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Abbildung 8: Modell zur Genese früher Regulationsstörungen (Papoušek et al. 2004, 101)

Auch bei der Affektabstimmung kann durch ein zu
starkes „tuning“ (Stern 1992; Dornes 1995) durch
die Bezugspersonen verhindert werden, dass Kinder
ein ausreichendes Spektrum an Affekten aufbauen,
mit dem sie dann neuen Situationen begegnen. Eine
übersensible oder stark angespannte Bezugsperson
wird die explorativen Aktivitäten des Kindes und
die damit verbundenen Gefühle eher einschränken,
wodurch dem Kind die Möglichkeit einer ange
messenen Eigen-Regulation genommen wird. Eine
ähnliche Folge ergibt sich bei überwiegend unge
nauer „Affektspiegelung“ durch die Bezugspersonen,
wenn „der kindliche Gefühlszustand verkannt und
eine andere Emotion gespiegelt wird. Durch diese
Fehlwahrnehmung bei der Bezugsperson erfährt
das Kind eine unangemessene Rückmeldung über
sich und es entsteht eine Inkongruenz zwischen
dem inneren Erleben und der reflexiven Interpreta
tion“ (Resch 2004, 41). Biermann-Ratjen (2002, 19f)
beschreibt ebenfalls, wie „störanfällig“ der Prozess
der Affektregulierung und -abstimmung zwischen
Kind und Bezugsperson ist, und dass inkongruente
und nicht wertschätzende Erfahrungen zu Störun
gen im Prozess der Selbstkonzeptbildung führen.
Wenn Kinder nicht ausreichend Gelegenheit hat
ten, Fähigkeiten zur Selbststeuerung von Gefühlen
und Spannungen aufzubauen, also ihre Impulse zu
kontrollieren, sich selbst zu beruhigen oder aber
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auch sich selbst anzuregen, so können sie diese Fä
higkeiten in einem „gestuften“ Programm erwer
ben – die „Stufen“ entsprechen dabei im Prinzip
dem „normalen“ Entwicklungsverlauf (siehe oben).
Wichtige Elemente sind:
nn
Selbstbeobachtung, damit die Kinder eigene Erregungszustände (hoch oder niedrig) bei sich
wahrnehmen können
nn
Fähigkeit zur richtigen Interpretation dieser
Zustände, vor allem eine differenzierte Gefühlswahrnehmung (Abschnitt „Selbstwahrnehmung“)
nn
Fähigkeit und Möglichkeit zur sozialen Rückversicherung (um eigenes Erleben mit den Interpretationen und „Antworten“ der sozialen Mitwelt
abgleichen zu können)
nn
Beherrschen von „Selbstinstruktionen“, um Handlungsstrategien zur Emotionsregulation anwenden zu können
nn
Verfügen über angemessene Regulationsstrategien, die dann angemessen eingesetzt werden
können

Solche Regulationsstrategien können sein:
nn
interaktive Regulationsstrategien (Kleinkind: Kontakt aufnehmen zu Bezugspersonen, um Unter-

stützung zu erhalten; später: aktiv Unterstützung durch Eltern oder Gleichaltrige suchen)
nn
Aufmerksamkeitslenkung (Aufmerksamkeit von
der Erregungsquelle abwenden, „Ablenkung“)
nn
Selbstberuhigungsstrategien (Kleinkind: selbstbe
ruhigendes Verhalten, z. B. saugen, schaukeln; später: selbstberuhigende Rituale oder Gespräche)
nn
Rückzug aus emotionsauslösenden Situationen
nn
Manipulation der emotionsauslösenden Situation (z. B. durch spielerische Aktivität)
nn
kognitive Regulationsstrategien (internale Aufmerksamkeitslenkung; positive Selbstgespräche;
kognitive Neu- oder Umbewertung der emo
tionsauslösenden Situation; Verleugnung von
Gefühlen)
nn
externale Regulationsstrategien (z. B. Emotionen
körperlich ausagieren)
Zusammenfassung 2 – Programm
zur Resilienzförderung
Wichtige Elemente bei der Förderung der kindlichen Selbststeuerung sind:
nn
Vertiefung der Selbstbeobachtung und der
Differenzierung der Gefühlswahrnehmung
nn
Modulation von Erregung und Emotionen;
Erwerb/Verbesserung von Regulationsstrate
gien ggfs. durch gezielte Formen der Selbstinstruktion
nn
Förderung der Fähigkeit zur emotionalen
Perspektivenübernahme als Voraussetzung
für die Entwicklung von Empathie.

2.4 Selbstwirksamkeit
Entsprechend seiner Lebenserfahrungen, die ein
Individuum insbesondere in den ersten Lebensjah
ren macht,
„entwickelt es eine Grundüberzeugung darüber,
inwieweit das Leben einen Sinn macht, ob Voraussehbarkeit und Kontrollmöglichkeit besteht, ob
es sich lohnt, sich einzusetzen und zu engagieren (…). Diese lebensgeschichtlichen Erfahrungen führen zu bestimmten Erwartungen, in welchem Ausmaß dieses Grundbedürfnis befriedigt
wird“ (Grawe 1998, 350; vgl. auch Rotter 1966).

Das Erleben von Kontrolle steht in engem Zusam
menhang mit dem Erleben von Selbstwirksamkeit
(„self-efficacy“, Bandura 1977, 1995, 1997). Selbst
wirksam zu sein heißt, aufgrund bisheriger Erfah
rungen auf seine Fähigkeiten und verfügbaren Mit
tel vertrauen zu können und davon auszugehen, ein

bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von
Hindernissen am Ende tatsächlich erreichen zu
können.
Eine große Bedeutung haben dabei die Erwar
tungen, ob das eigene Handeln zu Effekten führt
oder nicht. Diese Erwartungen steuern schon im
Vorfeld das Herangehen an Situationen und Aufga
ben und damit die Art und Weise der Bewältigung;
sie führen so oftmals zu einer Bestätigung des eige
nen Selbstwirksamkeitserlebens.
„Zahlreiche empirische Untersuchungen belegen, dass optimistische Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserwartungen eine Grundbedingung
dafür darstellen, dass Anforderungen mit innovativen und kreativen Ideen aufgenommen und
mit Ausdauer durchgesetzt werden“ (Schwarzer/
Jerusalem 2002, 37).

