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Soziale Kompetenzen
trainieren
NEU

Ob auf dem Schulhof oder zuhause, ob Fremden
gegenüber oder im Umgang mit Freunden – wer
über gute soziale Fähigkeiten verfügt, erlebt weniger Konflikte und findet leichter Freunde.
Aufbauend auf dem »Gruppentraining sozialer
Kompetenzen« (GSK) von Hinsch und Pfingsten
wurde dieses Training jetzt für Kinder und Jugendliche entwickelt.

• Zwei separate Manuale für die Arbeit mit Kindern
•
•

1

und mit Jugendlichen
In der Praxis erprobtes, erfolgreiches Programm
Alle Arbeitsmaterialien zum Download

uchsanweisung

Was tun? Gebra
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n-Situationen

↘

achten?

Vorher
du möchtest
" Überlege, was
B. »Es ist mein Recht,
he Gedanken (z.
" Mach dir nützlic
n, ich probiere es
werde es schon schaffe
das zu fordern«, »Ich
einfach«)

AB 4 J

Dabei
deutlich
" Sprich laut und
n an

"

Schau den andere

"

Steh gerade

"

Schimpfe nicht

"

Sei höflich

"

Wenn nötig, wieder

"

Bedanke dich, wenn

was du willst
bt

ist.
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Selbstverbalisationen

?

Unser Verhalten begleit
en wir ständig durch
selbst geben. Diese
kurze Kommentare,
»Selbstgespräche in
die wir uns innerli
ch
unserem Kopf« werden
wir können sie aber
uns oft nicht bewuss
in unser Bewusstsein
t,
holen.
Selbstverbalisationen
sind kurze »innere
Kommentare" zu allem, was
wir erleben:
" was andere
tun,
" wie wir
uns selbst verhalten,
" zur Situati
on selbst, die wir erleben
.
Wir deuten und bewert
en
Situationen oder treffen damit Verhalten und
Vorhersagen, was
für uns zu
erwarten ist.

der andere nachgi

Kleines
Danach
wenn es etwas ganz
gemacht hast, auch
Sag dir, was du gut

152

Selbstverbalisatione

Wie funktionieren

hole ein paarmal,

Mädchen

für Recht-Habe

alle
Vorschriften, die
feste Regeln oder
.
Manchmal gibt es
mitgeteilt wurden
die ihnen vorher
Kinder kennen und
in denen dem
gehören Situationen,
Zur gleichen Gruppe
chen wurde. In
cklich und fest verspro
ausdrü
etwas
vom
Kind
wenn man
ist man im Recht,
zu
etwas
solchen Situationen
t,
oder sich selbst weiger
anderen etwas fordert
tun.
Worauf muss man

Betrifft

Wie wirken Selbstverb

alisationen?

Schwierigkeiten und
Probleme entstehen
meist, weil man sich
Situation befindet.
in einer unerfreuliche
Zusätzlich bleiben
diese Probleme oft
n
man sich selbst unang
noch dadurch besteh
emessene Dinge dazu
en, weil
sagt.
Um mit Schwierigkeit
en besser fertig zu
werden, ist es notwen
verbalisationen durch
dig, negative Selbstpositive zu ersetze
n.

Mit E-Book inside und Arbeitsmaterial
2014. 238 Seiten. Gebunden. € 34,95 D
ISBN 978-3-621-28187-4
Auch einzeln als E-Book erhältlich

E-Book inside: Das E-Book ist beim Kauf
der gedruckten Ausgabe inbegriffen. Mit
dem Code im Buch können Sie die PDFVersion des Buches downloaden.

move and meet
Internationale Bewegungen und
Begegnungen in der Mädchenarbeit
Mit Beiträgen von Denise Bergold-Caldwell | Yergalem Taffere
Linda Kagerbauer | Krine Stahl | Claudia Bollwinkel
Sabine Sundermeyer | Regina Rauw | Teresa Lugstein
Camelia Crisan | Hülya Bingöl Çăglaya

Negative Selbstverbalis

ationen
Positive Selbstverbalis
ationen
dienen nicht den eigene
n langfristigen "
dienen den eigene
Zielen
n langfristigen
Zielen
richten sich oft auf
die
Vergangenheit "
" werten
richten sich auf die
die eigene Person
Zukun
ft
ab und
" bewert
entmutigen
en die eigene Person
positiv
" kreisen
und ermutigen
immer um das gleiche
Thema " sind vielfält
" enthalt
en Katastrophenmeldu
ig und beziehen sich
ngen
auf
die Sache
ﬂ
" vermei
Man fühlt sich ausgeli
den entmutigende
Vorherefert und ist passiv
sagen
oder bekommt schlech
te Laune.
ﬂ
Man ermutigt sich
selbst, aktiv zu
werden.
"

"
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