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So schön, dass du da bist und dich dafür 
entschieden hast, gemeinsam mit deinem 
Kind seine Resilienz zu stärken. 

Wir geben dir im Folgenden einen Überblick darüber…

1. Warum es sich lohnt, die Resilienz deines Kindes zu 
fördern.

2. Wie der Kurs abläuft und du das Beste aus ihm 
herausholen kannst.

3. Was genau im Kurs passiert und welche Einheiten es 
gibt.

4. Wer den Kurs am besten macht und welche Rolle dann 
der/die Begleiter:in spielt.

5. Wann du den Kurs am besten zusammen mit deinem 
Kind machst.

Warum lohnt es sich, die Resilienz deines 
Kindes zu stärken?
Unsere Kinder erleben den eigenen Stress und den ihrer 
Bezugspersonen unmittelbarer als ihnen bewusst ist. Dabei 
geht jedes Kind anders mit den Belastungen seines Lebens um. 
Wie alles im Leben können wir auch die Resilienz, bzw. wichtige 
Stressbewältigungskompetenzen besser im jungen Alter 
erlernen. Darum lohnt es sich, die einzelnen Resilienzschlüssel 
zu kennen und das Kind zu unterstützen, diese zu trainieren 
und so in Zukunft widerstandsfähiger in Stresssituationen zu 
sein.

Wichtig: Dabei gilt es nicht diese belastenden oder stressigen 
Situationen zu umgehen oder zu vermeiden. 

Nehmen wir das Beispiel eines Konflikts mit einem 
Klassenkameraden. Es wäre auch möglich, das Kind aus der 
Situation zu nehmen und mit dem Lehrer oder dem anderen 
Kind zu sprechen, sodass sich der Konflikt auflöst. 

Wenn wir als Begleiter:in jedoch diese Vermeidungsstrategien 
benutzen, muss uns bewusst sein, dass wir unser Kind nicht 
beschützen, sondern es um wichtige Erfahrungen in seinem 
Leben bringen. Wichtige Erlebnisse, in denen es lernt, wie es 
diese bewältigen kann.
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Stresssituationen und Krisen sind wichtige Lern-

erfahrungen im Leben unserer Kinder. Mit diesem Kurs 

geben wir dir die wichtigsten Tools und Werkzeuge an 

die Hand, mit denen du dein Kind optimal für solche 

Situationen vorbereiten kannst.
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Grundlagen für innere Stärke

Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es wichtig zu wissen, 
dass die Leistungsmotivation unserer Kinder davon abhängt, 
welche Ursachen sie ihrem Erfolg oder Misserfolg zuschreiben. 
Das nennt man in der Psychologie Attribution.

Hier ein Beispiel: Max hat eine 1 in Mathematik bekommen. Sagt 
er “Wow, das habe ich aber gut gemacht”, hat er einen positiven 
Attributionsstil. Er verbindet seinen Erfolg mit dem eigenen 
Können, mit seiner Kompetenz.

Sagt er “Oh, da hab´ ich jetzt aber Glück gehabt”, hat er einen 
negativen Attributionsstil. Er schreibt seinen Erfolg dem Zufall 
zu und glaubt nicht an seine eigenen Fähigkeiten.

Wir sprechen an der Stelle von Selbstwertgefühl. Fühlt sich ein 
Kind wohl und traut sich etwas zu, sprechen wir von einem 
starken Selbstwertgefühl. Traut es sich wenig bis gar nichts zu, 
weil es schon weiß, dass es das nicht schaffen wird, sprechen 
wir von einem niedrigen Selbstwertgefühl (weiter nachzulesen 
bei Pousset, 2006)
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viele aus unserer Generation haben gelernt,

dass wir in unserem leben nicht viel ver-

ändern können. Sätze, wie “ein mensch ändert

sich nicht” oder “hier noch Glauebnssatz einfügen”

haben uns geprägt.



Wie werden unsere Kinder stark?
Es gibt sogenannte Schutzfaktoren, die unsere Kinder stärken 
und eine positive Entwicklung fördern können. Diese sind auf 
personaler, individueller und sozialer Ebene angesiedelt. 

Auf der personalen, kindlichen Ebene sprechen wir von der 
Resilienz als Schutzfaktor, die wir hier im Kurs aufbauen 
möchten. Das heißt, dass das Kind die Fähigkeit entwickelt, 
erfolgreich mit belastenden Situationen umzugehen (z.B. 
Misserfolgen, Unglücken, Notsituationen, traumatischen 
Erfahrungen, Risikosituationen u.a.).

Schutzfaktor findet auf sozialer Ebene statt. Das bedeutet u.a. 
für dich als Begleiter:in, dass du einen Einfluss auf die positive 
Entwicklung deines Kindes nehmen kannst. 

Zum Beispiel können wir das Selbstwertgefühl des Kindes 
stärken, indem wir unserem Kind eine nicht an Bedingungen 
geknüpfte Wertschätzung geben und respektvoll und freundlich 
unserem Kind gegenüber sein.

Beispiel: Marie schreit und will ihre Jacke nicht anziehen. Der 
Vater sagt: “Marie, wenn du die Jacke jetzt nicht sofort 
anziehst, bin ich enttäuscht und hab dich nicht mehr lieb.”

Besser: “Marie, ich würde mich freuen, wenn du mir vertraust 
und deine Jacke jetzt anziehst. Es ist sehr kalt draußen und wir 
wollen doch den Zug erreichen. Möchtest du erst deine Schuhe 
anziehen oder die Jacke?”

Für Erziehungspersonen ist es wichtig, zwischen Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen bei Kindern zu unterscheiden. 
Selbstvertrauen bezieht sich auf das, was ein Kind kann. Das 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist gut und wichtig. 

Viel wichtiger und fundamentaler ist es, das Selbstwertgefühl eines 
Kindes zu stärken. Ein Kind, das ein gut ausgeprägtes 
Selbstwertgefühl hat, ruht in sich selbst, fühlt sich wohl in seiner 
Haut, weiß, dass es gut ist, so wie es eben ist, und zwar unabhängig 
von der Leistung und den Fähigkeiten (Stangl, 2020).

Wichtig für die Schulkinder: Wenn dein Kind schlechte Noten in der 
Schule hat, kann es bei guter Unterstützung und Wertschätzung ein 
hohes Selbstwertgefühl entwickeln, so weit wir ihm den Eindruck 
vermitteln, dass wir es so akzeptieren und schätzen, wie es ist. 
Unabhängig von der schlechten Note.

Ab ca. 8 Jahren beeinflussen die Fremdeinschätzungen über die 
eigenen Kompetenzen das Selbstwertgefühl (Rossi & Hauser, 2015). 
Das bedeutet, dass Kinder etwa ab diesem Zeitpunkt ihre 
Selbstwahrnehmung der eigenen Kompetenzen auch durch andere 
Einschätzungen (Fremdbewertungen) beeinflussen lassen.

