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Wie denkst du über Stress?

Mit Stress umgehen

Stress ist schädlich:
Stress macht mich krank.
Ich kann mich nicht motivieren, wenn ich gestresst bin.
Ich bin schlechter in der Schule, wenn ich gestresst bin. 
Ich muss Stress aus dem Weg gehen. 

Stress ist hilfreich.
Stress kann meine Gesundheit ankurbeln.
Stress kann mich motivieren. 
Durch Stress werde ich besser in der Schule.
Stress ist eine gute Erfahrung, der ich nicht aus dem
Weg gehen sollte. 

FACT:
Stress Hormone helfen in vielen Situationen.
Chemicals, die im Körper ausgeschieden
werden können die Motivation,
Produktivität, Kreativität, Mut und soziale
Interaktionen ankurbeln. 
Sie können das Herz stärker machen. 
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Probleme angehen:

Anstelle von: schlechte Gefühle loswerden

Anstatt: müde und unproduktiv zu sein 

Sportler vor einem Spiel sind gestresst: Ich nutze dieses Gefühl um mich mental zu
fokussieren und meine Stärken zuu sammeln. Dieses Gefühl wird mir helfen, alles zu geben. 

Meine Haltung und meine Gedanken entscheiden, wie ich mit Stress umgehe.

Ansichtssache

Probleme anschauen und lösen.

Produktiv sein:

Stress kann mehr Energie geben und produktiver
machen. 

Anstelle von: Überforderung und von
Zielen abschrecken

Ziele erreichen:

Stress als Herausforderung ansehen und Ziele
trotzdem erreichen.
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Sehe es als Herausforderung, die bewältigt werden muss und eine Lektion,
aus der gelernt werden kann. 

"Kinder müssen ein gewisses Maß an Widrigkeit erleben, damit sowohl ihr
Körper als auch ihr Geist gestärkt und belastbar wird."
Das Gehirn verdrahtet sich nach einer Stresssituation neu. 

Stress bewirkt, dass das Gehirn eine Chemikalie namens Noradrenalin
absondert. Das Gehirn kann mit zu viel Noradrenalin nicht seine besten
Leistungen erbringen. 

        Zu wenig Noradrenalin ist aber auch nicht gut.

 

Wachstumsdenken bei Stress anwenden.

Mit Stress umgehen
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Schritte, die Kinder unterstützen:

1) Nehme die Einstellung „Stress hilft“ selbst an. Akzeptiere dass du Stress nicht verhindern kannst, dass
etwas Stress tatsächlich von Vorteil ist und dass Stress eine Chance zum Wachsen sein kann. 
Wenn du diese Einstellung nicht hast, ist es fast unmöglich, sie deinem Kind beizubringen. (Außerdem ist
es wichtig, den eigenen Stress abzubauen - Stress kann „ansteckend“ sein. 

2) Verstehe die Gründe für den Stress deines Kindes, anstatt ihn abzulehnen. 

3) Unterstütze dein Kind, Stress neu zu gestalten, in dem ihr Folgendes besprecht:

Versuche das, was zu dir und deinem Kind passt.

Schritte, die helfen
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Stress ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens.
Stress kommt und geht.
Stresssituationen können von Vorteil sein, wenn wir daraus lernen, Maßnahmen ergreifen und nach
Lösungen suchen. 



4) Suche nach Wachstumsbereichen, die sich aus der neuesten Herausforderung ergeben können.

Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt?
Welche Stärken hast du genutzt, um mit diesen Situationen umzugehen?
Welche Stärken kannst du das nächste Mal nutzen?

Sobald Stress als Chance für Wachstum angesehen wird, entwickelt dein Kind eine viel gesündere Beziehung zu Stress und
findet es einfacher, damit umzugehen.

"Wenn ich diesen Test nicht bestehe, ist mein ganzes Leben ruiniert!" oder: „Sarah ist nicht nett zu mir. Niemand wird mich jemals
mögen!" (Verallgemeinerungen führen zu Stress!)

Verständnis zeigen und fragen, was ist das Schlimmste das passieren kann. Lösungsansätze besprechen.

Das „Schlimmste“ ist nie so katastrophal, wie ursprünglich vorgestellt.

Was ist das Schlimmste, das passieren kann?

Weitere Schritte
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Im Voraus üben.

Stressbewältigungstechniken
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Atemübungen
Meditation
Dehnen und Bewegen 
Spielen, Sport oder in die Natur spazieren
Warmes Bad
Achtsamkeitsaktivitäten 

Stress kann als Wachstumspotential angeschaut werden.
Stress ist ein natürlicher Teil des Lebens und kann bewältigt und neu definiert werden. 

 



Emotionen benennen und validieren. 

Emotionen verarbeiten, durchatmen und Affirmation aufsagen "Ich kann diesen Test gut bestehen, wenn ich es
versuche." (EFT!)

Kind Lösungen finden lassen, z. B. mit einem Freund lernen, der in der Klasse gut abschneidet, den Lehrer um
zusätzliche Hilfe bitten oder jeden Tag eine gewisse Zeit für das Lernen aufwenden. 

 

Dreistufiger Prozess

Lösungsansätze finden
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nach Jon Kabat-Zinn

Bergmeditation
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Denke darüber nach, wie du über Stress denkst und in welchen Situationen du dich

gestresst fühlst.

Wie sprichst du mit deinem Kind über Stress?

Wann fühlt sich dein Kind gestresst?

Sucht zusammen drei Bewältigungsstrategien, die ihr bei Stress anwenden möchtet.

Welche dieser Übungen wählst du?

Weitere Übungen für diese Woche


