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Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist eine überregionale Spenden- und Lobbyorganisation, die in ihrem
Leitbild die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verankert hat – insbesondere die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an den sie betreffenden Fragen und die Bekämpfung von Kinderarmut.
Dieses Ziel verfolgt das Deutsche Kinderhilfswerk
bereits seit 1972.
Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt
Maßnahmen und Projekte, die Mitbestimmungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern fördern.
Das Deutsche Kinderhilfswerk will Kindern helfen,
stark und gleichberechtigt zu sein, damit sie mit
ihrer Kreativität und Kompetenz die Gesellschaft
mitgestalten können. Das Deutsche Kinderhilfswerk
positioniert sich auch im Bereich der frühkindlichen

Förderung, beispielsweise im Bereich der Kinderrechte (Kinderstube der Demokratie) und im Bereich
Spielraum.
Das Deutsche Kinderhilfswerk arbeitet kreativ und innovativ an der Lösung von Problemen, die heute und
in Zukunft auf die Kinder zukommen. Insbesondere
richtet es seine Aufmerksamkeit auf die Bereiche
Kinderpolitik, Medien, Spielraum, Kinderkultur und
Kinderarmut. Mit seinen verschiedenen Förderfonds
unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk Kinder- und
Jugendprojekte und leistet Einzelfallhilfe. Dazu gehören Länderfonds, Sonderfonds, Themenfonds und
der Kindernothilfefonds.
Sie erhalten weitere Informationen zum
Deutschen Kinderhilfswerk unter www.dkhw.de.
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Kto.-Nr.: 333 11 11
IBAN: DE23100205000003331111
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 100 205 00
BIC: BFSWDE33BER

Engelhard Arzneimittel
1872 aus einer Apotheke heraus entstanden, vertreibt
Engelhard Arzneimittel heute als einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich vor allem frei
verkäufliche apothekenpflichtige Medikamente für
die Selbstmedikation. Das Unternehmen mit eigenem
Produktionsstandort im Rhein-Main-Gebiet ist in
über 90 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als
300 Mitarbeiter. Dabei bilden Atemwegstherapeutika und Arzneimittel gegen Hauterkrankungen die
Kernkompetenzen. Bewährte Produkte wie Prospan®
und isla® stehen für das hohe Qualitätsbewusstsein
des Unternehmens. Als einer der wenigen Arzneimittelhersteller Deutschlands forscht das Unternehmen
kontinuierlich für die ganze Familie – um auch die
Gesundheit von Säuglingen, Kindern und Jugend-

lichen mit hochwirksamen und zugleich besonders
verträglichen Produkten zu fördern. Trotz des Wachstums hat sich Engelhard Arzneimittel den Charakter
des Familienunternehmens bewahrt, ebenso wie die
enge Zusammenarbeit mit Apotheken, die den Kern
des Unternehmens bilden.
Seit jeher ist auch soziales Engagement fester
Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Engelhard Arzneimittel. Dabei möchte das Unternehmen
einen Beitrag zu einer vitalen, aktiven Gesellschaft
auf verschiedenen Ebenen leisten. Projekte und Initiativen auf lokaler, bundesweiter und internationaler
Basis sorgen dafür, dass Nachhaltigkeit kein leeres
Versprechen bleibt, sondern täglich gelebt wird.

27

Aktion isla® Kita-Fürsorge Handreichung zur Resilienzförderung in Kindertagesstätten

Der Sonderfonds „isla® Kita-Fürsorge“

4

Ein umfassender Ansatz zur Resilienzförderung –
Die Kita St. Martin in Frankfurt am Main

6

Kinderbeteiligung bei der Gestaltung einer Kita –
Die Kita Torgauer Straße in Berlin

8

Resilienzförderung

10

Stand der Resilienzforschung und -förderung in Kindertageseinrichtungen

12

Mit Resilienzförderung die Zukunft der Kinder verbessern

16

Resilienzförderung im Kindergarten

20

Ideen und Tipps zur Resilienzförderung in Kindertagesstätten

21

Weiterführende Informationen zum Thema Resilienz

26

Partner der Aktion „isla® Kita-Fürsorge“

27

3

Der Sonderfonds „isla® Kita-Fürsorge“
Mit dem Sonderfonds „isla® Kita-Fürsorge“ unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk in Kooperation mit Engelhard Arzneimittel Kindergärten und Kindertagesstätten
dabei, die Resilienzförderung und Kinderbeteiligung zu stärken.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Kinder sind das schwächste Glied unserer Gesellschaft und brauchen besondere Fürsorge und Pflege.
Aus verschiedensten Gründen erhalten leider nicht
alle Kinder die Förderung, die ihrer Persönlichkeit
angemessen wäre. Dabei werden gerade in der Zeit
zwischen drei und sechs Jahren die Grundlagen für
die individuelle Entwicklung für essentielle Pfeiler wie
Bildung, Ernährung und Bewegung gelegt. Häufig
mangelt es Kindern hier an Chancen, ihre Persönlichkeit ausreichend in positive Bahnen zu lenken und sie
durch Erfolgserlebnisse zu stärken.
®

Hier setzt der neue Sonderfonds „isla Kita-Fürsorge“
an. Kita-Einrichtungen werden durch den Sonderfonds dabei unterstützt, ihre Kinder widerstandsfähiger zu machen gegen negative Einflüsse und
Ereignisse in ihrem Leben. Dabei gibt es besondere Stellschrauben und Fähigkeiten, die zu einer
Förderung von Resilienz beitragen. Unter Resilienz
versteht man die Fähigkeit, Krisen durch Rückgriffe
auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu
meistern und als Anlass für die Entwicklung neuer
Kompetenzen zu nutzen.
Der Sonderfonds „isla® Kita-Fürsorge“ entstand aus
der Idee heraus, das Thema Fürsorge und Resilienzförderung in Kindertagesstätten zu stärken. In
vielen Kindertagesstätten sind Arbeitsansätze zur
Resilienzförderung oder zur Kinderbeteiligung bereits
vorhanden. Mit dem Sonderfonds sollen Kitas dabei
unterstützt werden, ihre Ansätze zu erweitern, neue
Ansätze zu entwickeln oder bereits vorhandene Ansätze stärker zu verankern.
Der Sonderfonds unterstützt Projekte, die sich mit der
Resilienzförderung von Kindern beschäftigen, mit bis
zu 5.000 Euro. Interessierte Kitas können sich bis zum
31.03.2014 um eine finanzielle Förderung bewerben.
Alle weiteren Informationen zu Förderrichtlinien und
Antragstellung erhalten Sie auf der DKHW-Website.
Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir Kindertagesstätten, Erzieher(innen) und auch Eltern darüber

informieren, was Resilienzförderung genau bedeutet
und wie Resilienzförderung in Kindertagesstätten
aussehen kann. Hierzu konnten wir zwei Experten
gewinnen: Herr Klaus Fröhlich-Gildhoff von der Evangelischen Hochschule Freiburg informiert über den
aktuellen Theoriestand zum Thema Resilienz; Frau
Julia Brosche hat als Kita-Leiterin bereits ausgiebig
Erfahrungen mit der Resilienzförderung in der Praxis
sammeln können und informiert als Expertin aus der
Praxis aus dem Kita-Alltag.
Hervorragende Beispiele für Ansätze zur Resilienzförderung sind unsere ausgewählten Leuchtturmprojekte. Sowohl die Kita St. Martin als auch die
Kita Torgauer Straße sind inspirierende Ideen, wie
Resilienzförderung aussehen kann. Die Erkenntnis:
Kindern Möglichkeiten zu eröffnen, sich auszudrücken, Meinungen zu bilden und mitzuentscheiden,
sind grundlegende Voraussetzungen einer guten
pädagogischen Praxis und tragen wesentlich zur
Resilienzförderung bei.
Abrunden wollen wir unsere Handreichung mit kleinen
Tipps, wie Resilienzförderung spielerisch umgesetzt
werden kann, sowie Informationen zu weiterführender
Literatur und Websites. Darüber hinaus steht Ihnen
das Deutsche Kinderhilfswerk bei Fragen gerne zur
Verfügung.
Das Deutsche Kinderhilfswerk freut sich, mit Engelhard Arzneimittel einen starken Partner für die Rechte
von Kindern an der Seite zu haben. Gemeinsam
wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder
von Beginn an in der Entwicklung von Resilienz unterstützt werden und kein Kind dabei zurückgelassen
wird. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Holger Hofmann
Geschäftsführer
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.