Je nachdem, wie ein Kind seine Leistung begründet, wird es motiviert 
sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich durch 
Misserfolge nicht so schnell entmutigen lassen oder es wird 
pessimistisch an die Aufgaben herangehen und schnell aufgeben.
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Wie läuft der Kurs ab und wie holst du das 
Beste aus ihm heraus?  

Inhaltlich beruht dieser Kurs auf den drei Ebenen des 
multimodalen Stressmanagements. 
Es gibt drei Ebenen, auf denen dein Kind seinen Stress 
bewältigen kann. 

Die erste Ebene ist die instrumentelle Ebene. 
Auf dieser Ebene sprechen wir von Umorganisation im Alltag, 
neuen Handlungsabläufen oder Veränderung dieser, z.B. 
Veränderung der Hausaufgaben-Abläufe, z.B. durch feste 
Zeiten oder Kontrollabsprachen mit Eltern oder Lehrern.

Die zweite Ebene ist die kognitive Ebene - das heißt, dein Kind 
kann durch Reflexion des eigenen Handelns und durch neu 
erlernte Strategien neue Kompetenzen aufbauen, die ihm 
helfen, seinen Stress besser zu managen. 

Die letzte Ebene ist die palliativ-regenerative Ebene, bei der 
die Regulierung und Kontrolle der physiologischen und 
psychischen Stressreaktionen im Vordergrund stehen. Konkret 
heißt das, dass dein Kind mithilfe von praktischen Übungen 
und Werkzeugen, wie z.B. der Meditation oder Fantasiereise 
unser Stresslevel senken kann.
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Organisatorisch
Wir empfehlen dir dieses Programm innerhalb von fünf Wochen 
durchzuführen. 

Jede Woche hast du Zugang zu einem neuen Modul, in dem du 
Erklärvideo und dein Workbook findest. Wir erklären dir somit 
auf Text- und Videospur die theoretischen Hintergründe zum 
Modul und alle Übungen.
Die Übungen finden du und dein Kind dann zum Bearbeiten im 
Kinder-Workbook.

Unser Vorschlag für deine Umsetzung
Du suchst dir einen festen Tag heraus und eine feste Uhrzeit, 
zu der es für euch beide gut passt, ihr Raum und Zeit habt 
euch auf eine unbeschwerte gemeinsame Zeit einzulassen.
Vorbereitung für dich: Du siehst dir unsere passenden Videos 
zu der Einheit im Vorfeld an, machst dir ggf. Notizen im 
Workbook und stimmst dich gedanklich ein.
Umsetzung mit deinem Kind: Das ist eurer gemeinsame Zeit, in 
der ihr mit Freude zusammen seid. 
Du leitest nun dein Kind an, erklärst Übungen, stellst Fragen, 
hörst aktiv zu und bist mit voller Aufmerksamkeit da.
Anschließend gibt es sogenannte “Wanna dos”, die optional sind 
und die in erster Linie Spaß machen sollen.

Kurs-Ritual
Bei der Gestaltung eurer gemeinsamen Einheiten, soll der Kurs 
von deinem Kind nicht als weiterer Unterricht betrachtet 
werden. Die Einheiten sollen Spaß machen und Raum für 
Kreativität und Neugierde bieten. Dies fällt euch noch leichter, 
wenn ihr euch ein gemeinsames Ritual für den Kurs überlegt. 
Macht euch jedes Mal vor der Stunde ein leckeres Getränk, 
macht eine Kerze an, bereitet immer den gleichen Raum vor 
etc.

Wenn du merkst, dass du selbst gestresst bist, verschiebe die 
Kurseinheit mit deinem Kind lieber.
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Was passiert im Kurs?
Im Mittelpunkt des Kurses stehen die fünf Kinder-Resilienzschlüssel. 
Diese sind übrigens nicht wichtig für dein Kind, sondern dienen als 
theoretischer Hintergrund für dich.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder diese Kompetenzen 
brauchen, um stark und widerstandsfähig zu sein. Wir möchten dir an 
dieser Stelle Einblick in eine der entsprechenden Studien geben.

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (Lösel & Bender, 1999) gilt als die 
erste deutsche Resilienzstudie und schloss 146 Jugendliche im Alter 
von 14 bis 17 Jahren ein, die alle im Heim aufwuchsen, also als 
Hochrisikogruppe galten (durch Faktoren wie z.B. Trennung der Eltern, 
Armut, Gewalt, Alkohol). 
Dabei wurde eine resiliente Untergruppe mit einer 
Verhaltensauffälligen hinsichtlich ihrer psychosozialen Schutzfaktoren 
unter risikobelasteten Entwicklungsbedingungen verglichen.

Ergebnisse der Studie:
Resiliente Jugendliche zeigten schützende Faktoren:
• flexibleres und weniger impulsives Temperament,
• realistischere Zukunftsaussichten,
• ein positiveres Selbstkonzept und leistungsmotivierteres Verhalten,
• hatten im Vergleich wesentlich häufiger eine feste Bezugsperson 
außerhalb ihres familiären Umfeldes,
• konnten besser Beziehungen im schulischen Kontext eingehen und
• zeigten sich zufrieden mit erhaltener Unterstützung im sozialen 
Bereich
Das ist eine von vielen Studien zu der Resilienz von Kindern.
Bist du jetzt neugierig, welche Resilienzschlüssel dein Kind trainieren 
kann? Dann lass uns starten und die einzelnen Module mit ihren 
dazugehörigen Resilienzschlüsseln einmal genauer unter die Lupe 
nehmen! 
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“Wir wissen heute, dass
wir innere stärke trainieren 

können”
Kathi & Olivia 12



Einblick in die Module

Modul 1 - Selbst- und Fremdwahrnehmung
“Mama, der Markus hat gesagt, dass ich nicht gut genug Fußball 
spiele und deshalb nicht in seiner Mannschaft mitspielen 
kann…” 

Das Kind ist betrübt, zweifelt an sich, ist traurig, dass es 
ausgeschlossen wird. Dieses Beispiel ist nur ein Beispiel aus 
dem Alltag unserer Kinder. Aber was hat jetzt der 
Resilienzschlüssel damit zu tun?
In Modul trainieren wir die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
deines Kindes.
Mit diesem Schlüssel trainiert dein Kind sich selbst und andere 
wahrzunehmen und daraufhin Situationen besser einordnen zu 
können. Anhand unseres Beispiels lernt unser Kind seine 
eigenen Emotionen und Gedanken wahrzunehmen und zu 
steuern.
Es lernt aber auch andere Personen und Gefühlszustände und 
Denkweisen wahrzunehmen und richtig einschätzen und 
Empathie auszubilden, was wiederum wichtig für die soziale 
Interaktion ist.

