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Der Weg zur inneren Stabilität bei 
Kindern und Jugendlichen 
Resilienzförderung bei Kindern und 
Jugendlichen in der Gruppe/Schul-
klasse

von Kerstin Müller-Belau

Unter Resilienz verstehen wir seelische Wider-
standskräfte, die Kinder und Jugendliche befähi-
gen, Krisen, Gefahren und Verletzungen in ihrer 
Biografie zu bewältigen, so dass sie sich „trotz-
dem“ erfolgreich und gesund entwickeln. Dafür 
spielen neben dem familiären Umfeld Bezugs-
personen und sichere Strukturen in Schule und 
Jugendarbeit eine große Rolle. In diesem Beitrag 
geht es darum, wie Fachkräfte in Schule, KiTa und 
Jugendarbeit Resilienz fördern können. 

 „In der Resilienzforschung wird ein besonderes Augen-
merk auf die Entwicklung von Schutzfaktoren gelegt, die 

die Wahrscheinlichkeit einer gesunden seelischen Ent-
wicklung erhöhen.“  

(Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009). 

Manche Menschen pustet ein Lüftchen um, andere 
trotzen Orkanen. Resilienz nennt die Wissenschaft 
schon seit den 1950er Jahren jene Widerstandsfähig-
keit, die Menschen durch Krisen führt und ein gutes 
Selbstwertgefühl entwickeln lässt. 

Ist Resilienz eine angeborene Fähigkeit, die genetisch 
disponiert ist?  
Ist der Kontext, in den ein Mensch hineingeboren 
wird, ein Garant für Resilienz?  
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Resilienz 
keine angeborene Persönlichkeitseigenschaft ist, 
sondern sich im Verlauf des Lebens durch eine stabi-
lisierende Interaktion zwischen dem Menschen und 
seiner Umwelt entwickeln kann. Heute wissen wir, 
Widerstandsfähigkeit können Kinder und Jugendliche 
lernen. Aber wie kann das gelingen?                          
 
Wie können Fachkräfte in Schule und Hort Resi-
lienz fördern und stabilisierende Faktoren im Le-
ben und der Entwicklung von Kindern installieren?                                                                          
Welche Fähigkeiten sollten Kinder und Jugendliche 
erwerben, damit sie Krisen und Belastungen so be-
wältigen können, dass sie daran nicht zerbrechen, 
sondern gestärkt daraus hervorgehen?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezugsperson

„Die erste große Botschaft ist: Resilienz beruht 
grundlegend auf Beziehungen“                          
(Luthar, 2006, S. 780)

Heute besteht Einigkeit darüber, dass der wichtigste 
Schutzfaktor für Heranwachsende eine stabile, wert-
schätzende und achtsame Beziehung zu einer (er-
wachsenen) Bezugsperson ist. Hierbei ist es weniger 
entscheidend, zu wem diese Beziehung besteht, son-
dern wie diese Beziehung gestaltet ist, damit sie sich 
positiv auswirkt. 

Im besten Fall sind diese Beziehungspersonen die pri-
mären Bindungspersonen, aber gerade die Resilienz-
forschung hebt auch die Bedeutung von sogenannten 
kompensierenden Bezugspersonen hervor. Dies kön-
nen Personen aus dem erweiterten Familienkreis sein 
und vor allem auch pädagogische Fachkräfte in Kita, 
Grundschulen oder in der Jugendhilfe. (vgl. Bengel, 
Meinders-Lücking & Rottmann, 2009; Pianta, Stuhl-
man & Hamre, 2007; Luthar, 2006).

„Wichtige Elemente sind hier die konstante Verfüg-
barkeit und die Vermittlung von Sicherheit, der fein-
fühlige Umgang mit den Bedürfnissen des Kindes 
oder Jugendlichen, sowie eine wertschätzende Unter-
stützung seiner Fähigkeiten.“ (vgl. Fröhlich-Gildhoff 
& Rönnau-Böse, 2015).  
 
 
Unterstützung und Halt von Erwachsenen 
 
Für die Bewältigung der besonderen Entwicklungs-
aufgaben im Jugendalter – bspw. das Umgehen mit 
körperlichen Veränderungen, die Selbstakzeptanz, 
die notwendige Entwicklung einer eigenständigen 
Identität – benötigen die Kinder und Jugendlichen 
Unterstützung und Halt von Erwachsenen - auch 
außerhalb der Herkunftsfamilie. Zur Stärkung der 
Resilienz in diesen fragilen und sensiblen Phasen 
braucht es Anerkennung und Wertschätzung von 
Bezugspersonen, auch für manche herausfordernden 
Abgrenzungsbestrebungen wie z. B. die verschiede-
nen Formen von Jugendkulturen in z.B. Musik und 
Freizeitgestaltung.
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Gleichaltrige 

„Offensichtlich ist allein schon das Erleben von Peer-
beziehungen Resilienz fördernd. Wer Peerbeziehun-
gen erlebt hat, kann anscheinend besser mit Belas-
tungen in Beziehungen umgehen.“  
(Steinebach & Steinebach, 2013, S. 102).