Selbstwirksamkeitserwartungen werden nach Ban
dura (1977) aus vier wesentlichen Quellen gespeist:
„direkte Handlungserfahrungen, stellvertretende
Erfahrungen, sprachliche Überzeugungen und
die wahrgenommene physische Erregung. Die
einflussreichste und überzeugendste Informa
tionsquelle stellen eigene Handlungen dar, wobei Erfolge die Erwartung von Selbstwirksamkeit
stärken und Misserfolge sich entsprechend ungünstig auswirken“ (Jerusalem 1990, 33).

Die Ergebnisse der empirischen Säuglingsfor
schung haben gezeigt, dass die Wurzeln für die Ent
stehung des Selbstwirksamkeitserlebens schon in
einem sehr frühen Entwicklungsabschnitt, nämlich
dem der Kern-Selbstbildung (ca. 6. – 9. Lebensmo
nat) liegen. Dabei ist entscheidend, in welchem
Ausmaß und mit welcher Eindeutigkeit Kinder so
genannte „Urheberschaftserfahrungen“ machen
können (Stern 1992; Dornes 1995, 1997).
Fehlendes Kontroll- oder Selbstwirksamkeitser
leben führt zu Stress (Jerusalem 1990), zu verrin
gertem Selbstwerterleben bis hin zu Gefühlen ge
nereller Handlungsunfähigkeit (zur Bedeutung der
Selbstwirksamkeitserfahrungen für die kindliche
Entwicklung, siehe Jaede 2002). In der Kauai-Studie
„besaßen die resilienten Kinder Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, d. h. die subjektive Überzeugung, schwierige Aufgaben aufgrund eigener
Kompetenzen bewältigen und mit dem eigenen
Handeln tatsächlich etwas bewirken zu können
(…). Die schützende Wirkung von Selbstwirksamkeit liegt v. a. in der Motivation für und Ausführung von aktiven Bewältigungsversuchen
(…): Wer nicht erwartet, mit seiner Handlung etwas zu bewirken, wird gar nicht erst versuchen,
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etwas zu verändern bzw. zu riskieren, sondern
die Situation meiden und sich selbst negativ einschätzen. Wer hingegen positive Erwartungen
hinsichtlich seiner eigenen Selbstwirksamkeit
hat, wird diese auch auf neue Situationen übertragen und sich ein gewisses Schwierigkeitsniveau zutrauen“ (Wustmann 2004, 101).

Resiliente Kinder zeigten auch in häufigerem Aus
maß internale Kontrollüberzeugungen, also Erwar
tungen oder Überzeugungen, in der Lage zu sein,
Kontrolle über sein Leben oder bevorstehende Er
eignisse auszuüben. „Die resilienten Kinder neh
men an, für sie kontrollierbare Probleme oder Er
eignisse mit steuern zu können; sie waren jedoch
nicht der Überzeugung, einen Einfluss auf de facto
unkontrollierbare Situationen wie den Streit der El
tern oder die Alkoholkrankheit eines Elternteils zu
haben (realistische Kontrollüberzeugungen)“ (Wust
mann 2004, 102; Hervorh. im Original).
Eng damit verknüpft ist ein realistischer Attribu
tionsstil: Dies bedeutet, dass Ereignisse auf ihre
wirklichen Ursachen hin realistisch bezogen werden
und das Kind die Gründe für Missgeschicke oder
Misserfolge nicht ausschließlich bei sich selbst sucht.
Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen und
Attributionsstil sind wesentliche Quellen für einen
positiven (oder negativen) Selbstwert und ein positi
ves (oder negatives) Selbstkonzept: Wer grundsätz
lich davon überzeugt ist, dass das eigene Handeln zu
Wirkungen führt, wer davon überzeugt ist, zumin
dest grundsätzlich Einfluss auf die Geschehnisse im
eigenen Leben zu haben, und wer realistisch die Ur
sachen von Ereignissen auf eigene Anstrengung –
oder andere Einflüsse – bezieht, dessen Selbstwert ist
stabil positiv. Dies wirkt sich wiederum auf das He
rangehen an neue Aufgaben und Anforderungen aus.
Es ist folglich bedeutsam, dass Kinder Selbstwirk
samkeitserfahrungen machen und die Effekte des
Handelns dann realistisch auf sich beziehen können.
Zusammenfassung 3 –
Programm zur Resilienzförderung
Wichtige Elemente im Programm sollten sein:
nn
Ermöglichung von „Urheberschaftserfahrun
gen“ (Erfahrung, selbst Verursacher von Effekten zu sein)
nn
Förderung des Kontrollerlebens; dazu zählt
auch die Fähigkeit, real schlecht kontrollierbare Situationen von kontrollierbaren zu unterscheiden
nn
Fähigkeit, Erfolge/Effekte in realistischer
Weise auf das eigene Handeln zu beziehen
(internale Attribution)
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nn
Stärkung des Kompetenzerlebens („ich kann
etwas erreichen und ich habe dazu die Fähigkeiten“)

2.5 Soziale Kompetenzen
Es gibt eine Vielzahl von Definitionen von Sozialen
Kompetenzen; exemplarisch sollen zwei vorgestellt
werden: Unter Sozialen Kompetenzen werden
„Fähigkeiten und Fertigkeiten von Individuen
und Gruppen (verstanden), die den sozialen Umgang zwischen diesen strukturieren, erleichtern
und steuern“ (Manns/Schultze 2004, 53).

Nach Sommer sind Soziale Kompetenzen die
„Verfügbarkeit und angemessene Anwendung
von Verhaltensweisen (motorischen, kognitiven
und emotionalen) zur Auseinandersetzung mit
konkreten Lebenssituationen, die für das Individuum und/oder seine Umwelt relevant sind“
(Sommer 1977, 75). Das Verhalten ist dann effektiv, wenn es „dem Individuum kurz- und langfristig ein Maximum an positiven oder ein Minimum
an negativen Konsequenzen bringt, gleichzeitig
für die soziale Umwelt und Gesellschaft kurzund langfristig zumindest nicht negativ, möglichst aber auch positiv ist“ (Sommer 1977, 75).