Um unser Beispiel zu Ende zu führen, wird dein Kind sich selbst 
reflektieren und sich sagen: “Ich bin traurig, weil Markus mich 
ausgeschlossen hat und gesagt hat, dass ich nicht gut genug im 
Fußball spielen bin. Aber bin ich wirklich nicht gut? Nein! Ich 
kann gut Fußball spielen. Normalerweise redet Markus auch so 
nicht mit mir. Vielleicht ist er schlecht drauf… “

Modul 2 - Selbstwirksamkeit
“Ich kann das nicht..” Wie oft hast du diesen Satz schon gehört von 
deinem Kind? Beim Resilienzschlüssel Selbstwirksamkeit geht es 
darum dein Kind zu unterstützen sich seiner Stärken bewusst zu 
werden, auf sie zu vertrauen und schließlich das “Ich kann das nicht” 
umzuformulieren in “Ich kann das NOCH nicht”.

Für dich als Hintergrundinformation: Wir wissen aufgrund von Studien, 
dass jeder Mensch neue Fähigkeiten ständig erlernen kann. Dies 
nennt man neuronale Plastizität. Bezogen auf die Resilienz bedeutet 
das, dass ein schüchternes Kind zu einem offenen Kind werden kann. 
Dass wir Fähigkeiten und Verhaltensweisen neu aus- und aufbauen 
können.

In Modul 2 konzentrierst du dich mit deinem Kind darauf, sein 
Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu stärken.
Ihr trainiert seine Überzeugung, die gesetzten Ziele trotz Widerstände 
aus der Umwelt erreichen zu können. Ziel ist, dass dein Kind positive 
Erwartungen an sich selbst richtet, etwas zu schaffen. Wenn es 
nämlich selbst im Vorhinein weiß, dass es die nächste 
Herausforderung bewältigen kann, wird es auch mit höherer 
Wahrscheinlichkeit die Situation bewältigen. Das weiß man auch von 
Studien von Albert Bandura, der die sogenannte 
Selbstwirksamkeitserwartung erforscht hat.
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Modul 3 - Selbststeuerung oder Selbstregulation
Kennst du das? Dein Kind rastet bei der kleinsten 
Unwegsamkeit aus. Es klappt etwas nicht, so wie sich es dein 
Kind vorstellt und schon kommt es an seine Grenzen. Mit 
diesem Schlüssel trainierst du genau diese Fähigkeit, sich in 
diesen Frustrations-Momenten selbst zu regulieren und zu 
steuern. Es geht dabei um die Regulation und Kontrolle der 
eigenen Gefühls- und Körperzustände. Wir üben in diesem 
Modul Strategien zur Selbstberuhigung und Entwicklung von 
Handlungsalternativen ein.

Hintergrundinfo aus der Entwicklungspsychologie: In den ersten 
fünf Lebensjahren wird eine Hilfestellung von Bezugspersonen 
benötigt, damit sich dein Kind beruhigen kann. Ab da lernt dein 
Kind sich selbst zu regulieren und Frustrationen auszuhalten 
ohne von extern Hilfe zu bekommen. Dies ist eine elementare 
Fähigkeit, um später mit den eigenen Gefühlen umgehen zu 
können.

Modul 4 - Umgang mit Stress / Stressbewältigung
Wie geht dein Kind mit Stress um? Reagiert es offensiv, wird vielleicht 
aggressiv gegen sich oder andere? Zieht es sich zurück? Erstarrt es 
förmlich und ist unfähig irgendetwas zu tun? Hinter diesen 
Reaktionen stecken Muster, die wir uns in den Jahrtausenden 
angeeignet hatten. Unsere Steinzeitvorfahren z.B. hatten drei 
Reaktionsmöglichkeiten, wenn ein Säbelzahntiger vor der Höhle auf 
sie lauerte: Sie konnten wegrennen, kämpfen oder erstarren in der 
Hoffnung übersehen zu werden. Na, erkennst du dich oder dein Kind 
in diesen Reaktionen wieder? Wir sehen, wir haben noch recht viel 
von unseren steinzeitlichen Vorfahren in uns.

Umso wichtiger hier zu trainieren, wie wir bestmöglich mit dem Stress 
umzugehen, der uns unser Leben lang begegnen wird. 
In Modul 4 geht es also darum im ersten Schritt, die Stresssituation 
angemessen einzuschätzen, denn uns lauert in den seltensten Fällen 
der Säbelzahntiger auf. ;)
Teilweise reagiert aber unser Körper mit hoher Hormon-Ausschüttung 
(u.a. Adrenalin und Cortisol) auf die kleinsten Stresssituationen. Um 
dem entgegenzuwirken, widmen wir uns hier der angemessenen 
Einschätzung. 
Im nächsten Schritt schaut ihr euch dann passende 
Bewältigungsstrategien an und wir haben ein tolles Tool, das euch 
dabei helfen wird. Dabei ist grundlegend, dass dein Kind weiß, welche 
Ressourcen es selbst hat, um diese dann einzusetzen (siehe Modul 2). 
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Wir wissen aus Resilienz-Studien (Kauai-Studie von Emmy 
Werner, 1977), dass die widerstandsfähigen Kinder 
stresserzeugende Situationen besser einschätzen konnten und 
ein vielfältiges Repertoire an flexiblen Bewältigungsstrategien 
zur Verfügung hatten. Ziel ist deshalb in Modul 4, dass dein 
Kind sein eigenes Repertoire zur Stressbewältigung kreiert.



Modul 5 - Problem lösen
Probleme - wir konnotieren sie häufig negativ. Allerdings sind 
sie für dein Kind wichtig, um wichtige Erfahrungen zu machen, 
die ihnen helfen Problemlösestrategien zu entwickeln. Das 
macht sie für das Leben fit. Denn wir wissen selbst, dass wir 
tagtäglich Probleme lösen müssen. Hier wieder ein Beispiel: 
Dein Kind ist mit dem Roller zur Schule gefahren und steht 
jetzt nach Schulschluss an seinem Roller und merkt, dass es 
die Zahlenkombination seines Rollerschlosses vergessen hat. 
Was tut es? 

In diesem Modul geht es darum, dass dein Kind folgende 
Fähigkeiten aufbaut:
...Die Fähigkeit zur Problemanalyse
...Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten
...Vielfältige Problemlösestrategien (Kreativität)
...Planungskompetenz und Umsetzung seiner Strategien

Abschließend zu dem “WAS wir im Kurs machen”
Diese fünf Resilienzfaktoren sind nicht unabhängig voneinander, 
sondern beeinflussen sich gegenseitig. So ist beispielsweise die 
Fähigkeit zur Fremdwahrnehmung eine wichtige Voraussetzung für 
sozial kompetentes Handeln. Wir haben für diesen Kurs die 
wichtigsten Resilienzschlüssel genutzt, die du mit deinem Kind alleine 
trainieren kannst. Ein sechster Resilienzschlüssel ist die soziale 
Kompetenz ist die soziale Kompetenz, die sich jedoch auch stark aus 
den fünf Schlüsseln ergibt und in der Schule, auf dem Pausenhof und 
mit anderen Kindern und Erwachsenen trainiert wird.

