
 
 

 Wie kann ich die Selbstständigkeit meines Kindes stärken?  

 

Oftmals hören wir das Wort Selbstständigkeit und denken, dass es gleichbedeutend ist 

mit Unabhängigkeit. Sie allein lernen zu lassen, sich allein anzuziehen, sie allein an ihr 

Ziel fahren lassen, unter anderem Aufgaben, bei denen die Begleitung eines 

Erwachsenen nicht unbedingt nötig ist. Aber für unsere Schule ist Selbstständigkeit mehr 

als das. Als Institution betrachten wir die Selbstständigkeit aus drei verschiedenen 

Blickwinkeln: emotionale, soziale und organisatorische Selbstständigkeit.  

 

Emotionale 

Selbstständigkeit 

Emotionale Selbstständigkeit ist die Fähigkeit, das 

Leben verantwortungsbewusst und selbstbewusst 

durch emotionales Bewusstsein und emotionale 

Regulierung zu gestalten. Eine positive 

Lebenseinstellung, ein gutes Selbstwertgefühl und die 

Reaktion auf die Folgen des eigenen Handelns sind 

Elemente dieser Art von Selbstständigkeit. 

Soziale Selbstständigkeit Soziale Selbstständigkeit ist die Fähigkeit, gute 

zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, was 

die Beherrschung der sozialen Grundfähigkeiten 

impliziert. Durchsetzungsfähig und/oder proaktiv sein, 

um denjenigen zu helfen, die Hilfe benötigen, sich ohne 

größere Schwierigkeiten in soziale Gruppen integrieren 

und kulturelle Normen befolgen. 

Organisatorische 

Selbstständigkeit  

Organisatorische Selbstständigkeit ist die Fähigkeit, 

angemessene Organisationsformen zu erlernen, um ihr 

Studium und ihre Pflichten zu meistern. Lernen, mit 

Gruppendynamiken zu arbeiten, was die Akzeptanz von 

Rollen und den damit verbundenen Aufgaben impliziert, 

proaktives Handeln im Lernprozess (Priorisierung von 

Lernmaterial, Sauberkeit und Ordnung im Raum, unter 

anderem). 
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 Welche Art von Selbstständigkeit wollen wir bei der Schulbildung in der 

DSV entwickeln? 

 Selbstständig zu sein bedeutet, man selbst zu sein, mit einer eigenen Persönlichkeit, 

die sich von der anderer unterscheidet, mit seinen eigenen Gedanken, Gefühlen und 

Wünschen. Letzteres garantiert, dass man die Fähigkeit hat, nicht von anderen abhängig 

zu sein, um sich wohl zu fühlen oder sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, und 

somit die Sicherheit haben, dass man in der Lage sein wird, während seines Lebens 

selbst zurechtzukommen. 

 Zur Stärkung der emotionalen Selbstständigkeit: 

 

 

 

 

 

 

Praktische Hilfestellung Beispiel 

Gefühle identifizieren. Freude, Wut, Trauer, Scham, Zuneigung, unter anderen... 

„Heute fühle ich mich ______. In welchem Teil meines Körpers 

fühle ich es und wie fühlt sich es an? Zum Beispiel: prall wie 

ein Luftballon, es kribbelt in meiner Brust.“ usw. 

 

Gefühle regulieren „Bist du wütend? Und deshalb weinst du, hast du dich 

eingeschlossen, schreist? Wenn ich mich ... fühle, dann ... ich, 

atme ich so ... Wollen wir darüber reden, was dich wütend 

macht?“ 

Gefühle bei anderen erkennen. "Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck/deiner Körperhaltung, 

dass du traurig, wütend bis, Angst hast usw. ... willst du mir 

sagen, was passiert ist?“ 

Motivieren, nach Lösungen zu 

suchen, nicht Lösungen 

vorzuschlagen (Fragen generieren, 

keine Antworten). 

Die Kinder scheitern lassen und sie bei der Überwindung 

begleiten. "Ich sehe, du hast Schwierigkeiten mit X ... Wollen 

wir es mit einer anderen Art und Weise versuchen?“ 

Leistungen anerkennen und loben. Akademische, persönliche, familiäre u.a. Leistungen, wobei 

auf die Bedeutung von Fehlern, die im Vorfeld gemacht 

wurden, eingegangen wird. 
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 Zur Stärkung der sozialen Selbstständigkeit: 

 

 

Praktische Hilfestellung Beispiel 

Förderung der sozialen Mitwirkung.  Momente familiärer Begegnung schaffen, die die 

Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern fördern. 

