
Ich pack's!
Übungsmaterialien

Kidster Mindset



Beantworte die nachfolgenden Fragen:

Welche Ziele möchtest du in 
nächster Zeit erreichen?

Was ist dir in deinem Leben 
besonders wichtig?

Was löst bei dir in deinem Alltag 
negative Gefühle aus?

Welche Tätigkeiten in deinem Alltag 
hast du am liebsten?

Zu welcher Frage ist dir zuerst eine Antwort eingefallen, welche Frage konntest du mit
Leichtigkeit beantworten? Schreibe die Farbe hier hin: 
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Was treibt uns an?

Max hat den Wunsch nach
Kontakt und Zugehörigkeit.
Er möchte gemocht werden
und eine harmonische, gute
und freundliche Stimmung
in seinem Umfeld antreffen. 

machtmotiviert beziehungsmotiviert

leistungsmotiviert freiheitsmotiviert

Anna braucht Challenges 
und Stimulanz. Sie möchte
ihrer Neugierde nachgehen 
 und Kompetenzen verbessern.
Schwierigkeiten meistert er
gerne selber und er misst sich
sehr gerne mit anderen.

Jonas möchte etwas
bewirken und Einfluss  auf
Dinge haben, die ihn
umgeben.
Er will sich durchsetzen und
Verantwortung übernehmen. 

Klara braucht
Selbstentfaltungsmöglich-
keiten. Sie will nicht
beeinflusst werden und sich
in die Richtung entwickeln,
die ihr gefällt. 
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Wenn er sich nicht wahr oder
ernst genommen fühlt. Wenn
die Atmosphäre nicht stimmt
und ihn eine schlechte
Stimmung umgibt. 

Wenn sie ausgebremst wird,
Langeweile erlebt oder
 Routinen, Stimulanz,
Herausforderungen, Feedback
und Bewertungen fehlen. 

Wenn er keinen Einfluss
nehmen und nichts bewirken
kann. Fremdbestimmt zu
werden oder keine
Verantwortung zu haben.

Wenn sie nicht so sein kann,
wie sie möchte. Verbiegt zu
werden oder ihrer
Individualität nicht
nachgehen können. 

Das Kind wahr nehmen,
persönlichen Kontakt
herstellen, Interesse und
Zuneigung zeigen. 

Ziele klar kommunizieren,
Herausforderungen und
eigene Lösungsfindungen
ermöglichen, Vergleiche
geben

Eigene Individualität leben
lassen, so sein dürfen wie sie
ist, Entfaltungsmöglichkeiten
aufzeigen.

S
tö

ru
n

g
e

n
U

n
te

rs
tü

tz
u

n
g Mitsprache und

Selbstbestimmungmöglch-
keiten geben. Dinge selber
gestalten lassen und
Hilfsprojekte organisieren.
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Beziehungsmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil ich dort meine Freunde treffe und wir uns
austauschen können.“ 

„Ich habe keine Lust auf Hausaufgaben, weil ich mich lieber mit Freunden treffe.“

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil ich mir dabei so isoliert vorkomme und von den
anderen nicht angenommen werde.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist mit meinen Freunden Gruppenarbeit machen und am Ende
in der ganzen Klasse zusammen darüber reden.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht offen mit ihm
sprechen kann.“ 
... er immer so schlechter Stimmung ist.“ 
 ... ich glaube, dass er mich nicht mag.“ 
 
Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-

zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben

können. 

Beispiel

Wenn ein Kind das Bedüfnis hat, verstanden, angenommen, gemocht zu werden.
Zugewandtheit, emotionale Wärme, Nähe, Gemeinsamkeit, Wertschätzung der Person
ansprechen. 

Z.B. „Ich freue mich ganz besonders, dich wiederzusehen!“, „Du bist so wichtig für
unsere Familie/Klasse.“, „Ich verstehe dich, wenn du sagst, ... Ich kenne das auch, dass
ich ... Ich kann das sehr gut nachempfinden, dass du dich ... fühlst, wenn ...“, „Such dir
für die Arbeit Leute aus, mit denen du gerne zusammenarbeitest.“ 

Was möchtest du einem beziehungsorientierten Kind sagen?