Wer macht den Kurs, bzw. welche Rolle hat 
der/die Begleiter:in?
Wieso ist diese Frage so wichtig? Egal, ob du Vater, Mutter, Tante, 
Onkel, Lehrer:in, Betreuer:In o.ä. bist, du nimmst in diesem Kurs eine 
wichtige Rolle ein.
Wenn du den Kurs mit deinem Schützling absolvierst, bedeutet es, 
dass du die ganzen Wochen dran bleibst, dir die Zeit nimmst und mit 
deinem Schützling eine feste Routine entwickelst. Mache dir bewusst, 
ob du diese Zeit aufbringen kannst und frage ggf. eine andere 
Bezugsperson. Wir haben durch Resilienzstudien gelernt, dass Kinder 
eine feste Bezugsperson brauchen, eine Bezugsperson, die verlässlich 
ist, die Ihnen im besten Fall unvoreingenommen zuhört (als Eltern oft 
nicht leicht).

Du wirst in diesem Kurs die Rolle eines Begleiters einnehmen, der 
dein Kind durch diesen Kurs führt, feinfühlig Fragen stellt und offen 
für Neues ist. Es kann gut sein, dass sich euer Verhältnis auch stärkt 
und ihr neue, positive Verbindung zueinander aufbaut. Lass dich 
überraschen.
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Wann machst du den Kurs am besten 
zusammen mit deinem Kind?
Bevor wir starten: Jetzt bist du gefragt: Der Kurs soll einen 
festen Platz in eurem Leben haben. Warum: Es ist schwer neue 
Routinen zu entwickeln. Wir müssen uns daran gewöhnen und 
dranbleiben. Darum ist es so wichtig, dass du dir jetzt 
Gedanken machst, wann du dich mit deinem Kind triffst. Nimm 
dir dafür gerne 1-2 Stunden Zeit.

Also, plane jetzt gleich den Termin:

Mein Kind/Schützling und ich, wir treffen uns jeden 

_______________________ von ____________Uhr 

bis________________Uhr. 

Ich werde mir ungestört und fokussiert Zeit nehmen, um mit 
meinem Kind diesen Kurs zu machen. (bitte wenn möglich Smartphone in den 
Flugmodus schalten).

______________________________________________
 Unterschrift

Jetzt lass´ und starten!
Wir geben dir in diesem Begleit-Workbook ausführliche 
Hintergrundinformationen zu entwicklungspsychologischen 
Erkenntnissen und erklären dir, wie du die Resilienzübungen 
mit deinem Schützling umsetzt.
Anschließend kann dein Schützling Woche für Woche alle 
Übungen in ihrem/seinem Kinder-Workbook absolvieren. Die 
Idee hinter dem Kinder-Workbook ist, dass das Kind sich eine 
Art persönliches ICH-Buch anlegt, mit eigens erarbeiteten 
Inhalten, in dem es immer wieder nachblättern kann und viel 
Schönes damit verbindet.

Wir wünschen euch beiden ganz viel Spaß mit diesem Kurs!
Liebe Grüße,
Kathi und Olivia
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Leitsätze für dich als Begleiter:in:

1.
Ich nehme die Probleme und Herausforderungen meines Kindes 

ernst, ohne sie herunterzuspielen oder zu bewerten. 

2.
Ich lasse mein Kind das Problem selbst lösen, soweit es irgendwie 

geht – und akzeptiere die Art, wie mein Kind das Problem löst. 

3.
Ich greife erst ein, wenn es wirklich nötig ist.

4.
Ich helfe meinem Kind sich selbst zu helfen.

5.
Ich coache mein Kind, statt ihm Ratschläge zu erteilen. Dazu stelle 

ich Fragen anstatt zu belehren.
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1.
2. Erkundige dich unten im Theorieteil, welcher 

Resilienzschlüssel hinter diesem Modul steckt. 
3. Stimme dich selbst auf die Kursstunde ein und werde dir 

deiner Begleiter:Innen-Rolle bewusst. Wenn du gerade 
selbst Stress empfindest, versuche dich zu erden. Höre 
dir z.B. eine unserer Meditationen an oder mach eine 
Atem-Übung.

4. Was braucht ihr? Ein großes Stück Papier (Flipchart oder 
Packpapier, auf das dein Kind liegend komplett passt. 
Buntstifte und einen dicken Filzstift.

Dieser Resilienzschlüssel steckt hinter Modul 1:
"Selbst- und Fremdwahrnehmung."
Unter Selbst- und Fremdwahrnehmung versteht man die 
ganzheitliche Wahrnehmung der eigenen Emotionen (Gefühle) 
und Gedanken. Das ist eine wichtige Voraussetzung zur 
Selbstregulation/-steuerung in Stress- und Krisensituationen 
(diesen Resilienzschlüssel sehen wir uns im Modul 3 an). 
Ebenso zählt die Fähigkeit dazu, sich selbst und andere zu 
reflektieren (zu verstehen) und andere Personen und 
Gefühlszustände richtig einzuschätzen (Empathie). Das ist eine 
wichtige Grundlage für soziale Beziehungen und die 
Herausbildung des Selbstkonzeptes.

“Eine realistische Selbstwahrnehmung ist Grund-Voraussetzung für alle weiteren Resilienzschlüssel - darum starten wir damit.”

Willkommen im ersten Modul!
Ziel dieses Moduls ist es, deinem Kind bewusst zu machen, 
was "Stress haben" bedeutet und ihm dabei zu helfen ihn bei 
sich selbst wahrzunehmen.
Wichtig für dich: Es ist nicht wichtig, dass dein Kind versteht, 
was Resilienz bedeutet. Auch das Wort Stress könnte schwierig 
sein. Die meisten Kinder haben nur eine sehr vage Idee davon, 
was Stress wirklich bedeutet. Ziel ist es, dass dein Kind lernt 
sich selbst wahrzunehmen und auch zu artikulieren, was es 
empfindet.

Wenn du dein Kind fragst, was es unter Stress versteht, ist es 
wichtig, dass
du es einlädst, ein konkretes Beispiel / eine Situation zu 
schildern.
Du kannst auch selbst erzählen, wie du Ärger, Unruhe, Druck, 
Angst empfindest, die für dich stressig sind.

Was gibt es für dich vorzubereiten?
1. Überlege dir ein schönes Ritual, das du durch den 

ganzen Kurs mit deinem Kind durchziehst (z.B. macht ihr 
euch vor eurer Kursstunde einen warmen Kakao oder ihr 
macht einen Spaziergang, bevor ihr startet oder ihr zieht 
euch immer in den gleichen Raum zurück. Hier sind 
euren kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt). Wichtig ist 
nur, dass ihr jedes Mal dieses Ritual durchführt, damit 
eine positive Routine aufgebaut wird, die auch nach dem 
Kurs anhalten kann.

