
Ihr Teamtag :
 Resilienz im Alltag stärken!
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Termin:  .......................
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Heute geht es um die wichtige Frage: Wie stärke ich die Resilienz der Kinder im Kitaalltag? Und,
was was bedeutet das für mich selbst?
Wenn man sich mit dem Thema RESILIENZ auseinander setzt, trifft man auf zwei grundsätzliche
Konzepte. Das Schutzfaktorenkonzept und das Risikofaktorenkonzept. Heute geht es vor allem um
das sog. Schutzfaktorenkonzept mit der Frage, wie setze ich es im Alltag ganz praktisch um?

Definition:
Unter Resilienz versteht man die psychische Widerstandsfähigkeit ("innere Kraft") eines Menschen
die Schritt für Schritt in den ersten Lebensjahren angelegt werden muss. Diese Kraft ist kein
angeborenes und unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal das einmal entwickelt, für immer so
bleiben wird. Vielmehr ist es eine grundlegende Fähigkeit um auf Veränderungen und schwierige
Situationen im Leben gut und konstruktiv reagieren zu können, eine Fähigkeit die sich jedoch durch
Ereignisse verändern kann.

Dieses Fundament wird innerhalb der ersten sechsten Lebensjahre eines Menschen angelegt!
Es entsteht so ein Grundmusster zur Stress- und Lebensbewältigung. 

                                      Inneres Motto:  "Auch wenn es schwierig ist, ich schaffe es schon"!  

 
 

Unser Thema heute:  
               R e s i l i e n z 

Was ist Resilienz ?

Dinge die man als Kind geliebt hat, bleiben im Besitz des Herzens
bis ins hohe Alter. 

Das Schönste im Leben ist, dass unsere Seelen nicht aufhören
an jenen Orten zu verweilen, wo wir einmal glücklich waren.

 
 (Khallil Gibran 1883 - 1932)
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Welche Sicht wird ein Kind durch die täglich gelebte und erlebte Situation, auf sich selbst 

Wie wird sich dabei sein "inneres Fundament", seine "Lebenslandkarte" gestalten? 

Wird es eine Landkarte des Vertrauens sein wird, oder eine der Angst !

NIcht nur Eltern, sondern auch alle Erziehungs- und Bezugspersonen nehmen gerade in 
der ersten Lebensphase einen entscheiden Platz im Leben und der Entwicklung jedes Kindes ein.

Die Fragen dazu sind: 

      und die Welt entwickeln? 

 

Jede  "Lebenslandkarte" entwickelt sich ganz individuell und je nach den Erfahrungen 
der ersten Lebenjahre. So kann sie gleichzeitig unterstützende und schwächende innere

Überzeugungen enthalten .

Nur wenn ich alles
richtig mache dann...! 

Neues
auszuprobieren kann
gefährlich sein!

Meine Meinung ist
anderen wichtig!

Ich bin geschützt

Malen macht mir
Spass!

Einige Beispiele dazu:
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ob es sich wichtig fühlen darf oder nicht
ob es geborgen und angenommen ist oder nicht. 

Wieviel "ICH erleben" braucht ein Kind? Und, wann und wie kann es vom ICH zum WIR 
kommen, ohne dabei überfordert zu sein? Diese Fragen sollte man sich im Besonderen in der
Arbeit mit Kindern unter drei Lebensjahren stellen.

Dazu brauchen wir das Wissen aus der Entwicklungspsychologie ebenso, wie die eigene Offenheit
und Bereitschaft sich in die individuellen Bedürfnisse eines Kindes einzufühlen. Wir alle sind
soziale Wesen und brauchen ein annehmendes, liebevolles, achtsames Gegenüber. 

Doch Zuneigung erleben, Angenommensein und Verlässlichkeit sind für Kinder in ganz besonderer
Weise wichtig! Dabei stehen wir als Erwachsene in einer klaren Machtposition und damit auch in
der Verantwortung mit dieser Macht umgehen zu können, uns selbst immer wieder dahingehend
zu reflektieren.  

