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Wenn ich mir Resilienz in ihrer einfachsten Form vorstelle, erinnert sie mich an die 
Stehaufpuppe, die ich als Kind hatte. Sie war eiförmig, mit Luft gefüllt und hatte einen runden 
Boden, der beschwert war. Sie war so groß wie ich selbst. Ich konnte sie umstoßen, und sie ist 
immer wieder aufgestanden. Ich liebte diese Puppe und das Bild der Resilienz, das sie 
vermittelte. 

Aber Resilienz ist komplexer als einfach nur wieder aufzuspringen, obwohl das ein Aspekt 
davon ist. Darüber nachzudenken, warum wir fallen, damit wir die Erfahrung verstehen 
können, ist ein anderer. Und die Nutzung der Erfahrung des 

Sturzes - oder des Scheiterns - zu nutzen, um zu wachsen und sich zu verändern, ist ein 
weiterer Aspekt. Resilienz in ihrer umfassendsten Bedeutung umfasst alle diese Aspekte. Diese 
mehrdimensionale Resilienz ermöglicht es uns, die Hindernisse des Lebens zu bewältigen und 
sie in Sprungbretter zu verwandeln. 

Unsere Biografien offenbaren oft schwierige Erfahrungen, die zum Anstoß für intensive 
Veränderungen wurden. Vielleicht sehen wir diese Möglichkeit anfangs nicht. Es braucht Zeit 
und harte Arbeit, um sie zu erfahren. Dann wird das Bild der Pop-up-Puppe durch das Bild des 
Phönix ersetzt, der aus seiner eigenen Asche aufsteigt. 

Die Fähigkeit zur Resilienz scheint in jedem von uns zu stecken, aber ob sie zum Vorschein 
kommt oder nicht, hängt von der eigenen Natur, der Erziehung und der Bildung des Kindes ab. 
In den USA wächst die Besorgnis, dass die Kinder von heute ohne genügend Widerstandskraft 
aufwachsen, um den Anforderungen gerecht zu werden, die an sie gestellt werden, wenn sie 
erwachsen sind. In vielen Fällen wurden sie von ihren Helikopter-Eltern verhätschelt und 
überbehütet. Sie wurden für die gewöhnlichsten Leistungen gelobt und belohnt, und sie 
wurden vor Risiken und Misserfolgen geschützt. Werden sie den Mumm und die 
Entschlossenheit haben, die Herausforderungen des Lebens zu überstehen, und werden sie die 
innere Stärke haben, die Herausforderungen des Lebens in Chancen zur Veränderung 
umzuwandeln? 

Was uns die Forschung über Resilienz sagt 
Eine zentrale Frage bei der Erforschung der Resilienz ist, warum es einigen Kindern gelingt, im 
Leben erfolgreich zu sein, auch wenn die Chancen sehr gering sind, während dies bei anderen 
nicht der Fall ist. Eine wichtige Studie zur Resilienz fand auf der Insel Kauai in Hawaii statt. Die 
Forscherinnen Emmy Werner und Ruth Smith verfolgten eine Kohorte von fast 700 Kindern 
von ihrer Geburt im Jahr 1955 bis zu ihrem 40. Lebensjahr. 

Etwa ein Drittel der Kinder stammte aus schwierigen Verhältnissen, in denen ein oder mehrere 
Risikofaktoren vorhanden waren. Etwa ein Drittel dieser Risikokinder zeigte Anzeichen dafür, 
dass sie sich zu fürsorglichen, kompetenten und selbstbewussten Erwachsenen entwickelt 
hatten. Wie haben sie das geschafft? Die Forscher ermittelten drei Gruppen von 
"Schutzfaktoren", die diesen Kindern halfen, ihre schwierigen Anfänge zu überwinden. Diese 
Faktoren sind für alle Kinder wichtig, nicht nur für Kinder mit bekannten Risikofaktoren. Die  
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folgenden Beschreibungen, einschließlich Zitaten, stammen aus einem Artikel über diese 
Studie. 

