschung 
deuten darauf hin, dass eine deutliche psychophysiologische 
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Aktivierung im Kindergartenalter die Wahrscheinlichkeit eines 
späteren aggressiven Verhaltens im Schulalter reduziert.  

Selbstwirksamkeit 
Negative Selbstwirksamkeitserwartungen („Das kann ich nicht.“ „Ich 
finde ja doch nie eine Lehrstellen!“) beeinflussen die Motivation sehr 
nachhaltig. Motivation ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine 
personale Eigenschaft. Motivation beschreibt vielmehr einen Prozess, 
der die Einleitung und Aufrechterhaltung von Handlungen steuert. 
Gelernt wird, was, unter anderem, emotional befriedigend wirkt. 
Frustrationen und Versagenserfahrungen lösen dagegen 
Attribuierungsmuster aus, die alles Misslingen an der eigenen Person 
festmachen. Erfolgserfahrungen, auch schulische Leistungserfolge 
tragen maßgeblich dazu bei, dass Kinder ein Gefühl davon 
bekommen, was für sie bewältigbar und handhabbar ist. Sie lernen so 
zu unterscheiden, was salopp ausgedrückt, „auf ihrem Mist 
gewachsen ist“ und was andere verbrochen haben. Es sind 
insbesondere die Übergänge (Transition / Prof. Fthenakis) von der 
Familie in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule, aber 
auch von der Schule in Beruf und Arbeit (Prof. Oser), die für die 
Pädagogik in den Blick genommen werden. In diesen Lebensphasen 
sind die Risiken für Kinder und Jugendliche mit einem instabilen 
Selbstkonzept besonders groß. In diesem Zusammenhang sei der 
Hinweis erlaubt, dass die Immigration in ein Land wie die 
Bundesrepublik Deutschland für benachteiligte Kinder ein höchst 
riskanter Übergang ist, der multipler pädagogischer Anstrengungen 
bedarf. 
Resiliente Kinder rechnen mit dem Erfolg eigener Handlungen. Sie 
glauben an ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten und können ihr 
Handeln steuern. 

 
Schlussfolgerungen 

Nach unserem heutigen Kenntnisstand basiert Resilienz auf einer 
Wechselwirkung zwischen individuellen Möglichkeiten und sozialen 
Angeboten. Sie ist demzufolge vom Kindergartenalter bis, wie 
Interventionsstudien mit jungen arbeitslosen Männern und Frauen in 
der Schweiz zeigen, ins Erwachsenenalter hinein lernbar. Je früher 
allerdings Kinder lernen Zugang zu ihren Stärken zu finden und je 
früher sie lernen Hilfen von außen anzunehmen, desto leichter fällt es 
ihnen eine stabile Identität aufzubauen. 



 6 

Für die im Felde von Erziehung und Bildung tätige Institutionen ergibt 
sich daraus der Auftrag gemeinsam protektive System weiter 
auszubauen 
• Das Familiensystem stärken 
• Bindungs- und Beziehungsstrukturen gezielt fördern 
• Die Zusammenhänge menschlicher Lernfähigkeit in allen 

Bildungsbereichen achten und beachten und entsprechende 
Angebote unterbreiten 

Für die Schulen selbst lässt eine Interpretation der vorliegenden Daten 
den Schluss zu, dass es angebracht ist  

• die begonnenen Individualisierungsprozesse sowohl bezogen auf 
die Gestaltung des Unterrichts wie auch des Schullebens weiter 
auszubauen; 

• weitere Zugänge zu außerschulischen Bildungsräumen zu 
erschließen; 

• den kreativ-gestalterischen Anteil im Unterricht selbst in der 
begonnenen Weise weiter zu erhöhen, um möglichst vielen 
Schülern den Zugang zu ihren kulturellen Wurzeln zu ermöglichen; 

• und auch darüber nachdenken und offen legen, wie wir unsere 
Bildungsanstrengungen vor Ort überprüfen und reflektieren wollen. 
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Resilienz beschreibt die psychische 
Widerstandsfähigkeit von Menschen 
gegenüber Entwicklungsrisiken.

Resiliente Kinder und Jugendliche 
finden Zugang zu ihren eigenen 
Stärken.



Resiliente Kinder und Jugendliche verfügen über

Ein aktives Bewältigungsverhalten und 

angepasste Problemlösestrategien (Coping)

positives Selbstkonzept

Zielorientierung

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Optimismus und einen realistischen und objektiven Erklärungsstil



Protektive Faktoren:

stabile Beziehung(en) zu Vertrauenspersonen

Vertrauenspersonen, die über Gefühle, Probleme und Konflikte mit dem Kind sprechen

Erwachsene, die ein aktives Interesse am Kind und seinen Leistungen zeigen 

ein wertschätzender autoritativer Erziehungsstil

eine anregende Umwelt, die Verantwortung überträgt und Anstrengung honoriert

Prosoziale Rollenmodelle, die Normen und Werte abbilden

angemessene Leistungsanforderungen 

Erfahrungen von Kompetenz u. Können



Schlussfolgerungen:

•Das Familiensystem stärken

•Bindungs- und Beziehungsstrukturen gezielt fördern

•Die Zusammenhänge menschlicher Lernfähigkeit in allen Bildungsbereichen 
achten und beachten und entsprechende Angebote unterbreiten