Entscheidend ist, dass in dieser Definition zwischen
der Verfügbarkeit und der angemessenen Anwen
dung von sozial kompetenten Verhaltensweisen un
terschieden wird: Es ist nicht sicher, dass jemand,
der etwa über gute Kommunikationsfähigkeiten
verfügt, diese dann auch entsprechend umsetzt. Un
terschieden wird zwischen motorischen, kognitiven
und emotionalen Verhaltensweisen; das Verhalten
wird auch auf einen Bewertungsmaßstab bezogen.

Verhalten in sozialen Situationen
Das Verhalten in sozialen Situationen besteht im
mer aus einer Wechselwirkung zwischen einer Per
son und der (sozialen) Situation (siehe Abb. 9). Die
einzelne Person hat aufgrund ihrer Lebensge
schichte, ihrer Lerngeschichte und ihrer bisherigen
Erfahrungen Soziale Kompetenzen erworben so
wie eine ethische Orientierung und weitere spezifi
sche Persönlichkeitseigenschaften entwickelt. Auf
diesem Hintergrund tritt sie altersspezifisch in
einer Situation auf. Die sozialen Situationen sind
ihrerseits durch Gruppenfaktoren, das Maß an
Überschaubarkeit und situative Regeln gekenn

Abbildung 9: Verhalten in sozialen Situationen

zeichnet. Je nach Art dieses Personen-SituationenZusammenspiels kommt es zu Konsequenzen, die
wiederum auf die Person zurückwirken und Ein
flüsse auf Persönlichkeit, ethische Orientierung
und auch Kompetenzen haben.
Im Zusammenhang mit der Förderung von Resili
enz geht es nicht nur um ein „angemessenes“ Verhal
ten in Situationen, sondern auch um die Fähigkeit,
sich soziale Unterstützung zu sichern sowie diese
mobilisieren und nutzen zu können. Kinder müssen
also erlernen, sich unterstützende Netzwerke aufzu
bauen und diese in Krisenfällen zu aktivieren und
für sich zu nutzen (Wustmann 2004, 103).

Elemente Sozialer Kompetenz
Bei der Betrachtung Sozialer Kompetenz lassen
sich unterschiedliche Elemente vertiefen:
1. Wahrnehmung und Interpretation sozialer Situationen; Informationsverarbeitung
2. emotionale Kompetenz und Empathie

3. Verhaltensmöglichkeiten in der Situation (Bestandteile von Kommunikation)
4. spezifische Verhaltensrealisierung (vor allem bei
der Lösung von Konflikten und bei der Selbsteinbringung bzw. -durchsetzung)
5. selbstreflexive Beurteilung von Konsequenzen

Zu 1: Wie bereits im Abschnitt „Selbstwahrneh
mung“ dargestellt, ist die Wahrnehmung und Inter
pretation sozialer Situationen durch einen Prozess
gekennzeichnet, der vom Erkennen von Verhal
tensweisen über deren Interpretation zur Reaktions
suche, zur Reaktionsentscheidung und schließlich
-umsetzung gekennzeichnet ist. Soziale Kompe
tenz basiert also auf einer möglichst unverzerrten
Verarbeitung von Informationen in sozialen Si
tuationen. Verzerrungen, die bereits bei der In
formationsverarbeitung (z. B. durch ein geringes
Selbstwerterleben) zustande kommen, lenken von
vornherein die Aktivierung und Realisierung von
konkreten Handlungsmöglichkeiten in der sozia
len Situation und schränken diese ein.
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Zu 2: Emotionale Kompetenz verstehen Petermann
und Wiedebusch (2003) als Fähigkeit

c. Beendigung: Verabschiedung und Abgrenzung
bei „negativem“ Einfluss

nn
sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein
nn
Gefühle mündlich und sprachlich zum Ausdruck
zu bringen und kommunizieren zu können
nn
Gefühle eigenständig regulieren zu können
nn
Gefühle anderer Personen zu erkennen und zu
verstehen (Empathie).

Zu 4: Sowohl bei der Lösung von (zwischenmensch
lichen) Konflikten, aber auch bei Selbsteinbringung
oder Selbstbehauptung, also der Fähigkeit, eigene
Ansprüche und Bedürfnisse in angemessener nichtaggressiver Weise durchzusetzen, „verdichten“ sich
die dargestellte Einzelbestandteile Sozialer Kompe
tenz in besonderer Weise. In beiden Fällen geht es
darum, eine soziale Situation angemessen wahrzu
nehmen: Bei einem Konflikt ist es wichtig, die un
terschiedlichen Interessenlagen zu berücksichtigen;
auch bei der Selbstbehauptung geht es zunächst da
rum, die eigenen Interessen überhaupt erkennen zu
können. Zum Zweiten geht es darum, die wahrge
nommenen Bestandteile der Situation angemessen
zu interpretieren und aufgrund dieser Deutung zu
einem Abwägen des eigenen Handelns zu kommen.
Eine Voraussetzung hierfür ist, dass es gelingt, die
in der Situation aufkommenden Emotionen und
Spannungen zu regulieren. Im nächsten Schritt
müssen die zur Verfügung stehenden Handlungs
möglichkeiten abgewogen und im Weiteren reali
siert werden. Im Falle der Selbstbehauptung geht es
zum Beispiel darum, negative Gefühle und Kritik
angemessen zum Ausdruck zu bringen, „nein“ sa
gen zu können, Wünsche äußern zu können und
Forderungen zu stellen. Beim Konflikt geht es da
rum, mögliche Konsequenzen deutlicher in Betracht
zu ziehen und Ziele bzw. Lösungen nach möglichen
Ausgängen zu bewerten. Ebenso bedeutsam ist es
hier, Verständnis für das Verhalten und die Bedürf
nisse anderer zu zeigen. Im letzten Schritt geht es
dann darum, die gerade erfolgten Konsequenzen zu
bewerten und innerpsychisch zu integrieren.