Motive erkennen
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Leistungsmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil ich gerne Aufgaben löse und jeden Tag etwas
Neues lerne.“ 

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil ich viel schneller/konzentrierter allein
arbeiten kann.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist schwierige und spannende Aufgaben zu bekommen, die
ich selber lösen kann.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil er mich immer ausbremst und ich warten soll, bis
alle soweit sind.“ 

Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-

zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben

können. 

Beispiel

Hat Neugierde, Interesse, Lust an einer Herausforderung. Wertschätzung der Arbeit
und Leis- tung ansprechen. 

Z. B. „Ich habe eine neue Herausforderung für dich!“, „Du bist vermutlich genau die
richtige Person für diese schwierige Aufgabe.“, „Wenn du weniger Fehler machst als
beim letzten Mal, dann ist das ein Erfolg.“, „Entwickle deine eigene Methode, um
diese Aufgabe zu lösen.“, „Bevor du anfängst, mach dir klar, was du erreichen
möchtest und ob das (in der Zeit) realistisch ist.“ 

Motive erkennen

Was möchtest du einem leistungsorientierten Kind sagen?
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Machtmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil ich dort etwas bewirken kann und Anerkennung
von anderen bekomme.“ 

weil ich lieber machen möchte, was mir gefällt.“ 

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil dann unklar ist, wer jetzt bestimmt und alles
mühsam ausdiskutiert werden soll.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist wenn ich etwas von mir vortragen kann.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil er mich im Unterricht nie zu Wort kommen lässt und
mich nicht beachtet.“ 

Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-
zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben
können. 

Beispiel

Stärke, Führung, Bedeutung, Einfluss, Autonomie, Bewunderung, Anerkennung,
Wertschät- zung des Erreichten und der Position ansprechen. 

Z. B.: „Ich brauche deinen Rat!“, „Mir ist deine Meinung zu ... wichtig.“, „Ich werde
dich nicht kontrollieren, ich möchte, dass du die Verantwortung (für diese
Aufgabe/Gruppenarbeit, ...) übernimmst.“, „Was würdest du gerne machen, wenn du
der Lehrer, ... wärst?“, „Anderen fällt es nicht so leicht, sich selbst
auszudrücken/durchzusetzen, für die bist du jetzt ein Vorbild.“ 

Motive erkennen

Was möchtest du einem machtorientierten Kind sagen?
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Freiheitsmotiv

„Ich gehe gerne in die Schule, weil mir das hilft, später mal meinen Traumberuf zu
erreichen.“ 
 ... weil ich lieber machen möchte, was mir gefällt.“ 

„Ich mag die Gruppenarbeit nicht, weil ich lieber so arbeiten möchte, wie es mir
gefällt.“ 

„Mein Lieblingsunterricht ist wenn ich selbst bestimmen kann, was und wie ich es
mache.“ 

„Ich mag den Lehrer X nicht, weil er mir das Gefühl gibt, so, wie ich bin, nicht richtig
zu sein.“

Motive weisen immer auf ein Bedürfnis hin. Grundsätzlich gilt, Kinder so an-
zusprechen, dass sie die Gefühle, die ihrem Bedürfnis entsprechen, erleben
können. 

Beispiel

Hat das Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Gefühl des Freien-
Selbstsein-Kön- nens. Möglichkeit zu Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung
ansprechen. 

Z. B.: „Mach es einfach so, wie du es für richtig hältst.“ „Ich habe vollstes Vertrauen in
deine Fähigkeiten!“, „Überlege dir doch, wie du das für dich am sinnvollsten lösen
könntest.“, „Wann hast du das Gefühl, ganz du selbst zu sein, deine Meinung/Ideen
offen und frei sagen zu können und nicht auf andere Rücksicht nehmen zu müssen?“ 

Motive erkennen

Was möchtest du einem freiheitsorientierten Kind sagen?

Fragen übernommen und abgeleitet von PSI SCHWEIZ IPSIS®
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1. Stell dir vor, du musst einen Vortrag vorbereiten und in der Schule oder
anderen Kindern so viel wie möglich über diese Blume erzählen.