Integrieren Sie die Kinder in der Form, dass sie Teil des 

Gesprächs sind und laden Sie sie dazu ein, ihre Meinungen 

zu teilen und begrüßen sie diese, ohne sie für nichtig zu 

erklären.  

Zuweisung von Pflichten innerhalb 

des Haushalts unter 

Berücksichtigung der Schulroutine. 

Finden Sie ähnliche Aktivitäten.  

Den Tisch decken, das Bett machen, den Saft für das 

Mittagessen zubereiten, sich um einige der Aufgaben rund 

um das Haustier kümmern (falls vorhanden). Finden Sie 

altersgerechte Aufgaben.   

Kommunizieren in einer klaren, 

direkten und konkreten Form. 

Vermeiden Sie ironische oder sarkastische Bemerkungen (in 

diesem Alter werden Doppeldeutigkeiten nicht verstanden), 

verletzende Spitznamen und schlechten Umgang, damit 

solche Dynamiken nicht mit Gleichaltrigen reproduziert 

werden. Einen guten Umgang durch Zuneigung und die 

Wertschätzung des anderen schaffen 

Fördern von Begegnungsorten für 

die Kinder. 

Laden Sie Mitschüler nach Hause ein, fördern Sie die 

Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten (innerhalb und 

außerhalb der Schule). 

Ermutigen Sie zur Argumentation. Lassen Sie sie zwischen mehreren Optionen wählen, beim 

Mittagessen, bei der Kleidung, die sie am Wochenende 

anziehen wollen, persönliche Gegenstände. Fragen Sie 

gegebenenfalls nach dem Grund. Warum willst du heute X 

und nicht Y anziehen? Es ist wichtig, Ihre Antwort ernst zu 

nehmen. und nicht jede Wahl zu einem Verhör zu machen. 

Vermeiden Sie „darum“, „darum ist 

das so“. 

Erklären Sie die Entscheidung in einfachen Worten. Wenn 

die Kinder mit einem Vorschlag antworten, erklären Sie 

diesen nicht für nichtig, sondern begrüßen Sie ihn und 

erklären Sie, warum er nicht befolgt wird. (Obwohl deine Idee 

kreativ/innovativ klingt, werden wir das aus Grund X nicht 

tun…). 

Erziehung zur Vielfalt. Erklären Sie, dass alle unterschiedliche Meinungen haben 

und dass sie respektiert werden sollten. Im Falle von 

Meinungsverschiedenheiten sprechen Sie offen und 

respektvoll über die verschiedenen Positionen.  
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 Zur Stärkung der organisatorischen Selbstständigkeit: 

 

 

Aufgaben für Zuhause: 

 

- Praktische Hilfestellungen: (diese werden jeden Monat separat 

verschickt)  

Wir schlagen vor, mindestens eine Aktion pro Monat auszuwählen, um daran mit Ihren 

Kindern zu arbeiten, welche sich dann summieren, sodass Sie am Ende des Semesters 

Praktische Hilfestellung Beispiel 

Demonstrieren Sie 

verantwortungsbewusstes 

Handeln anhand von Fakten. 

Pünktlichkeit, Vermeiden von wiederholten Abwesenheiten der 

Kinder von der Schule, soziale Ereignisse nicht den 

schulischen Verpflichtungen vorziehen, Fehler einräumen, 

sich entschuldigen. 

Legen Sie klare Regeln und 

Grenzen fest, vermeiden Sie deren 

Überschreitung. Im Falle einer 

Änderung dieser Regeln (in der 

Regel am Wochenende), teilen den 

Grund mit. 

"Heute kannst du in meinem Bett liegen und fernsehen, bis du 

einschläfst / das Handy oder den Fernseher nutzen / später 

essen/ nicht baden, weil es das Wochenende ist, aber am 

Montag werden wir unsere Routine wieder aufnehmen.“ 

Sie können grafische Elemente verwenden, die diese Regeln 

darstellen, Fotos oder Zeichnungen davon. 