Auf den Aspekt der Emotionsregulation wurde im
Abschnitt „Selbststeuerung“ ausführlich einge
gangen. Ein enger Zusammenhang zwischen emo
tionaler Kompetenz und Sozialer Kompetenz
konnte nachgewiesen werden (z. B. Scheithauer et
al. 2003).
Ein weiteres wichtiges Element Sozialer Kompe
tenz ist die Empathie:
„Empathie, d. h. das Vermögen, sich in andere
Personen hineinversetzen zu können, ihre Gedanken nachvollziehen und ihre Gefühle identifizieren und nachempfinden zu können, ist eine
wesent liche Voraussetzung für adäquates Verhalten in zahlreichen sozialen Interaktionen. Empathische Fähigkeiten unterstützen unter anderem das Verständnis und die Akzeptanz von
Menschen aus anderen Kulturkreisen oder sozialen Schichten, helfen Missverständnissen und
Konflikten vorzubeugen und machen nicht zuletzt auch sensibler im Umgang mit Menschen,
die Hilfe brauchen“ (Aßhauer et al. 1999, 13).

Voraussetzungen hierfür sind wiederum eine diffe
renzierte Wahrnehmung und Deutung der Situatio
nen sowie der beteiligten Personen, die Fähigkeit
zum Perspektivenwechsel und das Antizipieren
[Vorhersehen, d. Verf.] von Konsequenzen (Peter
mann et al. 1999, 36ff).
Zu 3: In jeder Situation geht es darum, Kommuni
kation aufzunehmen, aufrechtzuerhalten und zu
beenden. Hierzu gehören eine Reihe von Grundfä
higkeiten, die in der Regel in der (frühen) Kindheit
erlernt werden; eine wichtige (auch Vorbild-) Funk
tion haben hier die Bezugspersonen:
a. Eröffnung Kontaktaufnahme: Blickkontakt, Mi
mik und Gestik (Lächeln!), Worte und Angebote
b. Aufrechterhaltung: Anwendung von Kommuni
kationsregeln (ausreden lassen, zuhören, Pau
sen), Wahrung angemessener (räumlicher) Dis
tanz, „Spiegeln“ von Worten oder Emotionen,
angemessenes Abgrenzen, Komplimente geben
und empfangen können, (konstruktive) Kritik
üben und annehmen können
24

Zu 5: Die angemessene, selbstreflexive Beurteilung
des eigenen Handelns ist ein wesentlicher Bestand
teil Sozialer Kompetenz. Es geht darum, das eigene
Verhalten in der Situation allein oder mit der Un
terstützung anderer nachgehend zu beurteilen und
Konsequenzen für zukünftige Situationen daraus
zu ziehen.

Methoden der Kompetenzförderung
Es wird deutlich, dass die Förderung Sozialer Kom
petenz über die Förderung von Konfliktfähigkeit
oder Selbstdurchsetzung, wie sie in manchen Pro
grammen vorgeschlagen wird, weit hinausgeht.
Es handelt sich um eine komplexe Fähigkeit, zu de
ren Umsetzung bzw. zu deren Erlernen unter
schiedliche Methoden angewandt werden können:
Besonders wirksam ist es, wenn das sozial kompe
tente Verhalten real (vor allem in Rollenspielen)
eingeübt wird; dazu müssten allerdings die damit
zusammenhängenden Voraussetzungen bzw. „Be

standteile“ erst aufgebaut sein. Weitere Methoden,
die im pädagogischen Alltag und in Kompetenzför
derungsprogrammen umgesetzt werden können:
nn
Beobachtung und Nachahmung (Pantomime etc.)
nn
Bilder mit verschiedenen Gefühlsausdrücken
nn
Geschichten, Märchen (Wahrnehmung, Empathie, Perspektivenübernahme)
nn
Erleben und Zulassen von Anderssein
nn
Kommunikationstraining (Ich, Zuhören, „kontrollierter Dialog“, Bitten, Entschuldigen etc.)
nn
Konfliktlösungskompetenzen aufbauen (z. B. „Streitampel“)
nn
Rollenspiele (Konflikt/Streit, Forderungen angemessen stellen, Kritik üben, etwas nicht wollen
etc.)
Zusammenfassung 4 –
Programm zur Resilienzförderung
Wichtige Aspekte bei der Förderung der Sozia
len Kompetenzen sind:
nn
Stärkung der emotionalen Kompetenz
nn
Förderung der Empathiefähigkeit
nn
(Weiter-)Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten, also der Fähigkeiten zur Kontaktaufnahme, -aufrechterhaltung und -beendigung
nn
Entwicklung angemessener, nicht-aggressiver Konfliktlösungsstrategien
nn
Förderung einer klaren, sozial angemessenen Selbstbehauptung
nn
Aufbau/Verbesserung der Reflexion und
Selbsteinschätzung

2.6 Stressbewältigung/ adaptive
Bewältigungskompetenz
In diesem Abschnitt geht es um die Kompetenz, in
konkreten, als „stressig“ bzw. belastend empfunde
nen Situationen handlungsfähig zu bleiben und Lö
sungen zu finden. In der Fachliteratur wurde lange
von „Stressbewältigung“ gesprochen; in neuerer
Zeit findet sich der Begriff „adaptive Bewältigungs
kompetenz“. Dadurch wird darauf hingewiesen,
dass es darauf ankommt, in unterschiedlichen Situa
tionen auch unterschiedliche Bewältigungsstrate
gien adaptiv/angepasst einzusetzen.
Die Stressforschung hat eine lange Geschichte
und wird von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen betrieben (z. B. Faltermaier 2005, Kap. 4).
Als mittlerweile allgemein anerkannt gilt das inter
aktionistische Stresskonzept von Lazarus (Lazarus/
Launier 1981; Lazarus/Folkman 1984). Es legt zu
grunde, dass Stress dann auftritt, „wenn ein Un

