
Wohin gehören die
Aussagen?

Mit einem Growth Mindset glaubst du daran, dass du deine Intelligenz mit Bemühungen und Fokus

verändern kannst. Mit einem fixed Mindset denkst du hingegen dass du mit einer gewissen Intelligenz

und einem Talent geboren oder nicht geboren wurdest. Lies die Aussagen und verbinde sie mit dem

richtigen Mindset. 

Growth Mindset

Fixed Mindset

Ich kann alles lernen, wenn ich mich

bemühe.

Entweder bin ich gut in etwas oder nicht.

Talent alleine reicht nicht aus. Ich muss mich

bemühen, um meine Ziele zu erreichen. 

Herausforderungen, Fehler und Niederlagen

machen mich stärker und bringen mich

meinem Ziel näher.

Ich mache weiter wenn es schwierig wird.

Ich gebe mein Bestes. 

Das Talent ist angeboren, es nützt nichts,

wenn ich mich bemühe.

Herausforderungen, Fehler und Niederlagen sind

peinlich und lassen mich dumm ausschauen. 

Ich geb auf, wenn es schwierig wird.

Es bringt nichts, wenn ich es probiere.

Ich kann es noch nicht.

Ich werde das nie können.
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Lösung

Growth Mindset Fixed Mindset

Ich kann alles lernen, wenn ich mich bemühe. Entweder bin ich gut in etwas oder nicht.

Talent alleine reicht nicht aus. Ich muss mich

bemühen, um meine Ziele zu erreichen. 

Herausforderungen, Fehler und Niederlagen

machen mich stärker und bringen mich

meinem Ziel näher.

Ich mache weiter wenn es schwierig wird.

Ich gebe mein Bestes. 

Das Talent ist angeboren, es nützt nichts,

wenn ich mich bemühe.

Herausforderungen, Fehler und Niederlagen

sind peinlich und lassen mich dumm

ausschauen. 

Ich geb auf, wenn es schwierig wird.

Es bringt nichts, wenn ich es probiere.

Ich kann es noch nicht. Ich werde das nie können.
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Mindset Comic

Esist nicht immer die Herausforderung, die wir ändern müssen, sondern die Denkweise, mit der wir die

Herausforderung meistern. Zeichen und schreibe deine Lösungen in die leere Box. Gib den Kindern

Hoffnugn, Mut und Motivation

Ich bin nicht gut 

in Mathe!

Ich kann den Vortrag

 nicht halten!

Thomas ist ein viel 

besserer Fußballer!
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Mindset Poster

Gestalte dein eigenes Mindset Poster. Du kannst folgende Aussagen und weitere eigene 

 Motivationssprüche verwenden.

Der einzig große Fehler, ist
es nicht probiert zu
haben. 

Ich kann das NOCH nicht. 

Ein Traum mit einem Ziel ist
ein spezieller Traum. Ein
Traum ohne Ziel ist nur ein
Traum. 

Ich spreche zu mir wie zu
meinen besten Freunden und
Freundinnen.

Ich wachse an
Herauforderungen!

Fehler sind Helfer. 
Fehler sind meine besten
Lehrer.

Ich kann aller erreichen,
wenn ich mich bemühe. 

Mein Gehirn ist wie ein
Muskel. Es wächst, wenn
es übt. 

Ich liebe Feedback, weil es
mich besser werden lässt. 

Ich bin wunderbar so wie
ich bin. 

In kleinen Schritten zum
Ziel!
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Ich  

Gib deinem Gehirn Komplimente.

Vergebe dir und deinem Gehirn für Fehler

und Niederlagen. 

Rede deinem Gehirn gut zu. Sei sein

Freund und nicht zu streng mit ihm. 

mein  

Sei deinem Gehirn dankbar und achte

darauf, dass es ihm gut geht. 

Schlafe genug, trinke viel und

esse gesund.
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Herausforderungen tun mir gut. 

Was hat sich in deinem Gehirn

abgespielt, als du die heutige

Herausforderungen anpacktest?

Beschreibe wie du dich während der heutigen Herausforderung fühltest

und weshalb du dich so fühltest. 

Erkläre weshalb es gut ist, schwierige Dinge zu probieren und nicht

sofort aufzugeben. 

Mein Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr ich es

trainiere, desto stärker wird es.

www.kidster.ch Kidster Mindset
33



Herausforderungen tun mir gut. 

Was hat sich in deinem Gehirn

abgespielt, als du die heutige

Herausforderungen anpacktest?