Denn Kinder lernen sich selbst und die es umgebende Welt durch unsere "Brille" zu sehen! Und
übernehmen dabei nur allzuoft unsere Vorurteile und Handlungsmuster; - und das schon früh im
Krippenalter!

So lernen Kinder

Die Auswirkungen daraus werden sein Leben prägend mitbestimmen! Und das liegt in unserer
täglichen Verantwortung.

 

Vom Ich zum Wir 

Weil Worte können weh tun 
Hast du schon wieder.......
Dass ist ja wieder mal typisch!
Wer nicht kommt zur rechten Zeit....

Frage:
Kennen Sie auch solche oder ähnliche Sätze aus Ihrer KIndheit? Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
schreiben Sie kurz Ihre Erfahrungen/Gefühle dazu auf. Gerne auch auf einem Extrablatt.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

(Adultismus)



Was fördert Resilienz?

) Das Kohärenzgefühl 

„Ich verstehe die Zusammenhänge dieser Situation“
„Ich kann mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten die Dinge verändern, sie bewegen“ 
Ich gehöre mit dazu
„Ich finde die Aufgabe sinnvoll auch wenn es bedeutet, dass ich mich dafür anstrengen muss

Ich fühle und spüre mich und meinen Körper.

   Ich darf dir vertrauen
   Ich werde akzeptiert und geliebt so wie ich bin

Die Bindungsqualität ist entscheidend! 

Eine unsichere Bindung stellt einen sekundären Vulnerabilitätsfaktor dar (Scheithauer &
Petermann 1999). "Unsicher gebundene Kinder machen langfristig die Erfahrung, in emotional
belastenden Situationen nicht zuverlässig von ihren Bezugspersonen unterstützt zu werden. 
Als Folge daraus können sie in schwierigen Situationen ihre Gefühle nicht, oder nur schwer
regulieren und werden vom Stress überwältigt, was eine produktive Problembewältigung
erschwert“ (Zimmermann 2008)“.

Wichtig sind:

1.
   
Kinder brauchen dafür folgende Grunderfahrungen: 

         „Es lohnt sich!“

2.)  Stabile Bindungen anbieten
   

Um das Grundgefühl von Geborgenheit im Leben entwickeln zu können, und so mit Risikofaktoren
umgehen zu lernen, brauchen Kinder Erwachsene die stabil, verlässlich und feinfühlig für sie da
sind. 

3.)  Die Stärkung der Basiskompetenzen! 

Frage:  
(Nehmen Sie sich kurz Zeit sich diese Frage zu stellen und erzählen Sie dann Ihrer/m KollegIn von diesem
Menschen). 

Gab es in Ihrer Kindheit einen "Lieblingsmenschen"? Und wenn ja, was hat ihn so besonders für
Sie gemacht?
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Praxistipps für den KitaAlltag
Was können wir zur Resililenzstärkung tun?

 
1.Seien Sie ein Vorbild für innere Ruhe, Authentizität und gelassenes Handeln, - handeln Sie feinfühlig!

2. Konzipieren Sie den Tagesablauf so, das immer genügend Zeit für Ruhe, Muße und Spielen 
vorhanden ist. 
 
3. Kinder brauchen keinen "Leistungsdruck" um gerne zu lernen, sie wollen Kind sein dürfen und das
bedeutet, dass sie am liebsten und leichtesten im Spiel lernen. 

4. Die Spiele- und Lernmaterialen dürfen und sollen auch in unserer Hightech Zeit aus einfachen und
natürlichen Materialien bestehen die ihre Fantasie anregen und unterschiedliche Spielideen zulassen.

5. Wichtig sind Bewegungsspiele, zweckfreie Entdeckungszeiten in der Natur und gezielte
Naturerlebnisse, denn sie bringen Ruhe in Herz und Gehirn!

6. In der Ruhe liegt die Kraft. Regelmäßige Ruheinseln „entschleunigen“ den Tagesablauf und schenken
den Kindern innere Kraft und Stärke.