gleichgewicht zwischen den Anforderungen der
Umgebung und den Reaktionskapazitäten der Per
son besteht“ (Faltermaier 2005, 74).
Stress wird von Lazarus folgendermaßen defi
niert: Stress ist „jedes Ereignis, in dem äußere oder
innere Anforderungen (oder beide) die Anpas
sungsfähigkeit eines Individuums (oder sozialen
Systems) oder eines organischen Systems bean
spruchen oder übersteigen“ (Lazarus/Launier 1981,
226). Deutlich wird hierbei, dass sowohl externe
Anforderungen aus der Umgebung, aber auch in
nere, selbstgesetzte Anforderungen, wie etwa
selbstgestellte Aufgaben, die einzelne Person bzw.
den Organismus herausfordern. Dem gegenüber
stehen die Anpassungsmöglichkeiten der Person
bzw. des Organismus. „Stress entsteht nur dann,
wenn die Anforderungen die Anpassungskräfte des
personalen Systems beanspruchen oder überstei
gen, d. h. wenn ein Ungleichgewicht zwischen Um
gebung und Person besteht“ (Faltermaier 2005, 75).
Die stresserzeugenden Faktoren (Stressoren) lassen
sich grundsätzlich unterteilen in:
nn
Entwicklungsaufgaben, die sich gewissermaßen
regelhaft im Lebensprozess stellen; eine besondere Bedeutung haben hier Wechsel und Übergänge (z. B. von der Familie in den Kindergarten
oder vom Kindergarten in die Schule)
nn
kritische Lebensereignisse, die belastend wirken
(z. B. Tod naher Verwandter, Scheidung der Eltern
oder chronische Erkrankungen)
nn
alltägliche Belastungen, die noch differenziert
werden können in Dauerbelastungen (z. B. permanente Überforderung durch sehr hohe Erwartungen oder Ansprüche von Eltern an ein Kind)
und sogenannte „Alltagsärgernisse“ (Lohaus/KleinHeßling 2001; Faltermaier 2005).

Oftmals kommt es zu einer Kumulation [Anhäu
fung, d. Verf.] von Stressfaktoren, die dann die
Bewältigungsmöglichkeiten des Individuums über
steigen. Faltermeier (2005) betont, dass diese Stres
soren immer eingebettet sind in die konkrete Le
bens-(um-)welt des Kindes. Wenn sich verschiedene
Belastungen kumulieren, kann es zu einer Destabi
lisierung der im Alltag zuvor erreichten Balance
führen. Auch wenn viele kleinere Alltagsanforde
rungen zusammenkommen, können diese zu einer
Überforderungssituation führen und Probleme, die
vorher zu bewältigen waren, bereiten dann Mühe
(Lohaus/Klein-Heßling 2001). Es ist ebenfalls zu
berücksichtigen, dass Erwachsene und Kinder die
selbe Situation völlig unterschiedlich einschätzen
können: Was von Erwachsenen als harmlos einge
schätzt wird, kann für Kinder eine hohe Stressrele
vanz haben; dabei kann es sich auch um alltägliche
Ereignisse (z. B. Ausgelacht-Werden) handeln.
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Zweite
Bewertung

Erste Bewertung
Handelt es sich um
Ist die Situation

Situation

unwichtig?
positiv?
stressbezogen?

Bedrohung?
Schädigung?
Herausforderung?

Welche
Bewältigungsmöglichkeiten
und
-fähigkeiten
habe ich für
diese
Situation?

Neubewertung

Abbildung 10: Bewertungsprozess von (potenziellen) Stress-Situationen (Aßhauer et al. 1999, 14)

Was als belastend eingestuft wird, hängt demnach
von subjektiven Erwartungen und Bewertungen des
potenziellen Stressors ab sowie von den Emotionen,
die in dieser Situation auftreten. Es gibt folglich
keine „objektiven“ Stressoren, sondern Stressoren
sind letztlich nur aus der Perspektive des jeweiligen
Kindes zu betrachten, wobei es große interindivi
duelle Unterschiede gibt.
Nach dem Stresskonzept von Lazarus ist der Be
wertungsprozess durch drei Bewertungsstufen ge
kennzeichnet (siehe Abb. 10).
Die stresserzeugende Situation kann in der ersten
Bewertung als unwichtig, positiv-angenehm oder
stressbezogen/belastend eingeschätzt werden. Bei
einer stressbezogenen Bewertung wird erneut diffe
renziert, ob es sich um eine Bedrohung handelt, um
eine potenzielle Schädigung oder um eine Heraus
forderung. Daraufhin kommt es zu einer zweiten
Bewertung: Die betreffende Person prüft, welche
Bewältigungsfähigkeiten und Möglichkeiten für sie
in der jeweiligen Situation zur Verfügung stehen.
„Natürlich beeinflussen sich beide Bewertungsprozesse gegenseitig doppelt. Z. B. kann die Erwartung, eine bestimmte Anforderung bewältigen zu
können, eine erste Bewertung als bedrohlich verhindern. Die zweite Bewertung wird analog zur
ersten Bewertung als stressbezogen bezeichnet,
wenn die Person ihre Möglichkeiten als nicht ausreichend für eine Bewältigung der jeweiligen Anforderung einschätzt“ (Aßhauer et al. 1999, 15).

Es kommt dann in einem dritten Schritt zu einer
Neubewertung, die wiederum zu einer Änderung
der ersten oder zweiten Bewertung führen kann,
etwa aufgrund neuer eigener Überlegungen oder
durch Unterstützung aus der Umwelt. Die Art der
Bewertung ist abhängig von bisherigen Lebens
erfahrungen, Möglichkeiten der kognitiven Infor
mationsverarbeitung, dem Verstehen von Situatio
nen sowie den Fähigkeiten zur Emotionsregulation
bzw. zur Selbststeuerung. Hier wird ein deutlicher
Zusammenhang mit den anderen beschriebenen
Resilienzfaktoren erkennbar.
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Nach der subjektiven Einschätzung der Situation
und den Bewältigungsmöglichkeiten kommt es
entweder zu einem aktiven Herangehen in einer
Auseinandersetzung mit den Stressoren oder zu
Rückzug bzw. Flucht.
„Ergeben sich aus den subjektiven Bewertungen
(…) bedrohliche Einschätzungen und erweisen
sich die Bewältigungshandlungen (…) als nicht
erfolgreich, dann lassen sich als Folge physiologische oder psychische Stressreaktionen feststellen. Die Stärke und Dauer dieser ausgelösten
Stressreaktion entscheidet wesentlich über den
gesundheitlichen Ausgang, d. h. ob auf Dauer
psychische und körperliche Veränderungen entstehen (…)“ (Faltermaier 2005, 84).

