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Growth Mindset

Das Mindset

bestimmt die

Gespräche, die Kinder

mit sich selbst führen. 



HirnpalastHirnpalast
Konzentration

schwierige Aufgaben

Schritt-für Schritt Aufgaben

Dinge erledigen

Gut für Kreativität

Brainstorming

Gelassenheit

Zugriff auf alle

Erfahrungen

Gut für 

Rückblick
Learnings und Fragen

Manipulation bei der Movie Road
Methode 
Hirnpalast bei kleinen
Kindern/Familie
Hirnpalast in der Schule

Beispiel:
Mein Kind macht beim Zahnarzt
den Mund nicht auf. 

Was könnte das Hindernis sein?
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Unterschiiede erkennen

Fehler sehen

Genaues Arbeiten

Gut für einfache Aufgaben

Routinen und Rituale

Bewegungsaufgaben

Gewohnheiten

Gut für 

Denken

und

Planen

Fühlen

und

Entwickeln

Fehler

suchen und

Neues

scheuen

Handeln

und

Automati-

sieren

Selbstmotivation

Selbstb
eruhigung

Selbstkonfrontation

Selbstb
remsung

Helfer finden!

Trauma, Anlagen (Hebammenhaltung, Movie Road Methode)
Umsetzungsstile und Motive
Grenzen setzen, Klarheit, Struktur, Ich-Botschaften, NEIN aus Liebe



Positive
Selbstgespräche

Glaubenssätze

Growth Mindset
 

Erfolg
visualisieren

Mindset

Mythen 

Affirmationen

Selbstbild
@kidstermindset



Weshalb Wachstumsdenken?

Alle Menschen erleben Herausforderungen und alle Menschen machen Fehler.
Der Unterschied, wie Menschen damit umgehen, bestimmt das Mindset. 
Das Mindset ist die Art, wie du die Welt und dich betrachtest.
Professorin Carol Dweck hat 30 Jahre dazu geforscht und die Denkweise
unterteilt: 
Fixed Mindset und Growth Mindset (Starres Denken und Wachstumsdenken)

Das Mindset bestimmt den Erfolg

Fähigkeiten sind feste
Eigenschaften und können sich
nicht ändern (das Talent ist
angeboren)
Anstrengung lohnt sich nicht.

Fixed Mindset:
Fähigkeiten sind keine festen Eigenschaften
und können sich ändern (das Talent ist nicht
ausschlaggebend)
Anstrengung, Fehler und Misserfolge sind Teil
des Erfolges.

Growth Mindset:
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Use it or lose it!

Wir wissen, dass sich das Gehirn ständig verändern kann. 

Das Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn man einen Muskel trainiert, dann wird er

stärker. 

Wenn Nervenzellen aktiviert werden, sucht das Gehirn bekannte Muster und agiert

dementsprechend.

Das Gehirn erinnert sich an Aufgaben, die es bereits viele Male gelöst hat und löst

diese mit grossem Selbstvertrauen. (Umsetzungsstile)

Dein Gehirn kann zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben

wachsen und sich verändern. 

 

Das Ziel ist, eine  neue Spur im Gehirn zu festigen. (Autobahn)

Das Gehirn ist ein Wunder!

Das Hirn verhält sich

wie ein Muskel. Je öfter

wir ihn trainieren, desto

stärker wird er. 

Jeder Punkt steht für

eine Bemühung, die

die Neuronen

verbindet und den

zuerst kleinen Pfad in 

 eine Autobahn

verwandelt.

Kinder lieben
Brain science

What you put into your brain, it matters!
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Im Gehirn kann jederzeit eine neue Autobahn entstehen!

Stell dir das Gehirn als eine dicht bewachsene Wiese vor. 

Wenn du etwas Neues ausprobierst, bildet sich im Gehirn ein kleiner Pfad.

Du bist über die Wiese gelaufen. 

Je mehr du das Neue wiederholst, desto schneller wird aus dem Pfad ein

kleiner Weg und danach ein gut begehbarer Weg. 

Wenn du bei der Sache bleibst und nicht aufgibst, wird aus dem Weg

schlussendlich eine gut befahrene Autobahn. Das ist das neue Wissen, das

du dir angeeignet hast. Du hast geübt, geübt und geübt.
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Bemühung: Ich glaube daran, dass sich meine Bemühungen lohnen werden. Ich kann erfolgreich
sein, wenn ich an mich glaube und nicht aufgebe.
Herausforderung: Ich halte durch, auch wenn es schwierig ist. 
Hindernisse: Ich überlege mir im Voraus, welche Hindernisse auftreten können und wie ich damit
umgehen werde. 
Kritik/Fehler: Ich verstehe, dass ich aus Fehlern lernen kann und sie mich deshalb weiterbringen.
Deshalb bin ich bereit, Risiken einzugehen und Niederlagen zu erleben. 
Inspiration: Ich lernen durch die Erfolge von anderen.

