
K O M F O R T Z O N E

R E F L E X I O N  U N D  Ü B U N G E N

I C H  P A C K ' S !



PROB IER  ETWAS  NEUES .  BEWEGE

D ICH .  DU  B I S T  KE IN  BAUM .

 

Ausserhalb der Komfortzone passiert
ganz viel Zauber.
 

Wir fühlen uns wohl in Bereichen, die wir gut
kennen. Deshalb kuscheln wir uns gerne wie
kleine Nesthocker in unsere kleinen sicheren
Zonen. Das führt dazu, dass wir in
unbekannten Bereichen manchmal ängstlich
und zurückhaltend sind. Wir vermeiden Neues
und Unbekanntes. Je mehr wir aber
Herausforderungen vermeiden, desto
schwieriger wird die Konfrontation mit
Herausforderungen.

 

 

„WER IMMER TUT, WAS ER SCHON KANN, BLEIBT IMMER DAS,

WAS ER SCHON IST.“

 

In kleinen Schritten Herausforderungen
antreten
 

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder

bereit sind, Neues auszuprobieren, wenn sie

sich in einer sicheren und wohlwollenden

Umgebung befinden. Wenn sie aufgefordert

werden, in kleinen Schritten aus ihrer

Komfortzone zu treten, sind sie sehr wohl

gewillt, etwas Neues zu wagen. Kinder, die

wissen, dass nicht zu viel auf einmal

verlangt wird, sind offener und

bereitwilliger, in die Wachstums- oder

Lernzone zu treten. Wenn Kinder begreifen,

dass es ausserhalb der Komfortzone

spannend sein kann, sammeln sie

unglaublich tolle und wichtige Erfahrungen

für zukünftige schwierige und knifflige

Situationen.

 

 

 

Visuelle Hilfe für Kinder
 

Ich habe vor langer Zeit eine Grafik

entdeckt, die ich mir eingeprägt habe und

die ich immer wieder anwende, um

Kindern zu erklären, dass es nicht viel

braucht, um aus der eigenen Komfortzone

zu treten. Die Grafik findest du auf den

folgenden Seiten. Im Bereich ausserhalb

der Komfortzone trainieren Kinder ihr

Growth Mindset. Sie lernen mit

Niederlagen umzugehen und nach Hilfe zu

fragen. 

 

 

 

Es ist wichtig, dass wir Kinder
unterstützen, kleine Schritte zu feiern. 
 

Der Schritt über die Grenze muss gar nicht

gross sein. Das Letzte, was wir erreichen

möchten, ist, dass unser Kind wegen

Überforderung in Panik gerät. Wenn das

geschieht, verweigern sie weitere neue Dinge.

Sie wählen ihren sicheren Ort und vermeiden

neue und unbekannte Gebiete.

 

Kinder sind immer gut, so wie sie sind.

Dennoch... du kennst dein Kind am besten. Ist

dein Kind introvertiert und spielt am liebsten

die ganze Zeit alleine in seinem Zimmer? Das

ist wunderbar! Wachsen bedeutet nicht, das

eigene Kind ändern zu wollen. Es bedeutet

lediglich, immer wieder ein paar Schritte

ausserhalb der persönlichen Grenzen zu

wagen. 

 

 

Henry Ford



I C H  P A C K ' S !

Motiviere dein introvertiertes Kind, einen

Freund oder Freundin einzuladen oder

etwas mehr auf dem Spielplatz mit

anderen Kindern zu spielen. Umgekehrt

genau so. Dein extrovertiertes Kind möchte

nur draussen die Gegend unsicher machen.

Unterstütze es, auch zu Hause zur Ruhe zu

kommen und spannende Aktivitäten für

sich zu finden.

 

Die Zone der proximalen Entwicklung
 

Lev Vygotsky studierte die Entwicklung von

Kindern und prägte den Begriff "Zone der

proximalen Entwicklung". Manchmal auch

als ZPD bezeichnet, ist dies ein

Lernbereich, der stattfindet, wenn ein Kind

von jemandem unterstützt wird, in die

nächste Zone zu treten bzw. aus seiner

Komfortzone zu treten, ohne in Panik zu

geraten.

 

 

Vygotsky fordert uns Eltern und Lehrpersonen

auf, unsere Schützlinge Schritt für Schritt

voranzubringen und dabei zu

berücksichtigen, für welche

Herausforderungen jedes einzelne Kind bereit

ist. 

Wenn wir Kindern gut zuhören, verstehen wir,

mit welchen Herausforderungen sie

konfrontiert werden. Unsere Kinder wissen

meistens am besten, bis wohin sie sich

herauswagen können. 

 

Wir sollten unsere Hilfe anbieten, ohne sie

blosszustellen oder ihnen das Gefühl zu

geben, nicht genug zu sein. Jedes Kind ist gut

genug. Es macht einfach Spaß, über die

Komfortzone zu treten und wenn Kinder das

einmal lernen, möchten sie es gar nicht mehr

missen.

 

 

 

 

JEDEN  TAG  E INE  KLE INE  NEUE

HERAUSFORDERUNG  SUCHEN .



K O M M  R A U S  A U S
D E I N E R

K O M F O R T Z O N E .
N U R  E I N  K L E I N E S

S C H R I T T C H E N .

 

 

Hilf deinem Kind aus seiner
Komfortzone
 

Für ein Kind kann selbst die kleinste

Handlung ein überwältigender Schritt aus

seiner Komfortzone sein. Als Mutter oder

Vater kannst du dein Kind begleiten, den

nächsten Schritt selbst zu tun. So kannst

du helfen:

 

1. Besuche die Welt deines Kindes.

Gehe nicht davon aus, dass du weißt, was

dein Kind fühlt. Finde heraus, wovor es

Angst hat und wie groß diese Angst ist.