Oliver Engelhard
Geschäftsführer
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

5

Aktion isla® Kita-Fürsorge Handreichung zur Resilienzförderung in Kindertagesstätten

Ein umfassender Ansatz
zur Resilienzförderung
Die Kita St. Martin in Frankfurt am Main verfolgt bereits seit 2010 den Schwerpunkt der Resilienzförderung und hat hierzu ein umfangreiches Programm für die
Kindergartenkinder etabliert.
Mit der Teilnahme an dem Sonderfonds „isla®
Kita-Fürsorge“ ist es möglich, das Resilienzförderprogramm der Kita um weitere fünf Elemente zu
ergänzen. Dabei werden sowohl Angebote für die
Kita-Kinder als auch für die Eltern geschaffen. Die
Stärkung der kindlichen Selbstsicherheit, die Auseinandersetzung mit Emotionen und die Einbindung
der Eltern stehen im Fokus des Projekts.
Die Kita St. Martin ist eine Einrichtung des Caritasverbandes Frankfurt e. V. im Frankfurter Gallus. In
der Einrichtung werden 64 Kinder im Alter von drei
bis zwölf Jahren betreut. Der Frankfurter Stadtteil
Gallus ist durch soziale Problemfelder gekennzeichnet. Knapp 20 % der Bewohner beziehen soziale
Leistungen, 58 % der Stadtteilbewohner haben einen
Migrationshintergrund.
Nicht selten fehlt es an langfristigen Zukunftsplänen
sowie an einer anregenden Umwelt für die Kinder
im Stadtteil. Oft stehen Werte, die von Eltern mit
Migrationshintergrund im häuslichen Umfeld an ihre
Kinder vermittelt werden, konträr zu den von den
Kindern in anderen Lebensbereichen erlebten Werten –
beispielsweise in der Schule oder Kita. Auswirkungen
können Orientierungslosigkeit oder dauerhafte
Krisen sein.
Um diesen Auswirkungen vorzubeugen, bietet die
Kita St. Martin ein umfassendes Konzept zur Resilienzförderung an. In einem Zeitrahmen von fünf
Monaten werden spezifische Einheiten zum Thema
Resilienz mit den Kindern durchgeführt. Fünf weitere
Elemente werden in Zukunft das Programm in der
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Kita ergänzen. Hierzu gehören Einheiten zum Thema
Kunst, Bewegungsförderung, Theater, Antiaggressions- und Selbstbehauptungstrainings sowie Elternkurse.
– Einmal wöchentlich haben die Kinder in einem
Kunstprojekt die Möglichkeit, sich über den tags
zuvor besuchten Resilienzkurs auszutauschen.
Unter Anleitung einer Kunstpädagogin können
erlebte Gefühle wie Freude, Zuversicht, Angst oder
aber Wut individuell und nonverbal ausgedrückt
werden. Im Rahmen der Bewegungsförderung
entwickeln die Kinder spielerisch eine Vorstellung
vom eigenen Körper, erfahren eigene Grenzen und
körperliche Zustände wie Ermüdung und Erschöpfung. Entspannungsübungen runden das Konzept
der Bewegungsförderung ab. Ziel ist es, das Vertrauen der Kinder in die eigene Leistungsfähigkeit
zu fördern, ihre Selbstwirksamkeit zu erkennen und
so ein positives Selbstbild aufzubauen.
– In Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Theaterpädagogin wird unter aktiver Beteiligung der
Kinder ein Theaterstück erarbeitet. Dieses bezieht
sich auf eine der Kurseinheiten des Resilienzprojekts. Die Kinder entscheiden selbst, welche Einheit sie wie und mit Hilfe welcher Gestaltungselemente umsetzen möchten. Dabei wird im Rahmen
des gemeinsamen Schaffens und der Selbstorganisation der Kinder Problemlösefähigkeit sowie
soziale Kompetenzen geschult.

– Im Antiaggressions- und Selbstbehauptungstraining werden die Kinder mit dem Wissen über
gewaltvermeidende Handlungsweisen ausgestattet. So werden die Kinder dabei unterstützt, ein
positives Selbstbild zu entfalten, Wertschätzung
gegenüber anderen zu entwickeln und darin
geschult, in Konfliktsituationen praktische, deeskalierende Handlungsstrategien anzuwenden.
– Zur Ergänzung bietet die Kita auch ein Angebot
für Eltern. In offenen Sprechstunden wird die
Möglichkeit geboten, sich vertrauensvoll zu Fragen
der Erziehung und Bildung auszutauschen. Ziel
ist es, die Eltern grundsätzlich in einem positiven
Erziehungsverhalten zu unterstützen und sie anzuregen, die Ressourcen und Stärken des Kindes zu
fördern.
Mit diesem Konzept ist die Kita St. Martin ein hervorragendes Beispiel für einen umfassenden Ansatz zur

Resilienzförderung. Durch das Kunstprojekt, das Theater und die Bewegungsförderung wird den Kindern
die Möglichkeit gegeben, sich zum einen intensiv,
zum anderen auf spielerische Weise in unterschiedlichen Formen auszudrücken. So lernen sie, ihren
Gefühlen Ausdruck zu verleihen, Sinne einzusetzen
und sich selbst zu erfahren. Darüber hinaus lernen
die Kinder effektive Strategien für einen Umgang mit
und die Bewältigung von sozialen und emotionalen
Belastungen im Lebensumfeld kennen, also Situationen einzuschätzen, zu bewerten und aktiv zu bewältigen. Das Beratungsangebot für Eltern zu Fragen der
Erziehung und Bildung rundet diesen Ansatz ab. So
werden alle an dem Prozess der Resilienzförderung
beteiligt: Kinder, Erzieher und Eltern. Damit zielt die
Kita St. Martin mit einem umfassenden Konzept auf
die Stärkung von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen der Kinder, um damit deren Entwicklung, Etablierung und Stabilisierung der seelischen Gesundheit
und Widerstandsfähigkeit zu unterstützen.
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Kinderbeteiligung bei
der Gestaltung einer Kita
Die Kita Torgauer Straße in Berlin öffnet im März 2014 ihre Pforten und setzt von
Beginn an für 200 Kinder ein Programm zur Resilienzförderung auf. Mit dem Projekt
„TOR – Transparenz, Orientierung, Resiliente Schutzfaktoren schaffen“ wird bei der
Entwicklung der Einrichtung Kinderbeteiligung in den Vordergrund gestellt.
Das Projekt bindet sowohl Kinder selbst als auch deren Erzieher(innen) und Eltern in Gestaltungsprozesse
in der Kita ein. Partizipation von Kindesbeinen an, die
Förderung kreativer Kompetenzen und die Entwicklung der Fähigkeiten zum selbstorganisierten Arbeiten
und Entscheiden stehen dabei im Vordergrund.
Die Kita Torgauer Straße eröffnet im Berliner Bezirk
Marzahn-Hellersdorf. Bei rund 250.000 Einwohnern
beträgt der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund 12,2 %. Mit einer Arbeitslosenquote von 11,5 %
gehört der Bezirk zu den Stadtteilen mit der höchsten
Arbeitslosenquote in Berlin. Die Kita Torgauer Straße
gehört zukünftig zu einer von sechs Kindertagesstätten des Trägers Dialog e. V. Über 500 Kinder werden insgesamt in den Einrichtungen des Dialog e. V.
betreut. Aufgrund der angespannten Betreuungssituation im Land Berlin hat sich der Träger entschieden, eine weitere Kindertagesstätte am Standort
Torgauer Straße in Hellersdorf zu eröffnen. Die Kita
feiert im März 2014 ihre Eröffnung und soll rund
200 Kindern Platz bieten.
Mit dem Projekt „TOR – Transparenz, Orientierung,
Resiliente Schutzfaktoren schaffen“ stellt die Kita
Torgauer Straße den Aspekt der Kinderbeteiligung in
den Vordergrund ihres Projekts und zeigt eine neue
Herangehensweise auf. Kinderbeteiligung findet nicht
erst im erzieherischen Kita-Alltag statt, sondern wird
bereits bei der Renovierung der neuen Kita in der
Torgauer Straße berücksichtigt. Das Projekt richtet
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sich an bis zu 36 Kinder im Alter von drei bis sechs
Jahren und die dazugehörigen Familien. Es umfasst
die partizipative Vorbereitung, Durchführung und
Etablierung eines Konzeptes, das gemeinsam mit
Kindern, Eltern, pädagogischen Fachkräften und dem
Träger gestaltet wird. Die Projektteilnehmer haben
die Möglichkeit, Kita-Räume nach ihren Bedürfnissen,
Vorstellungen und Interessen zu gestalten. Als zentraler Ausgangspunkt wird die Gefühlswelt der Kinder
gewählt. Leitfragen sind, welche Gefühle Kinder in
ihrem Kita-Alltag begleiten und wie diese Ausdruck
finden können.
Das Projekt zielt neben der aktiven Teilhabe der Kinder darauf ab, das Bewusstwerden eigener Gefühle
und Kompetenzen zu unterstützen, soziale Kompetenzen zu fördern und die Kinder an ihre zukünftige
Alltagsumwelt in der Kita heranzuführen. Damit wird
schon frühzeitig die Beziehung zu den Erziehern aufgenommen, um so den Kindern den Beginn und den
Besuch ihrer neuen Kita zu erleichtern.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden in einem ersten
Schritt die neuen Mitarbeiter durch interne Experten
und durch eine leitbildgestützte Teamentwicklung
für das Thema Resilienz sensibilisiert. Darüber hinaus erhalten die zukünftigen Mitarbeiter der neuen
Einrichtung Schulungen hinsichtlich einer professionellen Erziehungspartnerschaft, die Resilienz zum
Thema hat. Hier geht es auch darum, die Kommunikation zu den Eltern der Kinder zu stärken und diese

