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Beunruhigende Meldungen gehen um die Welt, immer im düsteren Zwielicht der sogenannten "Fakten". 
Den Gerüchten oder gar Fakten zufolge, mit denen wir es zu tun haben, begehen überproportional viele 
Kriegsveteranen bei ihrer Rückkehr in die USA nach ihrem Einsatz im Irak Selbstmord. Nach dem 
Vietnamkrieg wurde von verschiedenen Seiten berichtet, dass die Soldaten nur mit großer Mühe wieder in 
den zivilen Alltag zurückkehren konnten. Auch in Europa macht man sich Sorgen um die 
Traumabewältigung der NATO-Soldaten, wenn sie in friedenserhaltenden Auslandseinsätzen waren. 

Die Frage ist, wie der Einzelne mit traumatischen oder anderweitig erschütternden Ereignissen in seinem 
Leben fertig wird.  Diese Frage ist für Kinder genauso gültig wie für Erwachsene.  

Die Forschung, die sich damit befasst, ist die Resilienzforschung - die Forschung zur Bewältigung, zur 
Verarbeitung von "unüberwindbaren" Erfahrungen, die Forschung zur seelischen Widerstandskraft (resilire 
= zurückspringen, abprallen). 

Diese Forschung entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, als man mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass 
es Menschen gab, die ihre Kriegs- oder Gefangenenerfahrungen innerlich überwunden hatten und nach der 
Heilung ihrer seelischen Wunden wieder ein "normales" Leben führen konnten.  Gleichzeitig erkannten sie 
aber auch, dass es Menschen gab, die diese Erfahrungen nie wirklich überwunden hatten und weiterhin 
unter dem Trauma litten, das sie belastete. 

Es stellte sich die Frage, wovon diese Fähigkeit, Erfahrungen innerlich zu überwinden, abhängt.  Was macht 
das eine Kind stark im Umgang mit den Schlägen des Lebens, was lässt ein anderes Kind so viel 
empfindlicher reagieren?  Aus Regionen, in denen Menschen von großen Naturkatastrophen heimgesucht 
wurden, hört man relativ wenig über die Probleme, die sie bei der inneren Verarbeitung dieser Ereignisse 
haben.   

Die Resilienzforschung ist zu mehreren Schlussfolgerungen gekommen, die insbesondere für Pädagogen 
von großer Bedeutung sind. Zunächst ging man der Frage nach, ob die seelische Widerstandskraft durch 
Vererbung erklärt werden kann.  Wenn die Eltern über innere Stärke verfügen, wird diese dann an ihre 
Nachkommen weitergegeben?  Nach zahlreichen Studien kam man zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall 
ist.  Resilienz wird nicht vererbt. 

Allerdings hängt Resilienz durchaus mit den Erfahrungen der frühen Kinderjahre zusammen. Ein Forscher ist 
der Meinung, dass es sich dabei um die ersten vier oder fünf Jahre handelt, während ein anderer meint, 
dass die gesamte Kindheit von Bedeutung ist, d. h. bis zum zehnten Lebensjahr.  Abgesehen von den 
unterschiedlichen Standpunkten besteht Einigkeit darüber, dass die seelische Widerstandskraft, die 
Resilienz, gefördert und entwickelt wird, wenn Kinder die folgenden fünf Erfahrungen gemacht haben. 

1. Eine verlässliche, stabile Beziehung zu einer Person. Diese Person muss nicht unbedingt die Mutter sein, 
aber es ist notwendig, dass es am Anfang eine einzelne Person ist.  Später können weitere Personen 
hinzukommen.  Neurologen weisen auch darauf hin, dass es zu Beginn des Lebens nur eine Bezugsperson 
geben darf.  Später kann es eine zweite, dann eine dritte oder vierte Person geben, die dem Kreis der 
Bezugspersonen des Kindes hinzugefügt wird, aber eben nicht am Anfang.  

