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Umgang mit ungeduldigen Kindern 



Geduld ist nicht die Fähigkeit, warten zu können, sondern die Fähigkeit, 
sich eine gute innere 

Einstellung zu bewahren, während man wartet.



Über den Sinn von Geduld

• Ist Geduld eine Tugend?

• Ist Geduld mit Ausdauer und Ruhe gleichzusetzen?

• Ist Geduld auch langweilig und schwer auszuhalten? 

• Das Üben von Geduld, ist das sinnvoll für das Leben Erwachsener und Kinder ?

• Geduld als wiederkehrendes Thema in Beratungsgesprächen im Elternnotruf 

Geduld 



Über den Sinn von Ungeduld

• Ist Ungeduld etwas Speditives?

• Ist Ungeduld eine Antreiberin?

• Ist Ungeduld Grundlage für Hektik und Stress?

• Kommt man dank Ungeduld schneller zum Ziel?

• Ungeduld als wiederkehrendes Thema in Beratungsgesprächen im 
Elternnotruf 

Ungeduld



• Eigene Wertungen und Erfahrungen in Bezug auf Geduld und Ungeduld

• betrachten

• hinterfragen

• erweitern

• vertreten

Gedanken zu Geduld und Ungeduld 



• Sich der eigenen Ungeduld bewusster werden

• Was nehme ich bei mir wahr, wenn ich ungeduldig bin?

• Emotional, körperlich, kognitiv

• Welche Auslöser im Lebensalltag befördern meine Ungeduld?

• Wie reagiere ich auf Mitmenschen, wenn ich ungeduldig bin?

• Wie gehe ich mit mir um, wenn ich ungeduldig bin?

Persönlicher Umgang mit Ungeduld



• Was kann hilfreich sein, geduldiger zu sein?

• Was kann in ungeduldigen Situationen entlasten und beruhigen?

• Was ist hilfreich, die Ungeduld zu verlassen?

• Wie ist es möglich, innere Ruhe und Gelassenheit zu behalten oder sie wieder zu 
finden?

Unterstützender Umgang mit Ungeduld



• Einbringen von Gedankenanstössen zu Alltagssituationen mit ungeduldigen Kindern 

• War ich ein ungeduldiges Kind?

• Kann oder will ich den Kindern ein geduldiges Vorbild sein?

• Wie gelingt geduldiger Umgang mit den Kindern? 

• Zeitstress im Lebensalltag, hat Geduld mit den Kindern da überhaupt Platz?

• Situationen in ihrem Kontext näher betrachten, die Ungeduld den Kindern hervorrufen

• Mit Kindern Geduldsinseln schaffen 

• Erfahrungsaustausch unter den Eltern. Gemeinsames Reflektieren und Unterstützen 

Inputs und Gedankenanstösse zu einem 
geduldigen Umgang mit Kindern



Was nehme ich mit?



Herzlichen Dank!
matthias.gysel@elternnotruf.ch
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