2. Du musst schnellstmöglich so viele Informationen wie möglich zu dieser
Blume sammeln. Die ersten drei Kinder bekommen einen Preis.

3. Du darfst zusammen mit deinen Freunden über diese Blume forschen.

4. Du kannst auf einem Blatt deine Informationen über die Blume
sammeln. Überlege dir, ob du wie diese oder eine andere Blume sein
möchtest. Was gefällt dir, was nicht?

Was für Aufgaben hast du am liebsten?

Welche Blume ist das?

Welche Aufgabe hast du gewählt? 
1, 2, 3 oder 4?
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Mein Traumhaus

Stil
Aus was gebaut?

Wer wohnt da? Umgebung:
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ÜBUNG SELBSTEINSCHÄTZUNG:

 MEIN BEVORZUGTER LERN- UND ARBEITSSCHWERPUNKT MIT DER DAMIT VERBUNDENEN
STIMMUNGSLAGE 

Denke an eine typische Situation in deinem Arbeitsleben. Verteile dann 100% auf die nach-
folgenden Aussagen. 

Gelb: Selbstkongruente Ziele bilden (Stimmungslage: gelassen, entspannt) 
Wenn du gerne Visionen und Ideen entwickelst und gerne den Überblick über das Ganze
hast, eher gelassen und entspannt reagierst, auch wenn es schwierig wird, und wenn es für
dich wichtig ist, dass du dich mit einer Aufgabe identifizieren kannst und gute Gefühle
dabei hast, dann hast du hier deinen Schwerpunkt. 
Prozent: ______ % 

Rot: Planen (Stimmungslage: nüchtern, sachlich) 
Wenn du gerne analytisch, sachlich und nüchtern überlegst, in welchen konkreten Abläufen
und Schritten du deine Ziele bis zu welchem Zeitpunkt umgesetzt haben willst und wenn du
gerne konzentriert, strukturiert und fokussiert arbeitest und dabei nicht abgelenkt werden
willst, dann hast du hier deinen Schwerpunkt. 
Prozent: ______ % 

Grün: Handeln (Stimmungslage: freudig, aktiviert) 
Wenn du dich freust, ins Umsetzen zu kommen und intuitiv – wie aus dem Bauch heraus –
weißt, wie du dein Ziel ohne grosse Mühe erreichst, wenn du gerne auf Routinen vertraust
und in der Erwartung loslegst, dass dir die Arbeit schnell und leicht von der Hand geht, dann
ist dies dein Schwerpunkt. 
Prozent: ______ % 

Wenn du erst abwägst, wie du etwas angehen sollst, und dabei eher vorsichtig und
sorgfältig agierst, wenn du gerne genau und detailorientiert arbeitest und wenn du im
Anschluss an eine Handlung genau überlegst und überprüfst, was gut oder schlecht
gelaufen ist, dann ist dein Schwerpunkt hier. 
Prozent: ______ % 

Fragen übernommen von PSI SCHWEIZ IPSIS®
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Übung 1

Versuche herauszufinden, was dein Kind antreibt. Mit der Blumenübung bekommst du
ein Gespür dafür, welche Aufgabe einem gewissen Kind am besten zusagt. 

Nicht vergessen, die Motive können bei Kindern auch im Gleichgewicht stehen. Es
muss nich immer ein Motiv hoch ausgeprägt sein. 
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Übung 2

Sprich mit deinem Kind über dein Traumhaus. Wie soll es aussehen? Warum soll es so
aussehen? Warum möchtest du so wohnen?  Wie möchtest du es einrichten? Was
möchtest du darin tun? Mit wem möchtest du dort wohnen? Wer besucht dich häufig?
Was wäre das Tolle, das Besondere, das Schöne daran? Schildere möglichst
emotional. 

Lass dein Kind dein Traumhaus zeichnen und du kannst seines zeichnen. Wenn ihr
lieber euer eigenes zeichnen möchtet, ist das natürlich auch in Ordnung. Wenn du bei
dieser Übung mitmachst und deine ehrlichen Gefühle einfliessen lässt, kannst du sehr
viel auch über deine eigenen Antriebskräfte lernen. und über deine Erkenntnisse mit
deinem Kind/Kindern sprechen. 
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konzentriert 

im 

Planungsbüro

entspannt 

in der

Bibliothek

handelnd 

in der

Werkstatt

genau 

im 

Prüflabor

Mein Hirnpalast

Ich kann Dinge meistern. 
Ich konzentriere mich.
Ich plane meine Arbeit.
Ich überlege mir alle Schritte
Ich sage: Wenn... dann...

