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1. Einleitung  
 
 
Ich habe mich entschieden über dieses Thema zu schreiben, da ich mich schon immer sehr für 
Psychologie interessierte. Das ist auch ein Grund, warum ich später Sonderpädagogin werden 
möchte. Letztes Jahr habe ich über die Therapie mit Pferden geschrieben und hier habe ich 
gemerkt, dass ich den psychologischen Bereich tiefer ergründen möchte. Da ich mich letztes 
Jahr eher mit der Therapie beschäftigt habe welche den Kindern hilft, habe ich mir 
vorgenommen dieses Jahr mehr über das Wohlbefinden zu recherchieren. Ich finde es nämlich 
sehr interessant und wichtig, dass man Gefühle von anderen Menschen erkennen kann, da die 
emotionale Intelligenz eine sehr große Rolle spielt, unter anderem in der Kommunikation.  
 
Da mein Bruder von Autismus betroffen ist und Gefühle anderer Menschen nicht so gut 
erkennen kann, habe ich mich zu diesem Thema noch mehr hingezogen gefühlt, da es in dieser 
Arbeit um das Wohlbefinden geht, wie sich die Gefühle der Menschen äußern.  
 
In diesem Travail personnel werde ich zuerst das psychische Wohlbefinden definieren, 
daraufhin werde ich auf fünf Hauptbereiche eingehen: auf die Gefühle, auf wichtige 
Charaktereigenschaften, auf die psychischen Probleme, auf die Familie und auf die Schule. In 
diesen Kapiteln habe ich mir verschiedene Themen ausgewählt, über die ich berichten 
möchte. Ich werde beschreiben wie sich die Kinder oder Jugendliche wann fühlen, wo es 
Probleme gibt und auch welche Rolle die Eltern und Freunde im Leben der Kinder sowohl als 
auch der Jugendlichen spielen. Anschließend werde ich schlussfolgern zu was mich diese 
Arbeit geführt hat. 
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2. Das psychische Wohlbefinden Definition  
 
Die Psyche, kommt aus dem Altgriechischem ψυχή, was so viel wie Seele bedeutet. Die Psyche 
bezieht sich auf die Gesamtheit von geistigen Eigenschaften. Sie befasst sich ebenso mit vielen 
geistigen Fähigkeiten wie unter anderem Denkvermögen, Lernfähigkeit, Emotionen, 
Wahrnehmung, Empfindung, Empathie, Wissen, Intuition oder Motivation. Auch Träume 
haben einen Bezug auf die Psyche.  
 
Das psychische Wohlbefinden kann man auch als psychische Gesundheit definieren. Nach der 
Weltgesundheitsorganisation ist die psychische Gesundheit ‘‘der Zustand des Wohlbefindens 
in dem der Einzelne seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen 
bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner 
Gemeinschaft beizutragen.“ Das bedeutet, dass man als Mensch körperlich und psychologisch 
seinen alltäglichen Aufgaben nachgehen kann und auch in der Gemeinschaft etwas Positives 
beitragen kann.  
 
Carol Ryff war eine amerikanische Akademikerin und Psychologin. Hier folgt ein Modell von 
ihr um das Wohlbefinden zu erklären. Das Modell setzt sich mit sechs Faktoren auseinander 
die das Wohlbefinden des Menschen beeinflussen. 

• Die Autonomie: Das bedeutet selbständig durchs Leben zu gehen, dazu zählt 
selbstständiges Denken und Handeln. 

• Alltagsbewältigung: Hiermit wird erklärt, dass man seine Lebensumstände passend zu 
den eigenen Bedürfnissen und Werten gestaltet, außerdem, dass man seinen Alltag 
erfolgreich bewältigt, dass man Selbstwirksamkeit erlebt und das Gefühl hat sein 
Leben im Griff zu haben. 

• Beziehungen: Dieser Punkt möchte darauf hinweisen, dass man vertrauensvolle 
Beziehungen aufbaut. 

• Sinn und Ziel: Hier geht es darum, dass man in seinem eigenen Leben seine Ziele 
verfolgen soll, die Wahrnehmung eines Sinnes und dass man überzeugt sein soll von 
der Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins. 

• Persönliches Wachstum: Dieser Punkt möchte darauf aufmerksam machen, dass man 
sich immer weiterentwickelt im Leben, dass man für alles offen sein soll was noch auf 
einen zukommt, dass sich auch vieles verändert und man hieraus lernen kann. 

• Selbstakzeptanz: Dies bedeutet, dass man sich selbst akzeptieren soll wie man ist und, 
dass man seine Stärken und Schwächen annehmen soll.  

Mit diesen Punkten wird nicht nur das Wohlbefinden von dem Menschen erklärt, sondern man 
hat auch Ansatzpunkte wie man das Wohlbefinden beeinflussen kann.   
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3. Gefühle 
 

3.1  Ängste  
 
Jeder hat Ängste und bei jedem Entwicklungsprozess bilden sich neue Ängste. Die 
Ängstlichkeit und die Schreckhaftigkeit sind vom Temperament und der Konstitution des 
Kindes abhängig. Wenn das Kind das Gefühl bekommt angenommen zu sein, dann entwickelt 
sich Urvertrauen und Selbstbewusstsein. Die Ängste der Kinder können auf verschiedene 
Weise entstehen. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard war überzeugt und schrieb, dass 
Angst nur als Hintergrund der Freiheit möglich sei. Dieser Satz bedeutet, dass man nur Angst 
hat, wenn man etwas frei entscheiden kann, wenn man Freiheit hat, dann muss man 
verschiedene Situationen bewältigen und zudem gehören auch neue Herausforderungen und 
manchmal hat man Angst daran zu scheitern. Menschen die nicht wagen aus sich  
herauszukommen und sich der Freiheit und Angst zu stellen, können nicht selbstständig 
werden und können kein Selbstwertgefühl bekommen und entwickeln. Deshalb ist es wichtig, 
dass Eltern ihre Kinder fördern Ängste zu verarbeiten. Die Eltern können verschiedene 
Strategien ausprobieren und anwenden z.B. magische Bilder, die die Kinder selbst gemalt 
haben um sich mit ihrer Angst auseinanderzusetzen und sie loszuwerden. Diese magische 
Bilder können entweder Ängste verschwinden lassen oder sie abschwächen. Dies zieht sich 
jedoch bei verschiedenen Kindern über einen langen Zeitraum hin. Das hängt von der 
gefühlsmäßigen und geistigen Reife des Kindes ab. Reifer zu werden bedeutet ebenfalls 
mutiger und selbstbewusster zu werden.  
 
Das Kind entwickelt schon sehr früh im Bauch der Mutter Fähigkeiten, weil es die Gefühle der 
Mutter miterlebt. Nach der Geburt vom sechstem Lebensmonat an entwickelt das Kind die 
Fähigkeit selbst zwischen wichtigen und weniger wichtigen Bezugspersonen zu entscheiden. 
Was keinen guten Einfluss auf das Kind hat, ist, wenn es jeden Tag andere Gesichter zu sehen 
bekommt. So erhalten sie keine konkrete Bedeutung und das Kind lernt nicht das 
Unterscheiden von Vertrautem und Unvertrautem. Das hat die Folge, dass es im späteren 
Leben vertrauensselig ist und distanzlos auf andere zugeht. Ängste können sich jedoch auch 
aufbauen, wenn das Kind klein ist und der Körperkontakt zu den Eltern verloren geht.  
 
Wenn man Angst hat können sich Bauchmerzen oder andere Wehwehchen im Bauch bilden. 
Es sind unangenehme Gefühle die sich meistens im Bauch oder Kopf verbreiten. Oft können 
die Kinder die genauen Stellen nicht angeben. Der Grund für diese Schmerzen ist meistens 
emotionaler Stress. Manchmal steckt auch der Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit dahinter. 
Daher sollten sich die Eltern mehr um das Kind kümmern, wenn es sich nicht gut fühlt. Wichtig 
ist, dass man mit dem jammerndem Kind liebevoll umgeht und ihm aufmerksam zuhört. Man 
muss aber aufpassen, denn, wenn das Kind merkt, dass es bei jedem kleinen Jammern im 
Mittelpunkt steht, kann das dazu führen, dass es diese Chance ausnutzt und öfters Schmerzen 
vortäuscht um mehr Zuwendung zu erhalten. Wenn Kinder aufgeregt oder beunruhigt sind 
tauchen auch oft Schmerzen auf. Zudem können Schlafmangel und Übermüdung zu 
körperlichen Beschwerden führen. Es gibt ein Verfahren, in der Psychotherapie und  dort kann 
man den Schmerz nach außen führen. Das wird ‘‘Externalisieren‘‘ genannt, und dies bedeutet, 
dass ein unangenehmes Gefühl sozusagen nach außen verlagert wird. In diesem Fall auf ein 
Bild, das hilft, dass das Gefühl besser verarbeitet werden kann, als wenn es im Körper und im 
Kopf sitzen bleibt.  Um die Bauchschmerzen verschwinden zu lassen kann man auch 
verschiedene Übungen ausprobieren wie beispielsweise den Bauch streicheln oder mit dem 
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Bauch ein-und ausatmen. Atemtechniken helfen sehr viel und das kann zu guten Resultaten 
führen.  
 

  
Abbildung 2      Abbildung 3  
 
Auf diesem Foto ist der Fisch ängstlich, er hat Angst.  
 