Eine wichtige Folge nicht bewältigter Stresssituatio
nen ist Angst (Aßhauer et al 1999, 15). Offensicht
lich ist es wichtig, bei der Stressbewältigung ein
(abstraktes) Verständnis der Stresssituation zu ge
winnen: Dies bedeutet „1. Kennenlernen eines an
schaulichen Stressmodells, 2. Wahrnehmung eigener
Stressreaktionen, 3. Erkennen von Stresssituationen,
4. Einsatz von Bewältigungsstrategien“ (Aßhauer et
al. 1999, 15).
Welche Stressbewältigungsstrategie am günstigs
ten einzusetzen ist, hängt neben dem Einschätzen
der eigenen Handlungsfähigkeit oder etwa der Ver
fügbarkeit von Bewältigungsressourcen davon ab,
wie viel Kontrolle jemand über potenzielle Stress
situationen hat. Wenn die Situation nicht oder nur
schlecht kontrolliert werden kann, profitieren Kin
der mehr von palliativen [lindernde, nicht die Ur
sachen beseitigende, d. Verf.] Strategien zur Emo
tionsregulierung (z. B. Entspannungsverfahren,
Ablenkung, Bewegung) und emotionaler sozialer
Unterstützung, die Sicherheit bietet. Kann eine
Situation kontrolliert werden, so wirken sich instrumentelle Strategien wie Problemlösungen, die den
Stressor verändern, Informationssuche, kognitive Umbewertung oder problembezogene soziale
Unterstützung günstiger aus (Klein-Heßling 1997;
Hampel/Petermann 2003a).
Bei den Bewältigungsformen unterscheiden Aß
hauer et al. zwischen „offenen Handlungen“ und
„inneren psychischen Vorgängen“:
„Zu Handlungen zählen etwa Problemlösever
halten, Vermeidungs-, Flucht- und Angriffs
verhalten, Suche nach sozialer Unterstützung,
Entspannungsübungen oder Konsum von Genussmitteln. Zu den intrapsychischen Formen
lassen sich z. B. Verdrängung, Verharmlosung,
Ablenkung oder Selbstbemitleidung, aber auch
positive Selbstermutigung rechnen“ (Aßhauer et
al. 1999, 15).

Zusammenfassung 5 –
Programm zur Resilienzförderung
Es gibt mittlerweile eine Reihe von (Trainings-)Programmen, die speziell die Stressbewältigungskompetenz von Kindern erhöhen (z. B.
Dirks et al. 1993; Klein-Heßling 1997; Lohaus/
Klein-Heßling 1999; Hampel/Petermann 2003 b).
Diese Trainings haben einige wesentliche Elemente gemeinsam:
nn
Verständnis der Entstehung von Stress und
insbesondere der Auseinandersetzung mit
den eigenen Handlungsmöglichkeiten, das
Ansetzen an der eigenen (kognitiven) Bewertung
nn
systematische Verbesserung der Fähigkeit
des Problemlösens
nn
Einholen bzw. Einfordern von sozialer Unterstützung
nn
unterschiedliche direkte Formen des Stress
abbaus (z. B. Ablenkung oder Bewegung)
nn
Einüben von Entspannungsverfahren

2.7 Problemlösen
Die Fähigkeit, Probleme zu lösen ist einerseits ge
nerell wichtig, um Schwierigkeiten angemessen be
wältigen zu können; sie ist aber auch wichtig für die
allgemeine Weiterentwicklung des Kindes und die
Ausbildung von Gehirnstrukturen.
„Das Gehirn, so lautet die vielleicht wichtigste
Erkenntnis der Hirnforscher, lernt immer, und es
lernt das am besten, was einem Heranwachsenden hilft, sich in der Welt, in die er hineinwächst,
zurechtzufinden, und die Probleme zu lösen, die
sich dort und dabei ergeben. Das Gehirn ist also
nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten,
sondern zum Lösen von Problemen optimiert“
(Gebauer/Hüther 2004, 38).

So verstanden ist Problemlösen eine übergeordnete,
lebens- und lernbereichsübergreifende Fähigkeit. In
ihrer breiten Analyse kommt Beinbrech zu dem
Schluss, dass Probleme „sowohl als Auslöser als
auch beim Ablauf von Erfahrungs- und Handlungs
prozessen eine Rolle spielen“ (Beinbrech 2003, 34).
Aus der Analyse verschiedener pädagogischer Kon
zepte wird deutlich, „dass eine problemhaltige Si
tuation bzw. das Auftreten eines Widerspruchs oder
Konflikts das Entstehen von neuen Erfahrungen
ermöglicht, so dass erkenntnisgewinnende Erfah
rungsprozesse in Form von Problemlöseprozessen
erfolgen können“ (Beinbrech 2003, 34).

Aßhauer et al. schreiben einer ausgebildeten Pro
blemlösefähigkeit gesundheitsfördernde Wirkung
zu,
„da schwer wiegende Probleme, die aufgrund
mangelnder Fertigkeiten ungelöst bleiben, Stress
erzeugen und so langfristig die körperliche Verfassung schwächen können (…). Eine Verbesserung von Problemlösestrategien hat zur Folge,
dass auch Selbstbild und Stressmanagement gefördert werden – die Personen machen insgesamt
die Erfahrung, mit ihrem Leben besser zurecht zu
kommen“ (Aßhauer et al. 1999, 17).

Hüther und Dohne (2006) beschreiben eine Reihe
von Fähigkeiten, „die neben in der Schule erworbe
nem Wissen entscheidend dafür sind, ob und wie
junge Menschen die Herausforderungen annehmen
und meistern können.“ Sie beschreiben
„sogenannte komplexe Fähigkeiten, wie vorausschauend zu denken und zu handeln (Gestaltungskompetenz), komplexe Probleme zu erkennen (Problemlösungskompetenz) und die Folgen
des eigenen Handelns abzuschätzen (Handlungskompetenz, Umsicht), die Aufmerksamkeit auf
die Lösung eines bestimmten Problems zu fokussieren und sich dabei entsprechend zu konzen
trieren (Motivation und Konzentrationsfähigkeit),
Fehler und Fehlentwicklungen bei der Suche
nach Lösungen erkennen und rechtzeitig korrigieren zu können (Einsicht und Flexibilität) und
sich bei der Lösung von Aufgaben nicht von aufkommenden Gefühlen überwältigen zu lassen
(Frustrationstoleranz, Impulskontrolle)“ (Hüther/
Dohne 2006).