18

Höre deinem Kind gut zu, wenn es versucht seine Stresserlebnisse zu beschreiben, ohne zu 
kommentieren oder zu bewerten.
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Wo fühlt dein Kind seinen Stress?
Wie können wir jetzt unserem Kind helfen seine Gefühle ganzheitlich 
wahrzunehmen?
Leite sanft zu dem Thema Stress hin, erzähle vielleicht erstmal, wann 
du stressige Situationen erlebst und wo du den Stress im Körper 
wahrnimmst. Dann lass´ dein Kind erzählen, wie es sich heute fühlt. Im 
Kinder-Workbook findest du dazu die Frage, welches Wetter dein Kind 
heute ist. Wichtig: bewerte dabei nicht, lass dein Kind erzählen und 
malen. Es geht darum als Begleiter:in empathisch und ohne Urteil 
einfach nur zuzuhören.

Wenn du magst, notiere hier deine Gedanken mit:

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

ÜBUNG 1
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Geschichte vorlesen
Wir starten jetzt mit einer Geschichte. Du hast die Auswahl zwischen 
einem Auszug aus “Emil und die Detektive” von Erich Kästner und aus 
“Die Schule der magischen Tiere” von Margit Auer.

Ziel ist wahrzunehmen, wie sich das Kind in der Geschichte fühlt, diese 
Gefühle zu benennen und zu erkennen. Dein Kind wird auch durch die 
Fragen im Kinder-Workbook dazu angeregt seine eigen 
Problemlösekompetenz in einer schwierigen und fremden Umgebung zu 
trainieren. 

Du liest in der Kursstunde diese Geschichte vor und anschließend 
beantwortet dein Kind für die eigene Reflexion die Fragen im 
Kinder-Workbook.

„Als er [Emil] aufwachte, setzte sich die Bahn eben wieder in Bewegung. Er war, 
während er schlief, von der Bank gefallen, lag jetzt am Boden und war sehr 
erschrocken. Er wusste nur noch nicht recht, weswegen. Sein Herz pochte wie 
ein Dampfhammer. Da hockte er nun in der Eisenbahn und hatte fast vergessen, 
wo er war. Dann fiel es ihm, portionsweise, wieder ein. Richtig, er fuhr nach 
Berlin. Und war eingeschlafen. Genau wie der Herr im steifen Hut...Emil setzte 
sich mit einem Ruck bolzengerade und flüsterte: „Er ist ja fort!“ Die Knie zitterten 
ihm. Ganz langsam stand er auf und klopfte sich mechanisch den Anzug sauber. 
Jetzt war die nächste Frage: Ist das Geld noch da? Und vor dieser Frage hatte 
er eine unbeschreibliche Angst. Lange Zeit stand er an die Tür gelehnt und 
wagte nicht, sich zu rühren. Dort drüben hatte der Mann, der Grundeis hieß, 
gesessen und geschlafen und geschnarcht. Und nun war er fort. Natürlich 
konnte alles in Ordnung sein. Denn eigentlich war es albern, gleich ans 
Schlimmste zu denken. Es mussten ja nun nicht gleich alle Menschen nach 
Berlin-Friedrichstraße fahren, nur weil er hinfuhr. Und das Geld war gewiss noch 
an Ort und Stelle. Erstens steckte es in der Tasche. Zweitens steckte es im 
Briefumschlag. Und drittens war es mit einer Nadel am Futter befestigt. Also, er 
griff sich langsam in die rechte innere Tasche. 

Die Tasche war leer! Das Geld war fort! Emil durchwühlte die Tasche mit der 
linken Hand. Er befühlte und presste das Jackett von außen mit der rechten. 
Es blieb dabei: die Tasche war leer, und das Geld war weg. „Au!“ Emil zog 
die Hand aus der Tasche. Und nicht bloß die Hand, sondern die Nadel dazu, 
mit der er das Geld vorhin durchbohrt hatte. Nichts als die Stecknadel war 
übriggeblieben. Und sie saß im linken Zeigefinger, dass er blutete. Er 
wickelte das Taschentuch um den Finger und weinte. 
Natürlich nicht wegen des lächerlichen bisschen Bluts. Vor vierzehn Tagen 
war er gegen den Laternenpfahl gerannt, dass der bald umgeknickt wäre, 
und Emil hatte noch jetzt einen Buckel auf der Stirn. Aber geheult hatte er 
keine Sekunde. Er weinte wegen des Geldes. Und er weinte wegen seiner 
Mutter. Wer das nicht versteht, und wäre er noch so tapfer, dem ist nicht zu 
helfen. Emil wusste, wie seine Mutter monatelang geschuftet hatte, um die 
hundertvierzig Mark für die Großmutter zu sparen und um ihn nach Berlin 
schicken zu können. Und kaum saß der Herr Sohn im Zug, so lehnte er sich 
auch schon in eine Ecke, schlief ein, träumte verrücktes Zeug und ließ sich 
von einem Schweinehund das Geld stehlen. Und da sollte er nicht weinen? 
Was sollte er nun anfangen? In Berlin aussteigen und zur Großmutter 
sagen: Da bin ich. Aber Geld kriegst du keins, dass du es weißt. Gib mir 
lieber rasch das Reisegeld, damit ich wieder nach Neustadt fahren kann. 
Sonst muss ich laufen. Prachtvoll war das! Die Mutter hatte umsonst 
gespart. Die Großmutter bekam keinen Pfennig. In Berlin konnte er nicht 
bleiben. Nach Hause durfte er nicht fahren. Und alles das wegen eines 
Kerls, der den Kindern Schokolade schenkte und tat, als ob er schliefe. Und 
zu guter Letzt raubte er sie aus. Pfui Spinne, war das eine feine Welt! Emil 
schluckte die Tränen, die noch ins Freie wollten, hinunter und sah sich um. 
Wenn er die Notleine zog, würde der Zug sofort stehenbleiben. Und dann 
käme ein Schaffner. Und noch einer. Und immer noch einer. Und alle 
würden fragen: Was ist los? Mein Geld ist gestohlen worden, spräche er. Ein 
andres Mal passt du besser auf, würden sie antworten, steige gefälligst 
wieder ein! Wie heißt du? Wo wohnst du? Einmal Notleineziehen kostet 
hundert Mark. Die Rechnung wird geschickt. In Schnellzügen konnte man 
wenigstens durch die Wagen laufen, von einem Ende des Zuges zum 
andern, bis ins Dienstabteil, und Diebstähle melden. Aber hier! In so einem 
Bummelzug! Da musste man bis zur nächsten Station warten, und 
inzwischen war der Mensch im steifen Hut über alle Berge. 
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Nicht einmal die Station, wo der Kerl ausgestiegen war, wusste Emil. Wie spät 
mochte es sein? Wann kam Berlin? An den Fenstern des Zuges wanderten 
große Häuser vorbei und Villen mit bunten Gärten und dann wieder hohe 
schmutzige Schornsteine. Wahrscheinlich war das schon Berlin. An der nächsten 
Station musste er den Schaffner rufen und dem alles erzählen. Und der würde 
es schleunigst der Polizei melden! Auch das noch. Jetzt kriegte er es auch noch 
mit der Polizei zu tun. 