einzubeziehen in eine resilienzorientierte Erziehung
der Kinder. Im Folgenden werden die Projektteilnehmer im Rahmen von Einzel- und Gruppeninterviews
zu ihren Erwartungen, Bedürfnissen und Wünschen
an eine Kita befragt. So wird gemeinsam reflektiert,
Gefühle und Erwartungen bewusst geäußert und
unter Umständen erste Konflikte gelöst. In der Befragung der Kinder nach deren Gefühlen und Interessen
wird deutlich, was sie benötigen, um gut in der neuen
Einrichtung anzukommen. Mit den Eltern werden in
diesem Rahmen die Stärken ihrer Kinder analysiert
und es wird über Haltung, Erwartung und Förderung
ihrer Kinder gesprochen.
Gemeinsam mit den Kindern und Eltern werden Kommunikationsregeln und Regeln für die neuen Räume
vereinbart. So formuliert die Kita Regeln nicht vor, die
dann allgemein zu akzeptieren sind, sondern bindet
die Meinung der Kinder aktiv vorab mit ein. Anhand
der Aussagen und Wünsche der Kinder werden
gemeinsam mit einer Tischlerfirma vor Ort Möbel entworfen, die an den Gefühlslagen der Kinder orientiert
sind und deren Bewältigung berücksichtigen. Auch in
diesem Projektschritt sind die Kinder aktiv eingebunden. So unterstützen die Kinder beispielsweise
beim Streichen der Möbel. Mit der Beteiligung an der

handwerklichen Umsetzung erfahren sie Selbstwirksamkeit und erweitern im Miteinander ihre sozialen
Kompetenzen.
Die Kita Torgauer Straße schafft in ihrem Projekt
hervorragende, an den individuellen Lebenssituationen der Kinder orientierte Übergangsbedingungen
zwischen Schule und Kita. Durch das Einbinden der
Eltern erfahren auch diese, was ihren Kindern im Alltag wichtig ist. Sie erfahren Stärken und Kompetenzen ihrer Kinder und haben als Projektteilnehmer die
Möglichkeit, an den Gestaltungsprozessen teilzuhaben. Das Projekt bietet damit ein herausragendes
Beispiel dafür, wie Resilienzstärkung bei Kindern
schon bei den ersten Schritten der Entwicklung einer
Kindertageseinrichtung gelingen kann. Resilienzstärkung wird dabei in einem umfassenden organisatorischen Rahmen und in thematischer Vielfalt gedacht:
Die Stärkung von Teilhabeprozessen, die Förderung
kreativer Ausdrucksmöglichkeiten, Bewegungsförderung und die Unterstützung und Etablierung vielfältiger Beziehungsebenen zwischen Kindern, Eltern
und Erzieher(innen) – all dies kommt nicht nur einem
positiven Klima in der Einrichtung zugute, sondern
unterstützt die Kinder aktiv bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Lebenslagen.
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Resilienzförderung
Ausgangspunkt der Resilienzförderung ist die Beobachtung von vielen Pädagog(innen), dass es Kinder gibt, die unter außerordentlich schlechten Bedingungen aufwachsen und sich – entgegen aller Erwartungen – erstaunlich positiv entwickeln.
Es ist daher anzunehmen, dass es in der Entwicklung von Kindern Faktoren gibt, die sich stärkend auf
die Widerstandsfähigkeit auswirken und mit deren
Stärkung man gefährdete Kinder gezielt unterstützen
kann. Erste Studien, wie beispielsweise die „KauaiLängsschnittstudie“ von Werner und Smith (1982,
2001) oder die „Mannheimer Risikokinderstudie“ von
Laucht et al. (1999, 2000), widmen sich der Untersuchung dieser Faktoren.
Jedes einzelne Kind besitzt besondere Talente und
Fähigkeiten – diese spezifischen Kompetenzbereiche und kreativen Potentiale zu identifizieren und im
Alltag wieder zu verstärken stellt die zentrale resilienzfördernde Maxime im pädagogischen Alltag dar.
Denn Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeits-
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merkmal eines Kindes. Sie wird erst in der Interaktion
mit der Umwelt eingeübt und erlernt. Pädagog(innen)
neigen demgegenüber häufig und zu schnell dazu, den
Blick zuerst darauf zu lenken, was ein Kind nicht kann
und wo die Schwächen und die Defizite dieses Kindes liegen. Erst im Anschluss wird darauf geachtet,
welche enormen Fähigkeiten und Potentiale dieses
Kind besitzt. Von den Stärken und Widerstandskräften der Kinder auszugehen heißt dabei nicht, die
individuellen Risikolagen kindlicher Entwicklung, die
Zunahme materieller Not und sozialer Gefährdung
und die gesellschaftliche Bedeutung dieser Problemlagen zu verharmlosen.
Dabei sind Pädagog(innen) als Beziehungspersonen
von Kindern ein wichtiger Faktor für die Resilienz-
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förderung. Sie können darauf hinwirken, dass die
Entwicklung des Kindes positiv verläuft, und gelten
deshalb als Schutzfaktoren. Sie agieren beispielsweise als Vorbild im Umgang mit schwierigen
Situationen und im Vorleben von stabilen emotionalen Beziehungen.
Interessant ist, dass Resilienz keine „stabile Immunität und absolute Unverwundbarkeit“ gegenüber
negativen Lebensereignissen zu jedem Zeitpunkt
bedeutet. Resilienzfaktoren, die eine erfolgreiche
Bewältigung von Risikosituationen fördern, müssen
vielmehr konstant gefördert werden.
Folgende Faktoren sind für eine erfolgreiche Bewältigung von Risikosituationen förderlich und sollten in
besonderem Maße bei Kindern gefördert werden:
– eine stabile Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson, aufgrund derer das Kind ein sicheres
Bindungsmuster entwickeln kann;
– ein Erziehungsstil, der durch Wertschätzung und
Akzeptanz dem Kind gegenüber sowie durch ein
unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten gekennzeichnet ist;
– positive Kontakte zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen;
– frühzeitige Einbindung von Kindern in wichtige
Entscheidungsprozesse. Dadurch können sie ein
Gefühl für Selbstwirksamkeit und Kontrolle über ihr
eigenes Leben entwickeln;

– schon von einem frühen Entwicklungszeitpunkt
an Vertrauen und Beziehungsgrundlagen dafür
schaffen, dass die Kinder sich mit ihren Problemen
an ihre Eltern oder andere Personen aus ihrem
Umfeld wenden können. Denn dadurch werden sie
sich in Problemsituationen um soziale Unterstützung bemühen.
Resilienzförderung kann auf zwei Ebenen erfolgen:
auf individueller oder auf Beziehungsebene. Auf individueller Ebene erfolgt eine direkte und unmittelbare
Förderung der Resilienz beim Kind. Ziel ist hier, das
Kind im Umgang mit Belastungen zu stärken und
wichtige Basiskompetenzen zu vermitteln. Auf der
Beziehungsebene findet eine Resilienzförderung mittelbar über die Erziehungsqualität statt. Hierbei wird
die Erziehungskompetenz der Eltern und Erzieher(innen) gestärkt, eben der Personen, die die Betreuungsumwelt des Kindes darstellen. Diese Stärkung der
Erziehungskompetenz wirkt sich wiederum förderlich
auf das Kind aus.
Der Sonderfonds „isla® Kita-Fürsorge“ setzt hier an.
Sowohl Projekte, die unmittelbar dem Kind auf individueller Ebene zugutekommen, als auch Projekte, die
unterstützend die Erziehungsqualität der Betreuungsumwelt von Kindern fördern, werden über den
Sonderfonds gefördert. So wird einem eingeschränkten, punktuellen Verständnis von Resilienz entgegengewirkt. Es werden Projekte in Kindertagesstätten
gefördert, die sich an folgenden Schwerpunkten
ausrichten: Wertschätzung, Körpererfahrung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, Handfertigkeiten
und Teilhabe.

