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Die psychische Widerstandsfähigkeit 

oder Widerstandskraft gegenüber ver-

schiedenen Entwicklungsrisiken – so 

lautet die Kurz-Definition von Resilienz. 

Diese Entwicklungsrisiken können ver-

schiedene Ursachen haben: biologische, 

soziale oder psychologische. Meistens 

sind es mehrere Ursachen, die sich un-

günstig verflechten. 

Von den Risiken betroffen sind bei-

spielsweise Kinder mit einer angebore-

nen oder erworbenen Behinderung; 

Kinder, deren Eltern mit ihrer eigenen 

Lebensgestaltung und ihrem Erzie-

hungsauftrag nicht konstruktiv umge-

hen können oder Kinder aus Familien, 

die von Armut betroffen sind. Gerade in 

Familien an den Rändern unserer Ge-

sellschaft verdichten sich zusätzlich zur 

materiellen Not am häufigsten verschie-

dene Felder von Benachteiligung. Um es 

etwas pauschalisierend zu sagen: Es 

kommt häufiger zu Frühgeburten, man 

findet eine höhere Säuglingssterblich-

keit, vermehrt Krankheiten, mehr Un-

fälle, mehr psychosoziale Probleme und 

häufigeres Schulversagen. 

Intelligenz ist Interpretation
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir 

es sind, die festlegen, was normal ist. 

Ungewöhnlichen Situationen schreiben 

wir manchmal aufgrund von mangeln-

dem Mut zum Umdeuten des kindlichen 

Querverhaltens zu viel Erklärungsmacht 

zu. Bisher schief Gelaufenes projizieren 

wir in die Zukunft, kurzschlüssige Er-

klärungen sind bald zur Hand, und 

schon haben wir Grund zu resignieren. 

Die Geschichte zeigt zudem, wie 

rasch manchmal groteske Auffassungen 

verbreitet werden. Vor nicht allzu lan-

ger Zeit vertraten beispielsweise gewis-

se Psychologen noch dogmatisch die 

Auffassung, jedes Einzelkind werde sich 

zwingend als neurotisch erweisen. Im-

mer wieder taucht auch die pseudowis-

senschaftliche Mode auf, irgendwelchen 

Genen eine eindimensional determinis-

tische Macht zuzuschreiben. 

Auch am Beispiel der Intelligenzfor-

schung liesse sich zeigen, wie proble-

matisch eine vom kulturellen Kontext 

abgekoppelte Interpretation von Intelli-

genz ist. Die Kulturanthropologin und 

Psychologin Ina Rösing formulierte es 

treffend: «Die westliche Definition von 

Intelligenz wird dem grössten Teil der 

Weltbevölkerung nicht gerecht». Auch 

die Konstrukte der Sozialisationstheori-

en müssen immer wieder kritisch be-

trachtet werden. Der Mensch ist weder 

das Produkt der Gene noch das der Um-

stände. 

Dies zeigt das Beispiel einer 16-jäh-

rigen Frau, die ihre Schulzeit in einem 

Heim für geistig Behinderte verbracht 

hatte und nun aus verschiedenen Grün-

den in ein neues Wohnheim umziehen 

musste. Dank dem sonderpädagogi-

schen Optimismus der neuen Betreuer, 

dank einer Neuinterpretation des Emp-

findens und Verhaltens der jungen Frau, 

dank neuen Beziehungen, dank ernst-

hafter kognitiver Förderung konnte sie 

schon nach einem Jahr eine kaufmän-

nische Ausbildung beginnen, die sie 

schliesslich erfolgreich abschloss. An-

schliessend fand sie eine Stelle in der 

Resilienz – Erfolg trotz schwieriger Umstände

Die Kraft zum 
Widerstand 
Wachsen Kinder in schwierigen sozialen Verhältnissen 
auf oder sind sie in irgendeiner anderen Form benach-
teiligt, muss dies nicht zwingend zum Scheitern in  
der Schul- oder Berufskarriere führen: Entwickeln die 
Kinder eine Kraft zum Widerstand, so genannte  
resilienzstärkende Kompetenzen, können sie den 
Misserfolg verhindern. Eine wichtige Bedeutung 
kommt dabei auch der Schule zu. | Martin Kunz 

Den sich anbahnenden Misserfolg verhindern: Die    Resilienzforschung kennt rund 20 Faktoren, die es Betroffenen ermöglichen, belastende Umstände zu überwinden.
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ale Situation der Familie führen das 

Kind nicht unumkehrbar zu Misserfolg. 