2. Das heranwachsende Kind braucht die Erfahrung einer autoritativen Erziehung.  Das bedeutet, dass das 
Kind die grundlegende Erfahrung braucht, dass andere (an der Erziehung Beteiligte) für es entscheiden, und 
dass es von der Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, völlig entlastet wird.  Allein aus der Erfahrung, 
dass andere die richtigen Entscheidungen treffen, gewinnt das Kind ein Gefühl der Sicherheit im Leben, also 
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des Vertrauens. Diese Erfahrung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In erster Linie entscheiden 
andere, was gut oder schlecht für mich ist, was richtig und falsch, gesund und ungesund ist.  Es stellt sich 
ein tiefes Gefühl der Sicherheit ein: Ich kann es der Welt überlassen, ich kann mich in allen Lebenslagen auf 
meine Umgebung verlassen. 

3. Kinder brauchen die Erfahrung des Lernens durch Vorbilder.  Das hat mit zwei Eigenschaften zu tun.   
Erstens eine moralische Qualität, die sich tief einprägt: Was das Kind am Beispiel des Verhaltens der 
Menschen in seiner Umgebung erfährt, sollte mit dem, was von ihm verlangt wird, vollkommen vereinbar 
sein. Wenn man dem Kind verbietet, fernzusehen, und die Menschen, mit denen es zu tun hat, unbegrenzt 
fernsehen, bricht das Verständnis des Kindes für seine Umgebung in ihrer Gesamtheit auf.  Man kann viele 
weitere Beispiele anführen.   

Es geht auch um etwas anderes.  Als der kanadische Psychologe Albert Bandura die Spiegelneuronen und 
ihre Aktivität beim Menschen entdeckte, stellte sich die interessante Frage, ob das Kind im Allgemeinen mit 
seinem Verstand oder durch Nachahmung, durch "Nachmachen", lernt.  Bandura argumentiert vehement, 
dass das Kleinkind nicht durch Kognition, sondern durch Nachahmung lernt, was er am Prozess des 
Sprechenlernens eindrucksvoll belegt.  

In der Unterrichtspraxis ist dieser wichtigste Gedanke, dass Kinder durch Nachahmung unbeschwerter 
lernen als durch mühsames Einpauken, bis heute kaum zu finden.  In diesem Fall geht es um Kinder bis zum 
Alter von zehn Jahren.  Dadurch, dass ein Kind z.B. das Rechnen nicht über den Verstand, sondern über die 
Entwicklung von Gewohnheiten lernt, entwickelt es Selbstvertrauen, da es "von außen" lernt; es fühlt sich 
durch die sichere Gewohnheit bestärkt.  Die hier beschriebene Forschung entstammt nicht dem 
anthroposophisch-anthropologischen Milieu, sondern der konventionellen Forschung.  Es ist daher legitim 
zu betonen, dass nach Rudolf Steiner etwa ab dem zwölften Lebensjahr der Beginn des kognitiven Lernens 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.  Nur bei Steiner heißt dieser ganze Komplex "urteilsfähig werden".  
Mit anderen Worten: Der Lernprozess wird von der eigenen Urteilskraft des Kindes geleitet und bestimmt, 
nicht mehr von der Gewohnheit. 

4. Kinder brauchen eine qualitative Erfahrung von Zeit. Was ist der Unterschied zwischen dem Morgen 
und dem Abend für unser Lebensgefühl?  Was ist der Unterschied zwischen Herbst und Frühling, Sommer 
und Winter für unser Lebensgefühl?  Wie unterscheidet sich in einem christlichen Kontext das Osterfest 
von Weihnachten?  Oder in einem islamischen Kontext, wie unterscheidet sich z. B. das Zuckerfest vom 
Beginn des Ramadan?  Wie erlebt das Kind die Ordnung der Zeit, wie helfen wir ihm, die Ordnung der Zeit 
zu erleben?  Hier ein ganz einfaches Beispiel: Als ich noch sehr jung war, feierte man in Holland den 
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Geburtstag der Königin am Ende des Frühlings.  Das war die Zeit, in der wir den Jahrmarkt besuchten, und 
zur Feier des Tages bekamen wir Zuckerwatte auf einem Holzstab.  Diese Zuckerwatte entwickelte sich in 
unserer Vorstellung als Kinder zum Inbegriff des Geburtstags der Königin.  In vielen Biografien werden 
Rituale beschrieben, die mit den Jahreszeiten verbunden sind.  Es gibt auch die einfache Tatsache, ins Bett 
zu gehen.  Handelt es sich dabei um eine zufällige Aktivität, weil wir müde sind, oder gibt es ein kleines 
Ritual, das zu diesem Moment des Abschieds vom Tag gehört und das sich völlig vom Aufwachen am 
Morgen unterscheidet? 