 

3.2  Eifersucht und Neid  
 
Wenn man Geschwister hat ist man bestimmt manchmal eifersüchtig, weil das eine Kind  mehr 
Zuwendung bekommt als das andere. Das ist aber normal, das gehört zum Geschwisterstreit 
dazu.  
 
Eifersucht und Neid treten oft in Übergangsphasen verschieden auf. Wenn etwas neu in der 
Familie ist realisieren die Kinder, dass neue Positionen in der Familie oder im Familiensystem 
eingenommen werden. Man muss erst zusammenfinden und das ist oft nicht sehr leicht und 
kostet viel Energie. Darauf folgend können Reizungen auftauchen, die schwer zu vermeiden 
sind, sich aber langfristig mildern können.  
 
Wenn man eine neue Familie hat oder sich die Familiensituation ändert ist es nicht einfach, 
denn die Kinder müssen vorsichtig und verständnisvoll gefördert werden. Wenn ein Kind ein 
Geschwisterchen bekommt ist es vielleicht manchmal egoistisch und teilt nicht gern. Es denkt 
zu kurz zu kommen oder nicht so viel Aufmerksamkeit  von den Eltern geschenkt zu 
bekommen als sein Geschwisterchen. Dahinter stecken oft Gefühle wie Enttäuschung oder ein 
verletztes Selbstwertgefühl.  
 
Die Kinder können rivalisieren, so zu sagen kämpfen, das muss aber nicht sofort heißen, dass 
sie sich nicht mögen. Sie kämpfen nicht gegeneinander sondern können auch streiten um 
Aufmerksamkeit von ihrer Bezugsperson zu erhalten. Wenn so etwas passiert sollen die Eltern 
neutral und gelassen reagieren.  
 
Das Beste gegen Eifersucht, Neid und den Konkurrenzdruck ist eine Umarmung, Verlässlichkeit 
von den Eltern und gemeinsame Zeit mit dem Kind oder den Kindern zu verbringen. Die Eltern 
sollten zudem auch unfaire Behandlung vermeiden und keines der Kinder bevorzugen. Damit 
sich die Kinder gut fühlen soll man ihnen Aufmerksamkeit in Bezug auf individuelle Fähigkeiten 
schenken.  
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Abbildung 4     Abbildung 5  
 
Hier ist der Fisch eifersüchtig oder neidisch.  
 

4. Wichtige Charaktereigenschaften  
 

4.1  Schüchternheit  
 

Jedes Kind kommt auf die Welt und entwickelt seine eigene Persönlichkeit. Die Schüchternheit 
welche ein leises Temperament ist, spiegelt sich mit Vorsicht und Zurückhaltung zurück. Die 
Schüchternheit ist eine Art soziale Ängstlichkeit, sie hängt vom sozialem Umgang ab. Sie ist 
eine Art natürliche Kindersicherung. Diese Kinder verhalten sich achtsam, streiten weniger, 
denken nach bevor sie handeln und schätzen bei ihrem Handeln die Folgen vorher ab. 
 
Jedes Gefühl hat auch seine negativen Seiten, so können schüchterne Kinder an der 
Konsequenz leiden Herzklopfen zu bekommen, oder ihre Hände werden ganz nass. Man kann 
auch ein flaues Gefühl im Magen bekommen. Diese Kinder nehmen sich alles viel zu schnell zu 
Herzen und sind auch sehr empfindlich. Sie achten mehr auf Misserfolge als auf Erfolge. Dies 
kann aber auch bei anderen Kindern vorkommen. Die Schüchternheit ist auch viel mit der 
Angst verbunden. Sie werden leicht unterschätzt weil sie eher ruhig sind und wenig auffallen. 
Diese Kinder fühlen sich nicht selten in ihrem Temperament verkannt und so kann es sein, 
dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Sie haben wenig Selbstvertrauen und müssen erst 
lernen sich so zu akzeptieren wie sie sind. Man kann die Schüchternheit aber auch bewältigen 
oder verändern, denn es ist keine lebenslange Last und dies tut man indem das 
Selbstvertrauen gestärkt wird und somit kommt man immer weiter an das Ziel einer ruhigen 
Selbstsicherheit heran. Dies ist aber nur der Fall falls das Kind sehr schüchtern ist. Dafür ist es 
sehr wichtig, dass die Eltern dem Kind helfen sich so anzunehmen wie es ist und, wenn das 
klappt kommt man an dem Punkt an, dass das Selbstvertrauen Schritt für Schritt wächst. 
Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Eltern ihr Kind ermutigen und ihre volle Unterstützung 
anbieten. 
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4.2  Sensibilität 
 
Wie auch schon vorher angedeutet hat jedes Kind seine eigene Persönlichkeit und so auch 
sein eigenes Temperament. Sensible Kinder haben oft folgende Verhaltenseigenschaften: sie 
stehen oft abseits, beobachten lange Dinge bevor sie sich wagen etwas zu unternehmen oder 
sie ziehen sich zurück. Dies tun sie aber um Schutz zu bekommen im Gegensatz zu 
schüchternen Kindern. Sie sind oft überreizt, das kann man erkennen, wenn das Kind jammert, 
schwitzt, weint oder sich versteckt. Sensible Kinder sind auch oft angespannt oder brauchen 
länger Zeit um Eindrücke zu verarbeiten.  
 
Sensible Kinder sind auch von Geräuschen schnell gereizt, daher sollte man bei den 
Sinnesreizen aufpassen, welche sich z.B.  aus hoher Lautstärke, grellem Licht, Hektik, Hitze, 
Kälte und extremen Gerüchen ergeben. Sie werden daher schnell nervös, wenn sie ein Ticken 
der Uhr hören oder ein langes Surren eines Gerätes. Wenn sie nicht genug Zeit bekommen 
etwas zu verarbeiten, dann kann es zu Unverständnis kommen seitens des Erwachsenen und 
dies wiederum führt zu einer nervösen Blockade. Da besteht die Gefahr, dass das Kind wegen 
Überforderung ausrastet. Wenn das sensible Kind nach außen explodiert hilft das jedoch dem 
Abbau der innerlichen Anspannung.  
 
Wegen den Eigenschaften in den ersten beiden Abschnitten ist es sehr wichtig, dass das Kind 
ungestörten Schlaf bekommt. Das reduziert die Stresshormone. Man kann auch, wenn das 
Kind überreizt oder angespannt ist verschiedene Übungen ausprobieren und anwenden zum 
Abschalten, wie beispielsweise tief einatmen und wieder ausatmen. Es hilft außerdem sich zu 
entspannen. Wenn man das vor dem Schlafen macht, kann man  gut einschlafen und die 
Sorgen sind auch leichter weg.  
 
Sehr oft sind sensible Kinder für ihr Alter erstaunlich reif. Sie denken viel nach, fantasieren 
viel, haben das Talent zu spüren wie es anderen Menschen geht, sind aber schnell verletzt und 
verlieren sich leicht in ihrer Welt. Wenn ein hoch sensibles Kind gute Bedingungen erhält 
entwickelt es eine Stärke von kreativen Fähigkeiten und vielen Interessen. Es kann sich in 
etwas Bestimmtes vertiefen, genau arbeiten, es erkennt übergeordnete Zusammenhänge und 
es spürt atmosphärische Stimmungen zwischen Menschen. Das Kind kann sowohl im positiven 
wie auch negativen Bereich eine gewisse Gefühlsintensität erreichen.  
 
Manche Kinder welche die Sensibilität in sich haben sind im späteren Leben im 
psychologischen oder pädagogischem Bereich sehr erfolgreich, weil sie mit anderen 
Menschen  gut mitfühlen können, und ebenso beobachten können wie es ihnen geht.   
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4.3  Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein  
 
Unter dem Selbstbewusstsein versteht man sich besser kennenzulernen, sich wertschätzen zu 
können. Es bedeutet ebenfalls sich selbst zu achten und die eigenen Stärken zu kennen.  
 
Mit Selbstvertrauen definiert man das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Es 
bedeutet ebenfalls, dass man sich mehr zutrauen sollte. 
   
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden oft als Synonyme verwendet, sie haben aber 
verschiedene Bedeutungen. Selbstbewusstsein blickt auf die Vergangenheit und die Zukunft, 
man kennt die eigenen Stärken, ist sich seinen Schwächen und Stärken bewusst. 
Selbstvertrauen hingegen richtet den Blick nach vorn und bringt uns in die Lage Grenzen zu 
überwinden. Dies passiert durch Zuversicht und Glaube an sich selbst.   
 
Selbstvertrauen ist sehr wichtig im Leben. Umso mehr sollte das Selbstvertrauen schon bei 
kleinen Kindern gefördert werden. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt, indem man dem Kind 
Vertrauen in seine Fähigkeiten verschafft. Das Selbstbewusstsein eines Menschen hängt zum 
Teil von den Genen ab. Manche Menschen ist es in die Wiege gelegt, aber eine größere 
Wirkung haben die Einflüsse der Umwelt und der kindlichen Prägung. Die Eltern sollen das 
Kind ermutigen, denn so helfen sie ihm die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und 
damit umzugehen. Die Eltern sind auch sehr wichtig bei der Entwicklung eines gesunden 
Selbstbewusstseins. Sie sind nämlich die Ersten die dem Kind sagen und vermitteln können, 
dass man ein geliebter Mensch ist und sie sollen dem Kind auch vermitteln, dass sie als Eltern 
das Kind sehr lieb haben. Selbstvertrauen ist für das Kind sehr wichtig, denn  so kann es im 
Leben viel erreichen. Es kann Vertrauen zu anderen Menschen entwickeln, die Welt erobern, 
mit eigenen Entscheidungen Erfahrungen sammeln und so sein Selbstbewusstsein entwickeln. 
Ein Kind das sich etwas zutraut und zu seinen Stärken und Schwächen steht, kann auch 
selbstbewusst durch das Leben gehen als Erwachsener.  
 