Ich spüre was wichtig für mich ist.
Ich finde Ideen und Lösungen.
Ich denke über meine Erfahrungen und
was ich bereits gelernt habe nach. 
Ich habe einen guten Überblick.

Ich bin aufmerksam und schaue auf
die Details.
Ich sehe Unterschiede.
Ich entdecke Fehler.
Ich lerne aus Fehlern. 
Ich bin genau und gründlich.
Ich verbessere mich.

Ich habe geübt und ich kann es!
Ich habe Lust.
Ich probiere gerne Neues aus.
Ich bleibe dran. 
Ich bin spontan und flexibel.
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Meine Helfer

Entscheide dich für eine Person oder ein Ding in jedem Raum. (z.B. Papa, Mama,
Geschwister, Lehrer, Nachbar, Freund, Idol, Auto, Tier, Spiegel usw)

Um in den roten Raum zu kommen,
suche dir jemanden, der gut planen
kann und sehr sachlich denkt. 

Um in den gelben Raum zu kommen,
suche dir jemanden, der sehr kreativ
und gelassen ist oder etwas, mit
dem du dich gut entspannen kannst. 

Um in den blauen Raum zu kommen,
suche dir jemanden, der genau
arbeiten und einen Röhrenblick hat.
Jemand, der alle Fehler sieht.

Um in den grünen Raum zu kommen,
suche dir jemanden, der viel Freude im
Alltag verspürt, sich Ziele setzt und
gute Gewohnheiten hat. 
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Ich bin einzigartig
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Deine Räume

Wie sieht es in deinem Planungsbüro, in deinem Prüflabor, in deiner Bibliothek und in deiner Werkstatt
aus?

Wie schaut es in deinem roten Raum aus? Alles
was du planen musst, deine Hausaufgaben,
Prüfungsvorbereitungen, Instrument üben,
Aufgaben organisieren

Wie schaut es in deinem gelben Raum aus?
Deine Träume, deine Körpergefühle, Musik,
Bilder, alles was du erlebt hast. 

Wie schaut es in deinem blauen Raum aus?
Dein Röhrenblick, Tunnel, Mikroskop, wenn du
nicht weiterkommst, wenn du zu lange an
einer Aufgabe bleibst...

Wie schaut es in deinem grünen Raum aus? Was
du gerne machst, was leicht geht, wenn du
bastelst, kochst, baust, zeichnest, malst, Fussball
spielst...
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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.
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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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Wie tönt Wut?

Wut kennen lernen

Kannst du Sulli verstehen? Wie fühlt er sich? Was könnte er zu folgenden Fragen antworten:

Wie sieht Wut aus?
Wie riecht Wut?

Wie fühlt sich Wut an?

Was ist das Ziel von Wut?
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Sulli schreibt seiner Wut einen Brief...
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So stellt sich Sulli seine Wut vor...
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Hilf Sulli mit seiner Wut umzugehen.

genervt

entspannt

frustriert

verärgert

wütend

Erzähle Sulli von dir. Wann warst du das letzte Mal genervt? 

An was hast du das gemerkt? Wo hast du es gefühlt? Was hast du gesagt?
Wie hast du reagiert?

 Wann warst du das letzte Mal frustriert? 

Wann warst du das letzte Mal verärgert oder wütend? 

An was hast du das gemerkt? Wo hast du es gefühlt? Was hast du gesagt?
Wie hast du reagiert?

An was hast du das gemerkt? Wo hast du es gefühlt? Was hast du gesagt?
Wie hast du reagiert?

Lieber Sulli, wenn du die

Wut rechtzeitig

abfängst, kannst du

viele Nerven sparen!
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Wie fühlt es sich an, wenn die Wut
vorbei ist?

Was ist passiert? Wie hast du reagiert? Wie hat sich
dein Körper danach angefühlt?

