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Kinder und Jugendliche in der medizinisch-therapeutischen 
Therapie in ihrer Resilienz stärken 
 
Bewegungskompetenz – Handlungskompetenz –Selbstwirksamkeit 
 
Während 90 Minuten reflektieren wir das Thema Resilienz auf den untenstehenden drei 

Bausteinen: 

 

Aus der Praxis 

Der Workshop bearbeitet das Thema Resilienz aus dem Blickwinkel der Klientel. Anhand von 

zwei Video-Interviews erhalten wir einen Einblick, wie die Therapie erlebt wird und was sie 

für das persönliche Leben bewirken konnte. Ein junger Erwachsener mit einer Spastischen-

Athetose mit Beeinträchtigung der Sprachproduktion und eine jugendliche Sek A-Schülerin 

mit einer bilateralen beinbetonten spastischen Parese schildern uns ihre Eindrücke.  

Beide zeigen eine ausgesprochen gute Resilienz und grossen Mut, ihr Leben möglichst 

eigenständig anzupacken. Die langjährige Therapie und die sehr gute Beziehung zur 

Therapeutin unterstützten sie auf ihrem Weg zur Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit.  

Theoretische Grundlagen  

Im Vergleich zu früheren Ansätzen ist es heute erwiesen, dass Resilienz kein angeborenes 

Persönlichkeitsmerkmal ist. Die Fähigkeit wird im Verlauf der Entwicklung im Kontext der 

Kind-Umwelt-Interaktion erworben. Resilienz umfasst nach heutigen Erkenntnissen ein hoch 

komplexes Zusammenspiel zwischen genetischen Voraussetzungen und der Lebensumwelt. 

Die Wurzeln für die Entstehung von Resilienz liegen in besonders «schützenden Faktoren» 

innerhalb und ausserhalb des Kindes/Jugendlichen. Hier kann die Therapie eine wichtige 

Schlüsselfunktion einnehmen. Häufig belgleiten wir Kinder und Jugendliche über eine lange 

Zeit. Wir bauen eine intensive Beziehung zu ihnen und ihrem sozialen Umfeld auf. Das ist 

unsere Chance, zu einem «schützenden Faktor» zu werden. 

Was können wir in der Therapie bewirken 

Gemeinsam betrachten wir die Möglichkeiten der Resilienz-Förderung aus dem Blickwinkel 

unserer Kernkompetenz, nämlich der Förderung der Bewegungskompetenz –

Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit. Theoretische Bausteine plausibilisieren unsere 

Arbeit und zeigen auf, wo und wie wir wirksam sein können. Wichtig ist es, die Klientel aktiv 

einzubeziehen und den Fokus vermehrt auf einen «Bottom-Up-Ansatz» zu legen. Was ist der 

Klientel wichtig, wo möchte sie hin, welche Ziele stehen für sie im Vordergrund. 

 