Versuche herauszufinden, wie groß diese

Herausforderung für dein Kind ist.

 

2. Schenke Perspektive

In einer starken Gefühlswelt vergessen wir

oft unsere Fähigkeiten. Erinnere dein Kind

daran, was es bereits erreicht hat, an alle

kleinen Siege, die ihr bereits gefeiert habt.

Hilf deinem Kind, sich an diese Momente

zu erinnern, und schenke ihm die Gabe, an

sich zu glauben.  

 

 

3. Sucht das Warum

Überlege zusammen mit deinem Kind,

warum es sich lohnt, die Angst zu

überwinden und die persönliche Motivation

zu finden, etwas zu tun. Dein Kind soll sein

eigenes Warum finden und die

Herausforderungen danach planen.

 

4. Biete eine Auswahl 

Kinder möchten ihr Leben selbst bestimmen.

Offeriere immer wieder eine Auswahl an

Möglichkeiten, die dein Kind seinem Ziel

näher bringen. Es soll hinter der Wahl stehen

und sie dann auch ausführen.

 

5. Offeriere deine Unterstützung und feiere

die kleinen Siege mit deinem Kind.

Feiere die Tatsache, dass dein Kind eine Wahl

getroffen hat und dass es sein Bestes gibt,

sich daran zu halten. Wenn du die kleinen

Schritte zelebrierst, fühlt es sich für dein Kind

wie zahlreiche wohltuende Erfolge an. 

 

 



I N S P I R I E R E  D E I N
K I N D ,  I N D E M  D U

E I G E N E
H E R A U S F O R D E R U N G E N

A N G E H S T .

 

 

 

Wöchentliche Übungen
 

1. Sei ein Vorbild
 

Niemand nimmt gerne Ratschläge von

jemandem entgegen, der selber keine

Wagnisse eingeht. Verlasse also immer

wieder die eigene Komfortzone. Du wirst

dich besser in dein Kind einfühlen können

und bemerken, wie sich ein bisschen Angst

anfühlt.  Teile diese Erfahrung mit deinem

Kind. Du wirst dich auf einer viel tieferen,

authentischeren Ebene mit deinem Kind

verbinden. Zudem wirst du ihm zeigen,

dass das Verweilen in der Komfortzone

keine neuen Ergebnisse mit sich bringt

und das Leben so nur halb so spannend ist. 

 

2. Führe ein Komfortzonentagebuch
 

Warum behalten wir Trophäen und

Medaillen? Sie erinnern uns daran, wie stark

wir sind und wie stark wir sein können. Es ist

Zeit, dasselbe mit einem Tagebuch zu

verewigen. Schreibe ausführlich darüber, was

du getan hast, wie es sich anfühlt und was du

in diesen Momenten über dich selbst gelernt

hast. Lese es, wenn du Mut für eine nächste

Herausforderung brauchst. 

 

Hilf deinem Kind, dasselbe zu tun. Und

bewahre dieses Tagebuch sicher auf, denn es

kann es für den Rest seines Lebens

verwenden. Das Beste an diesem Tagebuch

ist, dass dein Kind sofort erkennt, wie viel es

im Laufe der Jahre gewachsen ist. Es wird

immer wieder inspiriert, den nächsten Schritt

aus der Komfortzone erneut zu wagen. 



Ü B U N G E N

 

 

3. Inspiration finden
 

In Momenten, in denen wir Mut brauchen, ist es empfehlenswert, einen Mentor zu finden.

Podcasts, YouTube und soziale Medien sind voll von hochwertigen Mentoren mit Informationen,

Einsichten und Inspirationen, damit du anders über deine Herausforderungen nachdenkst. Folge

den Anweisungen, probiere es aus und beobachte, was passiert.

 

Hilf deinem Kind, dasselbe zu tun. Finde einen Mentor, mit dem sich dein Kind identifizieren

kann. Jemand, der es dazu inspiriert, die Welt mit einem neuen Blick zu betrachten. Youtube,

Podcasts oder Bücher können ebenfalls große Impulse bieten. 

 

 

4. Morgenfragen
 

Frage dich jeden Morgen:

 

• Welchen kleinen Schritt werde ich heute unternehmen, um meine Komfortzone zu verlassen?

• Wie hilft mir das, zu wachsen?

• Wie werde ich feiern, wenn ich diesen Schritt getan habe?

 

5. Abendfragen:
 

Stelle dir am Abend folgende Fragen:

 

• Wie gut habe ich es geschafft, meine Komfortzone zu verlassen?

• Wie bin ich gewachsen?

• Wie fühle ich mich jetzt?

• Was habe ich über mich gelernt?

 



M I T  K L E I N E N  S C H R I T T E N
A U S  D E R  K O M F O R T Z O N E

Schreibe hier deine herausforderungen außerhalb der komfortzone auf. Was
war scwierig für dich und du hast es trotzdem gemeistert?



So fühle ich mich, nachdem ich es gewagt habe. 

www.kidster.ch

Raus aus der komfortzone

Diese neuen Herausforderungen nehme ich mir vor: 

Das wird mir helfen, meine Herausforderungen zu meistern:

Die nächste Herausforderung, die ich aufnehmen möchte:



Was nimmst du mit aus dem
Gespräch mit 
Manuel Weber?

www.kidster.ch


