
Wie	komme	ich	gut	durch	
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Wer	bin	ich?	
§ Tim Botschek

§ Psychologe

§ Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

§ Psychologe des NLZs von Kickers Offenbach

§ 8 Jahre lang Spieler beim OFC



Gesundheitliche	Folgen	der	Corona-Pandemie

Verlust von Interesse Freudlosigkeit
Niedergeschlagene 

Stimmung 
Schlafprobleme 

Gefühl der Einsamkeit Appetitlosigkeit Erhöhte Reizbarkeit

Körperliche 
Beschwerden 

(Bauchschmerzen, 
Kopfschmerzen, 

Müdigkeit, 
Schwächegefühl...)



Wie	kann	ich	
meine	Resilienz*	

stärken?	

Soziale Unterstützung 
organisieren

Möglichst viele der Dinge tun, 
die einem Freude machen 

Viele kleine Übungen...

*Resilienz = psychische 
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
schwierigen Lebenssituationen



Übung	1:	Gut	gelungen-Tagebuch

§ Jeden Tag 3 Sachen aufschreiben, die gut geklappt 

haben/ die einem Freude bereitet haben

§ Alle Hausaufgaben geschafft 

§ Im Haushalt geholfen 

§ Taschengeld bekommen 

§ Ein Eis gegessen etc. 

§ Ein Gut-gelungen-Taschenbuch anfertigen 

§ Oder: Zettel in ein leeres Bonbonglas werfen und 

sammeln  



Übung	2:
Ressourcenliste

§ An einem Tag, an denen ihr euch gut fühlt 

einen Zettel nehmen und alle Ressourcen 

(oder: Stärken, Fähigkeiten) aufschreiben, 

die euch einfallen 

§ Eure Eltern/ Freunde fragen, was sie 

denken, was ihr gut könnt 

§ Diesen Zettel an die Wand hängen oder 

woanders sicher verwahren



Übung	3:	Ablenkung	suchen

§ 5-4-3-2-1-Technik 

§ 5 mal sagen, was man sieht 

§ 5 mal sagen, was man hört

§ 5 mal sagen, was man spürt 

§ 4 mal sagen, was man sieht

§ ...



Übung	4:
Alle	deine	Sinne

§ Mit Hilfe seiner Sinne kann man sich schnell 

in eine bessere Stimmung bringen

§ Hören (bspw. Lieblingslied, 

Meeresrauschen...)

§ Geruch (bspw. Gras, Kekse...)

§ Geschmack (bspw. süß, salzig...)

§ Fühlen (bspw. ein weicher Schal, eine 

Katze...)

§ Sehen (bspw. ein Foto, ein kurzes Video...)



Übung	5:	Bilderrahmen

§ Problemen einen Rahmen geben 

§ Angst, Schmerzen, Wut, Trauer auf einem Bild 

vorstellen 

§ Wie sieht es aus? Welche Farbe hat es? 

§ Rahmen um das Bild vorstellen 

§ Schritt zurück treten und Bild mit Rahmen betrachten

§ Problem hat eine Begrenzung und kann nicht weiter 

wachsen 



Übung	6:
Kuchendiagramme

§ Einen Kuchen mit einem großen Minus 

drüber, einen mit einem großen Plus 

zeichnen 

§ Alles was nervt, stört, dir Kraft raubt in den 

linken Kuchen

§ Das was mehr nervt größer, was weniger 

nervt kleiner 

§ Alles was dir Kraft gibt, die Freude bereitet 

in den anderen Kuchen

§ Wie viele Positive Kuchenstücke könnt ihr 

finden? 



Übung	7:	Kraftposition

§ Augen schließen

§ An eine Situation erinnern, in der du richtig Stolz auf 

dich warst

§ Was war in der Situation los? Wie ging es dir, wie hat es 

gerochen, wie ausgesehen, wer war da, was war dein 

Körpergefühl? 

§ Immer an diese Situation erinnern, wenn es dir nicht so 

gut geht



Übung	8:	Problemsprechstunde

§ Jeder Mensch hat Ängste, Sorgen, Probleme etc. 

§ Festen Termin am Tag mit sich selbst vereinbaren

§ Timer stellen, bspw. 15 Minuten 

§ Ausführlich an alles negative denken, jedoch an nichts 

anderes! 

§ Wenn man vor Ende der Problemsprechstunde fertig ist 

trotzdem sitzen bleiben à Zeit kann nächstes Mal verkürzt 

werden 

§ Wenn außerhalb der Problemsprechstunde Probleme 

kommen: „Jetzt nicht/ Stopp!“

§ Probleme erst in der nächsten Problemsprechstunde 

aufgreifen 



Medien-empfehlungen

Bücher:

§ „Ich schaff‘s“ in der Schule - von Thomas Hegemann

§ „Ich schaff‘s“ – Cool ans Ziel - von Christiane Bauer 

und Thomas Hegemann

Arbeitsbuch für Kinder und Jugendliche:

§ Mein „Ich schaff‘s“-Arbeitsbuch – von Ben Furman



Vielen	Dank	für	eure	
Aufmerksamkeit