Man bewundert oft Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene die ein starkes 
Selbstbewusstsein besitzen. Es ist jedoch schwieriger auszumachen wodurch sie so 
selbstbewusst auftreten. Ein starkes Selbstbewusstsein wird vermittelt durch verschiedene 
Signale. Diese verschiedene Signale werden zum Teil bewusst wahrgenommen und zum 
anderen Teil unbewusst. Hier sind einige Punkte die eine selbstbewusste Person ausmacht: 

• Sie hat eine selbstsichere Ausstrahlung: Dies merkt man an der Körpersprache, man 
hat eine offene Haltung, man hat Blickkontakt und man tut keine nervösen Gesten. 

• Sie glaubt an ihre eigenen Fähigkeiten: Sie schätzt ihre Stärken und Talente. 
• Sie glaubt daran eigene Ziele zu erreichen: Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt 

den Erfolgsglauben. 
• Sie setzt sich für sich selbst ein: Sie hat den Mut ihre Interessen zu vertreten und 

ebenso die von Mitmenschen zu schützen. 
• Sie kann Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen: Sie geht offen und sympathisch 

auf fremde Menschen zu und kommt schnell mit ihnen ins Gespräch. 
 
Es gibt viele Menschen die unter mangelndem Selbstbewusstsein leiden. Diese Menschen 
haben daher automatisch kein Selbstvertrauen, da man ohne Selbstbewusstsein kein 
Selbstvertrauen aufbauen kann. Oft stecken zwei Ängste dahinter. Die erste ist Angst haben 
abgelehnt zu werden und die zweite ist Angst haben zu versagen. Ein negatives Selbstbild löst 
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diese beide Ängste aus. Diese Menschen sind oft von ständigen Zweifeln betroffen. Das bringt 
eine innere Unsicherheit mit sich und diese erschwert das Verhalten und die Beziehung zu 
anderen Menschen. Unsichere Menschen benötigen Rückversicherung, Bestätigung und 
Anerkennung von außen. Eine andere Ursache, dass das Selbstbewusstsein geschwächt wird, 
ist zu viel Selbstkritik. In diesem Fall sind die Menschen viel zu hart zu sich selbst und 
betrachten ihre Schwächen mehr als ihre Stärken. Um zu erreichen, dass das 
Selbstbewusstsein bei diesen Menschen wächst muss man sehr viel Geduld haben. Es ist ein 
langer Prozess. Mit diesen Übungen kann man das Selbstbewusstsein stärken: 
 

1. Sich seinen Ängsten stellen: Die Komfortzone verlassen sich seinen Ängsten stellen und 
mutig sein. Man hat Angst was passieren könnte und man schaut nicht was klappen 
könnte. Oft merkt man aber, dass es gar nicht so schlimm ist wie man vorher dachte 
und, dass man viel mehr erreicht hat als man sich zugetraut hätte. Bei solcher Einsicht 
wächst das Selbstbewusstsein. 

  
2. Sich erlauben Fehler zu machen: Wenn man wütend ist, dass man einen Fehler 

begangen hat, sollte man sich dafür nicht fertig machen, das macht es nur noch 
schlimmer, da dann Selbstzweifel auftreten können. Man soll die Fehler so 
wahrnehmen, dass man sich durch die Fehler weiterentwickeln kann. Fehler sind ganz 
normal und das Wichtigste ist herauszufinden wie es dazu kam und daraus zu lernen.  
 

3. Sich wohl fühlen: Angenommen man fühlt sich wohl und ist  zufrieden mit sich, dann 
wird das Selbstbewusstsein auch stärker ausgeprägt sein. Es hilft, wenn man Dinge tut, 
die einen glücklich machen und einem Kraft geben.  

 
4. Über sich selbst lachen: Es tut gut, wenn man mal lachen kann, sich nicht so ernst 

nimmt und nicht verkrampft ist. Eine unverkrampfte Haltung hilft sich seinen Ängsten 
zu stellen. Menschen die über sich selbst lachen können zeigen viel Selbstbewusstsein, 
zudem wirken sie auch sympathisch, menschlich und offen.  

 
5. Sich selbst Komplimente machen: Diese Übung kommt einem vielleicht albern vor, 

aber, wenn man sich vor den Spiegel stellt und sich selbst sagt, dass man ein wertvoller 
Mensch ist, viele Stärken hat und schon viel erreicht hat, fühlt man sich auch besser. 
Solche positive Anmerkungen, dass man an sich glaubt und die positiven Gedanken 
sind sehr wirkungsvoll.  

 
6. Komplimente von anderen Menschen annehmen: Bei der vorherringen Übung hat man 

sich selbst ermutigt. Hier bekommt man ein Kompliment und soll es selbstbewusst 
annehmen. Ein Kompliment von einer anderen Person kann einem eine große Freude 
bereiten und dazu wächst das Selbstbewusstsein gleich mit.  

 
7. Die Körpersprache verbessern: Jeden Tag hat man Kontakt mit Menschen und spricht 

mit ihnen. Dabei ist es wichtig wie man dabei wirkt. Wenn man unsicher ist spiegelt 
das sich nicht nur in der Körpersprache zurück. Wenn man sich aufrichtet und sich nicht 
vor anderen klein macht, gewinnt man an Selbstvertrauen und innerer Sicherheit. 
Nervöse Gesten während dem Sprechen soll man sich abgewöhnen.  
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8. Zu Wünschen und Erwartungen stehen: Situationen die einen stören kommen immer 
vor und dann soll man sich wünschen, dass diese Situationen sich nicht wiederholen. 
Das Eingestehen von Wünschen und Erwartungen hilft, denn wer sich für seine eigenen 
Bedürfnisse eingesetzt hat sollte stolz sein. 

 
9. Aufhören sich mit anderen zu vergleichen: Ständig kommt es vor, dass sich Menschen 

vergleichen. Das ist sehr schlecht, denn das kann Folgen haben, wie z.B. seelischen 
Schaden. Sie lösen ein Minderwertigkeitsgefühl aus. Man soll sich wertschätzen, 
achtsam sein und dankbar sein.   
 

10. Kritik nicht persönlich nehmen: Kritik sollte man nicht persönlich nehmen, sie ist keine 
Bewertung des Wertes der Person sondern des Verhaltens. Kritik greift nicht die 
Persönlichkeit an, man soll sie als Chance sehen sich zu verbessern und sie führt zum 
persönlichem Wachstum.   
 

11. Kontakt und Zeit mit richtigen Menschen aufbauen und verbringen: Personen denen 
man vertrauen kann, die einen unterstützen mit welchen man lachen kann sind 
wichtige Personen. Man wird innerlich gestärkt. Daher sollte man den Kontakt zu 
negativen Menschen die einen schlecht machen vermeiden.  
 

12. Erfolge wahrnehmen und feiern: Jeder Erfolg ist ein Zeichen, dass man etwas gewagt 
hat und sich einer Schwierigkeit gestellt hat. Man sollte dafür stolz auf einen Erfolg 
sein, denn so fühlt man sich selbstbewusst und dies kann nur entstehen, wenn man 
sich selbst auch mag. 
 

 
Abbildung 6 
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Dieses Schema zeigt, dass aus dem Selbstbild und der Rückmeldung anderer Menschen ein 
Selbstwertgefühl entsteht. Bei dem Selbstbild handelt es sich um die Meinung welche man 
sich selbst bildet. Es hängt von den Prägungen in der Kindheit ab, vom inneren Dialog, den 
eigenen Gedanken, Glaubenssätzen, durch die Eltern, das Umfeld, die Erfahrungen,  Selbstbild 
wie auch das Bewusstsein seiner eigenen Stärken und Schwächen. Zur Rückmeldung gehört 
alles, was man von außen bekommt, wie Lob und Kritik, Respekt von anderen Menschen oder 
auch die Wertschätzung durch andere Menschen. Dazu zählt auch noch Sympathie und Liebe 
die man von außen geschenkt bekommt. Diese Elemente führen zum Selbstwertgefühl. Das 
Selbstwertgefühl ist, wenn man seine Fähigkeiten einschätzen kann, wenn man sich etwas 
zutraut und sich geliebt fühlt. 
 

4.4  Empathie  
 
Empathie auch Mitgefühl und Nachempfinden genannt bedeutet, dass man sich in andere 
hineinversetzen kann, die Gefühle, Erlebnisse, Vorstellungen nachempfinden kann. Dazu 
gehört jeweils auch die Gefühle anderer zu verstehen und sie zu durchschauen. Mitgefühl ist 
wichtig um zu teilen oder Rücksicht nehmen zu können. Diese Fähigkeit ist eng mit dem 
Selbstempfinden und der Ich-Entwicklung des Kindes wie auch mit seiner sozialen Entwicklung 
verknüpft. Die Ich-Entwicklung setzt sich damit auseinander, dass das Kind sich nach und nach 
als eigenständige Person empfindet und es schließlich entdeckt wer es wirklich ist. Das Kind 
macht bereits als kleines Baby notwendige Erfahrungen, wenn es durch Nähe und Zuwendung 
von seinen Eltern vermittelt bekommt, dass es verstanden und angenommen wird. Zusätzlich 
werden seine Fortschritte geschätzt und wahrgenommen.  
 