Die Elemente dieser Bewältigungsfähigkeit finden
sich als Einzelelemente im Problemlösezyklus wie
der (siehe unten).
In der Vergleichsstudie PISA 2003 wurde „Pro
blemlösen als fächerübergreifende Kompetenz“
gezielt abgeprüft. Hierunter wurde die Fähigkeit
verstanden, „komplexe, fachlich nicht eindeutig
zuzuordnende Sachverhalte gedanklich zu durch
dringen und zu verstehen, um dann unter Rück
griff auf vorhandenes Wissen Handlungsmöglich
keiten zu entwickeln, zu bewerten und erfolgreich
umzusetzen“ (Leutner et al. 2005, 125).
Eine gute Problemlösefähigkeit zeichnet sich da
durch aus, dass der Mensch in der Lage ist, ange
messene Entscheidungen besonders in belastenden
Situationen zu treffen; er verfügt über ein breites
Repertoire an Entscheidungsalternativen. Diese
Entscheidungsalternativen können strukturiert ge
geneinander abgewogen werden, Vor- und Nach
teile der einzelnen Entscheidungen können diffe
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renziert und gewichtet werden. Bei einer Verbesse
rung von Problemlösestrategien werden auch das
Selbstbild der betreffenden Person und ihr Stress
management verbessert. Dies geschieht deshalb,
weil positive Bewältigungs- und Selbstwirksam
keitserfahrungen gemacht werden.
Problemlösen steht natürlich in einem engen Zu
sammenhang mit sozialen und Beziehungsprozes
sen: Zum einen hängen Probleme oft mit sozialen
Situationen zusammen, zum anderen aber wird die
Fähigkeit zum Problemlösen in Kooperation mit
anderen, zumeist erwachsenen Bezugspersonen,
aufgebaut und weiterentwickelt (siehe unten). Nach
Dörner (1976) spricht man von einem Problem,
„wenn ein unerwünschter Anfangszustand in einen erwünschten Endzustand transformiert werden soll, diese Transformation jedoch durch eine
‚Barriere‘ behindert wird. Von Problemen ist also
die Rede, wenn die Mittel zum Erreichen eines
Zieles unbekannt sind, oder die bekannten Mittel
auf neue Weise zu kombinieren sind, aber auch
dann, wenn über das angestrebte Ziel keine klaren Vorstellungen existieren“ (Beinbrech 2003,
48).

Problemlösen ist ein komplexer Prozess, der in eine
Reihe von Teilfähigkeiten untergliedert werden
kann. Dabei reicht das Zurückgreifen auf vorhan
dene Informationen und Fähigkeiten in der Regel
nicht aus, sondern es muss zu einer Neuorganisa
tion vorhandener Strategien oder zur Neuentwick
lung von Strategien kommen.
Bei dieser Definition liegt eine Unterscheidung
von Aufgaben vor. Bei Aufgaben „liegen dem Indi
viduum Algorithmen [Ablaufpläne, d. Verf.] oder
Methoden vor, die bei richtiger Anwendung garan
tiert zur Lösung führen. Es handelt sich hierbei
um reproduktives Denken, weil die erforderlichen
Verfahren aus dem Gedächtnis abrufbar sind“
(Beinbrech 2003, 49). Dies bedeutet, dass es vom
Vorwissen und den Fähigkeiten eines jeweiligen In
dividuums abhängt, ob es sich bei einer Anforde
rung um ein Problem oder „nur“ um eine Aufgabe
handelt.
Probleme lassen sich hinsichtlich ihrer Komple
xität unterscheiden: „Der Grad der Definiertheit
von Anfangs- und Zielzustand führt zu einer Un
terscheidung zwischen ‚wohl definierten‘ und
‚schlecht definierten‘ Problemen (vgl. Dörner 1976;
Putz-Osterloh 1988), der Grad an erforderlichem
Wissen zu einer Unterscheidung zwischen ‚wis
sensarmen‘ und ‚wissensreichen‘ Problemen“
(Beinbrech 2003, 49). Es gibt also Probleme, die
einen klar präzisierten Anfangszustand haben und
einen relativ klar präzisierten Endzustand, bei de
nen die Mittel zur Zielerreichung unklar sind. Die
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Komplexität bzw. Schwierigkeit steigt, wenn An
fangs- und/oder Endzustand nicht klar eingrenzbar
sind.

Problemlösekompetenz
Nach Laux (1992, 46) setzt sich die Problemlöse
kompetenz aus folgenden Teilkompetenzen zu
sammen: Entdeckungskompetenz, Zielfindungs
kompetenz, Planungskompetenz, Entscheidungs
kompetenz und Handlungskompetenz. Auch hier
wird der Bezug zu dem allgemeinen Problemlöse
zyklus (siehe unten) deutlich.
Das Lösen von Problemen trägt dann zur Wei
terentwicklung allgemeiner kognitiver und „wis
sensunabhängiger Kompetenzen“ (Hüther/Dohne
2006) bei, wenn die Probleme so gestellt sind, dass
die problemlösende Person weder unter- noch
überfordert ist. Probleme müssen lösbar sein und
möglichst in der „Zone der nächsten Entwicklung“
(Vygotskij 2002) eines Kindes liegen. Nach Rein
mann-Rothmeier und Mandl (1999) gibt es eine
Reihe von Gründen, die für den gezielten Einsatz
von Problemen zur Entwicklung der allgemeinen
wissensunabhängigen Kompetenzen sprechen:
nn
lösbare Probleme regen das Interesse an und wirken motivierend bezüglich einer aktiven Aus
einandersetzung auch mit neuen Inhalten
nn
Lernende können sich mit Problemen selbstgesteuert beschäftigen, d. h. bei der Problemlösung
können eigene Vorerfahrungen eingebracht und
Verhandlungsstrukturen erweitert werden
nn
Probleme lassen sich auch in sozialen Situationen bewältigen