Wie hast du dich gefühlt?
heiß, kalt, unruhig, durcheinander, nervös, müde? Hattest du Bauchweh oder
war dein Atem schnell/langsam?
Erzäh es Sulli.

Okay, ich erzähle dir, wie es bei mir war, als ich das letzte Mal wütend war:

Lieber Sulli, Wie

fühlst du dich, wenn

die Wut vorbei ist?

Was wünschst du dir nach dem Wutausbruch? Eine Umarmung, alleine sein,
weinen, einen Spaziergang machen, mit jemandem Zeit verbringen, einen Film
schauen, Musik hören.... Erzähle es Sulli!
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Was sieht Bolli?

Zeichne eine Situation, die sich Bolli gerade vorstellen könnte.
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Wie kannst du Bolli helfen?

Welche Vorschläge hast du für Bolli? Was könnte er tun? Seine Sorgen wegpusten? in eine
Schachtel legen? Was noch?
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Was kann Bolli tun, um sich besser
zu fühlen?

Wie kann Bolli seine Gedanken auf etwas anderes lenken? Was kann er unternehmen?
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Brauche deine Sinne, um ruhig zu
werden. 

Zwei Dinge, die du in der Umgebung hören kannst.

3 Dinge, die du riechen kannst.

Etwas, das du schmecken kannst.

10

Vier Dinge, die du in diesem Moment sehen kannst. 
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Berührungen, die das
Selbstmitgefühl stärken
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Bergmeditation

Setze dich hin und mach es dir bequem. Spüre den festen Kontakt mit dem Boden oder dem
Sitzkissen. Spüre die untere Hälfte des Körpers und die gerade Wirbelsäule mit deinem
lockeren Nacken und dem Scheitel, der zum Himmel zeigt.

Schliesse deine Augen und fokussiere dich nun auf deinen Atem. Versuche ihn nicht zu
bewerten, sondern lass ihn gleichmässig rein und raus fliessen. Spüre jeden Atemzug, wie er
ein- und ausgeht... Lass den Atem so sein, wie er ist, erlaube ihm, leicht und natürlich zu
fliessen, mit seinem eigenen Rhythmus und Tempo.

Stelle dir vor deinem inneren Auge einen Berg vor. Vielleicht kennst du den Berg, vielleicht ist
es dein Lieblingsberg, vielleicht ist es aber auch ein Fantasieberg, der vor dir auftaucht.
Achte auf die Silhouette des Berges, auf seinen Gipfel un die Verwurzelung mit der Erde. 

Achte darauf, wie massiv der Berg ist. Er ist massiv und wundervoll, sowohl aus der Ferne als
auch aus der Nähe.

Vielleicht hat dein Berg eine Schneedecke und Bäume. Vielleicht siehst du Bäche und
Wasserfälle. Beobachte die Qualitäten des Berges und versuche den Berg in deinen Körper zu
holen, damit der Berg und dein Körper vor deinem geistigen Auge sich verbinden. Du wirst
jetzt zum Berg und fühlst die Massivität, Sicherheit und Stille, die in dich fliesst.
Dein Kopf wird zum Gipfel, der vom Rest des Körpers getragen wird und einen Panoramablick
bietet. Deine Schultern und Arme hängen weich und entspannt an den Seiten des Berges.
Dein Gesäß und deine Beine bieten dir eine solide Basis und ist mit dem Kissen und dem
Boden verwurzelt.
Mit jedem Atemzug wirst du nun ein wenig mehr zu einem atmenden Berg. Du fühlst dich
lebendig und vital, aber auch unerschütterlich in der leeren Stille. Du bist geerdet und fühlst
eine unbewegte starke Präsenz...
Du erkennst, dass sich Licht, Schatten und Farben in der Stille des Berges praktisch von
Moment zu Moment ändern. Die Sonne wandert über den Himmel und die Oberfläche, die
von Leben und Aktivität wimmelt ... Bäche, schmelzender Schnee, Wasserfälle, Pflanzen und
wunderschöne Wildtiere.
  