Es gibt 3 Arten von Empathie. Erstens die kognitive Empathie, diese beschreibt, dass man die 
Gefühle von anderen Menschen erkennt. Zweitens die emotionale oder auch affektive 
Empathie, hier kann man die Gefühle von anderen Menschen verstehen und man kann sich in 
andere einfühlen. Drittens die soziale Empathie, diese beinhaltet, dass man seine Empathie 
nicht nur auf einzelne Personen auslässt sondern auch auf große Gruppen.  
 
Empathie und Mitgefühl werden oft synonym verwendet. Die beiden Begriffe bedeuten aber 
nicht das Gleiche. Empathie bedeutet Gefühle wahrzunehmen während Mitgefühl ausdrückt, 
dass man bemerkt, dass es einem Freund oder einer Freundin nicht gut geht, dass jemand 
traurig oder bedrückt aussieht oder auch im positivem Sinn, dass man sich z.B. mit einer 
Person freut. Es ist aber wichtig die beiden Begriffe voneinander zu unterscheiden. 
Empathische Menschen können ihre Stimmung mit anderen Menschen teilen.  Es bedeutet 
aber nicht dass emphatische Menschen Gefühle mit anderen Menschen mitfühlen, es 
bedeutet, dass solche Menschen in verschiedenen Situationen Menschen einfach besser 
verstehen und daher auch Rücksicht nehmen. Es ist wichtig, dass ein empathischer Mensch 
mitfühlt aber nicht mitleidet.  
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4.5  Unruhe und Ungeduld 
 
Viele Kinder sind manchmal ungeduldig. Wenn die Eltern bemerken, dass das Kind impulsiv, 
ungeduldig oder flippig ist, kommt der Begriff Hyperaktivität oft zum Vorschein. Es muss aber 
nicht immer heißen, dass ein Kind mit dieser Eigenschaft sofort von Hyperaktivität betroffen 
ist. Die Kinder die davon betroffen sind, kommen aber meist gut zurecht in der Schule und im 
Leben, wenn sie die passende Unterstützung bekommen.  
 
Sie bringen mit ihrer anderen Art Abwechslung in den Alltag. Diese Kinder haben Spontanität, 
Begeisterung in sich, sind sehr hilfsbereit und haben einen großen Gerechtigkeitssinn. Aus 
diesen lebhaften Kindern werden Menschen mit Tatkraft und Pioniergeist. 
 
Unruhige Kinder lassen sich in der Schule wie auch zuhause leicht ablenken, dafür brauchen 
sie einen ruhigen Arbeitsplatz und zwischendurch beim Lernen auch Bewegung. Was 
manchmal recht gut funktioniert, ist sich auf den Boden zu legen und versuchen dort zu lernen. 
Der Wechsel der Körperhaltung kommt dem Bewegungsdrang entgegen.  
 
Bei flippigen Kinder ist es wichtig, dass sie stressfrei in den Alltag starten, einen geregelten 
und stressfreien Tag erleben.  Abends tut es dem Kind gut, wenn es Verbundenheit spürt und 
Ruhe. Es hilft auch, am Abend beim Vorlesen von Büchern die Hand auf den Kopf zu legen. 
Dies dient zur Entspannung des Kindes.  
 
Es kann manchmal zu Wutanfällen kommen oder zu Ausrasten. Dies passiert, wenn die 
Bedürfnisse der Kinder nicht befriedigt werden und so können sie ihre Wünsche nicht 
durchsetzen. Familiäre Krisen können auch zu Wutanfällen führen. Wenn das Kind 
mitbekommt, dass gestritten wird, zieht es sich zurück oder es ist sehr angespannt und 
unruhig. Hier kann es auch ausrasten, da ihm alles zu viel wird und es sich nicht mehr ganz 
kontrollieren kann.  
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5. Psychische Probleme  
 

5.1  Albträume 
 
Jedes Kind hat Albträume, es gehört zum Leben dazu. Meistens sind Kinder von 3 bis 6 Jahren 
betroffen. Die Albträume treten in einer bestimmten Phase auf, wo das Gehirn sehr aktiv 
arbeitet. Albträume und Träume haben etwas gemeinsam: Sie verarbeiten die Ereignisse, die 
Kinder am Tag erlebt haben und die Emotionen die sie an dem Tag empfunden haben. Das 
Kind hat möglicherweise eine schlechte Erfahrung im Alltag erlebt, oder etwas hat es 
beunruhigt, so können sich diese Situationen im Albtraum wiederfinden. Albträume haben 
eine Schutzfunktion, sie warnen vor möglichen Gefahren.  
 
Albträume werden oft mit Nachtangst verwechselt. Es handelt sich aber um zwei verschiedene 
Situationen. Kinder von 3 bis 8 Jahren sind oft mit Nachtangst betroffen. Sie tritt auf, wenn 
man im Tiefschlaf ist, der Körper entspannt ist und man normalerweise nicht träumt. Wenn 
man unter Nachtangst leidet kann man in der Nacht schreien oder in Panik um sich schlagen. 
Man ist sich aber nicht bewusst was man gerade macht. Es ist ein wenig wie Schlafwandeln, 
da man sich nicht bewusst ist am Morgen was man in der Nacht getan hat.  
 
Bei Albträumen führen Emotionen dazu, dass das Kind aufwacht, öfters aus den Gründen 
Angst und Panik, wie schon vorher angedeutet wurde. Ein Kind das gerade erwacht ist aus 
einem Albtraum, sollte von seinen Eltern getröstet werden und das Gefühl von Geborgenheit 
vermittelt bekommen. Die Eltern können jedoch auch mit dem Kind den Traum sozusagen 
umprogrammieren. Sie besprechen den Ablauf oder zeichnen den Ablauf des Albtraums auf 
und denken sich ein anderes Ende aus. Sensible Kinder sind oft sehr emotional, wenn in der 
Familie etwas passiert ist, worunter das Kind leidet, kann es sein, dass sich im Albtraum diese 
Situationen wiederspiegeln. Sie verschwinden normalerweise aber von selbst.  
 
Falls Kinder noch sehr klein sind, sollten die Eltern dem Kind vor dem Schlafen versichern, dass 
sie beschützt sind. Dies kann man sehr einfach mit dem Lieblingsteddy des Kindes 
ausprobieren.  
 
Albträume sind ganz normal, aber, wenn es zu regelmäßigen Albträumen kommt, sollten die 
Eltern es genauer unter die Lupe nehmen und sich fragen ob das Kind Stress in der Schule, mit 
seinen Freunden hat, ob es irgendwas gibt, das es beunruhigt.  
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5.2  Depressionen 
 
Es kommt immer wieder mal vor, dass Kinder und Jugendliche launig sind. Mal sind sie traurig, 
mal niedergeschlagen oder verzweifelt. Kinder und Jugendliche haben es nicht leicht.  Wenn 
die Traurigkeit länger anhält und stärker als normalerweise ist, könnte es zu einer Depression, 
also zu einer ernsthaften Erkrankung führen.  In dieser Zeit ist es am Wichtigsten, dass 
Menschen welchen man vertraut, bei denen man seine Ängste erzählen kann und sich öffnen 
kann einem beistehen.    
 
Hinter Depressionen können verschieden Gründe stecken. Sie entstehen meistens durch den 
Zusammenhang zwischen biologischen Vorgängen im Körper, psychischen Faktoren und 
Geschehnissen im sozialen Umfeld. Oft gibt es auch Probleme in der Familie oder 
Schwierigkeiten in der Schule. Nicht alle diese Faktoren lassen sich beeinflussen aber 
Jugendliche können lernen Herausforderungen besser im Leben zu bewältigen. Das hilft auch 
vor Depressionen.  
 
Das typische Symptom von Depressionen ist eine tiefe Traurigkeit und Antriebslosigkeit. Es 
hängt aber immer vom Alter ab. Bei kleinen Kindern kommt es nicht oft vor, dass diese unter 
Depressionen leiden. Wenn dies aber der Fall ist, haben sie keine Lust zu spielen, sind sehr 
ängstlich und weinen viel. Schulkinder, sind auf einmal nicht mehr an Freizeitaktivitäten 
interessiert, verhalten sich ablehnend. Sie bekommen Wutausbrüche, sind schnell frustriert 
und ihr Selbstwertgefühl sinkt. Jugendliche, die am meisten von Depressionen betroffen sind, 
haben immer wieder Stimmungsschwankungen. Daher weiß man nicht richtig, wann man 
behaupten kann, dass es sich um eine Depression handelt. Menschen die unter keiner 
Depression leiden, können auch Eigenschaften wie depressive Menschen haben. Das 
bedeutet, diese Menschen können beispielsweise auch oft traurig sein, sind aber nicht gleich 
depressiv. Die Anzeichen für eine Depression sind daher Niedergeschlagenheit, die immer 
wieder auftritt, Gewichtsschwankungen, Drogen-, sowie Alkoholkonsum, extremes 
Schlafbedürfnis und Suizidgedanken.  
 