Mein Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr ich es

trainiere, desto stärker wird es.
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Herausforderungen tun mir gut. 

Zeichne wie du dich während der heutigen Herausforderung fühltest und

weshalb du dich so fühltest. 

Mein Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr ich es

trainiere, desto stärker wird es.
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Herausforderungen tun mir gut. 

Zeichne weshalb es gut ist, schwierige Dinge zu probieren und nicht

sofort aufzugeben. 

Mein Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr ich es

trainiere, desto stärker wird es.
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Nicht jeder ist gut in Mathe. 

Du bist gut in anderen Dingen. 

Wenn du etwas Schwieriges lernst, 

dann wächst dein Gehirn

Schon gut, Mathe ist nicht deine Stärke.

Wenn du sagen möchtest, Ich bin nicht gut in Mathe, sag lieber 

Ich bin noch nicht gut in Mathe.

Du fühlst, dass Mathe schwierig ist. Dieses Gefühl

bedeutet, dass dein Gehirn dank dieser Anstrengung

wächst. Das ist wunderbar!

Keine Sorge, du wirst es verstehen. 

(Manchmal genügt diese Ermunterung nicht. Manchmal ist

das Kind überzeugt davon, dass es Mathe nie verstehen wird)

Es gehört zum Lernen, dass das Gehirn manchmal länger braucht

um etwas zu verstehen. Du darfst dir diese Zeit geben und dich

über jeden Schritt freuen, auch wenn er sehr klein ist. Wie wirst du

das nächste Mal vorgehen? (warte ei paar Minuten) Lass uns

zusammen überlegen...

Gut gemacht, du hast dein Bestes gegeben. 

(Dieses Kompliment ist vor allem dann unangebracht, wenn das Kind nicht das

Beste gegeben hat. Zudem hört sich dieses Kompliment an, als ob du von

deinem Kind gar nicht mehr erwarten kannst.)

 

sprechen 

Mathe
Mit Kindern über 

 

 

Growth Mindset 

oder das Gehirn wächst mit jeder kleinsten Bemühung.

Fixed Mindset 

oder das Gehirn

bleibt geschlossen 

 
sag es lieber nicht so

 
sag es lieber so 
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Erfahrungen, die unsere Kinder herausfordern, sind für sie der einzige Weg, um

bestimmte Fähigkeiten zur Bewältigung und Lösung von Problemen zu erlernen.

Wenn wir Kinder vor allen Widrigkeiten abschirmen, können sich wichtige

Verbindungen im Gehirn nicht entwickeln.

Wie du deinem Kind die Angst 
vor Fehlern nimmst.

Die Entwicklung einer Wachstums-Mentalität (Englisch: Growth Mindset)

befähigt Kinder, sich frei zu entfalten. Unter anderem ändert sie ihre

Reaktion auf Misserfolge und verbessert die Leistung nachhaltig.

Misserfolg ist der beste Lehrer. Warum sollten wir also nicht jedes Mal

glücklich sein, wenn sich eine neue Gelegenheit zum Lernen auftut?Einige

Möglichkeiten, um Fehler positiv zu erleben, ist die Einführung von Ritualen.

Wenn Kinder verstehen, warum Fehler das Lernen verbessern, ist es leicht, sie

für alle Aspekte des Lernens zu begeistern.Die Angst vor Fehlern äußert sich

auf unterschiedliche Weise, z. B. darin immer perfekt sein zu wollen.

Paul fühlt sich wie ein Versager auf dem Fußballfeld. Er macht einen Fehler

nach dem anderen. Sein Freund Dschinnie erklärt ihm wie er seine Fehler als

Chancen nutzen kann. Mehr dazu in der Geschichte "Fehler sind unsere

Freunde".

Wachstumsdenken

Misserfolge akzeptieren und zelebrieren

Die wissenschaftlichen Hintergründe erklären

Lass dein Kind Fehler machen

Mindset stärkende Geschichte zum Thema
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Alternativen zu "Toll gemacht!"

Ich danke dir, dass
du es mir zeigst!

Ich freue mich
für dich!

Darf ich mal 
sehen/

ausprobieren?

Welcher Teil gefällt
dir am besten?

Es ist so schön,
dich glücklich zu

sehen!
Was hat dir am
meisten Spaß

gemacht?

Wie hast du das
gemacht?

Ich danke dir, dass
du es mir zeigst!

Was hat dich
überrascht?