7. Berührung und Nähe beruhigen Kinder. Sie brauchen Vertrauen in sich selbst, in die Menschen die es
umgeben und in die Welt. So können vorhandene Stresshormone im Blut wieder abgebaut werden!

8. Wiederkehrende Regelmäßigkeiten (Rhythmen) im Tages- und Jahresablauf, helfen den Kindern eine
innere Struktur aufzubauen die ihnen Sicherheit vermittelt und Vorfreude schenkt.

9. Mit Humor geht alles leichter! Wenn ein Kind innerlich angespannt ist, behält es nur mit großer Mühe
einen klaren Kopf. Spaß, Fröhlichkeit und Humor helfen ihm, wenn es ins Stocken geraten ist und sich nur
noch schwer konzentrieren kann.

10. Eine ruhige harmonische Raumgestaltung mit warmen Farben und natürlichen Materialien sind
wichtig. Auch Kinder wollen sich ab und zu einfach nur mal zurück ziehen können, deshalb ist
beispielsweise auch eine Kuschelecke sinnvoll. Rückzugsmöglichkeiten tragen viel zum Wohlgefühl bei,
helfen zur Ruhe zu kommen auch wenn das Gruppengeschehen brodelt.

11. Rituale in den Tagesablauf einzubauen ist wichtig und sinnvoll, vor allem im Krippenalltag. So wird der
Tagesablauf für das Kind verständlichrt, nachvollziehbar und das stärkt wiederum sein Kohärenzgefühl. 
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Frage:

Wie ist der Tagesablauf in der Gruppe, der Kita konzipiert? Bietet er Raum und Möglichkeiten für die 
Punkte 1 bis 11?
Was könnte daran vielleicht noch mehr an die  a k t u e l l e n Bedürfnisse der KInder angenähert 
werden?



Konflikte sind Wachstumschancen! 

Trost?

Ruhe und eine Rückzugsmöglichkeit?

ein gemeinsames Gespräch?

Kuscheln?

eine Pause an frischer Luft und Bewegung ?

oder ein gemeinsames Spiel mit Ihnen oder einer anderen nahen Bezugsperson?

Jeder Konflikt enthält stets auch eine Entwicklungschance!

Verhält sich ein Kind stark verunsichert, wütend oder traurig dann ist immer auch sein inneres
Gleichgewicht aus dem Ruder geraten. Jetzt noch mehr Druck oder gar Vorwürfe einzusetzen
bringt, - wenn überhaupt, nur sehr wenig! 

Jeder Druck verursacht stets (!) Gegendruck, auch wenn dieser nicht sofort zu sehen ist. Besser
ist es, wenn Sie versuchen zu verstehen was das Kind jetzt gerade braucht um wieder in seine
Mitte zurück zu finden.

Die wahren Gefühle und Beweggründe des Kindes verstehen lernen und darauf zu reagieren ist
wichtig! Was ist das tiefere Bedürfnis des Kindes, das hinter seinem aktuell gezeigtem Verhalten
steht? 

Lernen Sie die Gefühle die sie beim KInd wahrnehmen selbst, sozusagen stellvertretend für das
KInd, zu verbalisieren.So lässt sich so mancher Konflikt oder angespannte Situation leichter 
wieder entschärfen. 
Ein:  „Ich verstehe, dass du darüber traurig (wütend ect.) bist“ löst so manche Spannung im Kind in
Nullkommanix wieder auf. Bleiben Sie dabei innerlich verständnisvoll, auch wenn es manchmal
schwer fällt. Sie waren ja auch einmal ein Kind und auch Sie wollten oder konnten sich nicht immer
in die Notwendigkeiten eines Gruppenablaufes einfügen. 