– Übertragung von realisierbaren, kleinen Verantwortlichkeiten an Kinder. Dadurch gewinnen sie
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lernen,
selbstbestimmt und selbstorganisiert zu handeln;
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Stand der Resilienzforschung
und -förderung in Kindertageseinrichtungen
Zum Resilienzbegriff sowie zur Förderung von Schutzfaktoren
Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Blickrichtung in den Human- und Gesundheitswissenschaften zu den Ressourcen und gesunderhaltenden Faktoren
findet das Konzept der Resilienz – also der seelischen Widerstandskraft – und
seiner Förderung zunehmend Beachtung in Forschung und Praxis.1
Prof. Dr.
Klaus Fröhlich-Gildhoff

Prof. Dr.
Meike Rönnau-Böse

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Identifikation von Schutzfaktoren
gelegt, die die Wahrscheinlichkeit einer gesunden seelischen Entwicklung (deutlich) erhöhen.2 Im wissenschaftlichen Diskurs besteht Einigkeit darüber, dass der
wichtigste Schutzfaktor eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung
zu einer (erwachsenen) Bezugsperson ist. Dabei ist weniger entscheidend, zu wem
diese Beziehung besteht, sondern wie diese Beziehung gestaltet ist, damit sie sich
positiv auswirkt. Wichtige Parameter sind hier die konstante Verfügbarkeit, die
Vermittlung von Sicherheit und der feinfühlige Umgang mit den Bedürfnissen des
Kindes sowie eine wertschätzende Unterstützung seiner Fähigkeiten.3 Im besten
Fall sind diese Beziehungspersonen die Eltern, aber gerade die Resilienzforschung
hebt die Bedeutung von sogenannten kompensierenden Bezugspersonen hervor.
Dies können Fürsorgepersonen aus dem erweiterten Familienkreis, aber auch
pädagogische Fachkräfte sein.4
Auf der Ebene der Person selbst hat der Schutzfaktor Resilienz eine wesentliche
Bedeutung. In einer weiter gefassten Definition wird Resilienz als eine Kompetenz
verstanden, die sich aus verschiedenen Einzelfähigkeiten zusammensetzt.5 Diese
Kompetenzen sind nicht nur relevant für Krisensituationen, sondern auch notwendig, um zum Beispiel Entwicklungsaufgaben und weniger kritische Alltagssituationen zu bewältigen. Sie entwickeln sich in verschiedensten Situationen, werden
unter Belastung aktiviert und manifestieren sich dann als Resilienz. Eine differenzierte Analyse der weltweit identifizierbaren 19 Resilienz-Langzeitstudien und
weiterer Reviews unter der Resilienzperspektive zeigt, dass auf personaler Ebene
sechs (Resilienz-)Faktoren besonders relevant sind: 6
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1. angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung
2. positive Selbstwirksamkeitserwartungen
3. soziale Kompetenz (Konfliktlösefähigkeit; adäquate Selbstbehauptung;
Fähigkeit, sich Unterstützung holen zu können)
4. Selbstregulations-/-steuerungsfähigkeiten
5. Problemlösefähigkeiten
6. aktive Bewältigungskompetenzen in Anforderungs- und
Krisensituationen (Stressbewältigung)
Auf Grundlage dieser Faktoren ist es möglich, Förderstrategien zu entwickeln und
die Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen.
Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen
Entsprechend der Erkenntnisse der Präventionsforschung 7 sind gesundheitsförderliche bzw. präventive Interventionen dann am wirkungsvollsten, wenn sie in der
Lebenswelt der Zielgruppe(n) verankert werden und zugleich auf mehreren Ebenen
ansetzen, mithin Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte erreichen. Dies
bedeutet, dass Programme zur Förderung von Resilienz und Schutzfaktoren eingebettet sein sollten in eine dauerhafte Entwicklung der Institution Kindertageseinrichtung; um nachhaltige Wirkungen entfalten zu können, muss das Team der pädagogischen Fachkräfte qualifiziert werden, um dauerhaft im Alltag und mittels gezielter
Maßnahmen die Resilienz der Kinder und ihrer Familien fördern zu können.8

1

Grundlagenwerke:
Wustmann, 2004;
Opp & Fingerle, 2008;
Zander, 2011;
Fröhlich-Gildhoff et al., 2012a

2

Ausführlich: Bengel et al.,
2009

3

Vgl. Bengel et al., 2009

4

Vgl. dazu z. B. Bengel et al.,
2009; Pianta et al. 2007;
Luthar, 2006

5

Vgl. z. B. Rönnau-Böse &
Fröhlich-Gildhoff, 2012

6

Vgl. Rönnau-Böse, 2013

7

Vgl. Bengel et al., 2009;
Beelmann, 2006;
Röhrle, 2008

8

Von Suchodoletz, 2007;
Bengel et al., 2009

Arbeit mit den Kindern

Fortbildungen für die Pädagog(innen)

– Gezielte Angebote zur Förderung
der Resilienzfaktoren (Kurs)

– Leitbild

– Resilienzförderung im Alltag

– Ressourcenorientierte
Fallbesprechung

– Zielgruppenspezifische Angebote

– „Pädagogischer Alltag“

Multimodales Vorgehen im Setting-Ansatz
Netzwerke

Zusammenarbeit mit den Eltern

– Erziehungsberatung

– Regelmäßige Entwicklungsgespräche

– Soziale Dienste

– Beratung

– Schulen

– Elternkurse

– Einrichtungen, Vereine
etc. im Sozialraum
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In Deutschland findet sich derzeit nur ein evaluiertes Konzept, das im Sinne
universeller Prävention gezielt auf der Grundlage dieses Mehrebenenansatzes die
Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen fokussiert.9
Es existieren daneben gleichfalls sorgfältig evaluierte und bewährte Programme,
die sich aufeinander abgestimmt sowohl an Kinder und Eltern richten10 oder die
Förderung einzelner Schutzfaktoren im Blick haben11 bzw. auf die (selektive) Prävention von Verhaltensauffälligkeiten ausgerichtet sind12. Diese Programme bestehen allerdings primär in der Durchführung von „Trainingskursen“ – eine Verbindung
zum pädagogischen Alltag der Gruppe bzw. Kindertageseinrichtung insgesamt
wird nicht systematisch hergestellt und der bedeutende Wirkfaktor der Beziehung
zwischen Fachkraft und Kind wird nicht reflektiert.
Handlungsbedarfe und Perspektiven
Nach einer „Welle“ unterschiedlichster Förderprogramme in den klassischen
Bildungsdomänen (Sprache, Naturwissenschaften, Mathematik…) in und für Kindertageseinrichtungen hat sich einerseits Ernüchterung breitgemacht: Die isolierte
Förderung spezifischer Kompetenzen in Kleingruppen erbringt keine oder nur sehr
geringe Effekte.13 Andererseits werden dadurch neue Gesichtspunkte deutlich oder
wieder diskutiert:
1. Die Interaktion zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind(ern) in der Kita und
das entwicklungsförderliche Potential dieser Beziehung wird zunehmend fokussiert und zum Untersuchungsgegenstand.14
9

14

„Kinder stärken!“;
Rönnau-Böse, 2013; Fröhlich-Gildhoff et al., 2011,
2012b

10

„EFFEKT“: Lösel et al., 2007

11

„Papilio“: Barquero et al.,
2005, 2007

12

„Faustlos“: Cierpka, 2004;
„Verhaltenstraining im
Kindergarten“: Koglin &
Petermann, 2013

13

z. B. Schöler & Roos, 2010;
Fingerle & Grumm, 2012

14

z. B. König, 2010; Weltzien,
2013

15

bspw. Wettstein & Scherzinger, 2012; v. Suchodoletz,
2007; Fröhlich-Gildhoff, 2013

16

z. B. Tietze et al., i. V.