Nun konnte Wachtmeister Jeschke natürlich nicht mehr schweigen, sondern 
musste dienstlich melden: Ich weiß nicht, aber der Realschüler Emil Tischbein 
aus Neustadt gefällt mir nicht. Erst schmiert er ehrwürdige Denkmäler voll. Und 
dann lässt er sich hundertvierzig Mark stehlen. Vielleicht sind sie ihm gar nicht 
gestohlen worden? Wer Denkmäler beschmiert, der lügt auch. Da habe ich 
meine Erfahrungen. Wahrscheinlich hat er das Geld im Walde vergraben oder 
verschluckt und will damit nach Amerika? Den Dieb zu verfolgen hat nicht den 
mindesten Sinn. Der Realschüler Tischbein ist selbst der Dieb. Bitte, Herr 
Polizeipräsident, verhaften Sie ihn. Schrecklich. Nicht einmal der Polizei konnte 
er sich anvertrauen! Er holte den Koffer aus dem Gepäcknetz, setzte die Mütze 
auf, steckte die Nadel wieder in den Jackettaufschlag und machte sich fertig. Er 
hatte zwar keine Ahnung, was er beginnen sollte. Aber hier, in diesem Coupé, 
hielt er es keine fünf Minuten länger aus. Das stand fest. Inzwischen 
verlangsamte der Zug seine Geschwindigkeit. Emil sah draußen viele Gleise 
glänzen. Dann fuhr man an Bahnsteigen vorbei. Ein paar Gepäckträger liefen, 
weil sie was verdienen wollten, neben den Wagen her. Der Zug hielt Emil 
schaute durchs Fenster und erblickte hoch über den Schienen ein Schild. Darauf 
stand: ZOOLOGISCHER GARTEN. Die Türen flogen auf. Leute kletterten aus 
den Abteilen. Andere warteten schon und breiteten froh die Arme aus. Emil 
beugte sich weit aus dem Fenster und suchte den Zugführer. Da erblickte er, in 
einiger Entfernung und zwischen vielen Menschen, einen steifen schwarzen Hut. 
Wenn das der Dieb war? Vielleicht war er, nachdem er Emil bestohlen hatte, gar 
nicht ausgestiegen, sondern nur in einen anderen Wagen gegangen? Im 
nächsten Augenblick stand Emil auf dem Bahnsteig, setzte den Koffer hin, stieg 
noch einmal ein, weil er die Blumen, die im Gepäcknetz lagen, vergessen hatte, 
stieg wieder aus, packte den Koffer kräftig an, hob ihn hoch und rannte, so sehr 
er konnte, dem Ausgang zu. 

Wo war der steife Hut? Der Junge stolperte den Leuten vor den Beinen 
herum, stieß wen mit dem Koffer, rannte weiter. Die Menschenmenge wurde 
immer dichter und undurchdringlicher. Da! Dort war der steife Hut! Himmel, 
da drüben war noch einer! Emil konnte den Koffer kaum noch schleppen. 
Am liebsten hätte er ihn einfach hingestellt und stehenlassen. Doch dann 
wäre ihm auch der noch gestohlen worden! Endlich hatte er sich bis dicht an 
die steifen Hüte herangedrängt. Der konnte es sein! War er's? Nein. Dort 
war der nächste. Nein. Der Mann war zu klein. Emil schlängelte sich wie ein 
Indianer durch die Menschenmassen. Dort, dort! Das war der Kerl. 

Gott sei Dank! Das war der Grundeis. Eben schob er sich durch die Sperre 
und schien es eilig zu haben. „Warte nur, du Kanaille“, knurrte Emil, „dich 
kriegen wir!“ Dann gab er seine Fahrkarte ab, nahm den Koffer in die andre 
Hand, klemmte den Blumenstrauß unter den rechten Arm und lief hinter dem 
Mann die Treppe hinunter. Jetzt kam's drauf an.“ 

____________________________________________________________

Für neugierige Kinder gibt es hier die Auflösung: Diese Geschichte erstreckt 
sich im Buch von E. Kästner über zwei Kapitel: letztendlich bekommt Emil 
Geld von einem anderen Fahrgast geschenkt, weil er dem Schaffner ehrlich 
berichtet, was vorgefallen ist. 
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Alternative zur Emil-Geschichte:

Geschichte aus dem Buch “Die Schule der 
magischen Tiere”; Band 1 von Margit Auer, S. 20 - 28

Ida Kronenberg saß auf dem Fensterbrett ihres neuen Kinderzimmers und ließ 
die Beine baumeln. Ein Bein drinnen, das andere draußen. So saß sie am 
liebsten da. Sie hatte genug von diesem Umzug. Erst hatte sie alles einpacken 
müssen. Und jetzt sollte sie wieder alles auspacken. Das konnte warten. Es war 
Nachmittag und unten auf dem Johannisplatz hatte ein Straßenfeger seinen 
orangefarbenen Karren abgestellt. Ob er sich gerade im “Friseursalon Elfriede” 
die Haare schneiden ließ? Ihre Eltern, die den Laden gemeinsam führten, 
konnten sich vor Arbeit kaum retten. Sogar heute, am Umzugstag, mussten sie 
zu Kamm und Schere greifen. Lange hatte der Laden leer gestanden und 
anscheinend hatten sämtliche Bewohner des Stadtviertels nur darauf gewartet, 
dass im “Friseursalon Elfriede” wieder geschnitten, geföhnt und gefärbt wurde. 
Ida ließ den Blick über den Johannisplatz schweifeln. Die Häuser hatten bunte 
Fassaden und kleine Balkone. Manche Fenster standen offen, jemand übte 
Geige. Ziemlich quietschig hörte sich das an. Ida wurde ganz wehmütig zu Mute: 
Ihre beste Freundin Miriam spielte auch Geige. Wie sehr sie sie vermisste! 
Miriams Stücke, fand Ida, klangen viel besser. Morgen war ihr erster Schultag in 
der neuen Klasse. Wintersteinschule hieß die Schule, die Ida künftig besuchen 
würde.
Wie es wohl werden würde? Ida kannte niemanden. Auch in der Nachbarschaft 
hatte sie noch keine Kinder gesehen - außer diesem blassen Jungen, der so 
unbeholfen mit seinem Skateboard herumgeirrt war. Da bimmelte unter Ida die 
Tür des Friseursalons und der Straßenfeger verließ mit seinem neuen 
Haarschnitt das Geschäft. Neugierig beugte sich Ida nach vorne - zu weit! Ein 
greller Pfiff ertönte. Gerade noch rechtzeitig krallte sie sich am Fensterrahmen 
fest. Ida stöhnte. Fast wäre sie nach unten gestürzt. Ida schaute aus dem 
Fenster. Wer hatte gepfiffen?