Schulkinder und Jugendliche benötigen vor allem 
„Räume“, in denen sie unter sich sein können, sich 
austauschen und entfalten können, also die Ermög-
lichung von Partizipation und Verantwortungsüber-
nahme (Raumgestaltung, eigene „Plätze“) sowie die 
Unterstützung einer (positiven) Peer Culture durch 
und in Begegnungsstätten und Orten. 
 
 
Kompetenzen für Resilienz 
 
Welche Kompetenzen – personale Resilienz-
faktoren – sind besonders relevant, um Krisen-
situationen, aber auch Entwicklungsaufgaben 
und kritische Alltagssituationen zu bewältigen?                                                                                                                                      
                     
Hier sind ganz besonders 6 Punkte zu betrachten und 
individuell zu fördern (siehe Rönnau-Böse, 2013): 
 
Selbst- und Fremdwahrnehmung

•	 die adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotio-
nen und Gedanken 

•	 die Fähigkeit, andere Personen und ihre Gefühls-
zustände angemessen und möglichst »richtig« 
wahrzunehmen bzw. einzuschätzen

•	 sich in andere Sicht- und Denkweise versetzen zu 
können 

Selbstwirksamkeit

•	 das grundlegende Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten,

•	 die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel (auch durch 
Überwindung von Hindernissen) erreichen zu 
können.

Soziale Kompetenz

•	 die Fähigkeit sich selbst zu behaupten,

•	 Konflikte angemessen lösen zu können, 

•	 die Fähigkeit, sich Unterstützung zu holen,  
wenn dies nötig ist.

Selbstregulation

•	 die Fähigkeit, eigene Strategien zur Selbstberuhi-
gung zu kennen,

•	 Handlungsalternativen, die individuell wirkungs-
voll sind, abzurufen und nutzen zu können. 

Problemlösefähigkeiten

•	 die Fähigkeit, Probleme nicht als unüberwindbar 
anzusehen,

•	 zu wissen, welche Fähigkeiten man hat,

•	 darauf vertrauen zu können, dass es immer eine 
Lösung geben kann. 

Aktive Bewältigungskompetenzen

•	 Situationen angemessen einzuschätzen, zu be-
werten und zu reflektieren,

•	 die eigenen Fähigkeiten in wirkungsvoller Weise 
zu aktivieren und umzusetzen,

•	 eine Strategie, Stresssituation zu bewältigen.

 All diese 6 Resilienzfaktoren entwickeln sich vor al-
lem in beständigen, bestärkenden, zuversichtlichen, 
verbindlichen und wertschätzenden Beziehungen. 
 
 
Die Rolle von Fachkräften 

Wenn Fachkräfte mit neuem Wissen zur Resilienzför-
derung ausgestattet sind und eine Resilienz förder-
liche Haltung entwickeln können, hat dies positive 
Auswirkungen auf die Kinder, auf die Eltern und auf 
die Fachkräfte selbst. Die ressourcenorientierte 
Wahrnehmung der Kinder führt zu mehr Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten bei allen Beteiligten. Die 
Kinder erleben vermehrt positive Selbstwirksam-
keitserfahrungen, die Fachkräfte erhalten dadurch 
positive Rückmeldung auf ihre Angebote, was wie-
derum in einen Anstieg des Vertrauens in die eigenen 
fachlichen Kompetenzen mündet. Die Eltern erhalten 
durch die ressourcenorientierte Perspektive der Fach-
kräfte mehr positive Rückmeldungen, die zu mehr 
Zuversicht in die eigenen Erziehungskompetenzen 
führen. Dieses Vertrauen wirkt sich dann wieder auf 
die Beziehung zu den eigenen Kindern aus, die so von 
mehreren Seiten gestärkt werden. (Rönnau-Böse, 
2013; Fröhlich-Gildhoff et al., 2011). 
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Resilienzfaktoren lassen sich auch gezielt fördern. 
Durch Interventionen und Angebote, die die Ent-
wicklung der Selbstwirksamkeit und eines posi-
tiven Selbstbildes ermöglichen. Dabei geht es vor 
allem darum, dass Fachkräfte sich von der Defizit-
orientierung verabschieden, die „Ressourcenbrille“ 
aufsetzen, um die „Schätze“ des jungen Menschen zu 
erkennen und zu benennen. Insbesondere in Horten 
und Schulen geht es um eine wertschätzende Hal-
tung von pädagogischen Fachkräften und Lehrenden 
und die Etablierung einer stärken- bzw. ressourcen-
orientierten Pädagogik im Alltag. Es geht darum, 
junge Menschen zu unterstützen und zu ermutigen, 
Herausforderungen in ihrem nächsten Entwicklungs-
bereich anzugehen. Dafür müssen Fachkräfte eine 
optimistische Fehlerfreundlichkeit etablieren. 

Fachkräfte und Lehrende können also durch ihre Hal-
tung und ein reflektiertes Handeln dazu beitragen, 
dass Kinder und Jugendliche lernen, sich selbst als 
wertvoll anzusehen und Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten zu entwickeln, die sie befähigen, schwierige 
Lebenssituationen zu bewältigen.

Am Ende steht über allem, dass der Kern der Resi-
lienzförderung die kontinuierliche Gestaltung wert-
schätzender, liebevoller, fehlerfreundlicher und da-
durch entwicklungsförderlicher Beziehungen ist. 
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