1. Individuelle Schutzfaktoren 
Die Kinder in der Studie, die später sehr resilient waren, schienen schon als Säuglinge und 
Kleinkinder mit vielen guten Eigenschaften gesegnet zu sein. Sie waren kontaktfreudig und 
riefen bei anderen positive Reaktionen hervor. Auch ihre sprachliche und motorische 
Entwicklung war in der Regel gut entwickelt. Im Alter von 10 Jahren konnten sie besser lesen 
als diejenigen, die Verhaltens- oder Lernprobleme entwickelten. Sie hatten auch besondere 
Talente, die ihnen halfen, selbstbewusst zu werden. 

Sie halfen bereitwillig anderen, die Hilfe brauchten. Im späten Jugendalter hatten sie "einen 
Glauben an ihre eigene Effektivität und die Überzeugung entwickelt, dass die Probleme, mit 
denen sie konfrontiert waren, durch ihr eigenes Handeln überwunden werden konnten. Sie 
hatten realistischere Bildungs- und Berufspläne und höhere Erwartungen an ihre Zukunft als 
ihre Altersgenossen mit Bewältigungsproblemen". 

2. Schützende Faktoren in der Familie 
Besonders wichtig für die Kinder, die es trotz aller Widrigkeiten schafften, war, dass sie eine 
enge Bindung "zu mindestens einer kompetenten, emotional stabilen Person, die für ihre 
Bedürfnisse empfänglich war", entwickelten. Diese Person kann ein Elternteil, ein 
Großelternteil, ein älteres Geschwisterkind, eine Tante oder ein Onkel sein. Die belastbaren 
Kinder schienen besonders fähig zu sein, alternative Elternfiguren zu "rekrutieren", wenn ihre 
eigenen Eltern diese wichtige Rolle nicht spielen konnten. Außerdem neigten ihre Familien zu 
religiösen Überzeugungen, die den Kindern eine gewisse Stabilität und Bedeutung gaben. 

Es gab einige Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Jungen brauchten mehr Regeln und 
Strukturen als Mädchen und brauchten auch ein männliches Vorbild. Aber sie wurden auch 
ermutigt, sich emotional auszudrücken. Resiliente Mädchen wurden so erzogen, dass sie 
Unabhängigkeit mit verlässlicher Unterstützung durch eine weibliche Bezugsperson verbinden. 

3. Schützende Faktoren in der Gemeinschaft 
"Resiliente Jugendliche neigten dazu, sich auf Ältere und Gleichaltrige in ihrer Gemeinschaft zu 
verlassen, um emotionale Unterstützung zu erhalten, und suchten in Krisenzeiten Rat bei 
ihnen. Ein Lieblingslehrer war oft ein positives Vorbild, ebenso wie fürsorgliche Nachbarn,  
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ältere Mentoren, Eltern von Freundinnen und Freunden, Jugendleiter, Pfarrer und Mitglieder 
von Kirchengruppen." 

Die Rolle des Waldorf-Erziehers bei der Stärkung der Resilienz 
In der Hawaii-Studie wurden viele Faktoren ermittelt, die für Kinder, die Resilienz entwickelten, 
wichtig waren. Dazu gehörte auch die Beziehung zu einem fürsorglichen Erzieher. In unserer 
Arbeit als Waldorfpädagogen haben wir die Möglichkeit, Kindern zu helfen, ein hohes Maß an 
Resilienz zu entwickeln. Während viele unserer Kinder aus guten Elternhäusern kommen und 
nicht durch die vielen Risikofaktoren belastet sind, mit denen die Kinder in der Hawaii-Studie 
konfrontiert waren, kann das moderne Leben selbst hart für Kinder sein, mit seiner Betonung 
eines hektischen Lebensstils, zu vielen strukturierten Aktivitäten, einer großen Menge an 
Bildschirmzeit und nur wenig Zeit, die sie in der Natur oder im kreativen Spiel verbringen. 

Hinzu kommt, dass sich die Welt schnell verändert und die Probleme im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel, der Armut und dem Terrorismus, um nur einige zu nennen, immer größer 
werden. Wir können nur erahnen, welchen Herausforderungen sich die Kinder von heute 
stellen müssen, wenn sie erwachsen werden. Wir wollen, dass sie überleben, aber noch mehr 
wollen wir, dass sie gedeihen, damit sie den Schwierigkeiten des Lebens mit Mut und Hoffnung 
begegnen können. Wir hoffen, dass sie sich in den Dienst anderer und der Welt stellen wollen. 
Wie können wir als Erzieherinnen und Erzieher ihnen helfen, zu äußerst widerstandsfähigen 
Menschen heranzuwachsen, die dem Leben mit Zuversicht begegnen und Hindernisse in 
Chancen verwandeln? 

