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Vortrag von Bettina Frey 
Transaktionsanalytikerin CTA 

 

Resilienzförderung im Schulalltag 

oder 

„Wie wir das Immunsystem der Kinderseele stärken können“ 
 

am Donnerstag, den 27. März 2014, um 20.00 Uhr 

 

 

Was ist eigentlich Resilienz? 

 

 

Laut „Wikipedia“ bedeutet der Begriff heute: Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit oder 

in einem Bild ausgedrückt: „die Fähigkeit, ein Stehaufmännchen zu sein“ 

 

Stress und Kinder, leider ist das kein Gegensatz mehr. Die heutige Lebenswirklichkeit von Kindern 

hat sich stark verändert und ist viel komplizierter und schneller geworden. 

Der kindliche Stress zeigt sich oft in Bewältigungsstrategien, wie unangemessenen Gefühlen und 

Verhaltensweisen, Widerstand, Aggressivität, Resignation, Aussagen „Ich schaff das eh nicht.“ 

Dies alles sind Signale von entmutigten Kindern und beeinträchtigen unter anderem stark die 

Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft. 

Was können Eltern und LehrerInnen tun um die so notwendigen resilienten Schutzfakoren zu 

aktivieren und zu stärken? 

Wie können wir wirkungsvoll und lösungsorientiert zur Seite stehen, um die Kinder in ihrem positiven 

Selbstbild und dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu stärken? 

 

Die Einladung zum Vortrag von Frau Frey, die in Darmsheim schon z. B. durch ihren Vortrag 

„Lösungsstrategien für Konflikte und Probleme mit Kindern im Grundschulalter und die möglichen 

Hintergründe“ im Juli 2012 

 (www.foerderverein-gs-darmsheim.de/fileadmin/foerderverein/Artikel_Vortrag_Frey-1.pdf) 

bekannt ist, hatte rund 25 Mütter, Väter und Lehrerinnen neugierig gemacht, wünschen wir uns 

doch alle Kinder, die mit Krisen umgehen und sogar gestärkt daraus hervorgehen können.  

 

 

http://www.foerderverein-gs-darmsheim.de/fileadmin/foerderverein/Artikel_Vortrag_Frey-1.pdf
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Gleich zu Beginn erfuhren wir:  

Hier ist (auch für uns selbst!) ein lebenslanges Training möglich!  

 

Nicht nur Eltern und Schule können die Kinder stärken, sondern sie können auch resiliente Faktoren 

von außen bekommen: Großeltern, Nachbarschaft, religiöse Gemeinschaft, Freundeskreis, auch 

ein „innerer Freund, der einen bestärkt“ sind wichtige Einflussfaktoren.  

 

Die wichtigsten Aspekte für „Resilienz“ sind hier von Frau Frey zusammengefasst: 
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Frau Frey ging zunächst darauf ein, dass früher in der Forschung eher defizitorientiert geschaut 

wurde- was läuft schief? woher kommen Störungen? Erst seit den 50er -Jahren schaut man auf 

Kinder, die aus Krisen gestärkt hervorgehen und untersucht, was diese dazu befähigt, trotz z. T. 

widriger Umstände sich gut zu entwickeln? Vorreiterin ist hier die Psychologin Emmy Werner mit 

ihrer „Kauai-Studie“.  

Zum Glück wird nun mehr auf die Stärken der Menschen geschaut – also ressourcenorientiert 

vorgegangen. 

 

Was aber sind denn nun „resiliente Schutzfaktoren“?  

 

Hier wieder ein „Arbeits-Plakat“ aus dem Vortrag: 

 

 

 

 

 

Alle Voraussetzungen (Faktoren) sind miteinander verknüpft und bei jedem 

unterschiedlich stark ausgebildet! 
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Selbst- und Fremdwahrnehmung sind grundlegende wichtige Faktoren: 

 

Selbstwahrnehmung ist z.B. das Wissen, wie sich Gefühle, z.B. Wut oder Glück anfühlen und wo ich 

sie im Körper spüre. Erst wenn z.B. ein Erwachsener sagt: „Du siehst zufrieden aus“, lernt das Kind 

dieses Gefühl, das es zunächst nur im Körper spürt, auch zu benennen. 

 

Besonders wichtig ist hier auch das Bild, das das Kind von sich selbst hat- seine eigenen 

Glaubenssätze wie z.B.: „Ich bin liebenswert“ oder „Ich kann ja doch nichts“. 

 

Fremdwahrnehmung ist die Reaktion anderer auf mein Verhalten.  

Dazu gehört unbedingt, dass das Gegenüber sagt, was bei ihm ankommt. Nur so kann ein Kind 

lernen, was sein Verhalten bei seinen Mitmenschen auslöst.  

Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des Einfühlungsvermögen (Empathie).   

 

Selbst- und Fremdwahrnehmung hängen eng zusammen, denn das Bild, das ich von mir selbst 

habe, wird größtenteils durch die Reaktion der Anderen auf mich bestimmt. 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Gefühle des Kindes immer Äußerungen für wichtige Bedürfnisse 

sind und die Erwachsenen entsprechend verständnisvoll darauf reagieren sollten.  

Kinder können noch nicht vorausdenken, sie gehen immer von ihrem momentanen Bedürfnis aus 

und äußern es auf die ihm mögliche Weise.  