2. Die systematische Verbindung von Programmen und „Trainingskursen“ mit dem
pädagogischen Alltag sowie deren passgenaue Adaptation an die Situation der
jeweiligen Kindertageseinrichtung – z. B. die Zielgruppe von sozial benachteiligten Kindern – gewinnt Beachtung.15
3. Zunehmend zeigt sich im Fachdiskurs dahingehend eine Einigkeit ab, dass die
Fortbildung einzelner Fachkräfte zur Umsetzung bestimmter Interventionen –
wie zum Beispiel der Resilienzförderung – weniger wirkungsvoll ist als die
systematische Team- bzw. Organisationsentwicklung der gesamten Institution.
Solche Prozesse sind mühsamer und zeitaufwändiger, sichern allerdings eine
„tiefgehende“ Verankerung im gesamten Team und dadurch Nachhaltigkeit.16
4. In der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte muss die Förderung
der seelischen Gesundheit der Kinder (und ihrer Familien) einen stärkeren
Stellenwert bekommen; hierzu bedarf es der Weiterentwicklung von Curricula
und deren Verankerung in den Lehr- bzw. Studienplänen der Fachschulen und
Hochschulen.

Diese vier Aspekte weisen Perspektiven für zukünftige
Praxisimplementierung, aber auch für Forschung auf:
– Die Fachkraft-Kind-Interaktion muss auch unter der
Resilienzperspektive weiter untersucht und durch
eine Qualifizierung der Pädagog(innen) reflektiert
gestärkt werden.

Die Realisierung dieser Perspektiven bedeutet
nicht nur das Fortschreiten auf dem vielfach begonnenen Weg des oben genannten Paradigmenwechsels, sondern erfordert auch entsprechende
Ressourcen.

– Die Umsetzung (und Evaluation) der Resilienzförderung im Mehrebenen- und Setting-Ansatz, im
Rahmen von Team/Organisationsentwicklung muss
deutlich verbreitet werden.
– Die Förderung der Resilienz und Lebenskompetenzen – als Operationalisierung des Konstrukts
der seelischen Gesundheit – sollte gleichwertiger
Ausbildungsbestandteil neben beispielsweise der
Sprachförderung werden.

15
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Mit Resilienzförderung die Zukunft
der Kinder verbessern
Julia Brosche ist die Leiterin der Caritas Kindertagesstätte St. Martin im Frankfurter Gallus. Die Kita St. Martin nahm 2008 bis 2010 an einem Forschungsprojekt zur
Verhinderung von Exklusion teil. Seitdem wird die Förderung mit einem Schwerpunkt
auf Resilienz in der Kita St. Martin gelebt. Im Gespräch mit uns erzählt Frau Brosche
von ihren Erfahrungen und ihrer bisherigen Arbeit in der Kita zum Thema Resilienz.
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Liebe Frau Brosche,
wie findet in Ihrer Kita Resilienzförderung im Alltag statt?
Resilienzförderung gehört für uns zum Alltäglichen. In einem Viertel wie dem Frankfurter Gallus ist es wichtig, bei aller Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen Nenner
und eine gemeinsame Ausgangsbasis für die Kinder zu schaffen: Unser Ziel ist es,
unsere Kita-Kinder für den Alltag und die Höhen und Tiefen zu rüsten, die das Leben
mit sich bringt. Wir Erwachsenen nehmen diese Höhen und Tiefen anders wahr als
Kinder und haben gelernt, wie man mit herausfordernden Situationen umgehen
kann. Kinder müssen dies erst lernen. Konkret bedeutet dies: Im Rahmen der
Vorschul-AG findet einmal wöchentlich und insgesamt 20-mal pro Jahr unser Resilienzkurs statt. Darüber hinaus bieten wir diesen Kurs auch für unsere Hortkinder an.

Julia Brosche

Die Förderung von Resilienz umfasst verschiedene Themen, wie bspw.
Wertschätzung und soziale Kompetenzen. Wo ergeben sich im Kita-Alltag
Anknüpfungspunkte für eine Resilienzförderung?
Wir arbeiten nach den Grundsätzen des Situationsansatzes, d. h. lebensweltorientiert und ganzheitlich. Die pädagogische Arbeit baut auf den Interessen, Stärken
und Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien auf. Für mein Team und mich ist
die Förderung der Resilienz gegründet auf der Haltung, die wir gegenüber den
Kindern, Familien und uns haben. Wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen: Auf welchen Umgang untereinander legen wir wert? Achten wir die Individualität des Einzelnen? Akzeptieren wir andere Meinungen als die unseren? Unsere
Kita wird von 64 Kindern besucht, deren Eltern aus 15 Herkunftsländern stammen,
sieben verschiedenen Religionen angehören und sich teilweise in schwierigen wirtschaftlichen Situationen befinden. Wo so viele Menschen mit verschiedenen Kulturen, Traditionen und Lebensbedingungen aufeinanderstoßen, ist die Förderung von
sozialen Kompetenzen und Resilienz unabdingbar. Anknüpfungspunkte ergeben
sich also überall im Kita-Alltag: bei der Begrüßung, beim Frühstück, beim Spielen,
beim sichunterhalten – einfach zu jedem Zeitpunkt, denn soziale Kompetenzen
spielen in nahezu jeder Situation eine äußerst wichtige Rolle.

Können Sie uns hier ein konkretes Beispiel geben?
Während der Bring- und Frühstückszeit liegt das Augenmerk der pädagogischen
Fachkräfte dann beispielsweise darauf, die Kinder und Eltern willkommen zu heißen
und ihnen einen guten Start in den Kindergartentag zu ermöglichen. Die Kinder
werden freundlich begrüßt: „Hallo …, schön, dass du da bist. Wie hast du geschlafen, hast du etwas geträumt? Wie geht es dir heute? Magst du frühstücken? Was
möchtest du essen?“ Die pädagogischen Fachkräfte hören dem Kind aufmerksam
zu und halten das Gespräch durch offene Fragen und empathische Antworten am
Laufen. Die Kinder erfahren so, dass man an ihnen interessiert ist, dass sie wichtig
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sind, dass ihre Meinung zählt. Man spricht über Gefühle, Gemütszustände etc. und fördert dadurch wie
selbstverständlich auch die sozialen Kompetenzen
der Kinder.
Wie nehmen Sie die Integration von Resilienzförderung im Kita-Alltag wahr: Bedeutet es Mehrarbeit oder lässt sich eine Resilienzförderung gut
integrieren?
Unsere bisherige Erfahrung hat uns gezeigt, dass
die Integration von Resilienzförderung in der Kita
eine kleine Umstellung mit sich bringt, weil man sich
zunächst einmal darüber bewusst werden muss, wie
man sie umsetzen kann. Tatsächlich aber beruht die
Förderung von Resilienz auf ganz alltäglichen Dingen:
Begegne ich meinen Kita-Kindern mit Respekt und
Offenheit, vermittle ich Ihnen Sicherheit und Ernst genommen zu werden, stärke ich sie automatisch – sei
es im Umgang mit anderen, in ihrer Vertrauensfindung, in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrer Haltung
sich selbst und anderen gegenüber.
Wie erleben Sie die Akzeptanz für Ihr Angebot zur
Resilienzförderung bei den Kindern?
Die Teilnahme an den Resilienzkursen ist wie bei allen
unseren Angeboten freiwillig. Die Kinder nehmen
bislang durchweg sehr gerne und regelmäßig teil. Darüber hinaus beschweren sie sich bei uns, wenn eine
Kurseinheit ausfällt oder verschoben werden muss,
und fordern ein, dass diese möglichst zeitnah nachgeholt wird. Dies deutet für mich darauf hin, dass die
Akzeptanz sehr groß ist und die Kinder für sich einen
Nutzen aus den Kursen ziehen.