An der Art und Weise, wie sich diese Tatsache in den Waldorfkindergärten und -schulen widerspiegelt, 
können wir erkennen, dass diese Feste nicht um ihrer selbst willen gefeiert werden, sondern aus einer 
gewissen Einsicht heraus.  Wer sein Leben gestalten will, wer sich weigert, "gelebt" zu werden, muss die 
Zeit gestalten. 

5. Das Kind braucht einen deutlichen Überschuss an positiven Schulerfahrungen. Die fünfte Bedingung 
aus der Resilienzforschung bedarf kaum einer Erklärung.  Dennoch sollte darauf hingewiesen werden, dass 
über lange Zeiträume (die noch nicht vorbei sind) die Frage, ob die Schüler mehr positive als negative 
Erfahrungen aus dem Lernen, aus dem Schulbesuch mitnehmen, als nebensächlich angesehen wird. 

Dies muss richtig gesehen werden.  Viele schulische Traumata begleiten den Einzelnen sein ganzes Leben 
lang, Wunden, deren sich die Schule (oder die Lehrer) oft nicht bewusst sind.  Wären sie sich dessen 
bewusst, würden die Schulen die Dinge anders regeln.  Mit anderen Worten: Was immer in der Schule für 
die seelische Grundstimmung festgelegt wird, spielt eine Schlüsselrolle für die Erinnerung des Einzelnen an 
sein Leben; dies ist ein wichtiger Grund für Schulen und Lehrer, sich zu fragen, wie es den Schülern geht.  
Damit soll keineswegs in Abrede gestellt werden, dass die Schule ein Ort ist, an dem Schüler eine Krise 
durchmachen können.  Das wird auch geschehen müssen.  Es geht um die Überwindung von 
Schwierigkeiten und darum, ob die Schüler sich von den Lehrern ausreichend akzeptiert fühlen. 

Nach der Lektüre der obigen Ausführungen wird es uns nicht schwer fallen, die grundlegenden 
Anforderungen an die Erziehungskunst zu bestimmen.  Das heißt, die Erziehungskunst beruht auf der 
Resilienz. Wir haben es hier mit einem Aspekt der Resilienz zu tun.  Ein anderer Aspekt betrifft die so 



IASWECE Newsletter 07.2022 

On research into resilience, C. Wiechert 
 

genannte Notfallpädagogik.  Wie helfen wir Kindern, die Naturkatastrophen oder Kriegskatastrophen 
überlebt haben?  

Heute wissen wir, dass es vor allem die Kunst oder die künstlerische Betätigung ist, die es Kindern 
ermöglicht, ein Trauma zu verarbeiten. Diese Tatsache wurde an vielen Orten dokumentiert und bestätigt 
die heilende Kraft, die von der Kunst ausgehen kann. Kunst muss ein normaler Bestandteil jeder Form von 
Bildung werden.   

Referenzen/Literatur: 
-Rutter, M. Resilience Reconsidered, Handbook of Early Child Intervention, Cambridge University Press, 
2000. 
-Steiner, R. Die Pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte der geisteswissenschaftlichen Menschenkenntnis 
(GA 306), 5. Vortrag, Dornach, 19. April 1923.  
-Werner, E. Protective Factors and Individual Resilience, Handbook of Early Childhood Intervention, 
Cambridge University Press, 2000.    

Dieser Artikel erschien im Taruna Mid-winter Newsletter (Neuseeland) im Jahr 2009.This article appeared in 
Taruna Mid-winter Newsletter (New Zealand) in 2009. 
_______________________________________________________________________________________ 
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an der Waldorfschule in Den Haag. Von 2001 bis 2010 war er Leiter der Pädagogischen Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum. Nach wie vor widmet er sich pädagogischen und 
anthroposophischen Themen und ist als Dozent im In- und Ausland tätig. 
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