Die Eltern oder andere Erziehende unterstützen das Kind eine stabile Persönlichkeit zu 
entwickeln und mit Belastungen umzugehen. Menschen mit stabilen Bindungen erkranken 
seltener an Depressionen. Je älter ein Kind wird, desto mehr Strategien entwickelt es um mit 
Problemen selbstständig umgehen zu können und schwierige Situationen verarbeiten zu 
können. Es lernt die Erfahrungen durch Familie und Freunde. Manchmal wird eine zusätzliche 
Unterstützung benötigt durch einen Therapeuten.  
 
Um mit den Depressionen ein Ende zu finden sollten die betroffenen Kinder und Jugendliche 
sportlich sehr aktiv sein. Manche führen auch ein Tagebuch wo sie alle Sorgen niederschreiben 
können. Mit vertrauten Menschen zu reden ist für die emotionale Gesundheit aber besonders 
wichtig.  
 
Man wird erwachsen indem man mit Gefühls-und Lebenslagen zu kämpfen hat. Wenn man 
von einer Depression betroffen ist, ist es keine einfach Zeit, aber es ist sehr wichtig, zu wissen 
was man selbst tun kann und wo man Hilfe bekommt, wenn man sie braucht.  
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5.3  Essstörungen 
 
Essstörungen sind Erkrankungen, die man bekommt, wenn man die Kontrolle verliert 
bezüglich des Umgangs und dem Verhältnis zum Essen. Es sind psychische Störungen die das 
Essverhalten beeinträchtigen.  Sie können sich auf verschiedene Weisen entwickeln und 
zeigen.   
 
Essstörungen treten häufig bei Jugendlichen auf. Am häufigsten tritt die Magersucht auf, auch 
Anorexia Nervosa genannt. Die Gründe sind hauptsächlich Stress, Verwirrung. Man nimmt sich 
ganz anders wahr als die Mitmenschen. Die Menschen mit Magersucht haben oft ein 
verzerrtes Körperbild oder werden von den sozialen Medien beeinflusst. Es ist eine Störung 
die psychisch verursacht wird. Da die Leute, welche unter Magersucht leiden, Angst haben 
dick zu werden nehmen sie nur eine sehr geringe Menge an Essen zu sich. Die Folgen der 
Magersucht sind: ständige Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Blutbildveränderungen und 
es führt auch oft zu Depressionen. 
 
Eine weitere Essstörung unter der Menschen leiden ist die Bulimie, die hauptsächlich im 
späteren Jugend-oder frühem Erwachsenenalter auftritt. Diese Menschen haben sehr oft 
Heißhunger mit unkontrollierbaren Essanfällen. Sie haben auch Angst zuzunehmen, deshalb 
erbrechen sie die vorherige Mahlzeit immer wieder. Die Bulimie erkennt man oft gar nicht, 
man kann sie gut verheimlichen.  
 
Neben der Magersucht und der Bulimie gibt es noch die Binge-Eating-Störung. Diese 
Essstörung setzt sich aus Übergewicht, wie auch Abwertung wegen des Gewichtes oder des 
Essverhaltens auseinander. Weitere Faktoren sind ein geringes Selbstwertgefühl, 
Depressionen, oder traumatische Erlebnisse, welche aus der Kindheit stammen.  
 
Es ist wie bei den Depressionen eine sehr schwierige Zeit in die man hinein versunken ist. 
Deshalb ist es sehr wichtig mit anderen Menschen darüber zu reden, auch wenn es einem 
nicht leicht fällt. Oder sich auch ärztliche Hilfe zu suchen.  
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5.4  Auswirkung von sozialen Netzwerken 
 
Mit der Frage ob soziale Netzwerke gut für die psychische Gesundheit sind wird sich oft 
auseinandergesetzt. Der Verein ‘‘Common Sense‘‘ setzt sich mit den komplexen Beziehungen 
zwischen Jugendlichen und sozialen Netzwerken in den USA auseinander.  
 
Die Resultate dieser Studie zeigen verschiedene Auswirkungen. Viele Jugendliche verdanken 
sozialen Netzwerken dass sie selbstbewusster, beliebter wurden und sich wohler in ihrer Haut 
fühlten. Die meisten zeigten keine deprimierende Stimmungen oder Einsamkeitsgefühle. Die 
Studie hat auch bewiesen, dass die sozialen Netzwerke eine positive Auswirkung auf das 
Wohlbefinden von Jugendlichen hatten.  
 
Es gibt aber auch negative Auswirkungen. Die Kommunikation in Beziehungen hat deutlich 
abgenommen, aufgrund verschiedener digitalen Kommunikationsmittel, zu denen auch die 
sozialen Netzwerke zählen. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen haben angegeben, dass sie 
sich von den sozialen Medien einfach ablenken lassen und der Person in ihrem Umfeld nicht 
die volle Aufmerksamkeit schenken. Viele denken auch, dass sie von den Unternehmen 
welche die Netzwerke besitzen manipuliert werden, damit sie mehr Zeit vor dem Bildschirm 
verbringen. Es werden auch viele Menschen über die sozialen Medien belästigt oder 
konfrontiert mit rassistischen, sexistischen, homophoben oder hasserfüllten Nachrichten oder 
Inhalten.  
 
Im Allgemeinem hängt die Auswirkung auf die psychische Gesundheit oft vom Jugendlichem 
selbst ab oder von der persönlichen Situation. Eltern die ihre Kinder vor Risiken schützen 
möchten, sollten immer das einzigartige Profil ihres Kindes in Betracht nehmen. Die Studie 
zeigt dass die Auswirkung vom SEWB-Messwert abhängig ist. Der SEWB-Messwert definiert 
das soziale und emotionale Wohlbefinden.  
 
Die sozialen Netzwerke beeinflussen auch Freundschaften wie eine neue Studie ergeben hat. 
Die Studie zeigt dass die Mehrheit der Jugendlichen über Snapchat, Instagram, WhatsApp 
kommunizieren. Die freundschaftlichen Beziehungen werden heute zu einem großen Teil von 
der digitalen Welt beeinflusst.  
 
Für die Eltern ist es sehr wichtig, dass sie ihrem Kind immer zuhören. Das Kind sollte sich 
bewusst sein und die Eltern sollten ihrem Kind es auch immer sagen, dass Gefahren auf sie 
zukommen können rund um die sozialen Netzwerke. Sie bewirken also nicht nur Gutes. Sie 
können auch zu Cyber-Mobbing führen oder Erpressung. Dafür ist es wichtig das Kind nicht 
alleine zu lassen, wenn es ein Problem im Netz gibt.  
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5.5  Langeweile 
 
Langeweile gehört zum Alltag dazu. Man kann erkennen, wenn ein Kind gelangweilt ist.  Die 
Anzeichen für Langweile sind, wenn Kinder emotional überfordert sind, oder in 
Familienkonflikte miteinbezogen sind oder, wenn sie Unterstützung benötigen.  Man kann 
auch in der Schule gelangweilt sein, in dem Fall ist das ein Zeichen der Unter-oder 
Überforderung.  
 
Ein Kind mit zu wenig Beachtung und Beschäftigung kann psychische Probleme bekommen. 
Viele Kinder sind von zu viel Beobachtungen von Seiten der Erwachsenen geplagt, was ein 
Übermaß von Angeboten ist. Die Eltern machen den Kindern damit keinen Gefallen. Eltern die 
sehr beschäftigt sind, immer Termine haben, führt zu Stress, doch es führt auch dazu, dass die 
Kinder lernen sich selbst zu beschäftigen. Wenn Kinder ständige Impulse von außen gewöhnt 
sind, spüren sie eine innere Leere oder Unzufriedenheit.   
 
Hier ist die Zielgruppe eher kleinere Kinder, die noch nicht in die Schule gehen. Kinder müssen 
lernen selbstständig zu werden, ein ideales Training dafür ist die Langweile. Die Eltern sollten 
im Allgemeinen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, dies ist wichtig. Wenn die Kleinen 
nicht wissen was sie tun sollen, denken sie, dass die Erwachsenen ihnen helfen. Oft gehen die 
Eltern mit Aktivitätsangeboten zu weit. Das kleine Kind lernt nicht selbstständig zu werden, 
weil sie die Gewohnheit haben die Eltern könnten alle Ideen herbeiführen.  
 
Man kann nicht erwarten, dass kleine Kinder wissen was sie die ganze Zeit tun sollen. Hier ist 
es wichtig einen sogenannten Mittelweg zu finden, welcher von dem Alter, dem Temperament 
und der Tagesform des Kindes abhängig ist. An manchen Tagen brauchen sie mehr Zuwendung 
als an anderen. Was sie auch benötigen sind Rückmeldungen.  
 
Die ‘‘Lange-Weile‘‘ ist nicht nur eine negative Eigenschaft, im Gegenteil, sie bewirkt vieles wie 
z.B. jemanden zum Nachdenken zu bewegen, kreativ werden zu lassen. Das Kind wird 
gefördert nachzudenken wo seine eigenen Interessen liegen. Das gelingt aber nur, wenn das 
Kind lernt  das Gefühl der Langweile auszuhalten.   
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6. Familie  
 

6.1  Resilienz der Eltern 
 
Kinder wünschen sich von ihren Eltern Verständnis, Halt und Geborgenheit. Es gibt eine 
Beobachtung von Entwicklungsforschern, aus welcher sich herausstellte, dass Menschen nach 
Krisen, Problemen in ihrer Kindheit fröhlich, leicht und zuversichtlich durch das Leben gehen. 
Die Resilienzforschung hat sich größtenteils damit auseinander gesetzt welche Faktoren sich 
stärkend auf Kinder auswirken. 
 