Ein Beispiel: Ein Säugling oder Kleinkind verspürt Hunger oder Kälte zunächst über seinen Körper. 

Als Reaktion darauf schreit es, weil es nichts anderes kann.  

Für alle weiteren Entwicklungsphasen gibt es entsprechend eingeschränkte Verhaltensmöglich-

keiten für das Kind.  

 

Wenn ein Kind nach einem langen Schultag genervt und schlecht gelaunt nach Hause kommt, 

dann sollten wir es erst einmal in Ruhe zuhause und bei sich selbst „ankommen“ lassen und es 

nicht mit Fragen oder sogar Vorwürfen überhäufen. Ihr Kind wird seine guten Gründe haben über 

die es aber zu diesem Zeitpunkt nicht reden kann oder will. Jetzt sind erst die Emotionen dran! 

 

Eine mögliche wertschätzende Reaktion wäre z.B.: „Oh mein Schatz, Du scheinst schlecht gelaunt 

zu sein. Möchtest Du darüber reden oder brauchst Du erst mal Deine Ruhe?“ Somit entscheidet 

das Kind als autonome Person und fühlt sich ernst genommen. 

 

Dieses Gefühl der Autonomie ist für jedes Kind sehr wichtig. „Ich kann mein Leben (auch) durch 

mein Verhalten (z.B. Lernbereitschaft, Höflichkeit usw.) selbst bestimmen“ oder auch „Ich werde in 

Entscheidungen in meiner Familie mit einbezogen und bin ein wichtiges Familienmitglied.“ 

 

Also „heraus aus der Opferrolle“ und das Schicksal mutig in die Hand nehmen! 
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Ein weiterer Faktor ist die Selbstregulation.  

 

Hier lernt das Kind, seine Gefühle selbst zu regulieren. Wie kann ich mit meiner Wut umgehen, 

damit ich mich wieder beruhigen kann?  

 

Das wichtigste Vorbild sind auch hier wir Erwachsenen. Wenn wir uns auf die „Wutspirale“ 

einlassen, verfallen wir selbst in einen „Katastrophenmodus“ und es wird zu einem Machtkampf 

kommen, den das Kind als Schwächeres immer verlieren wird. In diesem Modus gibt es für alle 

Beteiligten nur drei mögliche Reaktionen: Angriff, Flucht oder Todstellreflex (Reptilgehirn).  

Klares Denken ist nicht mehr möglich.  
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Wir als Erwachsene sollten also zuerst lernen, mit unserer eigenen Wut umzugehen! Denn wenn wir 

selbst emotional hochgefahren sind, übernimmt das Kind diese Energien. 

 

Durch eine sog. „Durchschnaufpause“, durch kräftiges, entspannendes Atmen (es gibt mehrere 

Techniken), können wir ruhiger werden. Jeder von uns kann selbst herausfinden, was hilft.   

Indem wir unser Kind in dieses ruhigere Gefühl „mitnehmen“, können wir zur „Ent-Spannung“ 

beitragen und die gemeinsame Lösung des Konfliktes eventuell auf später verschieben. 

 

Wenn Kinder von uns vorgelebt bekommen, wie sie sich selbst beruhigen können, können sie auch 

besser warten, bis ihre Bedürfnisse befriedigt werden.  

 

Kinder lernen in Krisensituationen immer von außen, denn sie haben noch nicht die Fähigkeit, sich 

selbst zu reflektieren und über ihr Verhalten nachzudenken. Wir sind immer Vorbilder! 

 

Wenn Kinder lernen, sich selbst zu motivieren und zu überlegen, wie etwas gelingen kann und 

dabei an sich selbst zu glauben: „Ich schaff‘ das!“, dann sind sie auch fähig, Probleme 

zunehmend sicherer zu lösen.  

 

Wenn wir Erwachsenen lernen, zuerst die Stärken und nicht die Schwächen unserer Kinder wahr-

zunehmen und ihre Leistungen, ihre Begabungen und ihre sozialen Fähigkeiten (Hilfsbereitschaft, 

Ehrlichkeit, Höflichkeit...) anzuerkennen, ist der erste wichtige Schritt getan. 

 

Wenn wir dann unsere Kinder immer wieder auf eine ehrlich anerkennende Weise dafür loben, 

geben wir ihnen eine gute Grundlage für die Entwicklung ihrer Resilienz. 
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Auch wie beim letzten Vortrag von Frau Frey wurde wieder deutlich, wie hilfreich es für uns Eltern 

sein kann, über die Entwicklung von Kindern Bescheid zu wissen. Denn nur dann können wir  

verstehen, warum unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir vielleicht für „nicht angebracht“ 

oder überzogen halten eigentlich dem Entwicklungsalter des Kinder und nicht seiner Böswilligkeit 

zuzuschreiben sind!  (siehe hierzu auch den Vortrag vom Juli 2012). 

 

Wie immer hat Frau Frey ihren Zuhörern viele Anregungen mit auf den Weg gegeben.  

 

Im Namen des Fördervereins und der anwesenden Eltern, Großeltern und Lehrerinnen 

 

Vielen Dank für den interessanten Vortrag! 

 

 

 

Der Förderverein plant, die Reihe der Elternseminare weiter auszubauen. Gerne können Sie sich an 

uns wenden, wenn Sie Vorschläge für interessante Themen hätten! 
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