Die Frage ist, braucht es aktuell:
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Kinder nicht bloßstellen, auch nicht als "Scherz" getarnt (Doppelbotschaften verwirren!).
Aussprechen lassen, ihnen zuhören, sie ernst nehmen
Ihnen eine positive Grundstimmung, Verständnis  entgegenbringen
Sich der eigenen Gefühle bewusst bleiben
Kein Adultismus – Achtsamkeit!
bewahren Sie eine humorvolle Grundhaltung, gehen Sie nicht in ein Machtspiel.

Jeder größere Wetterumschwung kündigt sich oft schon Tage zuvor durch die Kinder an. Sie
reagieren dann: lauter, unkonzentrierter, nervöser, empfindlicher oder weinerlicher als sonst.
Oder, vielleicht kam es morgens zuhause schon zu Konflikten oder auf dem Weg  in die Kita

Brütet es vielleicht eine Krankheit aus, oder kommt ein neuer Zahn?
Ist es ein Frühaufsteher oder eher ein Langschläfertyp?
Hat es diese Nacht schlecht geträumt, geschlafen?
Hat es in der Vergangenheit ungünstige Vorerfahrungen, z.B.  im Morgenkreis/ beim
Mittagsschlaf oder im Freispiel gemacht und überträgt diese nun in die jetzige Situation? uvm.

Beachten Sie welches Verständnis Sie dabei von dem einzelnen Kind erwarten können.
Was individuell und entwicklungspsychologisch für es möglich und auch verständlich ist.
Möglicherweise hat in diesem feurigen Augenblick nur einfach noch kein anderes
Verhaltensmuster mit dem es reagieren kann, als das gezeigte.

 Kinder wollen geliebt werden, so wie sie sind!

Deshalb:

Bedenken Sie die Tagesform des Kindes spielt eine große Rolle! 

     die es nun in die Gruppe mitbringt

Frage dazu:
(Nehmen Sie sich kurz Zeit sich diese Frage und schreiben Sie sich auf einem Extrablatt Ihre Gedanken dazu auf?

Wie reagieren Sie selbst wenn Sie sich schlecht fühlen? Was würde Sie verletzen, was
unterstützen?
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Was bedeutet Kindheit eigentlich, - was Kind sein dürfen?
 Schreiben Sie spontan zu jedem der Buchstaben ein oder mehrere für Sie passende Begriffe 

wie:  K = klein sein, konzentriert ect.  (ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung!)

 K ........................................................................................................
 

i........................................................................................................
 

n ........................................................................................................
 

d........................................................................................................
 

h........................................................................................................
 

e........................................................................................................
 

i........................................................................................................
 

t........................................................................................................

"Ihr Arbeitstag ist ihre gelebte Kindheit "!

ARBEITSBLATT
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1. Die eigenen Emotionen regulieren lernen

   - Sich nicht als Opfer fühlen. Resiliente Menschen betrachten sich nicht als Opfer der Umstände, 
   sondern versuchen, – in realistischer Einschätzung ihrer Möglichkeiten,  ihr Leben zu 
   gestalten.

2. Neue Lösungen finden lernen
 -   braucht die Akzeptanz der Situation und der damit verbundenen Gefühle.

3. Verantwortung übernehmen. 
-  Was bedeutet das im Kitaalltag?   

4. Selbstwirksamkeit
-  Ja, ich kann das!

5. Realistisch optimistisch sein 
  - Sich dem Leben nicht ausgeliefert fühlen sondern, sich als Akteure seines Lebens sehen.  
   Gleichzeitig aber auch die eigenen Grenzen anerkennen um so machbare Lösungen zu finden.  
  

6. Gute Beziehungen und Verantwortung 
 - Einfühlungsvermögen ermöglicht Kindern das Verhalten anderer Menschen richtig zu verstehen   
   um so selbst gute Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Und nicht zuletzt, resilient zu 
   handeln bedeutet auch andere um Unterstützung bitten zu können. 

7.  Herausforderungen annehmen lernen mit Mut und Selbstvertrauen.

Aufgabe: Welche der 7 Säulen erscheint Ihnen besonders wichtig und warum? Besprechen Sie
sich darüber zuerst in Kleingruppen und anschließend im Gesamtteam. Sie könnten sich auch in
einer Kleingruppe auf einen der Schwerpunkt konzentrieren, - ihn bearbeiten und dann im Forum
vortragen und darüber diskutieren. Was setzen Sie schon wie in Ihrer täglichen Arbeit um?  