Resilienz ist der Fachbegriff für ‘’seelische Stärke’’ oder ‘’innere Widerstandskraft’’. Resiliente 
Menschen sind dazu fähig aus Krisen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Resilienz kann in 
der Kindheit gelernt und ebenso trainiert werden. Solche Menschen verzweifeln nicht, sie 
nehmen Probleme und Schicksalsanschläge ernst. Sie sind im Stande sich neu zu motivieren 
und aus Fehlern zu lernen. Resiliente Kinder haben kreative Fähigkeiten, eine positive 
Fantasie. Wenn man resilient ist, hat man einen großen Vorteil in Krisen Lösungswege zu 
finden oder in kritischen Situationen lebens-und überlebensfähig zu sein.  
 
Gerald Hüther ist ein deutscher Neurobiologe und dieser Satz stammt von ihm der das 
Allerwichtigtse zusammenfasst: ‘’Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich 
geborgen fühlen, Aufgaben, an denen sie wachsen, und Vorbilder, an denen sie sich 
orientieren können. ’’ Dieser Satz bedeutet, dass Kinder Kontakt brauchen, Aktivitäten und 
Lehrer, um sich zu entwickeln und selbstständig durchs Leben zu gehen. Hier sind noch einige 
Dinge, die Kinder brauchen, um sich gut zu fühlen: 

• Halt und Sicherheit 
• Liebe, Respekt und Vertrauen 
• Klarheit und Kommunikation 
• Regeln und Werte  
• Bewältigbare Aufgaben 

Dies soll das Kind von seinen Eltern vermittelt bekommen, um sich wohlzufühlen und auch 
stark zu sein.  
 
Hier sind Voraussetzungen zur Resilienz, welche die Eltern befolgen sollten:  

• Es ist wichtig, dass die Eltern das Kind unterstützen und, dass Vertrauen zwischen 
ihnen herrscht.  

• Die Eltern können dem Kind auch mitteilen, dass es schön ist, dass es das Kind gibt und, 
dass sie es sehr liebhaben und stolz auf es sind. Bei solchen Sätzen fühlt sich das Kind 
wohl und spürt eine gewisse Sicherheit.  

• Sie sollten auch alle Gefühle vom Kind respektieren, aber auch ‘’nein’’ sagen können.  
• Was auch noch wichtig ist, dass sie es akzeptieren und lieben, wie es ist.  
• Interessen an verschiedenen Subjekten zeigen, die dem Kind wichtig sind. 
• Das Kind sollte nicht im Mittelpunkt des elterlichen Lebens stehen. Das kann zu einer 

Belastung beitragen, wenn das Kind denkt, dass das Wohlbefinden von ihm 
entscheidend ist.   

• Geduld haben, dem Kind Aufmerksamkeit seitens seiner Stärken schenken und auch 
auf seine Fähigkeiten eingehen. 
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• Die Kommunikation ist sehr wichtig für das Zusammenhalten innerhalb der Familie. 
Das heißt klare Aussagen, konkrete Anweisungen und auch auf Gefühle eingehen.  

• Dem Kind Sicherheit geben, dann fühlt sich das Kind geschützt. 
• Für das Selbstwertgefühl vom Kind: Fortschritte und Anstrengungen sehen und 

zugleich auch loben. Jedoch aufpassen beim Loben denn, zu viel Lob kann dazu führen, 
dass das Kind sich nur noch anstrengt, um gelobt zu werden. 

• Das Kind mit positiven Lebenseinstellungen stärken, wie z.B. Krisen als Chance sehen 
sich weiterzuentwickeln. 

• Die Fantasiewelt des Kindes spielt auch eine wichtige Rolle, denn so können sie lernen 
was im Leben auf sie zukommt und das durch eigene Erfahrung.  

• Nicht zu vergessen sind die Kinderfreundschaften. Da heute weniger Kinder 
Geschwister haben sind Freundschaften mit gleichaltrigen Kindern sehr wichtig. So 
kann der Sozialkontakt gefördert werden und das Kind lernt, was es bedeutet 
zusammen zu halten. Das Erkennen von Gefühlen wird gleichzeitig auf die Probe 
gestellt.  

• In der kindlichen Entwicklung ist es wichtig positive Vorbilder zu haben, denn die 
Vorbilfunktion hilft das Kind positiv nach vorn zu lenken. Sie kann dem Kind auch eine 
positive Lebenseinstellung vermitteln. Was für ein kleines Kind ein Vorbild sein kann 
sind z.B. Helden aus Filmen oder Geschichten.  

•  Wie die Eltern das Kind erziehen, ist ein gegenseitiger Lernprozess, denn sie können 
gemeinsam voneinander lernen.  

• Die Eltern sollten versuchen und sich bemühen sich in Gedanken, Gefühle oder sogar 
Fantasien von Kindern hineinzuversetzen. Das sorgt nämlich dafür, dass eine gute 
Beziehung zwischen Eltern und Kind vorhanden ist.  

 
Diese Punkte sind sehr wichtig auch für die Kommunikation und Beziehung zwischen den 
Eltern und dem Kind. Nur so wird das Kind gestärkt, kann sein Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein stärken, um so resilient durch das Leben zu gehen.  
 

6.2  Geschwister 
  
Viele Kinder haben Geschwister und sie sind oft im ähnlichen Alter. Wenn dies der Fall ist, 
entsteht oft Streit. Meistens sind die Kinder selbst in der Lage Konflikte zu schlichten. Die 
Kinder reagieren schnell, handeln spontan, lösungsorientiert. Sie wechseln schnell die 
Emotionen deshalb fällt ihnen Streiten, und dann Versöhnen leicht. Die Mischung aus 
kämpfen, sich durchsetzen zu können, nachgeben zu können, und zum Schluss sich wieder zu 
versöhnen geht in eine Richtung soziales und emotionales Fitnesstraining, bei denen Kinder 
mutig zu sein lernen und sich durchzusetzen lernen. Geschwister lernen jeden Tag soziale 
Kompetenzen wie Rücksicht nehmen, auf etwas verzichten, Lösungen auszuhandeln. Eltern 
machen den Fehler, dass sie den Kinderstreit aus der Sicht eines Erwachsenen messen, aus 
diesem Blickwinkel heraus interpretieren sie verschiedene Situationen zu heftig. Wenn die 
Eltern schnell eingreifen, beim Streit zwischen den Geschwistern, haben diese keine 
Möglichkeit mehr aus eigener Kraft in der Situation zu handeln. Das Schlichten von außen führt 
zu schnellen Scheinlösungen, aber das Kind kann dann später aus taktischen Gründen Streit 
anfangen, wenn es möchte, dass die Eltern ihm helfen und sie ihm so einen Vorteil 
verschaffen.  
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Meistens haben Geschwister keinen großen Altersunterschied, doch wenn dies der Fall ist, 
kann es sein, dass weniger Vertrauen zwischen den beiden Kindern vorhanden ist. Sie haben 
beispielsweise nicht dieselben Interessen.   
 
Es gibt eine Faustregel und die lautet, dass man nur einschreiten sollte, wenn ein Kind 
zerstörerisch oder verletzend gegen sich oder Sachen vorgeht. Es ist aber sehr wichtig, dass 
die Eltern sich nicht in jeden Streit einmischen, denn die Kinder sollen auch in solchen 
Situationen lernen selbständig zu handeln.  
 

6.3  Trennung 
 
Eine Familie, die immer gut funktioniert hat und es dann zur Scheidung kommt, kann zu einer 
Lebenskrise für die Kinder führen. Die Trennung ist jedoch besser als wären sie unglücklich 
und würden die ganze Zeit streiten. Alles braucht seine Zeit und das sollten die Eltern auch 
akzeptieren und wenn die schmerzhafte Enttäuschung verarbeitet ist, zeigen 
Scheidungskinder oft eine erstaunliche Reife und haben hohe soziale Kompetenzen. Während 
der Trennungszeit sollten die Eltern Konflikte von den Kindern fernhalten.  
 
An dem Tag wo sie den Kindern die Nachricht überbringen möchten, sollten die Eltern gut 
vorbereitet sein, denn dieser Tag wird für immer in Erinnerung bleiben. Die Kinder denken oft, 
sie wären der Grund zur Trennung obwohl das gar nicht stimmt. Dafür ist es wichtig dass die 
Eltern den Kindern vermitteln, dass es die Entscheidung der Erwachsenen war.  
 
Die Zeit während der Trennung ist meistens sehr schwer und ein Gefühlschaos. Dann muss 
man die Gefühle zulassen und die positiven Dinge im Leben sehen. Die Enttäuschung, Wut, 
und Trauer sollten ernstgenommen werden. In dieser Zeit ist es gut für das Kind oder die 
Kinder Freunde und Familie zu haben um unterstützt zu werden und um auf andere Gedanken 
zu kommen.  Das gibt auch Halt und das Gefühl Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein.  
 