Wenn im Umfeld des Kindes und in ihm 

drin ein günstiger Nukleus wirksam 

wird, kann dies zu Korrekturen des sich 

anbahnenden Misserfolgs führen. 

Die Resilienzforschung untersucht 

diese Bedingungen und ist bereits zu 

beachtlichen Erkenntnissen gekommen. 

So sind, um es vorwegzunehmen, aus-

senstehende Bezugspersonen von enor-

mer Bedeutung. Sie können dem Kind 

helfen, sich vom problematischen Ver-

halten der Eltern oder vom hinderli-

chen Umfeld zu distanzieren, neue Ein-
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Verwaltung eines Spitals. Statische Be-

trachtungsweisen werden der Realität 

der Lebensprozesse nicht gerecht. Men-

schen sind offene Wesen, die stets auf 

dem Weg sind. Natürlich bringen wir 

«etwas» mit (biologische Bedingungen 

und biographische Erfahrungen und 

Konstrukte), auch wenn wir manchmal 

noch nicht so genau wissen, was. Wir 

haben von Anfang an immer schon ei-

nen Weg hinter uns. Der zurückgelegte 

Weg bestimmt aber nicht zwingend, wo 

und wie es weitergeht. Die Richtungen, 

in die wir gesteuert werden und uns 

selber steuern, hängen vom Bezie-

hungsfeld ab, in dem wir leben, von 

ökonomischen, politischen, gesell-

schaftlichen Faktoren und nicht zuletzt 

von den schulischen. 

Jeder Mensch, jedes Kind ist aber 

von Anfang an ein aktives Wesen, das 

die Welt wahrnimmt und imitierend 

und konstruierend eigene Bilder, Phan-

tasien, Modelle, Ziele, Lösungen – und 

auch Scheinlösungen – entwickelt. 

Bedeutende Bezugspersonen
In unserem Zusammenhang bedeutet 

das: Die Verhaltensauffälligkeit, die in-

kompetenten Eltern, die missliche sozi-
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stellungen und Haltungen aufzubauen 

und aktiv gestaltend kompensierende 

Strategien auszuprobieren. 

Die Resilienzforschung richtet ihr 

Augenmerk also nicht auf die Defizite, 

sondern auf die Bewältigungsfaktoren: 

Was braucht es, damit ein Kind trotz 

belastenden Umständen seine Situation 

erfolgreich verändern kann? 

Man kann unterdessen rund 20 sol-

che Faktoren festhalten und deren 

Wirk samkeit empirisch belegen. Was 

hier additiv aufgelistet ist, ist in Wirk-

lichkeit ein interdependentes, dynami-

sches Geschehen. Einige der wichtigs-

ten «Faktoren», die einem Kind zu ei-

nem gelingenden Verhalten in er-

schwerten Situationen verhelfen kön-

nen, sind folgende:

•	 Eine	stabile	emotionale	Beziehung	zu	

mindestens einem feinfühligen Men-

schen als wichtigste Ressource. Schüt-

zende Inseln, wo Kinder die Kunst der 

Offenheit und Normorientierung zu-

gleich erfahren und so ein positives 

Selbstbild aufbauen können.

•	 Beeindruckende	soziale	Modelle	und	

Vorbilder, durch die Kinder zu konst-

ruktivem Bewältigungsverhalten an-

geregt werden.

•	 Situationen,	die	es	Kindern	ermögli-

chen, individuell angemessene Leis-

tungen zu erbringen und Verantwor-

tung zu übernehmen.

•	 Kognitive	Kompetenzen	und	eine	gute	

Kommunikationsfähigkeit. Sie erhö-

hen die Chance gelingender Problem-

lösungen. 

•	 Ein	 gesundes	 Selbstvertrauen,	 ange-

messene Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gungen, also realistische Deutungen 

und Erklärungen des eigenen Verhal-

tens und nicht-ausweichender Um-

gang mit Belastungen.

•	 Sinnerfahrungen,	 das	 Erlebnis	 von	

Bedeutsamkeit von Welt, eigene In-

terpretationskompetenz und eine ver-

ankerte Struktur von Normen im Sin-

ne einer Stärkung der Lebens freude.

•	 Imaginative	 Vorwegnahme	 positiver	

Szenarien, Gefühle der Hoffnung, die 

mutiges Gestalten von Zukunft er-

möglichen.

•	 Lust	am	Lesen	und	Schreiben	als	kre-

atives Ablenkungs- und Verarbei-

tungsmittel. 

•	 Schulische	und	ausserschulische	Inte-

ressen, echte Motivation, Schul erfolg, 

positive Erfahrungen mit Lehrperso-

nen und Gleichaltrigen sowie das Er-

lebnis sinnstiftender Freizeitaktivitä-

ten. 