               

Die 7 Säulen der Resilienzförderung 
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Wie könnte sich beim Kind Verunsicherung zeigen? 

Angst, Über- & Unterforderung wirken sich auf die
Resilienzentwicklung schwächend aus!

Im freien Spielen?

1.......................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

In der Gruppenaktion?

1.......................................................................................................................................................
 

2. .....................................................................................................................................................
 

3. .....................................................................................................................................................
 

Beim Mittagsessen?

1.......................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

Unruheverhalten, Nervosität 
Bauchweh
Konzentrationsprobleme
Aggression
Weinerlichkeit
Bauchweh
oder auch Ein- bzw. Durchschlafprobleme
Verunsicherung
Rückzugsverhalten

Mögliche erste Anzeichen dafür, dass sich ein Kind überfordert fühlt können sein: 

Über- und Unterforderung wirken sich auf die Gesamtentwicklung eines Kindes sehr
ähnlich aus!
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Nehmen Sie sich kurz Zeit sich diese Frage und schreiben Sie dann jeweils 3 Beispiel dazu auf. Besprechen Sie Ihre 
Ergebnisse im Team.



Das Ziel ist es den  Kindern "Brücken" zu bauen um so notwendige Übergänge 
besser zu schaffen! 

Brückenbauen, Minitranskriptionen leben in der Krippe!

Was könnte einem Kind helfen Angst - Trauer - und Verlassenheitsgefühle zu überwinden?
(Kleingruppenarbeit! Die dazugehörenden Arbeitsblätter finden Sie auf den kommenden Seiten!)

Trauer                                                            in:  Vertrauen wandeln!

weil beispielsweise die vertraute Bezugsperson geht oder nicht anwesend ist.

Verlassenheitsgefühl                                          in: sich als Teil der Gruppe fühlen!

weil es noch neu in der Kita ist und noch wenig Kontakt zu den anderen Kinder aufbauen konnte

I. ) Angst                                                    in: Bereitschaft es dennoch zu wagen!
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Das Grundgefühl :                                    Das Ziel: 



Ängstlichkeit 

ARBEITSBLATT

Was könnte eine Brücke für die Kinder werden um Ängstlichkeit zu überwinden? Schreiben
Sie Ihre Vorschläge/Erfahrungen in das Herz. (Kleingruppe) 

Übung, Idee, Text     Gabriele Kubitschek. 2021
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Trauer 

ARBEITSBLATT

Was könnte eine Brücke für die Kinder werden um Trauergefühle zu überwinden? Schreiben
Sie Ihre Vorschläge/Erfahrungen in das Herz. (Kleingruppe) 

Übung, Idee, Text     Gabriele Kubitschek. 2021
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Verlassenheitsgefühl 

ARBEITSBLATT

Was könnte eine Brücke für die Kinder werden um Verlassenheitsgefühl zu überwinden?
Schreiben Sie Ihre Vorschläge/Erfahrungen in das Herz. (Kleingruppe) 

Übung, Idee, Text     Gabriele Kubitschek. 2021
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Erlaubt ist der Einsatz für pädagogische Zwecke
eine darüber hinausgehende Nutzung können wir gerne besprechen, bitte kontaktiert mich dafür mit einer 

Jede kommerzielle Nutzung,Verkauf oder Übersetzung meiner Materialien, Illustrationen, Texte, Bücher,
Bastelanleitungen ect. 

Hinweise zur Nutzung meiner Texte, Geschichten – Freebies – Arbeitsblätter – Illustrationen etc.

BIM-BAM-BINI ist eine eingetragene Marke und alle Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Das alleinige
Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Gabriele Kubitschek.
Ich freue mich sehr, dass Sie meine Skripte, Materialien, Freebies und Geschichten für Ihre pädagogische Arbeit
einsetzen möchten und ich Sie so in Ihrer täglichen Arbeit mit und für die Kinder unterstützen darf.

