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Resilienz in der Kindheit

Widerstandskraft lernt man schon in der Kita
Wie lässt sich Resilienz speziell in Kindern fördern? Veronika Seiler berichtet aus
dem Kita-Alltag.

Veronika Seiler ist Dipl. Sozialpädagogin, Individualpsychologische
Beraterin (Telos), Familientherapeutin (Telos) und EncouragingMaster-Trainerin. Seit 1997 leitet
sie das Telos-Kinderhaus in Utting
am Ammersee nach dem Konzept
der Ermutigungs-Pädagogik.
www.veronika-seiler.de
www.telos-Kinderhaus.de

»Es kommt also darauf an,
Kinder nicht bloß vor Krisen
zu bewahren, sondern ihnen
auch die Möglichkeit zu
geben, an Krisen zu wachsen
und ihr Selbstbewusstsein
und ihre seelische Widerstandskraft dadurch zu
stärken.«
(Wolfgang Jaede)

Schwierige, belastende Erlebnisse gibt es im Leben von Kindern viele: Geburt,
das erste Mal auf dem Arm einer fremden Person, die erste Tagesmutter, Eingewöhnung in Krippe, Kindergarten, Schule, Krankheit des Geschwisters, Umzug,
Streitereien und Trennung der Eltern und einiges mehr. Doch was davon erlebt
ein Kind tatsächlich als belastend? Die Antwort ist verschwommen: Das eine Kind
verkraftet mehr, das andere weniger. Es gilt aber generell, die Resilienz im Kind
zu stärken. „Kinder sollten in der Lage sein, Krisen und Widrigkeiten des Lebens
ertragen und überwinden zu können. Sie sollten belastbar und seelisch widerstandsfähig sein, sich auf Veränderungen und Brüche in ihrer Entwicklung einstellen können und daraus vielleicht sogar neue Kraft und Fähigkeiten schöpfen“
schreibt Wolfgang Jaede in seinem Buch Kinder für die Krise stärken, Selbstvertrauen und Resilienz fördern. Sie sollten Schwierigkeiten an sich abprallen lassen
können („resilire“ lat. = abprallen) und elastisch und mit Spannkraft widrigen Lebensumständen begegnen können („resilience“ engl. = Elastizität, Spannkraft).
PädagogInnen haben den Auftrag, die Resilienz in Kindern zu fördern – dies ist zum
Beispiel ausdrücklich im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan verankert. Für
PädagogInnen, die mit der Individualpsychologie vertraut sind, ist dies Alltag, verbirgt sich doch darin das Handwerkszeug der „Ermutigungspädagogik“.
Die seelische Befindlichkeit des Kindes erspüren
Kinder bilden ihren Lebensstil in der Zeit, in der sie uns in Krippe und Kindergarten anvertraut werden. Um Kinder in dieser besonderen Zeit seelisch zu stärken,
gilt es, als Pädagogin mit allen Sinnen die innerseelische Befindlichkeit des Kindes
zu erspüren – immer! Nur wenn ich spüre, wie es dem Kind, der Mutter, der Familie geht, kann ich so handeln, dass es als Stärkung, als Ermutigung ankommt,
dass die Resilienz gefördert wird. Konkret heißt das, dass ich als Pädagogin jederzeit bewusst meine eigene Befindlichkeit wahrnehme und darin wie in einem
„Spiegel“ erkenne, welche „Botschaft“ mir das Kind, die Mutter, der Vater usw.
übermittelt. Die „Nachrichtenübertragung“ geht automatisch vor sich – als Pädagogin muss ich nur wach sein, bewusst „in den Spiegel schauen“ und erkennen, was darin zu sehen ist. (Diesen Vorgang beschreibe ich sehr ausführlich in
meinem neuen Buch „WUNDER-Punkt, Die Wut auf das Kind als Sprungbrett zu
Harmonie und Frieden in der Familie“, Norderstedt 2015).
Dann spüre und ahne ich, welche unbewusste Entscheidung entsprechend seiner bisherigen unbewussten Meinung jedes Kind persönlich trifft – und kann
behutsam darauf einwirken. Jedes Erlebnis im Kinderhausalltag kann nun eine
Möglichkeit sein, das Kind in einer „mutigen“ Entscheidung und Annahme
