
Wie du dein Kind dazu bringst, 
Neues auszuprobieren. 

Finde heraus, weshalb dein Kind Angst hat.

Zelebriert vergangene Erfolge.

Überlegt zusammen, wie lange es dauern könnte.

Erinnert euch daran, dass Fehler wichtig sind.

Der Erfolg kommt in kleinen "Ich kann" Schritten.

Schenke deinem Kind Gelegenheiten, mit dir über seine Ängste und
Sorgen zu sprechen. Anerkenne seine Worte und teile eine Geschichte,
die zeigt, dass auch du dich mit ähnlichen Situationen auskennst. 

Wiederhole immer wieder, dass wir alle aus Fehlern lernen und sie ein
wichtiger Bestandteil des Lernens sind. Niemand muss am ersten Tag
der Beste sein. Auch die Profis mussten sich durch schwierige
Anfänge kämpfen.

Erinnert euch zusammen an vergangene schwierige Aufgaben und wie
sie gemeistert wurden. Schreibt sie auf die Vorlage und hängt sie an
einen sichtbaren Platz.

Sprecht darüber, wie lange man üben sollte, um gut in etwas Neuem zu
werden. Wie lange dauert es, um gut Gitarre spielen zu können, um
spannende Geschichten zu schreiben, um einen Ball mit Leichtigkeit in
den Korb zu werfen?

Schreibt zusammen auf, welche kleinen Schritte zum Erfolg führen
könnten. Jedes grössere Projekt kann in kleine Häppchen aufgeteilt
werden, damit das Endziel nicht so unnahbar erscheint. 



Erfolgserlebnisse
 



In kleinen Ich kann Schritten zum Erfolg



Danke!

www.kidster.ch

Gefallen dir diese Aktivitäten? 
Falls ja, kommentiere sie bitte oder like sie auf Facebook

oder Instagram. Wir versuchen unsere Social Media
Accounts @kidstermindset bekannt zu machen, und sind

dafür auf jede Hilfe angewiesen. Wir danken dir herzlich für
die Unterstützung dieser Arbeit und freuen uns, dir schon

bald eine nächste Aktivität zu schicken. 
 
 

Liebe Grüsse, Branka

Weitere Journals 
und Bestellungen
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