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Sozialer MUT

“Mut darf man nicht mit Aktivität

verwechseln, wenngleich es Mut ohne

Aktivität nicht gibt. Als Mut kann man 

nur die Aktivität eines Individuums

bezeichnen, das mitgeht, mitarbeitet, 

mitlebt.” 
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(Alfred Adler 1870 bis 1937

MUT = Aktivität + Gemeinschaft



Sozialer MUT

• Da der Mensch ein soziales Wesen
ist, möchte er beitragen und sich
mitteilen um wahrgenommen und 
ernst genommen zu werden.

• Darüber erfährt er Wertschätzung.

• Er hat die Fähigkeit, 
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.
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(Alfred Adler 1870 bis 1937



MUT
Mut weiterzumachen wenn es schwierig wird

Mut etwas anders zu machen als bisher

Mut Stellung zu beziehen 

Mut sich zurückzunehmen

Mut Fehler zu machen

Mut zum Weitblick

Mut auf andere zuzugehen

Mut zur Veränderung

Mut vor einer Gruppe zu sprechen

Mut zu seinen Gefühlen zu stehen

Mut aus seiner Komfortzone zu gehen

(sozialer)

(psychischer)

(psychologischer)
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„Wir alle befinden uns in 
verschiedenen Flüssen, deren 
Strömungen und Strudel oder 
andere Gefahrenquellen 
variieren - niemand befindet 
sich jemals am sicheren Ufer.“ 
(Aaron Antonowsky)

Ziel: Sicher schwimmen zu lernen
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…zeigt die Bereitschaft,

sich auf eine vorbehaltlose Auseinandersetzung

mit Problemen und mit anderen Menschen 
einzulassen, 

dabei auftretende Hindernisse und Misserfolge

ohne große Angst vor Prestige- und Wertverlust

auch zu akzeptieren und daraus zu lernen.

(Robert Antoch,1981)
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Der 
mutige
Mensch…



Der 
mutige
Mensch…
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Bestandteile
von Mut…
(innerlich)

• Selbstrespekt, positives Selbstbild

• Vertrauen in eigene Fähigkeiten

• Positives Bild von anderen Menschen

• Gelassenheit (nicht Gleichgültigkeit)

• Positive Zukunftshaltung
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Bestandteile von 
Mut…(innerlich)

•Vertrauen in eigene Fähigkeiten
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Bestandteile von 
Mut…(innerlich)

•Positives Bild von anderen
Menschen

• Wie ist mein Menschenbild?
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Bestandteile von 
Mut…(innerlich)

•Gelassenheit
(nicht Gleichgültigkeit)
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Bestandteile von 
Mut…(innerlich)

•Positive Zukunftshaltung
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Menschenbild

• Das Menschenbild, das jeder in 
sich trägt bildet die Grundlage
des persönlichen individuellen
Lebensstils. 

• Das eigene Menschenbild bildet 
die Leitlinien für das Denken, 
Fühlen und Verhalten eines 
Menschen
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Der Mensch ist …

• …entwicklungsfähig, ein Lernwesen 

• …mit guten Anlagen ausgestattet 

• …egoistisch, träge und faul 

• …gefährlich und gemein

• …von der Umwelt abhängig und beinflussbar

• …Alle SchülerInnen sind lernfähig.

• …Auch im abweisenden Peter steckt ein guter  
Kern, den es noch zu entdecken gilt. 

• …Wenn ich  meinen Untergebenen nicht 
dauernd auf die Finger schaue, und sie 
kontrolliere, tun sie nichts.

• …Die andren im Team wollen mich fertig 
machen

• …a) ich habe wenig Gestaltungsspielraum, 
oder b) Ich kann Kinder in der Schule vieles 
mitgeben: Fachliches und Menschliches
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Lebensstil

• „Lebensstil“ verdeutlicht die persönlichen
Überzeugungen und Weltanschauungen einer
Person. 

• Jeder Mensch entwickelt in den ersten Lebensjahren
ein Bild von sich selbst, von den andern und von der 
Welt, um mit dem Leben zurechtzukommen. 

• Dabei entwickelt der Mensch ein Lebensskript, das 
bis ins Alter durchgetragen wird, wenn es nicht eine
Veränderung erfährt. 