Du fühlst, wie Tag und Nacht sich abwechseln. Die Sonne wärmt und der Nachthimmel kühlt
die Oberfläche. Der Berg lässt sich nicht beirren. Trotz Veränderung bleibt er immer er selbst.
Er bleibt still auch wenn sich das Wetter von Moment zu Moment und von Tag zu Tag ändert.
Er besitzt die Ruhe, die alle Veränderungen aushält. 
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Bergmeditation

Menschen kommen, um den Berg zu sehen und kommentieren, wie schön oder wie bewölkt
und regnerisch, neblig oder dunkel er ist.

Nichts davon ist dem Berg wichtig. Er bleibt so wie er ist. Wolken können kommen und Wolken
können gehen. An der Pracht und Schönheit des Berges ändert sich nichts. 
Er sitzt einfach da und ist er selbst.

Manchmal wird er von heftigen Stürmen heimgesucht, von Schnee und Regen, von starken
Winden.

Durch all das sitzt der Berg.

Wir können lernen, den Berg zu fühlen und ihn erleben. Wir können die Stille und Stärke selbst
verkörpern und Veränderungen wie der Berg mit innerer Stärke tragen.

Wir können zum Berg werden und uns mit seiner Kraft und Stabilität verbinden.
Der Berg kann uns helfen zu erkennen, dass unsere Gedanken und Gefühle, unsere Sorgen,
unsere Stürme und Situationen dem Wetter sehr ähnlich sind. 

Berge bringen uns bei, mit wechselartigem Wetter umzugehen. Sie lehren uns, unsere Gefühle
in jedem Moment anzuerkennen.  

Hol dir das Bild des Berges vor dein inneres Auge, wenn du wahre Stille und innere Stärke
erleben willst. Atme noch einige Male tief ein und aus und geniesse den Anblick, der dir dein
Berg bietet. 

Öffne nun sanft deine Augen, strecke deine Arme und komm zurück ins Hier und Jetzt.
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Selbstkontrolle
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Selbstkontrolle 

Ich achte auf einen guten Schlaf.

Ich esse gesund. 

Ich atme tief durch bevor ich reagiere.

Ich kann tief einatmen und weglaufen. 

Ich überlege mir, welche Wörter ich wähle.

Ich suche Unterstützung, wenn mir etwas schwer fällt.

Ich setze mich neben jemanden, der mich nicht ablenkt.

Ich spreche über meine Gefühle.

Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin.

Ich pausiere bevor ich reagiere.
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Weshalb ist Selbstkontrolle wichtig?
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Nimm vier Karten und schreibe deine
Antworten auf. 
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Nimm vier Karten und schreibe deine
Antworten auf. 
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Weshalb ist es gut,
Selbstkontrolle zu

üben?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

In welchen Situationen
ist es gut,

Selbstkontrolle zu
haben?

Kennst du jemanden,
der sich selbst gut
kontrollieren kann?

Wie kann die
Selbstkonrolle in der

Schule helfen?

Wie kann die
Selbstkonrolle zuhause

helfen?

Was kann sich
verbessern, wenn du
Selbstkontrolle übst?
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Was kannst du dir
sagen, wenn du etwas

tun möchtest und
weißt du solltest es

lieber lassen?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Wie kannst du ruhig
werden, wenn du

wütend bist?

Weshalb ist es für die
Selbstkontrolle gut,
seine Gefühle und

Gedanken
wahrzunehmen?

Weshalb ist es hilfreich
über die Konsequenzen
der eigenen Handlung

nachzudenken?

Wie kannst du dich
daran erinnern, im

Unterricht nicht
reinzuschwatzen?

Wie kannst du dich
daran erinnern, im

Unterricht konzentriert
zu arbeiten?



Du wirst von der
Lehrerin wegen deiner

Lautstärke mehrere
Male ermahnt. Was

kannst du tun, um ruhig
zu bleiben?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Deine Freundin
versucht dich im

Unterricht zum Lachen
zu bringen. Was kannst

du tun?

Du möchtest zwei
Stück Kuchen nehmen.

Was kannst du tun?

Deine Freunde machen
sich über einen

anderen Jungen lustig.
Was kannst du tun?

Du möchtest deine
Hausaufgaben in den

Müll werfen. Was
kannst du tun?

Du hast in einem Spiel
verloren und wirst

wütend. Was kannst du
tun?