(...) Ein paar Tage später an Ida´s erstem Schultag:

Als Ida die anderen Kinder am Schultor stehen sah, sank ihr Mut. Wie eine 
Mauer standen die Mädchen und Jungen nebeneinander. Dabei plapperten sie 
laut durcheinander.

“Bestimmt reden sie über mich”, dachte Ida. Sie klemmte die Daumen fest unter 
die Träger ihres Rucksacks und warf die Zöpfe nach hinten. Ihre Mutter hatte 
kleine Perlen hineingeflochten und ihr bunte Seidenbänder ins Haar gebunden. 
Als Friseurmeisterin fielen ihr immer neue Sachen ein. Heute Morgen hatten Ida 
die Perlenzöpfe gut gefallen, aber jetzt war sie sich nicht mehr sicher. Auf einmal 
fürchtete sie sich vor den Bemerkungen der anderen. “Hi, Indianerin!” war das 
Erste, was sie hörte. Der Spruch kam von einem Mädchen mit langen blonden 
Haaren, das einen rosa Prinzessinnenrucksack trug. Drei Mädchen standen um 
die Blonde herum, die nun mit ziemlich hoher Stimme fragte: “Bist du die Neue?” 
Ida schluckte. Die Blonde hob das Kinn. “Willst du dich nicht vorstellen?”
Ida brachte vor Aufregung keinen Ton heraus. Der Kloß im Hals war einfach zu 
groß. “Dann nennen wir dich eben Tante Elfriede.” Es klang falsch und 
unfreundlich. “Ich bin Ida”, sagte Ida schnell, aber da stimmten die anderen 
Mädchen schon mit ein.
“Tante Elfriede, Tante Elfriiiiede!”, riefen sie. Ihre blonde Anführerin deutete mit 
dem Zeigefinger auf die geringelte Strumpfhose, die Ida unter ihren Shorts trug. 
“Übrigens: Deine Strümpfe sind so was von uncool.” Wieder kicherten ihre drei 
Begleiterinnen.
Ida wusste nicht, was sie sagen sollte: An ihrer alten Schule waren alle Mädchen 
so herumgelaufen. Miriam hatte sogar genau die gleiche STrumpfhose gehabt. 
Hier aber waren anscheinend Prinzessinnen mit Haarreifen, Kleidchen und 
Ballerinas angesagt. Damit konnte sie nicht dienen.
Ida ging an der Gruppe vorbei. Wütend stapfte sie die Treppe hoch. Sie wusste, 
dass ihr Klassenzimmer im ersten Stock lag. Der Direktor hatte es ihr und ihrer 
Mutter bei der Anmeldung gezeigt.
Ida ging den langen Gang entlang, am Getränkeautomaten vorbei und öffnete 
die Tür. 

_______________________________________________________________

Auflösung für Neugierige: 
Ida lebt sich sehr gut in die Schule ein und findet viele Freunde. Sie bekommt ein 
wenig später ein magisches Tier zur Seite, das ihr in vielen schwierigen 
Situationen zur Seite steht. Welches das ist, erfahrt ihr in der “Schule der 
magischen Tiere”.
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Mein Körper als Alarmanlage
Jetzt darf dein Kind selbst seinen Stress im Körper lokalisieren, und 
zwar ganz körperlich, haptisch und praktisch. Gib ihm ein großes Stück 
Papier (Flipchart, Packpapier oder mehrere kleinere, 
aneinandergeklebte Papiere), sodass das ganze Kind sich auf das 
Papier legen kann.
Dann paust du dein Kind komplett auf dem Papier liegend ab, 
umrandest es mit einem dicken Stift.
Jetzt darf dein Kind kreativ werden und seinen Stress im Körper 
lokalisieren und aufmalen. 

Du kannst jetzt z.B. fragen: “Wenn dieses Stress-Gefühl eine Farbe 
hätte, welche wäre es? Wo empfindest du dieses Gefühl?”
Je nachdem, wie sich der Stress anfühlt, kann es ein rotes Feuerwerk 
in der Brust oder ein blaues Gestrichel im Arm sein. Alles ist erlaubt.
Anschließend erzählt dein Kind dir, was es empfindet dabei, wenn es 
Stress verspürt. 
Achte bitte wieder darauf, dass du nicht bewertest und nur zuhörst und 
interessierte Fragen stellst.
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Fantasiereise: Regenwald
Du wirst hier im Kurs in jedem Modul einige Fantasiereisen für dein Kind 
finden. Wir wissen aus Studien, dass Fantasiereisen und Meditationen als 
palliatives Stressbewältigungs-Tool sehr gut helfen aktiv den Stress zu 
reduzieren. Nutzt das Tool regelmäßig und ihr werdet nach einigen Tagen 
merken, wie es wirkt. Heute probiert ihr die Fantasiereise vielleicht das 
erste Mal aus? Dein Kind kann selbst entscheiden, ob es sich hinsetzt 
oder hinlegt - ganz so, wie es am besten passt und dein Kind gut 
entspannen kann.
Jetzt lies deinem Kind die Fantasiereise selbst vor oder spiel die 
Audiodatei im Kurs-Account ab - ganz wie es für euch besser passt.

Mach es dir ganz gemütlich und bequem. Schließe deine Augen, wenn du 
möchtest.
Komme hier in diesem Moment an und atme zweimal tief ein … und aus… 
und ein … und aus…

Stell dir vor, du bist in einem Museum. Es ist ein Museum extra für Kinder. 
Es gibt sehr viel zu sehen und zu lernen. Am meisten interessiert dich eine 
Ausstellung über den Regenwald. In dieser Ausstellung siehst du auch 
viele verschiedene Tiere. Es gibt hier auch eine kleine grüne Echse. Sie 
sitzt in einem Glaskasten, ein bisschen versteckt zwischen Ästen und 
Blättern. Sie schaut dich aus dem Glaskasten heraus an. Du betrachtest 
die kleine Echse genau und du findest sie sehr schön. Sie hat ein 
grün-braunes Muster, einen schlanken Körper und schöne wache Äuglein, 
mit denen sie dich immer noch betrachtet. 
Von einem Augenblick auf den anderen, du hast nur kurz die Augen 
zugemacht, bist du im Regenwald. Du stehst auf einmal zwischen dichten 
grünen Blättern, Bäumen und Sträuchern. Du siehst um dich herum grün, 
grün und nochmals grün. Zwischendrin siehst du auch einmal ein paar 
wunderschöne Blüten in rosa, lila und gelb, die zwischen den Blättern 
hindurch spitzen.