Herausforderungen aufstellen, die 

die Selbstständigkeit fördern. 

Allein baden, das Mittagessen selbst zubereiten, das Zimmer 

aufräumen, usw., in progressiver Form, einen Aspekt 

auswählen, ihn zuerst zu beschreiben, später zu begleiten, 

denn nach ein paar Wochen die ausgewählte Tätigkeit ohne 

Aufsicht durchführen, in der Lage sein, in die in einem anderen 

Bereich weiterzuentwickeln. 

Erklären, was von ihnen erwartet 

wird, ohne zu überfordern. Legen 

Sie gemeinsam (je nach Alter) 

konkrete Ziele und Zeiten fest, die 

dann erreicht werden sollen.  

 

Ausdrücklich kommunizieren, was genau sie ohne Aufsicht 

durch Erwachsene tun möchten. Zum Beispiel: 

- Vor und nach dem Unterricht den Rucksack alleine 
tragen  

- Ihre Räumlichkeiten aufräumen (Zimmer, Spielzimmer) 
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mindestens drei der vorgeschlagenen Familienherausforderungen ohne größere 

Aufsicht bewältigen. 

Erster Monat 

- Regelmäßig über Gefühle und die Situationen, die sie hervorrufen, sprechen. 

Belege dafür finden, wenn die Eltern wütend, traurig, glücklich sind oder Angst 

haben und überreagieren. Darauf hinweisen, dass die Reaktionen der Kinder 

manchmal nicht wie erwartet sind, und gemeinsam Lösungen vorschlagen. Wenn 

die Kinder zum Beispiel weinen und überreagieren, wenn sie ein „Nein" zu hören 

bekommen, tun Sie dasselbe vor den Kindern und handeln Sie wie diese, in 

einem Umfeld, in dem keine anderen Personen anwesend sind. Fügen Sie dann 

hinzu: „Glaubst du, dass meine Reaktion richtig war? Wie sollte ich deiner 

Meinung nach anders reagieren?“ Gemeinsam Vereinbarungen erstellen.  

-  Regeln und Grenzen des Zusammenlebens verstärken. Wenn 

Änderungen vorgenommen werden, machen Sie deutlich, dass es sich um eine 

besondere Situation handelt, um Verwirrung bei den Kindern zu vermeiden.  

 

Zweiter Monat 

-  Achten Sie auf die Reaktionen der Kinder auf Situationen, die sie 

frustrieren oder wütend machen. Wenn Sie diese Reaktionen bemerken, dann 

gehen Sie die Situation kommunikativ und ruhig an (Was an dem, was du tust, 

macht dich wütend? Wie können wir das lösen?)  

-  Gewähren Sie ihm mehr Selbstständigkeit in einfachen Dingen und in 

Berücksichtigung seines Alters und erstellen Sie als Familie Herausforderungen. 

Zum Beispiel am Wochenende alleine essen, sich anziehen und Zähne putzen. 

Im Falle des Zähneputzens ist es wichtig, zu prüfen, dass die Zähne sauber sind, 

aber es ist auch notwendig zu erklären, warum es wichtig ist, ohne ihre 

Fähigkeiten nichtig zu machen.  

Dritter Monat 

-  Simulieren von Konfliktsituationen in der Schule, um zu sehen, wie die 

Kinder damit umgehen. Ziel dieser Aktivität ist es, die Fähigkeiten zu stärken, mit 

denen Kinder ihre Probleme lösen, und zu überprüfen, ob es Fortschritte in 

Bezug auf die emotionale Autonomie gegeben hat. Vermeiden Sie zum Beispiel, 
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alles sofort zu tun, was die Kinder wünschen, bauen Sie Hürden in 

Routineaktivitäten ein, schlagen Sie neue Herausforderungen vor und sehen Sie, 

wie die Kinder diese lösen. 

 

Schlussendlich ist eine Familie, die eine liebevolle und warmherzige Beziehung 

ermöglicht, die Sicherheit bietet, ohne die Kinder übermäßig zu beschützen, die auf 

sie aufpasse, ohne invasiv zu sein, und die eine konsequente Disziplin etabliert, die 

ihnen hilft, Grenzen und Regeln einzuhalten, eine Familie, die die Selbstständigkeit 

ihrer Kinder fördert. 

 