Was passiert, wenn du
deine Worte nicht

kontrollierst?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Was passiert, wenn du
deinen Körper nicht

kontrollierst?

Ben macht seine
Hausaufgaben so bald
er nach Hause kommt
und etwas gegessen

hat. Ist das
Selbstkontrolle?

Klara wurde wütend
und schlug ihre

Freundin. Welchen Tipp
kannst du ihr geben?

Samuel ignoriert
seinen Freund, der im
Unterricht ständig it

ihm sprechen möchte.
Wie findest du das?

Sandra lacht Jana aus,
weil sie hingefallen ist.
Ist das Selbstkontrolle?



Michael kontrolliert
seine Antworten bevor
er den Test abgibt. Ist
das Selbstkontrolle?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Sarah rennt laut durch
das Schulhaus. Ist das

Selbstkontrolle?

Klaus wirft eine leere
Plastikflasche auf den

Boden. Ist das
Selbstkontrolle? 

Mark nimmt einen Keks
ohne zu fragen. Ist das

Selbstkontrolle?

Sascha erledigt seine
Hausaufgaben schnell
und unsorgfältig. Ist
das Selbstkontrolle? 

Mara läuft weg, als
ihre Schwester sie

anbrüllt. Ist das
Selbstkontrolle?



Claudia sagt die
Antwort obwohl sie

nicht an der Reihe ist.
Ist das Selbstkontrolle?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Maya wartet mit der
Süssigkeit bis nach

dem Abendessen. Ist
das Selbstkontrolle?

Jan unterbricht seine
Mutter, die mit einer

Bekannten am
sprechen ist. Ist das

Selbstkontrolle?

Ella möchte etwas
Gemeines sagen,

stoppt dann aber im
letzten Moment. Ist

das Selbstkontrolle? 
  

Mia und Nora sprechen
in der Bibliothek sehr
laut miteinander. Ist
das Selbstkontrolle?

Ava will ihrer Freundin
im Unterricht etwas

erzählen, entscheidet
dann aber bis zur
Pause zu warten. 



Was passiert, wenn du
tief einatmest bevor du

reagierst?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Was passiert, wenn du
ein anderes Kind

schlägst?

Was passiert, wenn du
etwas nimmst, ohne zu

fragen. 

Was passiert, wenn du
dich über den Sieg

eines anderen freust?=  

Was passiert, wenn du
im Unterricht ständig

schwatzt?

Was passiert, wenn du
einem Freund zuhörst
anstatt selber ständig

zu sprechen?



Was passiert, wenn du
zu viel Süssigkeiten

isst?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Was passiert, wenn du
dich an die Regeln

hältst?

Was passiert, wenn du
leise sprichst?

Was passiert, wenn du
weniger streitest?

Was passiert, wenn du
besser warten kannst?

Was passiert, wenn du
die Hausaufgaben

rechtzeitig und
selbständig erledigst?



Was passiert, wenn du
einen guten Schlaf

hast?

Mache eine Liegestütze
und zähle dabei bis zehn.

Was passiert, wenn du
gesund isst?

Was passiert, wenn du
nett zu anderen bist?

Was passiert, wenn du
auf dich acht gibst?

Was passiert, wenn du
mit deinen Materialien

sorgfältig umgehst?

Was passiert, wenn du
auf die Ordnung

achtest?
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Das kann ich kontrol l ieren

Hausaufgaben, Wetter
Famil ie,  Schule,  Lehrer,  Was andere tun,  fühlen, ,  denken und sagen

Im inneren Bereich:
Das kann ich
kontrollieren, Deshalb
setze ich mich dafür
ein.

Schreibe ausserhalb 
des Kreises Dinge und
Situationen, die du 
nicht kontrollieren kannst. 
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Dinge endlich erledigen

Organisiere dich besser!  Führe eine To-Do-Liste für jeden Tag.

Was kann ich sofort tun?
Welche Projekte stehen an? -- To-Do-Liste
Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
Einordnen zum Nachschauen.
In den Müll legen.

1.
2.
3.
4.
5.