Welche persönlichen Erlebnisse hatten Sie bereits in Ihrer Kita mit der Resilienzförderung? Gibt
es für Sie Überraschendes?
Ich konnte im Laufe meiner siebenjährigen Tätigkeit
in der Kita bei allen KollegInnen, Eltern, Jugendlichen und Kindern positive Veränderungen in ihrer
Entwicklung, insbesondere in ihrem Sozialverhalten,
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beobachten. Ich bin davon überzeugt, dass dies auf
der intensiven Auseinandersetzung mit den für die
Resilienz relevanten Themen beruht. Überrascht sind
wir immer wieder darüber, wie viel Vertrauen uns die
Kinder und Eltern entgegenbringen und was sie in
einem geschützten Setting über ihre Gefühle, erlebte
Situationen, Vorstellungen etc. erzählen.
Wo sehen Sie in der Umsetzung von Resilienzförderung Probleme in Kitas?
Erste Erfahrungen mit Resilienzförderung sammelte
ich in dem bundesweiten Projekt „Prävention zur Verhinderung von Exklusion – Förderung der seelischen
Gesundheit in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Quartieren mit besonderen Problemlagen“,
welches 2008 bis 2010 in unserer Kita durchgeführt
wurde. Schon damals war es schwierig aufgrund
personeller Engpässe, Resilienzförderung umfassend zu verfolgen. Daher bin ich der Meinung, dass
ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen
vorhanden sein müssen, um sich mit dem Thema
Resilienzförderung nachhaltig auseinandersetzen
zu können. Ein Team sollte gut besetzt und einheitlich bereit dazu sein, sich mit der Resilienz zu
beschäftigen.

Was bedeutet für Sie die Resilienzförderung in
Kitas?
Für mich bedeutet die gelingende Förderung der
Resilienz, die Zukunftschancen von Kindern zu
verbessern. Wer gelernt hat, sich und seine Umwelt
gut einzuschätzen, wird freier von Ängsten und Unsicherheiten sein und so bessere Chancen haben, sich
frei und erfolgreicher bilden zu können. Ich bin davon
überzeugt, dass ein Mensch, der gelernt hat, auf sich
selbst Acht zu nehmen auch die Kraft hat, besser auf
andere zu achten. Er wird ein besserer Mitmensch
werden und ein glücklicheres, zufriedeneres Leben
führen können.
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Resilienzförderung im Kindergarten
Indem Kindergärten frühzeitig Resilienzfaktoren fördern, leisten sie einen wichtigen
Beitrag zur resilienten Entwicklung des Kindes. Kindertagesstätten haben dabei eine
einzigartige Position im Leben von Kindern.
Sie schaffen einen Rahmen, in dem Kinder positive
Beziehungen zu Gleichaltrigen oder Erwachsenen außerhalb des Familienkontextes aufbauen können. Des
Weiteren befinden sich die Kinder in einem Alter, in
dem auf vielen Ebenen noch Weichen für die zukünftige Entwicklung gelegt werden. Mögliche problematische Verhaltensweisen oder Eigenschaften haben sich
noch nicht gefestigt und können daher noch eher
als in der Grundschule durch Anregung positiv beeinflusst werden.
Keine andere Sozial- oder Bildungsinstitution verfügt
über einen vergleichbaren Zugang zu einer so großen
Zahl von Kindern im frühen Kindesalter. Darüber
hinaus haben Kitas in besonderem Maße Zugang zu
den Eltern. In kaum einer Betreuungs- oder Bildungseinrichtung ist der Austausch mit den Eltern noch so
intensiv wie während der Kindergartenzeit. Kitas sind
also Schnittstellen für die Förderung kindlicher Kompetenzen sowie elterlicher Erziehungsfähigkeiten.
Da Kindertagesstätten in der Bildungsplangestaltung
freier sind als andere Bildungseinrichtungen wie z. B.
Schulen, kann der Ansatz zur Resilienzförderung in
einem breiten institutionellen Rahmen verfolgt werden.
Eine Schulung aller Erzieher(innen) einer Kita und die
Etablierung von Angeboten, die in besonderem Maße
Resilienz fördern, sind gut umsetzbar.
Neben der Förderung von Resilienzfaktoren vermitteln
Kitas Kindern Stabilität und Sicherheit und zeigen
wirksame Handlungsmöglichkeiten auf, wie Kinder mit
Stresssituationen umgehen können.
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Wie Resilienzförderung aussehen kann
Viele der Ergebnisse der Resilienzforschung werden
bereits in der pädagogischen Praxis gelebt. Erzieher(innen) fördern resiliente Verhaltensweisen bei Kindern
dadurch, dass sie das Kind ohne Vorbedingungen
wertschätzen. Interesse für die Aktivitäten des Kindes
zu zeigen ist ebenso förderlich, wie dem Kind nichts
abzunehmen, was es schon kann. Indem Erzieher(innen) dem Kind helfen, seine Stärken zu stärken und
seine Schwächen zu schwächen, unterstützen sie
seine resiliente Entwicklung. Dazu gehört auch, das
Kind nicht unnötig vor Anforderungen zu bewahren,
denen es bereits gewachsen sein könnte, und ihm
dabei zu helfen, ein positives Vertrauen in die Zukunft
zu entwickeln.
Auf individueller Ebene bedeutet dies für Erzieher(innen): Signalisieren Sie dem Kind gegenüber Gesprächsbereitschaft, kommunizieren Sie ohne Ironie
mit dem Kind und hören Sie ihm aktiv zu. Leben Sie
Kindern eine gute Beziehungskultur vor. Darüber
hinaus gilt es als ErzieherIn, die eigenen Erwartungen
unter die Lupe zu nehmen und die Individualität des
Kindes zu berücksichtigen. Es geht also darum, sich in
das Kind hineinzuversetzen und die Welt mit seinen
Augen zu sehen, die Sichtweise des Kindes zu verstehen und gelten zu lassen.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Anregungen zu resilienzfördernden Übungen für Kinder im
Kindergartenalter. Die Anregungen basieren auf
einem Papier von Michaela Sit mit dem Titel „Resilienz – was Kinder stark macht“, dem Spiele-Heft
des Deutschen Kinderhilfswerks sowie dem Buch
„Das tanzende Kamel“ von Zamyat M. Klein.
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Ideen und Tipps zur Resilienzförderung
in Kindertagesstätten
Kommunikationsfähigkeit fördern –
Das Spiel „Finde jemanden …“
Auf einem Arbeitsblatt finden sich Bilder, die Hobbys,
Handlungen oder Eigenschaften von Kindern in
der Gruppe zeigen. Dies kann beispielsweise ein
Kind auf einem Pferd sein (reiten), ein Kind mit einem
Fußball (Fußball spielen) oder ein Kalenderblatt mit
einem Monat (im August Geburtstag haben). Jedes
Kind erhält ein Arbeitsblatt. Die Kinder wandern
durch den Gruppenraum auf der Suche nach einem
anderen Kind, das diese Dinge tut oder hat. Wenn
es ein Kind gefunden hat, wird der Name von dem
Erzieher unter das jeweilige Bild geschrieben oder
gemerkt. Danach fragen die Kinder weitere Kinder, so
lange, bis sie für alle Bilder auf dem Arbeitsblatt einen
Namen gefunden haben. In einem gemeinsamen
Sitzkreis darf jedes Kind eine Eigenschaft oder ein
Hobby eines Namens auf seinem Blatt vorstellen. Die
Erzieher(innen) fragen nach der jeweiligen Vorstellung
eines Namens danach, wer in der Gruppe auch diese
Eigenschaft hat. Dies kann auch der Erzieher oder die
Erzieherin sein. Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, wie
ähnlich man sich ist und wie viele Dinge man gemeinsam hat. Diese Gemeinsamkeiten helfen dabei, ein
Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.

Konzentration fördern –
Der Stromschlag
Alle Kinder stehen in einem Kreis. Jeder hält die Arme
angewinkelt zur Seite, wobei die rechte Handfläche
nach unten zeigt und die Linke nach oben. Die Hände
des jeweiligen Nachbarkindes schweben unter bzw.
über den eigenen Händen. Nun wird der Stromschlag
ausgelöst. Kind A schlägt mit seiner rechten Hand
von oben auf die linke Hand des rechten Nachbarn.
Der gibt den Stromschlag direkt nach rechts weiter.
Die Kinder versuchen den Stromschlag so schnell
wie möglich weiterzugeben. Einen Richtungswechsel
kann man damit erzeugen, dass das Kind, welches
gerade den Stromschlag erhalten hat, den Stromschlag nicht mit seiner rechten Hand weitergibt,
sondern stattdessen mit seiner linken Hand von unten
gegen die rechte Hand seines Nachbarn schlägt.
In dieser Übungseinheit erlernen die Kinder
Konzentrationsfähigkeit und Umsetzung. Durch
die schnelle Weitergabe des Stromschlags
werden die Kinder angeregt, aufmerksam dem
Spiel zu folgen und im richtigen Moment zu
reagieren.

