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Vorwort

Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach dem Programm PRiGS so groß, dass 
der Druck einer zweiten Auflage nötig geworden ist. In Vorträgen, Work-
shops, aber auch über Veröffentlichungen oder das Aufgreifen im Fernsehen 
erfährt das Thema Resilienz bei Kindern und Jugendlichen, zunehmend auch 
bei Erwachsenen, verstärkt Resonanz und Bedeutung. Die Förderung der see-
lischen Gesundheit, im Besonderen der sozial-emotionalen Kompetenzen, 
tritt neben der Förderung der klassischen Bildungsdimensionen mehr und 
mehr in den Vordergrund. 

Das Programm PRiGS wurde im Rahmen der Resilienzförderung in mitt-
lerweile mehr als 200 Grundschulen bundesweit umgesetzt und auch in eini-
gen europäischen Ländern, z.B. Polen, Frankreich und Portugal, von Wissen-
schaftlern für die dortige Praxis adaptiert.

In regelmäßig stattfindenden Schulungen des Zentrums für Kinder- und 
Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg werden Fort- 
und Weiterbildner und andere Multiplikatoren qualifiziert, Lehrer und wei-
tere pädagogische Fachkräfte bezüglich Resilienzförderung und ressourceno-
rientierter Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Bezugspersonen zu 
stärken. Es bestehen auch enge Kooperationen zu anderen Präventionskon-
zepten, z.B. zum Programm „stark.stärker.WIR“ in Baden-Württemberg 
(http://praevention-in-der-schule-bw.de/,Lde/Startseite/stark_staerker_
WIR_).

Der integrierte Ansatz der Organisationsentwicklung zur resilienzförderli-
chen Grundschule wurde in zwei weiteren großen Forschungsprojekten um-
gesetzt und evaluiert: 

Im Rahmen des von der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg geför-
derten Projekts „Grundschule macht stark!“ wurden zehn Grundschulen im 
Raum Freiburg und Tübingen in einem 18-monatigen Prozess begleitet und 
angeleitet, den Schulkindern im pädagogischen Alltag resilienzförderlich und 
ressourcenorientiert zu begegnen und Eltern entsprechende Angebote zu ma-
chen. Jede Schule führte im Prozess eine wöchentliche „Resilienzstunde“ ein. 
Die Evaluationsergebnisse aus der ersten Evaluation konnten repliziert wer-
den (Fröhlich-Gildhoff et al. 2014). 

Im „Präventionsnetzwerk Ortenaukreis“ (PNO; http://pno-ortenau.de) 
wurden ebenfalls für Kindertageseinrichtungen und Schulen Organisations-
entwicklungsprozesse zu einer gesundheitsförderlichen Institution systema-
tisch durch Teamfortbildungen initiiert. Dabei wählten 30 der teilnehmen-
den 34 Kitas und alle 14 Grundschulen in der Projektlaufzeit (2014–2018) 
den Schwerpunkt „Förderung der seelischen Gesundheit/Resilienz“. Es zeigte 
sich hier sehr deutlich, dass die selbst- und fremdeingeschätzten Kompeten-
zen der pädagogischen Fachkräfte zunahmen, das psychische Wohlbefinden 
der Kinder signifikant anstieg und sich die Zufriedenheit der Eltern in der 
Kooperation mit der Kita verbesserte. Die zum Teil hohen Effekte hielten 
auch nach dem Ende der Projektlaufzeit an (Fröhlich-Gildhoff/Böttinger 
2018). Ein Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der Resilienzförderung 
findet sich auf der Homepage www.resilienz-freiburg.de. 

Wir möchten uns bei den Menschen bedanken, die die Verbreitung des 
Resilienzgedankens mitgetragen haben und ihn fortentwickeln. Ebenso be-
danken wir uns für die vielen Rückmeldungen zu PRiGS. Wir hoffen, dass 
auch die leicht überarbeitete Version weiterhin eine gute Grundlage bietet, 
um Kinder in ihrer seelischen Widerstandskraft bzw. Gesundheit zu stärken.