Was war am
schwierigsten/am

einfachsten?
Was hast du gelernt?

Wie würdest du
es nächstes Mal

machen?

Was macht dich
stolz?

Du hast es geschafft!

Wow,ich bin gespannt,
was du dir nächstes Mal

ausdenkst.

Als ich ein Kind
war, hatte ich auch

Freude daran.

Ich spüre deine
Begeisterung!

Wie lange hast du
gebraucht für...

Ich habe bemerkt,
dass du...

Das ist spannend,
erzähle mir mehr

dazu. 
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Emotional Freedom Technique

Auf dem Karate Punkt

Auf dem Kopf

Zwischen den

Augenbrauen

Seitlich neben den Augen

Unter beiden Augen

Unter der Nase

Auf dem Kinn

Auf dem Schlüsselbein

Links und rechts unter den

Armachseln (mit

gekreuzten Armen.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Klopfe mit deinem Zeigefinger und Mittelfinger auf alle Punkte, während du

deinen stärkenden Satz immer wieder wiederholst. 

Auf dem Karate Punkt

Auf dem Kopf

Auf beiden Augenbrauen

Seitlich neben den Augen

Unter beiden Augen

Unter der Nase

Auf dem Kinn

Auf dem Schlüsselbein

Links und rechts unter den

Armachseln (mit

gekreuzten Armen.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Dinge, die ich meinem Kind sage:

Achte 3-5 Tage darauf, welche Aussagen du in der Familie von dir gibst. Schreibe sie auf. Es

wird dir bei der Reflexion zum Thema fixed und growth Mindset sehr helfen. Achte besonders

darauf, ob du dich bei gewissen Aussagen als Kind geschämt hättest. 

Nicht hilfreiche, sogar beschämende Aussagen:

Das habe ich gesagt: So sage ich es nächstes Mal:
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Dinge, die ich mein Kind sagen höre

Achte 3-5 Tage darauf, welche Aussagen dein Kind von sich gibt. Schreibe sie auf. Es wird dir

bei der Reflexion zum Thema fixed und growth Mindset sehr helfen. Überlege dir Antworten,

die du nächstes Mal verwenden kannst.  

Nicht hilfreiche und starre Aussagen:

Das hat mein Kind gesagt: 
So werde ich nächstes Mal darauf
antworten:
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Zeichne deinen Bully

Manche Gedanke magst du nicht, weil sie dir nicht gut tun. Versuche diesen Gedanken eine

Gestalt zu geben. Wie sehen sie aus? Wie ein Monster oder eine Kreatur? Vielleicht sehen sie

aus wie ein Tier, das dir nicht gefällt? Zeichne hier deine Kreatur und gib ihr einen Namen. 
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Wie sendest du deine Kreatur weg?

Dein Bully hat dich besucht. Schließe deine Augen und stell dir vor, wie Bully sich entfernt.

Schau ihm oder ihr zu. Auf was entfernt er/sie sich? Auf einer Wolke, einem fliegenden Tier?

Einem Fahrzeug?
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Visualisierungstechnik

Visualisiere einen Weg oder Strasse vor dir. Ist sieht der Weg oder die Strasse aus? Gerade,

schmal, breit, lang? Ist die Strasse aus Stein, Sand oder Gras?

Lauf nun los und visualisiere, wie sich das Laufen sanfühlt. Läufst du auf Kieselsteinen, Gras,

STein oder Sand? 

Du gehst nun schon ziemlich lange dem Weg oder der Strasse entlang und überlegst dir, ob

du anhalten solltest. Du entscheidest dich aber, weiterzugehen. 

Afu einmal begegnest du mitten auf dem Weg einer Tasse. Wie sieht die Tasse aus? Gross

oder klein? Ist sie aus Plastik, Metall oder vielleicht aus Glas? Welche Grösse und Form hat

die Tasse?Visualisiere sie so gut wie möglich. Visualisiere, wie du sie aufhebst und in den

Händen hältst. 

Du musst nun entscheiden, was du mit dieser Tasse machst. Du kannst sie mitnehmen oder sie

dort lassen, was immer du willst.

Gehe jetzt weiter.

Atme durch die Nase ein und wieder aus. Finde dein natürliches Atemmuster während du

beim Gehen in die Ferne schaust. 

Kannst du sehen, wohin der Weg führt? Ist der Weg frei, windig, gibt es ein Ziel?

Gehe weiter und atme reegelmässig durch die Nase ein und dann durch den Mund aus. 