Bauen Sie Beziehungen zu den Kindern auf. In erster Linie können Lehrkräfte warme, 
unterstützende Beziehungen zu den Kindern aufbauen. Eine solche liebevolle Betreuung wird 
zu einer zusätzlichen Hülle für das Kind, die es gleichzeitig schützt und nährt. 

Die oben beschriebene Studie hat ergeben, dass die Kinder, die später im Leben am 
widerstandsfähigsten waren, schon in jungen Jahren Eigenschaften hatten, die sie zu den 
Menschen hinzogen. Wir alle kennen Babys und Kinder, die uns einfach verzaubern und in 
ihren Bann ziehen. Aber es gibt auch Kinder, die nicht so liebenswert sind, die mit Stacheln 
oder anderen Formen des Unglücklichseins auf die Welt zugehen. Es ist schwieriger, an solche  
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Kinder heranzukommen, und als Erzieherin musste ich mich besonders anstrengen, um solche 
Kinder zu erreichen und ihnen zu helfen, mehr Vertrauen in die Welt zu gewinnen. 

Ich erinnere mich an einen fünfjährigen Jungen, dessen allgemeine Einstellung zum Leben von 
Antipathie geprägt war. Ich bemühte mich, ihn zu schätzen, und wir machten gemeinsam 
Fortschritte. Am Ende des Jahres schenkte er mir eine Zeichnung, die ich immer noch in Ehren 
halte. Sie zeigte ein Kind mit einem lächelnden Gesicht, aber auf der Seite stand vier oder fünf 
Mal "nein, nein, nein". Seine Neigung zur Antipathie war noch nicht überwunden, aber 
zumindest glich er sie mit etwas Lebensfreude aus. 

Bei einer anderen Gelegenheit arbeitete ich mit einem vierjährigen Mädchen, das in der 
Gruppe sehr förmlich und steif war. Sie hatte große Angst vor den anderen Kindern, 
insbesondere vor den "großen Jungs". Sie sprach mit einer sehr hohen Stimme, die mir leider 
sehr auf die Nerven ging. Ich tat alles, was ich konnte, um ihr gegenüber entspannt und 
aufgeschlossen zu sein, aber es war eine ständige Anstrengung. Eines Tages brachte sie mir 
eine Knotenpuppe und ein etwa drei Meter langes Käsetuch um sie einzuwickeln. Ich wollte sie 
gerade zurückschicken, um ein kleineres Tuch zu holen, als ich zögerte und stattdessen 
begann, das Baby zu wickeln. Langsam, ganz langsam wickelte ich das Baby, weil ich dachte, ich 
würde mich beeilen, wenn sie ungeduldig werden würde. Sie wurde nicht ungeduldig, sondern 
wartete darauf, ihr Baby mit tiefer Zufriedenheit in Empfang zu nehmen. Danach entspannte 
sie sich sehr, hatte keine Angst mehr vor den anderen Kindern und sprach in einem normalen 
Ton. Es war, als hätte sie das Wickeln gebraucht und konnte sich eine schützende Haut 
wachsen lassen, als ihre Puppe eingewickelt wurde. Sie wurde zu einer vollwertigen 
Teilnehmerin im Gruppenraum und schien nicht mehr durch die Höhen und Tiefen des 
Gruppenlebens durcheinander gebracht zu werden. 

Einfühlungsvermögen in die natürliche Welt. In der Hawaii-Studie wurde die Verbundenheit 
der Kinder mit der Natur als Faktor für ihre Widerstandsfähigkeit nicht erwähnt, aber ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die sich in der Natur zu Hause fühlen, sich auch in der 
Welt zu Hause fühlen. Ich erinnere mich an ein dreijähriges Kind, das Angst vor der Schule, vor 
den anderen Kindern und vor den Würmern und anderen Lebewesen auf unserem Spielplatz 
hatte. Durch Geschichten und zärtliche Zuwendung zu den Würmern half ich ihr, ihre Angst vor 
ihnen zu überwinden, obwohl ich dann das Problem hatte, sie davon zu überzeugen, die 
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Würmer auf dem Spielplatz zu lassen und sie nicht als Haustiere mit in den Gruppenraum zu 
nehmen. Als sie sich in der Natur wohler fühlte, einschließlich der Schlammpfützen in unserem 
Garten, hörte sie auch auf, sich vor den anderen Kindern zu fürchten, und wurde zu einer 
aktiven Teilnehmerin am Vorschulleben. 