Du hast keine Angst, denn du fühlst dich wohl hier. Es ist warm und du 
merkst, dass du ein bisschen schwitzt, aber das macht dir nichts aus. 
Auf einmal siehst du auf dem Ast eines Baumes neben dir die kleine 
Echse sitzen, die du vorher im Museum betrachtet hast. 
Sie schaut dich an und fast hast du das Gefühl, dass die dich anlächelt. 
Plötzlich spricht sie dich an: “Es ist schön, dass du hierhergekommen 
bist, denn ich möchte dir mein zu Hause zeigen.” Du bist erstaunt, dass 
die Echse sprechen kann, aber du freust dich auch und antwortest: “Ich 
freue mich auch sehr, bitte zeig mir dein zu Hause.”  “Mein Zuhause ist 
der Regenwald” sagt die kleine Echse. “Nimm mich auf deine Schulter 
und wir gehen ein Stück”.
Du nimmst die Echse also in die Hand und sie fühlt sich ganz weich und 
zart an. Du setzt sie dir auf die Schulter, es ist ein angenehmes Gefühl, 
sie so zu tragen. Du läufst einen kleinen Pfad entlang, der sich durch all 
die Blätter und Bäume bahnt.  
“Gehe einfach immer weiter, ich sage dir Bescheid, wann wir abbiegen” 
sag die Echse. “Ich möchte dir den schönsten Platz im Regenwald 
zeigen”. Ihr geht weiter und irgendwann sagt die Echse, dass ihr 
abbiegen müsst. Um dich herum ist es immer noch richtig grün und es 
riecht ganz frisch, nach Natur. Es ist schön warm.
Von der Ferne hörst du ein Rauschen. Je weiter du den Weg entlang 
gehst, desto lauter wird das Rauschen. Und irgendwann begreifst du, 
dass da Wasser rauscht und nachdem du noch ein paar Schritte weiter 
gegangen bist, öffnet sich der Regenwald und du siehst eine große 
Lichtung. Am Rand der Lichtung ist ein großer Felsen und an dem 
Felsen entlang fließt Wasser in einen See hinab. Es ist ein 
wunderschöner Wasserfall. Du siehst, dass der Wasserfall in allen 
Farben des Regenbogens leuchtet, die Sonne strahlt ihn an und zaubert 
ihm all die Farben in sein Wasser. 
“Du kannst in dem Wasser baden” sagt die Echse freundlich. Du setzt 
sie vorsichtig von deiner Schulter auf den Boden, ziehst dich aus und 
läufst langsam in den See hinein. 
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Du schwimmst auf den Wasserfall zu. Du hast ein bisschen Angst, dass 
das Wasser dich zu stark treffen könnte, aber als zu schließlich unter dem 
Wasserfall stehst, merkst du, dass das Wasser ganz weich und angenehm 
warm über deinen Körper läuft. Du fühlst dich so wohl unter diesem 
Wasserfall und du bleibst hier eine Weile stehen. Du wäschst dich und du 
merkst wie dein Körper von dem bunten Wasser in allen Farben des 
Regenbogens leuchtet. Und als du so unter dem Wasserfall stehst, merkst 
du, wie in dir etwas wie ein kleines Licht anfängt zu leuchten. Es fängt da 
an, wo dein Herz sitzt und breitet sich durch deinen ganzen Körper aus. 
Du leuchtest wie von innen und du fühlst dich glücklich und dankbar, dass 
du hier sein darfst. Das Wasser läuft über deinen Kopf über deinen Körper 
bis zu deinen Füßen und mit jeder Sekunde, die du unter dem Wasser 
stehst, fühlst du dich wohler. Das Leuchten in deinem Körper wird immer 
stärker, bis du das Gefühl hast, das Licht reicht auch über deinen Körper 
hinaus. Du fühlst dich einfach glücklich.
Irgendwann, als es Zeit ist, verlässt du den Wasserfall und schwimmst 
durch den See zu der Echse zurück. Sie schaut dich an und sie sagt: “du 
leuchtest jetzt noch mehr als vorher geleuchtet hast. Ich sehe, dass du 
glücklich bist und dass das Glück auch über dich hinaus leuchtet. Nimm 
dieses Glück mit, wenn du wieder zurück in deine Welt gehst.”
Du ziehst dich wieder an, nimmst die Echse wieder auf deine Schulter und 
läufst langsam den Weg zurück zu dem Platz wo du angekommen bist. Du 
setzt die Echse wieder auf den Ast an ihrem Baum, sie schaut dich an und 
sie sagt: “Es war so schön, dass du hier warst. Nimm dein Leuchten, dein 
Licht und dein Glück mit und Vorteile es in deiner Welt.” 
Du machst die Augen zu und als du sie wieder öffnest, stehst du wieder in 
dem Museum. Du blickst in den Glaskasten und herausschaut dich die 
kleine Echse an. Wieder hast du das Gefühl, dass sie lächelt.
Du fühlst, dass das Licht vom Wasserfall immer noch in dir ist und dass du 
immer noch von innen heraus leuchtest. Du bist glücklich und du nimmst 
dir vor dieses Glück mit anderen Menschen zu teilen, heute, hier und jetzt.

Jetzt atme dreimal tief ein und aus. Und ein... und aus... noch einmal tief 
ein... und aus ... Bewege deine Hände, bewege deine Zehen. Öffne 
langsam deine Augen und komm zurück ins hier und jetzt.

Jetzt haltet einen Moment inne. Frage dann dein Kind, wie es die 
Fantasiereise empfunden hat. Wollt ihr für das nächste Mal etwas 
verändern? 

Notiere hier deine Erkenntnisse:

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________



Ausklang und Wanna-Do
Anschließend an diese Stunde sprecht über die Erfahrungen, die dein 
Kind in dieser Stunde hatte. 

Es gibt auch eine optionale Hausaufgabe, wir nennen es Wanna-Do: 
Dein Kind kann ein Bild zur Emil-Geschichte oder zur Fantasiereise 
malen. Dies hilft das Erlebte oder Gehörte noch besser zu verarbeiten.
Zum Anderen wird dein Kind immer am Ende des Moduls im 
Kinder-Workbook ein paar leere Zeilen finden, in die es die drei 
schönsten Momente der Woche eintragen kann.

Wanna-Do für dich: Für dich gibt es auch etwas, das du vorbereiten 
kannst: Notiere auf verschiedene Post-its Komplimente für dein Kind. 
Was schätzt du an ihm besonders, welche Fähigkeiten hat es? Notiere 
positive Dinge auf Zetteln, die du anschließend in ein schönes Kuvert 
steckst. Frage auch gerne Geschwister oder deine:n Partner:in. Je 
mehr ihr sammelt, desto besser.
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Wichtig für nächste Stunde: bereite 

die komplimente für dein kind vor.