zu bestärken, bzw. eine „entmutigte“ Annahme sachlich und ermutigend zu
korrigieren.
Schon die Eingewöhnung in die Krippe ist eine sensible Phase. Hier wird einerseits Resilienz benötigt, damit das Kind „mit Spannkraft“ diese (möglicherweise
erste) Trennung von der vertrauten Bezugsperson bewältigen kann. Andererseits ist dies eine Möglichkeit, Resilienz aufzubauen. Für das eine Kind ist diese
Situation vollkommen neu, das andere Kind hat bereits Erfahrung (zum Beispiel
durch die Zeit bei der Tagesmutter) und kann auf seine vorhandene oder nicht
vorhandene Resilienz-Fähigkeit zurückgreifen.
Bereits jetzt gilt es, die Befindlichkeit aller Beteiligten zu erspüren und Vertrauen
in sie zu setzen (bewusst zu übertragen) – denn Kind und (meist) Mutter ste-
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hen in einer sehr engen Bindung. Diese darf nicht einfach abgerissen werden, sondern soll nach und nach
so dehnbar werden, bis das Kind von sich aus bereit ist,
eine weitere „Bindungsschnur“ zu einer Pädagogin seiner Wahl zu knüpfen.
Im Telos-Kinderhaus nehmen wir uns viel Zeit dafür: Erste Elterneinzelgespräche, Elternabende und „gemeinsames Frühstück aller neuen Kinder und Eltern“ vor
dem eigentlichen Beginn fördern bei den Eltern das Vertrauen in die neue Einrichtung. Jetzt sind sie bereit, ihre
starke „Umarmung“ an ihr Kind behutsam zu lockern.
Dies spürt unausgesprochen das kleine Kind (ab 11 Monaten). Es kann sich von der Mutter lösen, „schnuppert“ in den ersten Besuchstagen den Duft des neuen
Raumes, hört die Stimmen der PädagogInnen, atmet
die Atmosphäre mit allen Sinnen. Die PädagogInnen
sind aufgefordert, eine „ermutigende Atmosphäre“ zu
schaffen – mehr nicht.
Trennung als Kompetenzgewinn trainieren
Zum offiziellen Beginn ist die Mutter (oder der Vater)
so lange dabei, wie es für dieses eine Kind gut ist. Sie
sitzt dabei, schaut zu, liest und vertieft sich mehr und
mehr in ein Buch, geht in den Elternwartebereich - bis
die Zeit reif ist, in der das Kind einen „Draht“ zu einer
weiteren Bezugsperson seiner Wahl (neben seiner
Mutter) geknüpft hat. Erst dann verlässt die Mutter
das Telos-Kinderhaus, um sofort wieder zu kommen,
wenn sie den Anruf erhält, dass das Kind gerade noch
gut aushält, dass die Mutter fort ist. Das Kind hat nun
diese (meist erste große) Trennung von der Mutter
nicht als Bruch erlebt, sondern als Erweiterung seiner Fähigkeiten. Es hat keine „Kerbe“ geschlagen
bekommen, sondern eine Ausdehnung seiner selbst.
Auf die kann es in kommenden Schwierigkeiten
zurückgreifen.
Um die Selbstwirksamkeit und damit die Resilienz
bei Kindern zu fördern, gilt es, als Pädagogin offen
durch den Kinderhausalltag zu gehen: Jede Aktion,
jedes Handeln, jedes Erleben kann dazu genutzt werden. Hier einige Beispiele aus dem Alltag des TelosKinderhauses: Kindergartenkinder sind Paten der
jüngeren Krippenkinder: Die Kinder entscheiden, wer
welches Patenkind übernimmt, Mehrfachpatenkinder
sind durchaus üblich. Als Ermutigungspädagoginnen
sind wir feinfühlig genug, um die Kinder behutsam zu
dirigieren, dass kein Kind „über-bemuttert“ wird oder
ein anderes leer ausgeht.
Patenkinder erleben, dass sie anderen helfen können,
dass sie – so jung und „hilflos“ sie älteren gegenüber
auch sein mögen – den jungen Kindern gegenüber sehr
fähig sind. Sie wissen schon, welches der rechte und linke
Schuh ist, sie können (auch mit gerade 3 Jahren) den kleinen Rucksack für das junge Krippenkind an den Haken
hängen, sie verstehen, dass jetzt Zeit ist, sich in den Kreis