Wichtig für Kitas, Kindergärten, Grundschulen etc.:

Ich bitte Sie meinen Namen auf allen Materialien die Sie von mir nutzen möchtet voll zu belassen. Auch, wenn Sie sie
z.B. an Studierende oder Eltern weiter geben oder in das Portfolio der Kinder einfügten bitte denken Sie daran mich
als Autorin und Ideengeberin zu benennen. Ich sitze viele Stunden für die Erarbeitung am Schreibtisch und gestalte
sie mit viel Liebe und Engagement.

Wenn Sie etwas von mir für Ihre Webseite, Öffentlichkeitsarbeit oder für Abschlussarbeiten einsetzen möchten würde
ich mich freuen, wenn Sie mir darüber Bescheid geben. Bei Fragen zu den Materialien zu ein Seminarthema, einer
Fortbildung können Sie mich jederzeit über eine Email  unter: info@bim-bam-bini.de erreichen. Ich freue mich auf
einen kollegialen Austausch-

Vielen lieben Dank! Gabriele Kubitschek

Nutzungshinweise:

      Email 

Nicht erlaubt ist:

Sollten Sie Auszüge oder Kopien meiner Materialien in Social Media, Zeitschriften, für Feste ect. einsetzen wollen, 
so muss stets ein Hinweis auf mich als Urheberin dabei sichtbar sein.

Wenn Sie meine Arbeit auf den Social Media Kanälen veröffentlichen wollten freue ich mich immer darüber, bitteSie
aber ihn in diesem Fall mit dem Hashtag #bimbambinigabrielekubitschek oder mit meiner Internetseite: 
www.bim-bam-bini.de zu verlinken. Über Fotos dazu freue ich mich immer!

Für weitere Fragen schicken Sie mir einfach eine Mail an: info@bim-bam-bini.de  ich melde mich gerne und
umgehend.
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Nutzungshinweis

mailto:info@bim-bam-bini.de
http://www.bim-bam-bini.de/
mailto:info@bim-bam-bini.de


Buchtipps dazu
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Veröffentlicht im Don Bosco Verlag, Beltz Verlag, auf Eduki und im Selbstverlag. Wenn Sie mehr
über Arbeitsmaterialien, Spiele und Ideen zur Kreativpädagogik und Resilienzförderung wissen
möchten freue ich mich über eine Email: info@bim-bam-bini.de.        

Fortbildungen und Onlineschulungen

Aktuell ist die Neugestaltung meiner Webseite gerade noch in Arbeit (Stand Januar 2022!) . Bis die
neue Seite veröffentlicht wird, finden Sie weitgehend alle Informationen auf meiner bisherigen
Webseite:  www.bim-bam-bini.de. 

Wenn Sie Fragen haben z.B. zum Onlinekurs: Stark durch Fantasie, das Kinderatelier, oder einem
Seminar, Arbeitsmaterialien ect. dann freue ich mich wenn Sie mich über eine Email kontaktieren.

EMail:  info@bim-bam-bini.de. 

Auf Instagram oder Facebook finden mich unter: 
Gabriele Kubitschek. BIMBAMBINI

 Online Fachtag Resilienz am 11. Februar 2022
10.30 – 12.00 Uhr     Workshop 1: Die besten Spiele zur Resilienzförderung im 
                                                        Kitaalltag (Gabriele Kubitschek)
 
13.00 - 14:30 Uhr      Workshop 6: Die besten Spiele zur Resilienzförderung im 
                                                        Kitaalltag (Gabriele Kubitschek)

Kontakt: Akademie für Wirtschaft und Verwaltung GmbH
Güntzstraße 1, 01069 Dresden
fon: +49 351 44 45 133
fax: +49 351 44 45 110
web: www.awv.de<http://www.awv.de

http://www.awv.de/
http://www.awv.de/