.

Wachstumsdenken
Wie passiert der Transfer vom starren Denken zum dynamischen Denken?

Kinder mit einem Growth Mindset sehen das Wachstumspotential. 
Es genügt nicht, die Sprache der dynamischen Denkweise anzupassen. 
Es muss vorgelebt und vom Kind trainiert werden.
Kinder lernen verletzlich zu sein und erwägen verschiedene Optionen.

Selbstbild
@kidstermindset

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.



Bemühungen

2 Kinder spielen Basketball. Kind 1 spielt den lieben

langen Tag Basketball mit Freunden, Kind 2 saugt alles

auf, was es im Training vom Coach hört. 

Mythos: Es braucht 10'000 gezieltes Training, um in

etwas richtig gut zu werden. 

Mythos: Korrelation zwischen Bemühung und Fähigkeit

Bemühungen können sehr verschieden sein. 

Wenn es nicht gezielt eingesetzt wird, gibt es keine

Entwicklung und keine Verbesserung.

10'000 Stunden Regel macht keinen Unterschied.

Was es braucht ist ein zielorientiertes Training. 

Training

Fe
rt

ig
ke

it

A for effort!
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Wachstumsdenken kultivieren
Vorbild sein. Erzähle Geschichten darüber, wie sich deine Erwartungen nicht erfüllt

haben und du dennoch eine wichtige Lektion gelernt hast: „Ich habe eine falsche

Entscheidung getroffen. Zuerst vermied ich es, darüber nachzudenken, aber

irgendwann wurde mir klar, dass ich aus diesem Fehler lernen musste. Was mir klar

wurde, war…“

Den Lernprozess in den Fokus stellen. Vermeide es, Kinder für ihre Intelligenz oder

Talent zu loben. Lobe den Lernprozess und sage: „Ich bin so stolz auf dich – Du hast

nicht aufgegeben, obwohl die Aufgabe schwierig war!“

Herausforderungen schaffen. Zudem brauchen Kinder konsequente Unterstützung

und zeitnahes, konstruktives Feedback. Kinder aus der Komfortzone locken: „Lass uns

gemeinsam ein Ziel setzen – was möchtest du erreichen, kannst es aber noch nicht?

Was kann ich machen, um zu helfen?"
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Nicht jeder Fehler bringt uns weiter. 

Nur die Fehler, die wir genau anschauen. 

Wir müssen in den blauen Raum treten, um aus Fehlern zu lernen. 

Fehler sammeln im Marmeladenglas: Yeahh, du hast viele Fehler gemacht heute! (Fehler ist nur gut,

wenn es eine Möglichkeit zum Lernen gibt. 

Alle Fehler sind gut.

Fehler helfen dir weiterzukommen.

Fehler helfen dir, deinem Ziel näher zu

kommen. 

Fehler

Fehler, die genau angeschaut werden, helfen dir weiter. 

Fehler zeigen dir auf, wo du wachsen kannst. 

Von Fehlern lernen, hilft dir weiterzukommen. 

Mythos Wirklichkeit
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Unterstützung im Umgang mit Fehlern

Gefühle abfangen nicht minimieren.

Über berühmte Misserfolge sprechen.

Misserfolge als Teil des Erfolges sehen.

Fehlertoleranz entwickeln: Gespräche über Fehler führen, sich austauschen

Kinder für ihre Reflexion loben.

Leistungsdruck und Perfektionismus vermindern. 

Vorbild sein: Über eigene Niederlagen sprechen.

Kleine Siege feiern.
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Vorsichtig sein, dass nicht inflationär gelobt wird. 
Das Kind wird konditioniert. Es hinterfragt sein Tun nicht, sondern 
handelt automatisch so, dass es einen Vorteil erhält. 

Wenn kein Lob kommt, ist es für das Kind wie eine Bestrafung.
Abhängigkeit vom Lob, extrinsische Motivation. 

Neugierde zeigen.
Beobachtend beschreiben ohne zu beurteilen.
Du kannst stolz sein auf dich vs. Ich bin stolz auf dich!

Bemühung, Zauberwörter "noch nicht"

Lob und Ermunterung
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Sage danke, 
Stelle Fragen oder 
Sage nichts und schenke ein warmes Lachen.

Alternativen zu "Toll gemacht"!



Beobachte dein eigenes Mindset und das Mindset deines Kindes

Übungen

Selbstbild
@kidstermindset