Auf einmal stösst du auf einen Schlüssel.

Was ist das für ein Schlüssel? Ist er gross, klein? Aus was frü einem Mateiral besteht er? Wie

sieht er aus? Welche Forrm hat dieser Schlüssel? Ist es ein moderner Schlüssel? Ein alter

Schlüssel?

Wasmachst du damit, nimmst du ihn mit oder lässt du ihn liegen?

Treffe deine Entscheidung und gehe weiter. 

Wenn du bereit bist, kannst du dein Bewusstsein in deinem eigenen Tempo ins hier und jetzt

zurückholen. Oeffne deine Augen und nimm dir noch einen Moment Zeit.

Das Ziel dieser Visualisierung besteht darin, dass sei dir hilft, deinen unterbewussten Dialog

zu erkennen. 

Was hast du gesehen? Was hat dir dein Unterbewusstsein suggeriert? 

Der Weg könnte den Art von Weg darstellen, auf dem du dich zur Zeit zu befinden glaubst. Es

geht bei der Selbstfindung immer darum, zu fühlen, wo wir zur Zeit im leben stehen, nicht wo

wir waren oder wohin wir gehen möchten. 

Wenn deine Strasse voller Leben und viel Aktivität ist, könnte das bedeuten, dass sich viel um

dich angesammelt hast. 
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Visualisierungstechnik

Wenn deine Strasse ruhig oder sogar öde ist, kann dies sein, dass du dich verloren fühlst. Wie

hast du dich auf der Strasse gefühlt? Warst du aufgeregt, nervös, hoffnungsvoll, beängstigt?

Welche Emotionen sind aufgetaucht?

Vielleicht warst du sehr neugierig und wolltest wissen, wohin die Strasse führt. 

Das könntest du auch versuchen auf dein Leben zu übertragen. Die meisten Menschen sind

gespannt, wohin das Leben sie führt. 

Die Tasse reprüsentiert deine aktuellen Ansichten über die Liebe. 

Eine Tasse ist etwas, das überlaufen kann.

Es ist eine Momentaufnahme, keine Gesamtansicht. 

War die Tasse zerbrochen oder zerbrechlich. War sie mit Schmutz bedeckt oder voller

Wasser? 

Der Schlüssel kann Aufschluss geben, wie du zum Lernen stehst. Wie stehst du allgemein zur

Bildung? Als du den Schlüssel in der Hand hieltst, was fühltest du? Wohin hast du geschaut?

An welche Herausforderungen oder Ablenkungen musstest du denken? An Menschen, die dir

Energie rauben oder Energie geben?

Was hast du in der Ferne gesehen? War es klar oder neblig? Könnte das auf deine Ansichten

im Zusammenhang mit deiner Zukunft deuten? 

Wie hast du dich gefühlt? Nervös oder verängstigt oder auch glücklich? 

Unser Unbewusstes gibt immer Impulse, selbst wenn sie nicht genau sind oder auf klare

Hinweise deuten. 

Wir alle führen ständig einen unbewussten Dialog, die mit unseren Beziehungen zu tun haben

und auch mit dem, wie wir über uns selbst denken. 

Unser Gehirn wurde/wird in der Schule darauf trainiert, alle Probleme mit einer Fromel zu

lösen, nicht aber mit der eigenen Intuition. 

Diese Uebung soll dir zeigen, dass dein Verstand über untebewusste Komponenten verfügt

und immer bestimmte Dinge nachdenkt. Er kann uns so viel mehr erzählen, als wir es jemals

für möglich halten könnten. 

Wenn du dem Unterbewusstsein mehr Chancen gibst, kann dein Bewusstsein diese

Erfahrungen besser berücksichtigen. 
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Wenn... dann Plan

In dieser konkreten Situation möchte ich mein Ziel umsetzen:

Wenn...

dann...

Folgende Ressourcen aus meinem Ressourcenpool werde ich einsetzen,
um mein Ziel in diser Situation zu aktivieren (Erinnerungshilfen,
Embodiment):

An folgendem Ort, in folgender Weise werde ich mir eine "Ressourcen-
Tankstelle" einrichten, an der ich mich mit meinen Ressourcen "aufladen" kann:

Auf folgende Weise werde ich mir Unterstützung durch Dritte sichern (soziale
Ressourcen), um meinen Ressourceneinsatz zu gewährleisten (Freunde, Eltern,
Geschwister)
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Wenn... dann Plan

Wenn das passiert:

dann werde ich:
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