Lichtblick · 94
zu setzen und nehmen ihr junges Patenkind liebevoll an
die Hand. Sie werden gestärkt in ihrem Selbstwert.
Kinder jeden Alters lieben es, für andere Kinder sogenannte „Angebote“ (gezielte Beschäftigungen) auszudenken und durchzuführen: Sie bereiten sich vor, besprechen ihr Angebot mit einer Pädagogin, sie führen
es alleine durch und räumen selbständig wieder auf.
Die Kinder können nun ganz praktisch im geschützten
Kinderhausrahmen erfahren, wie sie eventuelle Schwierigkeiten mit den teilnehmenden Kindern, mit dem Material oder andere Unwägbarkeiten lösen.
Ein „entmutigtes“ Kind kann einen kleinen Auftrag bekommen und dadurch gestärkt werden: Das Telefon abnehmen und etwas Sinnvolles sagen; einen Zettel mit
einer Botschaft an die Kollegin in das andere Stockwerk
tragen; mit dem Erwachsenenschäler Kartoffeln schälen und mit dem scharfen Küchen-Messer diese schneiden; auf eine Gruppe jüngerer Kinder im Garten aufpassen. Hier gibt es viele Möglichkeiten.
Unser besonderes Augenmerk liegt auf diesen „entmutigten“ Kindern: Ihre Resilienz ist anscheinend (noch)
nicht genug ausgereift – doch welches Erleben stürzt
sie in Hilflosigkeit? Sie drücken ihre Not mit anstrengendem, aggressivem, verletzendem Verhalten aus. Wir PädagogInnen versetzen uns im Team in das Kind hinein,
wir beziehen die Eltern mit ein und leiten sie behutsam
an „in den Schuhen des Kindes zu laufen“ – oft fällt es
uns und den Eltern wie Schuppen von den Augen: Ja,
wenn das Kind diese Annahme von der Situation, von
sich selber, von den Lebensumständen hat, dann kann
es ja gar nicht anders, als sich verunsichert zu fühlen.
So wie die 4-jährige Lisa, die uns seit einigen Wochen besonders aufgefallen ist: Sie hängt sich anbiedernd an die
Erzieherin, sie erfindet Phantasiegeschichten, in denen
sie die Heldin ist, sie hält sich nicht an vereinbarte Regeln, sie verpetzt andere Kinder, sie spielt meist für sich.
Im Team und im Elterngespräch erspüren wir: Lisa vermisst ihre große, kürzlich eingeschulte Schwester. Eine
richtige Freundin hat sie noch nicht gefunden… Indem
wir uns ganz in Lisa hineinversetzen, erspüren wir hinter dem anstrengenden, nervenden Verhalten (Machtkampf, sich anbiedern…) ihre Not und Hilflosigkeit.
Und genau hier setzen wir ermutigend an: Wir geben
dem Kind das, nach dem es sich sehnt – auf eine Weise, die für die Gruppe, die Familie, die Gesellschaft und
das Kind „gut“ ist: Aufmerksamkeit, Macht, sachliche
Grenze. Wir fordern es, aber überfordern es nicht. Für
die kommende schwierige Situation ist es nun (je nach
Kind, nach Situation: „gut“, „besser“…) gerüstet.
Und Lisa spürt: Meine Not wurde verstanden! Ich bin
geliebt und willkommen, als ganz “normale“ Lisa. Ihre
Resilienz wurde gestärkt. Wie lustig sie jetzt sein kann!
Nun ist sie beliebt bei anderen Kindern …
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