Der Zyklus der Jahreszeiten. Die Arbeit mit den Jahreszeiten führt uns durch die Geburt des 
Frühlings, die Ausdehnung des Sommers, die Kontraktion des Herbstes und den Tod im Winter. 
Dann beginnt der Zyklus von neuem. Jahr für Jahr singen Kinder Lieder, hören Geschichten, 
essen saisonale Speisen, verrichten saisonale Arbeiten und feiern Feste. Sie dehnen sich mit 
den Jahreszeiten aus und schrumpfen wieder zusammen und zeigen ein wachsendes 
Selbstvertrauen im Umgang mit den verschiedenen Stimmungen der Jahreszeiten, 
einschließlich einer winterlichen Erfahrung des Todes. 

Eines Tages sagte eines meiner Kindergartenkinder zu seinen Freunden: "Lasst uns so tun, als 
ob ich tot wäre und ihr gekommen seid, um mir zu helfen." (An jenem Morgen hatte mich ihre 
Mutter beiseite genommen, um mir zu sagen, dass ein Freund der Familie plötzlich gestorben 
war und das Kind und die Eltern darüber sehr bestürzt waren.) Die Freunde des Kindes hielten 
dies nicht für eine morbide Bitte. Vielmehr strahlten sie, als würden sie denken: "Wow, das 
haben wir noch nie gespielt." Sie holten ein breites Brett hervor, auf das sich das Kind legte. 
Die Kinder trugen es in einer stattlichen Prozession herum und setzten es dann sanft ab. Sie 
bauten eine schöne Szene mit Blumen und Kerzen, Kristallen und Muscheln um sie herum auf. 
Von Zeit zu Zeit trugen sie sie wieder umher. Am dritten Tag dieses Rituals luden sie mich ein, 
mitzumachen. Ich näherte mich mit einem Korb voller Ostereier in der Hand. Als ich neben ihr 
kniete, richtete sie sich auf, hob die Arme in die Luft und verkündete: "Ich lebe wieder, ich lebe 
wieder." Ihr Spiel mit dem Tod war nun beendet. 

Vor ein paar Jahren nahm ich an der Beerdigung ihrer Mutter teil. Aus dem Kind war eine 
hübsche Frau in den Dreißigern geworden, die einen Ehemann und ein wunderschönes eigenes 
Kind hatte. Wir unterhielten uns herzlich miteinander, und ich schilderte ihr das Szenario 
dieses Spiels, an das sie sich nicht erinnern konnte. Sie hörte aufmerksam zu und sagte am 
Ende: "Ich habe es verarbeitet". "Ja", antwortete ich. Was zwischen uns in der Luft hing, waren 
die Worte: "Und jetzt werde ich es wieder aufarbeiten." Dem Tod eines geliebten Menschen 
mit Trauer und Mut zu begegnen, ist ein Akt der Resilienz, vielleicht einer der größten 
überhaupt. 

Es gibt noch andere Wege, wie die Resilienz von Kindern in einem Waldorfkindergarten 
gefördert wird. Ich denke dabei vor allem an Märchen, in denen Figuren Schwierigkeiten 
überwinden und sich dabei verwandeln. Das goldene Mädchen in Frau Holle ist ein gutes 
Beispiel. Hänsel und Gretel ist ein anderes. In vielen Märchen wird die Verzauberung durch das 
Eingreifen eines anderen gebrochen. Auch das ist ein Teil der Resilienz. In der Hawaii-Studie 
suchten die resilienten Kinder die Hilfe, die sie brauchten, bei Mitgliedern ihrer Familie oder 
Gemeinschaft. Oft können wir die Schwierigkeiten des Lebens nicht allein bewältigen, sondern 
brauchen jemanden, der uns hilft, die Situation zu verändern. Das zu wissen und Hilfe zu 
suchen, ist ebenfalls Teil der Resilienz. 

Anmerkung 
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