Es ist oft sehr hilfreich ein ehrliches Gespräch mit dem Kind oder den Kindern zu führen und 
auf ihre Fragen ehrlich zu antworten. Es kommen immer wieder Fragen auf und die sollten die 
Eltern akzeptieren und ehrlich beantworten. Es ist falsch, wenn ein Elternteil denkt das Kind 
würde alle Fragen von dem anderen Elternteil vorgesagt bekommen. Wie schon vorher gesagt 
zeigen sie Reife und so können die Fragen auch mal erwachsener klingen. Die Eltern sollten 
auch weiterhin Kontakt behalten, denn das Kind oder die Kinder verbinden sie noch immer. Es 
ist eine schwere Zeit und je älter die Kinder werden, desto besser werden sie alles verstehen 
und verarbeiten können.  
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6.4  Umzug  
 
Umzug bedeutet Stress wie zugleich auch Abschied. Umzug wird auch mit Unsicherheit und 
Angst verbunden. Es wird viel Vertrautes zurückgelassen im alten Zuhause. Die Kinder haben 
Angst was auf sie zukommen wird. Dies ist bei den Eltern jedoch gleich, sie haben ebenfalls 
Angst vor Umstellungen, die auf sie zukommen werden. Wenn die neue Wohnung schöner ist 
als die Alte, das kann einen kleinen Vorteil verschaffen, jedoch soll man nicht vergessen, dass 
alles neu ist. Es fehlen beispielsweise die Vertrauten oder die alte Umgebung und die Freunde.  
 
Es können verschiedene Gründe hinter einem Umzug stecken. Häufig ist es wegen einer 
beruflichen oder finanziellen Lage, manchmal ist es auch aufgrund einer Trennung der Eltern. 
Die Kinder werden vor Tatsachen gestellt und das Mittspracherecht ist begrenzt.  
 
Die Kinder bekommen oft einen einmaligen Umzug gut verkraftet, es ist aber nicht gut, wenn 
sie oft umziehen und neuanfangen müssen, das kostet unendlich viel Kraft. Da die Kinder 
neugierig sind, haben sie die Fähigkeit im Hier und Jetzt zu leben. Das kann die Situation um 
das Umziehen erleichtern.  
 
Je jünger das Kind ist, desto besser kann es den Umzug verarbeiten. Sie sind noch klein, sehen 
gerne die Transportwagen oder haben Spaß beim Verpacken. Sie freuen sich einfach auf was 
Neues, der Umzug ist wie ein großes Abenteuer. Sie sind mehr auf die Erwachsenen gerichtet 
als Schulkinder, die ihre alten Freunde verlassen müssen. Wenn das Kind die Schule wechseln 
muss, ist es am besten, das in den Sommerferien zu tun, denn so kann das Kind sich während 
den Ferien an die neue Umgebung gewöhnen und es hat genug Zeit sich von der Alten zu 
verabschieden.  
 
Sich an den neuen Wohnungsort zu gewöhnen braucht Zeit. Den älteren Kindern fällt es 
schwerer als den Erwachsenen. Damit die Kinder trotzdem glücklich sind, sollten ihre Eltern 
ihnen es erlauben ein Handy zu haben oder Internet zu haben, so können sie trotzdem noch 
Kontakt mit alten Freunden behalten. Den Alltag so weiterzuführen, wie vor dem Umzug 
erleichtert auch die neue Situation.  
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7. Schule  
 

7.1  Mitschüler 
 
Die Beziehung zu den Mitschülern spielt beim schulischem Wohlbefinden eine große Rolle. 
Gute Beziehungen zwischen Mitschülern, welche jemanden unterstützen, mit denen man sich 
auch außerhalb der Schule austauschen kann, ist eine Stütze im Schulalltag. Diese Stütze kann 
zu einem höherem schulischen Wohlbefinden beitragen. Negative Erfahrungen mit 
Mitschülern wie beispielsweise Mobbing können für Jugendliche zu einer starken Belastung 
werden und so beeinflussen sie das schulische Wohlbefinden negativ.  
 
Die Klassendynamik und der Zusammenhalt der Klasse ist sehr wichtig, denn das bewirkt, dass 
die Schüler gerne in die Schule gehen und sich dort mit ihren Freunden wohlfühlen. Durch die 
Klassenkameraden, ihre Unterstützung und den gemeinsamen Austausch fühlen sich die 
Jugendlichen motiviert durch ihren Schulalltag zu gehen. Die meisten sind glücklich in der 
Schule, weil sie dort Menschen haben bei denen sie sich wohlfühlen, also Mitschüler und 
Freunde. Man schließt neue Freundschaften mit Mitschülern.  
 

7.2  Mobbing 
 
Mobbing in der Schule kommt leider ziemlich häufig vor. Es ist eine große Belastung für Kinder 
wie auch Jugendliche und strahlt sich negativ auf das Wohlbefinden aus. Oft können die Lehrer 
in diesen Situationen nicht viel tun. Wenn die Lehrer der Person nicht helfen können oder 
nicht viel Verständnis zeigen, kann das ausreichen, dass sich die betroffene Person von den 
Lehrern benachteiligt oder nicht richtig verstanden fühlt.  
 
Eine Person, die von Mobbing betroffen ist, sollte es immer ihren Eltern erzählen. Die Eltern 
sollten ihre Kinder von klein auf stärken Kränkungen auszuhalten um sich anschließend 
angemessen wehren zu können. Das Kind braucht, wenn es von Mobbing betroffen ist 
Unterstützung von Familie, Eltern oder anderen Erwachsenen. Wenn ein Kind gehänselt wird 
oder sich an schwachen Punkten von sich bloßgestellt fühlt ist Einhalt geboten, das bedeutet 
man sollte die Aktionen beenden. Man kann wegen dem Geschlecht, der Herkunft, des 
Aussehens oder der Leistungen ausgegrenzt und gemobbt werden. Dann sollte man keine 
Angst haben und sich wehren und zu einer vertrauten Person gehen und alles berichten. Viele 
Kinder ärgern sich nur leise und ziehen sich zurück damit niemand etwas mitbekommt, andere 
werden zornig, richtig wütend und reagieren aggressiv. 
 
Es gibt drei Arten von Mobbing. Erstens das körperliche Mobbing, das Kind wird verletzt, 
geschlagen oder bedroht. Zweitens das verbale Mobbing, das Kind wird hier mit bissigen 
Bemerkungen konfrontiert und beschimpft. Drittens gibt es noch das stumme indirekte 
Mobbing. Hier leidet das Kind unter permanentem kaltem Ignorieren. Es ist immer wichtig mit 
einer vertrauten Person zu reden, die hinter einem steht und die gemobbte Person verteidigt. 
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7.3  Schulstress 
 
Viele Schüler leiden unter Schulstress. Das wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus und es 
treten körperliche und psychische Symptome auf. Viele bekommen Kopfschmerzen, 
Rückenschmerzen oder haben Schlafprobleme. Die Kinder oder Jugendliche sind auch sehr oft 
gereizt, erschöpft oder sie können auch nervös sein. Oft leiden mehr Mädchen unter 
Schulstress als Jungs. Sie leiden mehr unter somatischen Beschwerden. Die betroffenen 
Mädchen sind sehr müde oder haben Bauchschmerzen. Stress wie auch andere somatische 
Beschwerden werden mit den Schuljahren stärker.  
 
Häufig stehen Stress in der Schule und die Beziehung zu den Eltern in einem Zusammenhang. 
Wenn die Beziehung zu den Eltern belastend ist, kann sich der Leistungsdruck erhöhen und, 
wenn man überreizt ist vom ganzen Schulstress, kann das zu Konflikten führen.  
 
Die meisten Schüler haben Angst vor Prüfungen. Sie denken nach ob sie genug gelernt haben, 
eine gute Note bekommen werden, was sich durch eine Einschränkung der 
Informationsverarbeitung im Gehirn negativ auf die Leistung auswirken kann. Die 
Stresshormone kommen zum Vorschein.  
 
Man kann den Stress auch auflösen durch Klopfakupressur. Da übermäßiger dauerhafter 
Stress eine Gefahr für den menschlichen Organismus ist, ist es wichtig ihn zu bewältigen. Die 
Klopfakupressur ist eine ganzheitliche Methode und bewirkt in vielen Fällen Wunder gegen 
Stress. Sie hilft Stress und Belastungen besser zu verkraften und seine Stärke wie auch 
Gelassenheit zu finden.  
 
Diese Methode gegen Stress beinhaltet Elemente aus verschiedenen Therapieformen, wie z.B. 
Elemente aus der Hypnotherapie, aus der systemischen Therapie oder auch aus dem 
neurolinguistischem Programmieren (NLP). Die Klopfakupressur übernimmt die Sichtweise 
der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Diese behauptet, dass es im Körper ein 
verbundenes System gibt von Energieleitbahnen, die sogenannten Meridiane, welche bei 
Stress blockiert werden. Wenn diese Meridiane blockiert sind, fühlt man sich energielos, 
unsicher und ängstlich. Wenn die Meridiane stimuliert werden, lösen sich die Blockaden auf 
und man hat wieder Energie. Die Kopfstellen am Kopf, am Körper und an den Händen liegen 
auf Meridianen und sind besondere Energiepunkte. Das Ziel der Akupressur ist den 
Energiefluss in den Meridianen wieder zum Laufen zu bringen und damit Anspannungen, 
Stress, Schmerzen zu lindern oder gar zu vermeiden.  
 
