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Sie als Eltern wollen Ihre Kinder ermutigen, damit sie stark werden -
stark sind; damit sie sich zu eigenständigen, verantwortungsvollen,
kooperativen, selbstbewussten, starken und lebensfrohen
Persönlichkeiten entwickeln können.
Sie wollen respektvoll mit ihnen umgehen und ihre Würde achten.
Väter und Mütter suchen nach Wegen, mit ihren Kindern
partnerschaftlich umzugehen, dabei aber auch die notwendige
Orientierung zu bieten und Grenzen zu setzen.
Um diese Zielrichtung nicht aus dem Blick zu verlieren bekamen Sie Impulse am Vormittag.

„Kess-erziehen“ zeigt, wie das Zugehörigkeitsgefühl des Kindes gefördert werden kann, auf
dessen Grundlage es lernt, zu kooperieren und Zutrauen in seine Fertigkeiten zu erlangen.
Eltern werden dazu ermutigt, Grenzen respektvoll zu setzen und dem Kind die logischen und
fairen Folgen zuzumuten, die aus seinem Verhalten resultieren. So lernt es Verantwortung
für sein Handeln zu übernehmen.
Dabei geht es um die Grundthemen:

 Grundbedürfnisse des Kindes erkennen

 Selbstwertgefühl des Kindes stärken

 Umgang mit schwierigen Erziehungssituationen

 Ermutigender und respektvoller Umgang miteinander

 Grenzen setzen und Konsequenzen zumuten

 Verantwortungsvolles und selbständiges Verhalten des Kindes fördern

WORKSHOP
Stark werden.

Stark sein.

(Selbst)Ermutigung für Eltern und Kinder
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I. Selbstermutigung
Angesichts vieler Herausforderungen im Familien- und Lebensalltag:
wie kann ich mich selbst stärken
was brauche ich, denn es steht natürlich einiges an….

A. Meine Stärken:
Wenn ich einer guten Freundin/einem guten Freund erzähle,
was mir richtig gut gelingt als Vater/als Mutter,
wo meine Stärken liegen,
welche Möglichkeiten ich habe, eine gute Mutter/ein guter Vater zu sein,
dann würde ich im Moment folgendes erzählen...

1.…............................................

2.................................................

3.................................................

B. Meine sozialen Grundbedürfnisse werden erfüllt
Ich fühle mich geliebt, fähig, wichtig, geborgen,
wenn….

1.….............................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

2.….............................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

3.….............................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

4.….............................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

II. Meine Haltung als Doppelstärkung- Sprache schafft Bewusstsein

Das positive Lebensgefühl
Ein zentraler Aspekt der stärkenden Erziehung ist es, das positive Lebensgefühl der Kinder
und Jugendlichen zu wecken, so dass sie selbstbewusst und zufrieden ihren Lebensweg
entwerfen und gehen können.

Nach dem Gesundheitskonzept des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky ist für eine positi-
ve Einstellung zum Leben dreierlei bestimmend:
1. Verstehen: die Welt als strukturiert, verstehbar und erklärbar erleben, sich gleichzeitig
auch von anderen Menschen
verstanden fühlen.
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2. Handeln können: Überzeugung, generell geeignete
Ressourcen an der Hand zu haben, um Herausforderungen und
Schwierigkeiten zu bewältigen. Diese Ressourcen können
eigene Fähigkeiten sein, die Hilfe von anderen oder das Vertrauen
auf eine höhere Macht. Das heißt, auch wer bei
Schwierigkeiten z.B. andere Menschen um Hilfe bitten kann,
hat damit die eigene Handlungsfähigkeit erweitert.
3. Sinn erkennen: Eine Haltung entwickeln, die es ermöglicht, auch
schwierige Situationen als sinnvolle Herausforderungen zu begreifen, für die sich der Einsatz
lohnt. Das gibt Kraft und Halt für weitere Herausforderungen. Nach A. Antonovsky, der die-
ses Konzept beschrieben und untersucht hat, ist dies der wichtigste Teil.

Letztendlich hilft eine positive Einstellung zum Leben dabei, Krisen besser zu meistern.
Sie stärken das positive Lebensgefühl bei einem Kind in Situationen, in denen Sie ...

1.Ihrem Kind zeigen, dass Sie es verstehen
o „Hey, das freut / ärgert dich aber, oder?!“ „Ich sehe, dass Du das gerne möchtest.“

Ihrem Kind helfen, eine Situation zu verstehen
o „Schau mal, Du bist wohl wegen der Bordsteinkante gestürzt ...“

2. Ihrem Kind deutlich machen, was es schon alles kann oder wie es etwas beeinflus-
sen konnte
o „Hey, prima, jetzt bist Du bei der Rechenaufgabe selbst auf eine Lösung gekommen.“ „Gut,
dass Du gesagt hast, was Du wolltest. So konnte ich darauf Rücksicht nehmen.“

 3. Einen möglichen Sinn des Erlebten herausstellen oder gemeinsam mit Ihrem Kind
danach fragen
o „Na, da lerne ich draus, Dich demnächst früher zu fragen.“ „Was meinst Du, kann das für
dich demnächst in ähnlichen Situationen bedeuten? Was kannst du daraus lernen?“

Indem Sie als Eltern Ihr Kind ermutigen, helfen Sie ihm, ein Selbstwertgefühl zu
entwickeln. Sie zeigen ihm Ihre Zuwendung und dass Sie ihm etwas zutrauen.
Stärkend ist dabei, genau hinzuschauen und ganz konkrete, individuelle Qualitäten
anzuerkennen. Besonders in Situationen, in denen etwas nicht gelungen oder fertig
geworden ist, bedarf es der Ermutigung.

III. Kinderermutigung

A. Worte, die meinem Kind zeigen, dass ich es für fähig halte
Was nehme ich wahr….
Worte, die es auf den Punkt bringen

Situation                                                           Folgendermaßen würde ich es sagen
beschreiben

…………………………………………

………………………………………...                   ………………………………………………
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…………………………………………

…………………………………………

………………………………………...                    ………………………………………………

…………………………………………

………………………………………...                   ………………………………………………

B. Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
     als Befähigung fürs Leben

negativ positiv
Fall nicht runter! Halt dich gut fest
Schrei nicht so laut! Psst! Sprich bitte leise!
Lass doch nicht alles
liegen!

Räum die Sachen in
den Schrank!

Lauf nicht auf die
Straße!

Bleib auf dem Gehweg!

Schreib nicht so
schlampig!

Halt doch bitte die
Zeilen ein!

Rennt hier nicht herum! Lauft hier bitte
langsam!

Lauf mit dem Essen
nicht herum!

Bleib beim Essen bitte
sitzen!

Lauf nicht ins
Hochwasser!

Bleib bitte auf der
Straße/Seite!

Halt Dich nicht an der
Wand fest!

Bitte benutze das
Geländer!

Nimm Deiner
Schwester nicht alles
weg!

Lass ihr den Ball!

Klettere nicht so hoch! Nur bis zur 4. Stufe!
Pass auf, dass das
Glas nicht umfällt!

Stell das Glas weiter
zurück!

Wenn ein Kind Toleranz erlebt, lernt es, geduldig zu sein.
Wenn ein Kind es Hoffnung erlebt, lernt es zuversichtlich zu sein.
Wenn ein Kind Güte erlebt, lernt es, gerecht zu sein.
Wenn ein Kind Bestätigung erlebt, lernt es mutig zu sein.
Wenn ein Kind Geborgenheit und Freundschaft erlebt, lernt es,
in der Welt Liebe zu finden. (Spruch über dem Eingang einer tibetischen Schule)
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