In der Übungseinheit unterstützen Erzieher(innen) Kinder bei der Stärkung ihrer Kommunikationsfähigkeit. Die Kinder begegnen sich
in der Gruppe, beteiligen sich aber auch an
strukturierten Gesprächen, um sich so in
der Kommunikation zu unterstützen. Darüber
hinaus verstärkt sich das Gefühl, Teil einer
Gruppe/Gemeinschaft zu sein.
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Handlungsmöglichkeiten aufzeigen –
Die Märchenstunde
Alle Kinder machen es sich gemütlich und setzen
sich vor den Erzieher/die Erzieherin in den Schneidersitz. Der Erzieher/Die Erzieherin wählt ein Märchen
aus, dass er/sie der Gruppe vorliest, z. B. die Bremer
Stadtmusikanten. Am Ende der Geschichte wird
durch Fragen die Moral des Märchens herausgearbeitet. Dabei kann es unterstützen, konkret nach den
Inhalten des Märchens zu fragen, z. B. Welche Idee
hatten die Tiere der Bremer Stadtmusikanten, um die
Räuber zu vergraulen? Hätten sie das auch jeweils
allein geschafft? Hat dir schon mal jemand geholfen,
weil du etwas sonst nicht geschafft hättest?
Über die Handlung in den Märchen lernen
Kinder, wie mit Situationen umgegangen werden kann und welche Herangehensweisen
es gibt. So lernen Kinder auch Selbstwirksamkeit kennen. Durch die kritische Auseinander-
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setzung mit den Märchen werden Kinder
außerdem dazu angeregt, die Erlebnisse auf
ihr eigenes Handeln und Tun zu übertragen.

Soziale Beziehungen stärken –
Freundschaftsgeschichten
Der Erzieher/Die Erzieherin beginnt die Übungseinheit damit, über Veränderungen in unserem Leben
zu sprechen und wie man damit umgehen kann. Sie
erklären, dass es in unserem Leben immer wieder zu
Veränderungen kommt: Neben positiven Entwicklungen gibt es auch unerwartete Ereignisse und
schwierige Aufgaben. Sie machen die Kinder darauf
aufmerksam, dass viele Veränderungen auf dem Weg
zum Erwachsenwerden aufregend und herausfordernd sind, z. B. der Schuleintritt. Der Erzieher/Die
Erzieherin liest eine Freundschaftsgeschichte vor,
in der es darum geht, dass der beste Freund/die
beste Freundin des Kindes nun eine neue Freundin
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gefunden hat und das Kind vernachlässigt. Nach dem
Lesen der Geschichte überlegen die Kinder sich eine
Überschrift für die Geschichte. Besprechen Sie mit
den Kindern aktiv Fragen wie: Wie fühlt sich das Kind
in der Geschichte? Welche Handlungsmöglichkeiten hat das Kind in der Geschichte? Wie könnte die
Geschichte ausgehen?
In der Übungseinheit spricht der Erzieher/
die Erzieherin mit den Kindern über die Themen
Freundschaft und Einsamkeit. Gemeinsam werden Bewältigungsstrategien für Probleme mit
Freundschaften überlegt. Durch das Erfinden
des Geschichtenendes wird aufgezeigt, wie mit
Freundschaftsproblemen umgegangen werden
kann. So gewinnen Kinder auch einen Eindruck
von Selbstwirksamkeit und Selbstregulierung.

Kinderteilhabe fördern –
Einbindung der Kinder in Entscheidungen
Für die Kindertagesstätte sollen beispielsweise neue
Spielsachen angeschafft oder das Außengelände neu
gestaltet werden. In der Gruppe wird jedes Kind aufgefordert, das jeweilige Spielzeug oder den Wunsch
für das Außengelände aufzumalen. Alle Ideen der
Kinder werden nebeneinander aufgehängt, so dass
alle Kinder die jeweiligen Ideen sehen können. Mit
jeweils einem roten Klebepunkt (1 Kind = 1 Stimme)
darf jedes Kind seinen Klebepunkt auf die Idee
kleben, die es am besten findet. Der Wunsch mit den
meisten Klebepunkten wird berücksichtigt. Danach
wird mit den Kindern besprochen, weshalb das Bild
mit den meisten Klebepunkten „gewonnen“ hat und
wie das Abstimmungsverfahren läuft (jede Stimme ist
wichtig).

anderen auf eine Entscheidung zu einigen (per
Abstimmung: Ein Klebepunkt pro Kind unabhängig von Alter oder Größe, jede Meinung hat
dasselbe Gewicht).

Zusammengehörigkeit stärken –
„Gruppe“ als Gesprächsthema
Im Stuhlkreis bespricht man mit den Kindern der
Gruppe Fragen zum Thema Gruppenzugehörigkeit:
– An welchen Zeichen erkenne ich ein Mitglied
eines Sportvereins?
– Wie erkenne ich eine Freundschaftsgruppe
in der Kita?
– Warum wollen viele Menschen zu einer Familie, zu
einem Verein, zu einer Religionsgemeinschaft oder
zu einem Freundeskreis gehören?
– Wie kann man Menschen helfen, in eine Gruppe
aufgenommen zu werden?
Erzieher und Erzieherin unterstützen die Kommunikation als Moderatoren, greifen aber keine einzelnen
Kinder namentlich heraus. Vielmehr sollte die Moderation durch den Erzieher/die Erzieherin neutral bleiben, um so die Kinder dazu anzuregen, das Gesagte
und Gelernte auf die eigene Situation anzuwenden
und so zu reflektieren.
In der Übungseinheit unterstützen Erzieher(innen)
Kinder in ihrer Kommunikationsfähigkeit, Reflektion und der aktiven Suche nach Lösungen.

In der Übungseinheit lernen Kinder, wie demokratisch abgestimmt wird und wie sie in den
Fragen eines Kindergartens mitbestimmen können. Sie lernen so, sich für eine Idee zu entscheiden, sich für alle Meinungen zu öffnen
(Was haben die anderen gemalt? Finde ich
deren Idee u. U. besser?) und gemeinsam mit
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Entspannung lernen –
Traumreisen ermöglichen
Die Kinder liegen entspannt mit geschlossenen
Augen auf dem Rücken. Der Erzieher/Die Erzieherin
erzählt oder liest in ruhiger Stimme eine Traumreise vor. Die Kinder sollen sich Bilder zum Text
vorstellen. Idealerweise ist die Geschichte voll
von angenehmen Bildern (Strand, Lieblingsteddy,
Haustier) und versucht, möglichst viele angenehme
Sinneseindrücke zu berücksichtigen („Du streichst
mit deiner Hand über das Fell. Ganz weich und
warm ist der Hase.“) Zu Beginn wird eine angenehme
Atmosphäre geschaffen, zum Beispiel den Raum
etwas abdunkeln und Kerzen anzünden. Durch ein
Zeichen, beispielsweise ein Ton, wird der Beginn
der Traumreise eingeläutet. Die Geschichte sollte
je nach Alter der Kinder etwa 15 – 30 min dauern,
wobei beim Erzählen zwischen den Sätzen immer
wieder Pausen von zwei bis zehn Sekunden eingebaut werden sollten. So haben die Kinder Zeit, sich in
die Geschichte einzufühlen und Bilder zu entwickeln.
Dann werden die Kinder wieder durch Muskelaktivierung aus dem Schlaf herausgeführt. Gemeinsam
kann in entspannter Atmosphäre gefragt werden:
Wie geht es euch jetzt? Wie fühlt ihr euch?
In dieser Übungseinheit wird eine Technik zur
Entspannung erlernt. Durch das Vorstellen von
eigenen Bildern zum Text hat das Kind die
Möglichkeit, sich selbst in der Geschichte wiederzufinden und einzubinden, Emotionen zu
erleben. So wird geübt, Emotionen in Situationen nachzuvollziehen und ggf. Wege zu deren
Bewältigung zu finden.