Damit Problemstellungen in dieser Weise wirksam
sind, ist es wichtig, dass die Probleme für die Ler
nenden relevant sind sowie Aktualität und allge
meine oder persönliche Präferenzen besitzen (Rein
mann-Rothmeier/Mandl 1999, 38f). Dabei ist ent
scheidend, dass das zu lösende Problem erreichbar
und realisierbar sein muss. Es muss zudem in den
individuellen „persönlichen Plan“ passen. Das be
deutet, dass die problemlösende Person, sich für
das Thema (Problem) interessieren und selbst „Re
gie führen“ muss. Im Hintergrund muss ein Er
wachsener zur Verfügung stehen, der helfend ein
greifen kann. Um Probleme in beschriebenem
Sinne gut lösen zu können, bedarf es in der Regel
eines sicheren, stress- und angstfreien Rahmens, in
denen Erwachsene prinzipiell unterstützend bereit
stehen.
Die Problemlösefähigkeit steht einerseits im Zu
sammenhang mit vorhandenem Wissen – bei der
Problemlösung muss auf vorhandenes Wissen zu
rückgegriffen werden – andererseits entwickelt sich

diese Fähigkeit als eine übergeordnete Kompetenz,
die grundsätzlich als Strategie vorhanden und nicht
an Wissensinhalte gebunden ist. Allerdings wird
diese Fähigkeit im Zusammenhang mit dem Lösen
konkreter Probleme entwickelt (siehe unten).
Problemlösen steht in engem Zusammenhang
mit Gedächtnisleistungen und Gedächtnisstrate
gien. Beim Identifizieren von wichtigen Informa
tionen in einer Problemsituation ist der effektive
Zu- und Rückgriff auf Gedächtnisinhalte beson
ders wichtig. Daher müssen Strategien zum Abruf
der gespeicherten Informationen zur Verfügung
stehen. Die Entwicklung dieser Strategien ist alters
abhängig (Zusammenstellung bei Beinbrech 2003,
66f).

Bestandteile des Problemlöseprozesses
(Problemlösezyklus)
Meichenbaum (1995) hat einen Problemzyklus von
sechs Schritten beschrieben; diese decken sich im
Wesentlichen mit Erkenntnissen und Beschreibun
gen anderer Autoren:
Schritt 1 – Problemanalyse: In diesem Schritt geht
es darum, das Problem und seine Struktur, den An
fangszustand genau zu erfassen. Um zu dieser
Überlegung zu gelangen, ist es nötig, die Aufmerk
samkeit zu fokussieren und andere impulsive Reak
tionen, etwa durch Selbstinstruktionen wie „Halt,
denk zuerst nach!“, zu unterdrücken; hier finden
sich unmittelbar Zusammenhänge zur Emotions
regulation bzw. zur Selbststeuerung. Problemana
lyse bedeutet auch, möglichst genau Anfangs- und
Endzustand zu definieren.
Schritt 2 – Benennung von Alternativen und Möglichkeiten: Hier geht es darum, zunächst unter
schiedliche Handlungsmöglichkeiten (gedanklich)
zu sammeln, die zur Problemlösung beitragen
könnten.
Schritt 3 – Beschaffung näherer Informationen unter Berücksichtigung der Ziele: Die verschiedenen
Handlungsmöglichkeiten (als Mittel zur Zielerrei
chung) werden dahin gehend überprüft, ob sie der
Problemlösung (Zielerreichung) dienen.
Schritt 4 – Auflistung der Vor- und Nachteile aller
Möglichkeiten: Hierbei werden alle Handlungs
möglichkeiten auf ihre Effizienz hin überprüft und
geschaut, welche Möglichkeiten die meisten Vor
teile und die wenigsten Nachteile mit sich bringen.
Schritt 5 – Entscheidungsfindung und Benennung
der Gründe: Begründete Auswahl der Handlungs
alternative, die am besten geeignet scheint.

Schritt 6 – Überprüfung der Entscheidung, gegebenenfalls Modifikation: Erfolg wird kritisch bewer
tet, Misserfolg wird berücksichtigt und die Ent
scheidung gegebenenfalls geändert.
Dieser Problemlösezykus lässt sich weiter zerlegen:
So ist es bei der Problemanalyse wichtig, möglichst
viele Fragen zu stellen, die Ausgangs- und Endva
riablen möglichst präzise zu definieren (und damit
zu kontrollieren), die eigenen Fähigkeiten oder etwa
den darüber hinausgehenden Unterstützungsbe
darf zu bestimmen. Besonders wichtig ist dabei die
Fähigkeit zur Selbstreflexivität, also eine angemessene Einschätzung der eigenen Problembearbeitungs
fähigkeit. In der Literatur sind u
 nterschiedliche
Strategien zur Problemlösung benannt:
nn
Versuchs-/Irrtumsverhalten: Ziel ist eine Anfangsorientierung
nn
systematische Ziel-/Mittelanalyse: „Ziel dieses
Verfahrens ist es, die Unterschiede zwischen Anfangs- und Zielzustand zu reduzieren, indem
größere Ziele in Teilziele zerlegt werden (Dörner
1976, 74f; Lüer/Spada 1992)“ (Beinbrech 2003, 54)
nn
„Problemlösen durch ‚Analogie‘: mit diesen Verfahren werden bereits bekannte Lösungsstrukturen auf ein neues Problem angewandt“ (Beinbrech 2003, 54); es werden also Strukturen bisher
bekannter Problemlösungen zur Orientierung
genutzt, um das aktuell vorliegende Problem zu
lösen
nn
„Situations- und Zielanalyse“: Ziel ist es, sich
selbst deutlich in Beziehung zum Problem zu
setzen und sich zu fragen, was man prinzipiell
will, aber auch, welche Möglichkeiten man nicht
möchte oder worum es einem eigentlich nicht
geht (Beinbrech 2003, 54)
nn
„Vorwärts- und Rückwärtssuche“ (Dörner 1976):
hierbei geht es darum, nicht nur vom Anfangszustand zum Endzustand nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, sondern sich auch die Situation
bzw. das Problem vom Endzustand her zu betrachten und Wege zur Ausgangssituation zu
finden

In ihrem Problemlösetraining setzen Shure und
Spivack (1988) drei Schwerpunkte: Alternativlö
sungen finden, Handlungskonsequenzen erkennen
und Denken in Wenn-Dann-Beziehungen (Welche
Lösungen führen zu welchen Folgen?) (Aßhauer et
al. 1999, 18, unter Bezugnahme auf Shure/Spivack
1988)
Allgemeine Problemlösestrategien entwickeln sich
langfristig, allerdings sind schon einfache Formen
von Ziel-/Mittelanalysen bei Kindern im Alter von
zwölf Monaten zu beobachten. Mit zunehmendem
Alter steigen die Komplexität und das Ausmaß von
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