Wenn es weniger
als 2 Minuten
geht, dann mach
es sofort!
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Proaktiv
entfernen

MEINE
ABLENKUNGEN Wenn...dann...
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Neue Reaktion... Wenn dann Plan

Herausforderung:

Meine neue Reaktion:

So könnte mein Kind reagieren:

Das wird es in mir auslösen:

Darauf werde ich so reagieren:
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Suche deine Bestimmung!

Ich bin darin
grossartig!

Ich bin zufrieden, aber
nicht reich.

Ich liebe es!

Die Welt
braucht es!

Ich werde dafür
bezahlt.

Mission

Berufung

Leidenschaft

Profession

Ich fühle mich
komfortable aber leer.

Ich bin zufrieden, fühle mich
aber nutzlos.

Ich bin wohlhabend aber
unsicher.

Was fällt mir leicht?
Welche Kompetenzen und Stärken habe ich ?
Welche Eigenschaften finden andere an mir toll?

Wofür möchte ich einstehen?
Welche Probleme will ich lösen?
Was stört mich in dieser Welt?

Was begeistert mich?
Was mache ich in meiner Freizeit am liebsten?

Über was spreche ich besonders gerne?

Welchen Beruf möchte ich wählen?
Wie und womit kann ich mein Geld verdienen?

 

IKIGAI
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So suche ich Lösungen!

Situation:

Möglichkeit 1

Geht das? 

Möglichkeit 2

Geht das? 

Möglichkeit 3

Geht das? 

Meine Lösung:
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Situation:

Möglichkeit 1

Geht das? 

Möglichkeit 1

Geht das? 

Möglichkeit 1

Geht das? 

Meine Lösung:
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Wichtige Punkte:

Welche Menschen helfen dir ,  dein Ziel  zu
erreichen?

Möchtest du nach diesen Gedanken
dein Ziel  anpassen? Schreibe es
nochmals auf:  

Was passiert ,  wenn du dein Ziel  erreichst?
Wie wird s ich dein Leben ändern? Auf was
freust du dich?

Was würde passieren, wenn du dein Ziel
nicht erreichst?

Gibt es Dinge, die du für dein Ziel  aufgeben
oder loslassen musst?
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Fähigkeiten entwickeln

Mein Kind ist noch nicht soweit und ich kann ihm/ihr helfen, folgende Fähigkeit zu
entwickeln:

Mit Frustration umgehen
Besser planen
Organisieren
Zimmer aufräumen
Fokussieren
Konzentrieren
Probleme selber lösen
Sich regulieren
Weniger perfektionistisch sein
Alle einschlafen
Übergänge besser meistern
Selbständig denken
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Probleme lösen

Mein Kind ist noch nicht soweit und ich kann ihm/ihr helfen, folgende Fähigkeit zu
entwickeln:

Mich nimmt Wunder...
Ich sehe....
Schreib es auf...

Erzähle mir, was du bisher versucht hast?
Was glaubst du wird als nächstes passieren?
Was denkst du, würde passieren, wenn …?
Was war einfach? Was war schwer?
Was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
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Wo bist du geboren?

Ein schönes
Erfolgserlebnis

Welche Menschen
beeindrucken dich?

Meine Lieblings-
beschäftigung

Ich hoffe, dass...

Was findest duschwierig?

Eine schöne

Kindheitserinnerung

DAS BIN
ICH! Schreibe deine Geschichte

Welche Ereignisse waren wichtig in deinem
Leben? Welche Erinnerungen hast du? Welche

Hobbys sind dir wichtig? Welche Menschen
beeindrucken dich? 
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Ausatm
en 1-6

Einatmen  1-4

Einatmen 1-4

Ein
atm

en
 1-4

 

Ausatm
en 1-6

Au
sat

men 
1-6

Ha
lte

n 
1-2

  

Halten 1-2  

Sternenatmung

Ein
at
m
en

  
1-4

Au
sa

tm
en

 1
-6

Ausatmen 1-6

Halten 1-2  Halte
n 1-2  

Halten 1-2  

Blütenatmung Regenbogenatmung

Schmetterlingsatmung

Entspannungspausen

Suppe kühlen

Kerzenflamme Sternengreifer

Wunschatumung

Staubsaugatmung
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Notizen
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