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Sicher im Leben stehen – 

wie unsere Kinder stark und selbstbewusst werden 
 

1. Was macht stark? Resilienzen- Forschung  
 

 Hobbys  

 Leistungsmotivation 

 Optimismus 

 Soziale Beziehungen 

 Selbstwirksamkeit: „Ich schaff das“ 

 Selbstbewusstsein 

 Zu merken, dass ich selbst Probleme lösen kann 

 Positives Erziehungsklima (auch durch Trainer*innen/Leiter*innen)  

 

2. Bedürfnisse und Gefühle kennen 
 

Es ist wichtig, dass Kinder ihre Bedürfnisse und Gefühle erspüren können und dieses auch benennen 

können.  

Ebenso ist es wichtig, dass Kinder lernen, dass Scheitern zum Leben gehört. 

Anstrengung muss, individuell für jedes Kind, belohnt werden, unabhängig vom Ergebnis.  

 

3. Wie kann man Kindern helfen ihre Gefühle zu erkennen und sie zu regulieren? 
 

 Aus der Situation gehen 

 Regeln aufzeigen 

 Unterstützen bei Strategien 

 Sagen was mach selbst in so einer (Konflikt)-Situation tun würde 

 Eigene Bedürfnisse den Kindern mitteilen 

 Den Kindern zeigen, wie man sich abgrenzen kann z. B. über eine begleitete Auszeit 

 Raum für Gefühle lassen 
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4. Gefühlscoaching 
 

Wenn ein Kind z. B. in einen Wutausbruch kommt, dann kann man folgendes Schema anwenden: 

1. Präsenz zeigen (Zuhören, Blickkontakt) 

2. Gefühl benennen (welches ich im Moment wahrnehme) 

3. Nachfragen um die Situation besser zu verstehen (was hat dich denn gerade so wütend 

gemacht) (Was ist los?) 

4. Unterstützen (Wie kann ich dir helfen?) (Was ist eine gute Lösung für dich?)  

5. Ganz zum Schluss, wenn dem Kind selbst keine Lösung einfällt, kann man die eigene Lösung 

sagen. (Doch nur dann!) 

Wichtig zu wissen: Gefühle sind OK – Verhalten ist nicht OK 

 

5. Selbstwirksamkeit fördern 
 

Kennen die Kinder, die du betreust ihre Stärken und Fähigkeiten? Wissen sie, was sie gut können?  

Können die Kinder mit Misserfolgen umgehen? Wissen sie, dass diese zum Leben gehören?  

 

6. Wie kann man die Selbständigkeit fördern? 
 

 Gelegenheiten für Selbständigkeit finden und nutzen 

 In Entscheidungsprozesse mit einbinden 

 Konsequenzen von eigenen Entscheidungen spüren lassen 

 Herausforderungen dürfen weder zu leicht, noch zu schwer sein 

 Unterstützen bei eigeneständiger Lösungsfindung 

 Unnötige Hilfe verweigern 

 Ermutigen und Anleiten 

 

 

 

 

 

 


