
Warum dieses Seminar?
„Resiliente“ Kinder haben eine Art „Schutzschirm der Seele“, so dass ihnen die 
Herausforderungen und negativen Seiten des Lebens einfach nicht so viel anhaben. 
Sie können mit belastenden Situationen wie z.B. Enttäuschungen, Misserfolgen, 
Rückschlägen aber auch tragischeren Unglücksfällen in der Familie und im Umfeld 
auf eine Weise umgehen, so dass ihre zarte Persönlichkeit keinen Schaden nimmt. 
Gerade auch der Übergang vom Kindergarten in die Schule oder der Wechsel in eine 
andere Schule stellt für Kinder besonders herausfordernde Situationen dar, weil sie 
mit völlig neuen Entwicklungsaufgaben und Anforderungen konfrontiert werden. 
In diesem Seminar lernen Sie die Facetten einer resilienten Lebenseinstellung kennen 
und erfahren, wie Sie die seelische Widerstandskraft Ihres Kindes stärken und fördern.
Wir beschäftigen uns damit, wie Kinder generell auf Veränderungen reagieren und 
wie Sie Ihr Kind durch schwierige Zeiten und Zeiten des Wandels begleiten können.
Sie erhalten konkrete Tipps zu Resilienzübungen für Kinder, die sich einfach und 
unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. 
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Kinder sicher und stark machen -Wie Sie Kinder fürs Leben stärken
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by Christina Samereier

Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• Was ist „Resilienz“ und wie 

entsteht sie?
• Was brauchen Kinder eigentlich 

von ihren Bezugspersonen
• Tipps zum Umgang mit Trotz 

und Kinderängsten
• Tipps zum Aufstellen von 

Regeln
• Resilienzübungen für Kinder
• Resilienz für die „Großen“ - wie 

stärken Erwachsene ihre eigene 
Resilienz?

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.