Freiburg, im November 2019
Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, Jutta Kerscher-Becker, Sibylle Fischer
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Teil I: Grundlagen

1 Einführung

Dieses Förderprogramm stellt Materialien zur Förde-
rung der Resilienz, also der seelischen Widerstands-
kraft, und zur Stärkung der personalen Schutzfaktoren 
von Kindern im Grundschulalter bereit.

Damit wird eine Möglichkeit aufgezeigt, die psy-
chosoziale Gesundheit von Kindern im Setting 
Grundschule zu stärken und zu entwickeln. Schon 
jetzt sei darauf hingewiesen, dass ein Förderpro-
gramm – wie das beschriebene – nur ein Baustein zur 
Gesundheitsförderung und Prävention sein kann. Um 
gute Wirkungen zu erzielen, muss das Programm ein-
gebettet werden in eine Gesamtstrategie der Organisa-
tion Schule, und es müssen Veränderungen auf der 
Ebene der Organisation, bei den Päd  agoginnen, den 
Eltern und den Kindern angestoßen (und möglichst 
langfristig am Leben gehalten) werden.

Das hier dargestellte Programm basiert

1. auf theoretischen Erkenntnissen der (klinischen)
Entwicklungspsychologie, der Gesundheitswis-
senschaften, besonders der Präventionsfor-
schung und nicht zuletzt der Resilienzforschung
im Besonderen (z. B. Petermann et al. 2004;
Opp / Fingerle 2008; Fröhlich-Gildhoff / Rönnau-
Böse 2019; Zander 2011; Luthar 2006);

2. auf praktischen Erfahrungen sowie empirischen
Studien, die in Forschungs- und Umsetzungs-
projekten des Zentrums für Kinder- und Jugend-
forschung an der Evangelischen Hochschule
Freiburg (ZfKJ) zur Resilienzförderung in Kinder-

tageseinrichtungen – auch in problembelaste-
ten Quartieren – gemacht wurden (Fröhlich-
Gildhoff et al. 2007; 2011; Rönnau et al. 2008);

3. auf Erkenntnissen, die auf dem Einsatz des Pro-
gramms in Forschungsprojekten zur Resilienz-
förderung in Grundschulen beruhen (Fröhlich-
Gildhoff et al. 2014; Fröhlich-Gildhoff/ Böttinger
2018).

Mittlerweile existieren in vielen Ländern andere evalu-
ierte Förderprogramme, die gleichfalls den Anspruch 
haben (und oft erfüllen), die seelische Gesundheit von 
Kindern zu stärken; in Deutschland sind dies z. B. „Fit 
und Stark fürs Leben“ (Burow et al. 1998; 1999) oder 
„Lubo aus dem All“ (Hillenbrand et al. 2018). Das 
vorliegende Förderprogramm für die Grundschule 
orientiert sich explizit an den empirischen Ergebnis-
sen der Resilienzforschung und dem entsprechenden 
„Leitbild“ einer stärkenorientierten Grundhaltung.

Die im Folgenden dargelegten theoretischen Zu-
sammenhänge sind zum einen aus bisherigen Publika-
tionen des ZfKJ (bes. Fröhlich-Gildhoff et al. 2007; 
Fröhlich-Gildhoff / Rönnau-Böse 2019; Rönnau-Böse /
Fröhlich-Gildhoff 2010; Rönnau-Böse 2013) zusam-
mengestellt. Zum anderen basieren sie auf Analysen 
zur Förderung der psychosozialen Gesundheit in der 
Schule. Entsprechend ist in diesem Theorieteil zu-
nächst das Resilienzkonzept allgemein dargelegt; an-
schließend werden die Adaptationen in den (Grund-)
Schulkontext beschrieben.

Anmerkung: Zugunsten des Leseflusses wurde bei 
männlicher / weiblicher Anrede nur eine Form ge-
wählt. Bei Päd agoginnen, Erzieherinnen und Pro-
grammleiterinnen, die in der Mehrheit Frauen sind, 
wurde entsprechend die weibliche, ansonsten die 
männliche Form gewählt.