Jeder leidet manchmal an Stress oder ist angespannt. Dann sollte man nach Möglichkeiten 
suchen, wie man ihn verringern kann und Klopfakupressur hilft dagegen. Man kann im Internet 
lesen oder ein Video schauen wie es funktioniert. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lena Wirtz Becker  6C1 Trape 2021/2022 
 

 26 

7.4  Konzentrationsschwierigkeiten 
 
Es gibt Kinder oder auch Jugendliche die Konzentrationsschwierigkeiten haben, sowohl in der 
Schule als auch zuhause. Konzentration und Aufmerksamkeit sind zu einem gezieltem Lernen 
notwendig. Die Kinder haben Fähigkeiten durch ihre Entwicklung-und Lernprozesse, welche 
sie immer wieder erweitern. Die Eltern spielen dabei eine große Rolle, sie können viel helfen, 
jedoch braucht alles seine Zeit und Geduld. Es wird gesagt, dass die Konzentration im Durchritt 
doppelt so lange anhält wie das Alter vom Kind.   
 
Es gibt Kinder, die ein zu großes Aufmerksamkeitsdefizit haben. In diesem Fall wird 
professionelle Hilfe benötigt. Das kommt aber sehr selten vor. Kinder mit 
Konzentrationsschwierigkeiten sollten zwischen dem Lernen Pausen machen, das heißt eine 
Abwechslung zwischen körperlicher Aktivität und fokussiertem Lernen. Regelmäßige Pausen 
und freie Zeit sind notwendig, wenn man gut konzentriert lernen möchte. Das Gehirn 
bekommt so die nötige Ruhe um das Gelernte zu verarbeiten.  
 
Ein Kind das generell in der Schule und zuhause Konzentrationsschwierigkeiten hat, könnte 
unter der Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) leiden. Bei ADS zeigt man ein 
unaufmerksames, impulsives, unkonzentriertes Verhalten. Es gibt ebenfalls noch das 
Aufmerksamkeits-und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) oder das Hyperkinetische Syndrom 
(HKS) wo man unruhig ist und man sich die ganze Zeit bewegen möchte. Durch gezielte 
körperliche Bewegung können Phasen der Konzentration erleichtert werden.   
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8. Schlussfolgerung  
 
Aufgrund dieser Arbeit hat sich mein Wissen im psychologischem Bereich sehr erweitert. Ich 
habe gemerkt, dass es viele Charaktereigenschaften gibt, die sehr unterschiedlich sind und, 
dass sie sich immer mit weiteren verbinden. Es gibt immer positive und negative Seiten und 
Hintergründe.  
 
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sind sehr wichtige Bewusstseinszustände, welche eine 
große Rolle im Leben spielen. Ohne sie ist es schwer Situationen und Herausforderungen im 
Leben zu meistern. Man findet sich selbst nicht, man hat es schwer, da man nicht an sich 
glaubt, weil man ständig an sich zweifelt. Empathie ist ebenfalls wichtig. Ohne Empathie 
entsteht keine gute Kommunikation zwischen Menschen. Gefühle anderer Menschen zu 
erkennen hilft oft im sozialem Bereich. Es stärkt Verhältnisse Freunden oder der Familie 
gegenüber.  
 
Das Leben ist nicht immer perfekt, viele Kinder und Jugendliche leiden unter psychischen 
Problemen. Hier kann man erkennen wie verschieden die beiden Altersgruppen sind. Kinder 
leiden öfters unter Albträumen. Im Gegensatz zu den kleineren Kindern haben viele 
Jugendliche mit Depressionen und Essstörungen zu kämpfen. Sie sind auf dem Weg ihre 
eigene Identität zu festigen und fühlen sich oft nicht wohl und haben Probleme sich so 
anzunehmen wie sie sind.  
 
Jüngere Kinder benötigen die Eltern sehr viel, denn sie können noch viel von ihnen lernen, 
während Jugendliche sich mehr in ihrem sozialen Umfeld, bei ihren Freunden wohlfühlen. 
Jugendliche sind sehr beeinflussbar und sie lassen Probleme leichter an sich ran, und so 
verstehen gleichaltrige Freunde sie besser, da sie möglicherweise unter einer ähnlichen 
Situation leiden. Trotzdem sind Eltern immer noch die wichtigsten Personen im Leben, denn 
sie haben die Entwicklung des Kindes mit angesehen. Die Eltern sollen ihre Kinder immer 
unterstützen, egal in welchen Situationen. Sie sollen immer für das Kind da sein, wenn es 
Unterstützung braucht, sie sollen helfen, es im Leben begleiten und darauf achten, dass ihre 
Beziehung zu dem Kind oder den Kindern nie zerbricht.  
 
In der Schule verbringen Kinder und Jugendliche sehr viel Zeit, deshalb ist dort das 
Wohlbefinden auch wichtig. Eine gute Klassendynamik mit den Mitschülern ist sehr 
bedeutungsvoll, man ist ständig im Kontakt und so ist es wichtig, dass man mit ihnen eine 
harmonische Zeit verbringt. Schule kann auch negative Situationen auslösen, die einen 
schädigen wie Schulstress oder auch Mobbing.  
 
Nun, dank dieser Arbeit wurde mir viel mehr über den Menschen bewusst, dass jeder anders 
ist und alle Menschen andere Bedürfnisse haben. Ich habe gelernt, wie unterschiedlich Kinder 
und Jugendliche sind, welcher Umgang am besten für sie ist. Ich habe auch noch mal gemerkt 
wie faszinierend Kinder sind und deshalb möchte ich immer noch in meinen späterem 
Berufsleben mit Kindern arbeiten. Es war auch eine Herausforderung diese Arbeit zu 
schreiben, da es sehr viele Informationen waren, die ich nachgeschlagen habe. Die 
verschiedenen Gefühle, Bewusstseinszustände, sowie das soziale Umfeld von Kindern und 
Jugendlichen und dessen Rolle haben mir ein großes Wissen in die Psychologie ermöglicht. 
Diese psychologischen Kenntnisse könnten mir helfen auf meinem weiteren Weg zu meinem 
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Berufswunsch als Sonderpädagogin. Jedoch bereue ich es nicht und es hat mir unheimlich viel 
Spaß gemacht mein Wissen zu vergrößern und diese Arbeit zu schreiben.  
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9. Worterklärungen  
 
Intuition: Bauchgefühl  
 
Fähigkeiten ausschöpfen: Die Fähigkeiten die man besitzt benutzen 
 
Akademikerin: Eine Person mit Hochschulabschluss  
 
Selbstwirksamkeit: Unter Selbstwirksamkeit versteht man einen Bewusstseinszustand. Man 
ist überzeugt auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft 
erfolgreich bewältigen zu können.  
 
Konstitution: Die Gesamtheit der Eigenschaften eines Lebewesens1 

 
Urvertrauen: Die Sicherheit, die man von den Eltern bekommt, ab den ersten Lebensjahren.  
 
Psychotherapie: Die Behandlung der Seele bzw. die Behandlung von seelischen Problemen.2 

 
Selbstwertgefühl: Nach dieser  Definition empfindet sich ein Mensch mit 
hohem Selbstwertgefühl als «gut genug»; er sieht sich selbst als wertvoll und kann sich mit 
seinen Stärken und Schwächen annehmen – ohne sich deswegen selbst zu bewundern oder 
dies von anderen zu erwarten.3 

 
Verlässlichkeit: Heitere Sorglosigkeit und die Einstellung, dass sich schon irgendwie alles 
regeln wird – auch ohne eigenes Zutun4 

 
Sinnesreize: Ein Reiz der auf ein Sinnesorgan einwirkt (Augen, Ohren, Nase, Haut und Mund)   
 
Kindliche Prägung: Einflüsse der Eltern auf die Gefühle und das Verhalten des Kindes  
 
Komfortzone: Die Komfortzone ist der Bereich, in dem Du Dich wohl wühlst. In dem es 
bequem ist und Du keinerlei Anstrengung brauchst, um etwas zu tun.5  

 
Pioniergeist: Einstellung/Geisteshaltung von Personen, etwas Neues zu versuchen, neue 
Wege zu beschreiten6 

 
Verein ‘‘Common Sense‘‘: Gesunder Menschenverstand, allgemein geteilter Verstand des 
Menschen. Gemeinsinn (Gemeinwohl), Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.7 

 
Geborgenheit: Mit dem Ausdruck Geborgenheit wird ein Zustand des Sicherheits- und 
Wohlgefühls beschrieben. Geborgenheit ist mehr als nur Sicherheit, Schutz und 
Unverletzbarkeit; Geborgenheit symbolisiert auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden.8 

 
Scheinlösungen: Lösungen die sich im Nachhinein nicht als effektiv erweisen.  
 
Somatische Beschwerden: Wiederkehrende körperliche Beschwerden oder Schmerzen ohne 
ausreichende organische Erklärung.9 
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Systemische Therapie: Die Systemische Therapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren. Sie 
begreift Probleme nicht als Störung eines einzelnen Menschen, sondern als Folge einer 
Störung im sozialen Umfeld des Individuums, also des Systems. Ein System kann beispielsweise 
die Familie, die Schule oder das Arbeitsumfeld sein.10 

 
Neurolinguistisches Programmieren: Das Neuro-Linguistische Programmieren (kurz NLP) ist 
eine Sammlung von Methoden und Kommunikationstechniken, welche psychische Abläufe im 
Menschen beeinflussen sollen.11 

 
Meridiane: Ein Meridian bezeichnet in der traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) eine 
Leitbahn, die den ganzen Körper durchzieht. Demnach fließt in den Meridianen die 
Lebensenergie, Qi genannt. 12 
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