Bewegung neu erfahren –
Ein selbstgebauter Bewegungsparcours für drinnen oder draußen
Alle Kinder sammeln gemeinsam Gegenstände ein,
die zum Bau eines eigenen Bewegungsparcours
benötigt werden: Kisten, Stühle, Bauklötze, Seile,
Tücher, Tische, Bälle, Reifen. Einfach alles, was man
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zum Bauen gebrauchen kann. Dann bauen die Kinder gemeinsam ihren eigenen Bewegungsparcours.
Man kann das Bauvorhaben unter ein Thema stellen,
zum Beispiel Piratenschiff oder Ritterburg, oder die
Kinder können einfach ihrer Fantasie freien Lauf
lassen. Höhlen, Durchgänge zum Durchkriechen,
Hindernisse zum Erklettern – der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
In dieser Übungseinheit erlernen die Kinder
Kommunikation, soziale Kompetenzen sowie
Bewegungsförderung durch das Absprechen
und Diskutieren, das gemeinsame Bauen sowie
die letztendliche Nutzung der Bewegungsbaustelle.

Konzentration fördern –
Hör-Memory
Für das Spiel werden zehn leere Überraschungseierhüllen benötigt. Aus diesen gestaltet man sich ein
Hör-Memory. Dazu suchen die Kinder verschiedene
kleine Gegenstände, die in die Dosen passen. Zum
Beispiel kleine Steinchen, Stöckchen, Reis, Schrauben, Blüten, Sand. Voraussetzung: Bei Bewegung
muss jedoch ein Geräusch entstehen. In je zwei
Dosen füllen die Kinder das gleiche Material. Bunt
gemischt werden die Dosen nun aufgestellt. Jedes
Kind darf sich zwei Dosen nehmen und hören,
wie sie klingen. Passen sie nicht zusammen, stellt
es sie zurück und der nächste Spieler ist dran. Wenn
ein Spieler der Meinung ist, dass die Dosen zusammenpassen, darf er sie öffnen und den Inhalt prüfen.
Mit mehr Dosen wird das Hör-Memory immer größer
und anspruchsvoller.
In dieser Übungseinheit werden Gehör und
Konzentration gefördert. Durch das Suchen der
Gegenstände entwerfen die Kinder ein MemorySpiel auf der Basis ihrer eigenen Lebensund Erfahrungswelt. Sie lernen die Geräusche
von unterschiedlichen Materialien kennen
und sich auf einen ihrer Sinne gesondert zu
konzentrieren.
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Weiterführende Informationen
Resilienz ist ein umfassendes Konzept. Verwendete Literatur, weitere Informationen
und Tipps zum Umgang mit Resilienz und Resilienzförderung speziell von Kindern
erhalten Sie hier:
Brooks, R. & Goldstein, S. (2007).
Das Resilienz-Buch. Wie Eltern ihre Kinder
fürs Leben stärken – das Geheimnis der inneren
Widerstandskraft.
Stuttgart: Klett.
Deutsches Kinderhilfswerk e. V. (2012).
Einfach spielen, gemeinsam und draußen.
Das Spiele-Heft zur Spiele-Box.
Berlin: Deutsches Kinderhilfswerk.
Fröhlich-Gildhoff, K. et al. (2008).
Kinder Stärken! – Resilienzförderung in der
Kindertageseinrichtung.
In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie (S. 98–116). Bremen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Fröhlich-Gildhoff, K., Becker, J. & Fischer, S. (2012).
Gestärkt von Anfang an – Resilienzförderung
in der Kita.
Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
Furman, B. (2005).
Ich schaff’s! Spielerisch und praktisch Lösungen
mit Kindern finden.
Heidelberg: Carl-Auer.
Klein, Z. M. (2008).
Das tanzende Kamel. Kreative und bewegte
Spiele für Trainings und Seminare.
Bonn: manager Seminare.
Rönnau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2010).
Resilienzförderung im Kita-Alltag. Was Kinder
stark und widerstandsfähig macht.
Freiburg im Breisgau: Herder.
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Sit, M. (2008).
Resilienz – Was Kinder stark macht.
WWW-Dokument, http://gesundheitsfoerderung.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gesundheitsfoerderung.bildung-rp.de/Psychische_Gesundheit/Leitfaden_Resilienz.pdf (15.11.2013).
Wustmann, C. (2009).
Die Erkenntnisse der Resilienzforschung –
Beziehungserfahrungen und Ressourcenaufbau.
In Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) (Hrsg.), Psychotherapie Forum 17,
(S. 71-78). Wien: Springer.
Wustmann, C. (2011).
Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in
Tageseinrichtungen fördern.
Berlin: Cornelsen.
Zander, M. (2008).
Armes Kind – starkes Kind?
Die Chance der Resilienz.
Wiesbaden: VS – Verlag.

Eine erweiterte Liste mit Literaturhinweisen zur
Resilienz erhalten Sie unter info@dkhw.de.
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Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist eine überregionale Spenden- und Lobbyorganisation, die in ihrem
Leitbild die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verankert hat – insbesondere die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an den sie betreffenden Fragen und die Bekämpfung von Kinderarmut.
Dieses Ziel verfolgt das Deutsche Kinderhilfswerk
bereits seit 1972.
Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt
Maßnahmen und Projekte, die Mitbestimmungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern fördern.
Das Deutsche Kinderhilfswerk will Kindern helfen,
stark und gleichberechtigt zu sein, damit sie mit
ihrer Kreativität und Kompetenz die Gesellschaft
mitgestalten können. Das Deutsche Kinderhilfswerk
positioniert sich auch im Bereich der frühkindlichen

Förderung, beispielsweise im Bereich der Kinderrechte (Kinderstube der Demokratie) und im Bereich
Spielraum.
Das Deutsche Kinderhilfswerk arbeitet kreativ und innovativ an der Lösung von Problemen, die heute und
in Zukunft auf die Kinder zukommen. Insbesondere
richtet es seine Aufmerksamkeit auf die Bereiche
Kinderpolitik, Medien, Spielraum, Kinderkultur und
Kinderarmut. Mit seinen verschiedenen Förderfonds
unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk Kinder- und
Jugendprojekte und leistet Einzelfallhilfe. Dazu gehören Länderfonds, Sonderfonds, Themenfonds und
der Kindernothilfefonds.
Sie erhalten weitere Informationen zum
Deutschen Kinderhilfswerk unter www.dkhw.de.

Kontakt:
Kontakt Engelhard Arzneimittel
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3
D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49 6101 539-300
info@engelhard.de
www.engelhard.de
www.isla.de
Kontakt Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
Leipziger Straße 116-118
D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 308 693-0
Fax: +49 30 279 56 34
dkhw@dkhw.de
www.dkhw.de
Spendenkonto Deutsches Kinderhilfswerk:
Kto.-Nr.: 333 11 11
IBAN: DE23100205000003331111
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 100 205 00
BIC: BFSWDE33BER

Engelhard Arzneimittel
1872 aus einer Apotheke heraus entstanden, vertreibt
Engelhard Arzneimittel heute als einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich vor allem frei
verkäufliche apothekenpflichtige Medikamente für
die Selbstmedikation. Das Unternehmen mit eigenem
Produktionsstandort im Rhein-Main-Gebiet ist in
über 90 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als
300 Mitarbeiter. Dabei bilden Atemwegstherapeutika und Arzneimittel gegen Hauterkrankungen die
Kernkompetenzen. Bewährte Produkte wie Prospan®
und isla® stehen für das hohe Qualitätsbewusstsein
des Unternehmens. Als einer der wenigen Arzneimittelhersteller Deutschlands forscht das Unternehmen
kontinuierlich für die ganze Familie – um auch die
Gesundheit von Säuglingen, Kindern und Jugend-

lichen mit hochwirksamen und zugleich besonders
verträglichen Produkten zu fördern. Trotz des Wachstums hat sich Engelhard Arzneimittel den Charakter
des Familienunternehmens bewahrt, ebenso wie die
enge Zusammenarbeit mit Apotheken, die den Kern
des Unternehmens bilden.
Seit jeher ist auch soziales Engagement fester
Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Engelhard Arzneimittel. Dabei möchte das Unternehmen
einen Beitrag zu einer vitalen, aktiven Gesellschaft
auf verschiedenen Ebenen leisten. Projekte und Initiativen auf lokaler, bundesweiter und internationaler
Basis sorgen dafür, dass Nachhaltigkeit kein leeres
Versprechen bleibt, sondern täglich gelebt wird.
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