•	 Ein	 Weltbild,	 das	 ermöglicht,	 im	

Schlechten das Gute zu sehen.

•	 Gelassenheit,	Humor	und	andere	Res-

sourcen der Distanzierung. 

Bei allem Optimismus müssen wir uns 

aber bewusst sein, dass die in be-

stimmten Situationen erworbene Wi-

derstandskraft, erarbeitete wirksame 

Schutzschilder und glückende Lösungs-

strategien nicht ein für alle Mal gewon-

nen sind. Resilienz ist nicht Dauerresis-

tenz.  Kinder, Jugendliche, wir alle blei-

ben anfällig für Misslingen, Absturz, 

Scheitern.

Resistente Lehrpersonen
Betrachten wir nun die Schule unter 

dem Aspekt der Resilienzförderung. Die 

Schule als ein Lern-, Handlungs- und 

Lebensraum hat eine wichtige Funktion 

für die Ausgestaltung resilienzstärken-

der Kompetenzen. 

Es geht nicht in erster Linie darum, 

Lehrerinnen und Lehrern nun noch eine 

weitere zusätzliche Schlüsselfunktion 

zuzumuten. Sondern deutlich werden 

zu lassen, was im alltäglichen Schulbe-

trieb, in dem, was die Mitwirkenden in 

einem atmosphärisch klug entwickel-

ten Schulfeld ohnehin schon tun, stär-

ker aufleuchten zu lassen, nämlich: die 

Gestaltung respektvoller, wertschätzen-

der, lernförderlicher Beziehungen zu 

den Schülerinnen und Schülern und im 

Kollegium; die Förderung positiver Peer-

Kontakte; das Ermöglichen von konkre-

ten Erfahrungen von Mitgestaltung und 

Übernahme von Verantwortung durch 

die Schülerinnen und Schüler; das 

Überdenken von Lernzeit, das Ermögli-

chen ausserschulischer Lernangebote; 

Gestaltung der Lernräume nicht nur in 

funktioneller, sondern in ästhetischer 

Hinsicht; wenn nötig, Kooperation mit 

Eltern und Fachpersonen im Sinne eines 

Netzwerks.

Wäre es nicht beglückend, wenn 

Schülerinnen und Schüler in Befragun-

gen sich etwa so äussern würden: Mei-

ne Klasse ist ein Ort, an dem ich mich 

wohlfühle; meine Lehrerin gibt mir das 

Gefühl, dass ich meine Sache gut ma-

chen kann; sie fragt uns oft nach unse-

rer Meinung zu Dingen, die für uns 

wichtig sind; in meiner Klasse lerne 

ich, mich in andere hineinzuversetzen 

und andere Meinungen zu respektieren; 

meine Lehrerin ermöglicht mir heraus-

zufinden, wie ich Probleme lösen kann; 

ich darf Fehler machen, und ich lerne 

daraus.

Damit Lehrerinnen und Lehrer gelin-

genden Unterricht gestalten und die 

Fülle ihrer täglichen Herausforderungen 

schöpferisch bewältigen können, müs-

sen sie selber resistent sein, selber Orte 

der Ruhe und der Inspiration sowie ge-

lassenheits- und humorfördernde Quel-

len gefunden haben. Und vor allem 

muss ihnen von vorgesetzten Stellen, 

von Politikern und Bildungsexperten 

zugetraut werden, dass sie ihre Aufgabe 

gut machen. Die Schule entwickelt sich 

dann fruchtbar weiter, wenn die Men-

schen, die täglich vor ihrer Klasse ste-

hen, die sich als Profis mitten unter 

lebenslustigen, schwierigen, anstren-

genden, mehr oder weniger lernfreudi-

gen Kindern und Jugendlichen bewe-

gen, ernst genommen werden und 

wenn ihnen Vertrauen entgegenge-

bracht wird. 

Lehrerinnen und Lehrer sind für die 

Weiterentwicklung der Schule zu ge-

winnen, indem sie in diese Prozesse 

unbürokratisch miteinbezogen werden. 

Wir müssen es schaffen, dass Lehrende 

wieder stolz auf ihre Profession sein 

können und sich nicht als undurchsich-

tig Verwaltete vorkommen. Resilienz 

kann durch Evaluationen, Qualitätssi-

cherungen, Sustainability, Life Long 

Learning usw. nicht gewonnen werden. 

Und durch ein blos ses Kosten-Nutzen-

Kalkül ohnehin nicht.
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