• Solch ein Skript könnte z. B. heissen: „Ich muss etwas
Besonderes sein, sonst bin ich nicht erfolgreich. “ 

• Lebensstilmuster gestalten das Leben unbewusst, 
sodass sich diese Sätze immer wieder bestätigen und 
durch die Bestätigung verfestigt werden.
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Bestandteile
von Mut…
(äußerlich)
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• Zur eigenen Überzeugung stehen und die Konsequenzen tragen

• Veränderung gestalten, statt verweigern

• Neues wagen, neugierig sein, Fragen stellen

• Fehler eingestehen, Fehler nicht so wichtig machen

• Kritik annehmen

• Schwierigkeiten offensiv angehen, statt auszuweichen

• Konflikte aushalten, Ablehnung ertragen

• Realitäten anerkennen

• Auf andere zuzugehen, den ersten Schritt zu machen

• Grenzen setzen



Wie geht das 
nun?
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„Vielen Dank für die 
schönen Rosen!“

„Wie schön wäre es doch, wenn ich 
öfters Rosen von dir erhalten würde!“
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Ermutigende Aussage

• Ich vertraue dir in deinem Vorgehen…

• Das ist dir wirklich gut gelungen…

• Du liest jetzt schon viel besser…

• Jetzt hast du dich sehr gut verhalten…

• …aber enttäusche mich nicht

• …aber hoffentlich ist das nicht eine 

Ausnahme.

• …aber du musst mehr betonen und an 

der Rechtschreibung arbeiten

• …aber denkst du, das hält bis morgen 

an?Entmutigender Nachsatz22



Lob         

1) Vergangenheitsorientiert

2) Belohnung für erbrachte Leistung

3) orientiert sich am Ergebnis

4) orientiert sich am individuellen Maßstab 

des Lobenden

5) bleibt bei Misserfolg aus, wird ggf. zu 

Kritik

1) Zukunftsgerichtet

2) Ansporn für den nächsten Schritt

3) orientiert sich am Prozess

4) orientiert sich am Potential des Adressaten

5) bietet auch bei Misserfolg Raum für weitere 

Entwicklung

Ermutigung         23



Warum fehlt oft 
der Mut?
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Zugehörigkeitsgefühl
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Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist ein 
menschliches Grundbedürfnis.

Das Zugehörigkeitsgefühl entsteht, wenn
wir uns verbunden und akzeptiert fühlen

Das Zugehörigkeitsgefühl spielt eine
entscheidende Rolle für unser Verhalten, denn es 
beeinflusst Wohlbefinden,  Selbstvertrauen und 
Beitragsbereitschaft. 
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Barbara Hennings, Buch: Ermutigung und Anerkennung, 2014, Herder Verlag



Ermutigende 
Beziehungs-
qualitäten

• Der freundliche Blick / freundliche Stimme
• Aktives Zuhören (ohne Zeitdruck!)
• Sich ehrlich interessieren (Kinder sind Philosophen!)
• Beitragen lassen (auch wenn es alleine schneller geht)
• Begeisterung zeigen
• Gutes betonen, nicht Defizite
• Verantwortung übertragen
• Körpernähe herstellen
• Geduldig sein
• Versuche und Fortschritte anerkennen (weg von Perfektion)
• Fröhlichkeit, Humor
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Encouraging 
Training
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• Alfred Adler (1870 bis 1937)

• Rudolf Dreikurs (1897 bis 1972)

• Don Dinkmeyer (1924 bis 2001)

• Theo Schoenaker (1932 bis 1921)



Encouraging
Training
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• Ermutigung kann man erlernen, üben

• Im Encouraging -Training geht es darum, 
persönliche Stärken und Qualitäten zu 
erkennen und zu fördern und den Umgang 
mit sich selbst und anderen freundlicher, 
wertschätzende und optimistischer zu 
gestalten.

• Ermutigung ist der Schlüssel zu mehr Mut

• Das Encouraging-Training dient nicht nur zur 
Weiterentwicklung der eigenen 
Persönlichkeit, sondern ist auch als präventive 
Gesundheitsmaßnahme sinnvoll

• Das Encouraging-Training bietet für jeden 
neue Perspektiven und zeigt Alternativen im 
Denken und Handeln auf. Unbewusste 
Handlungsmuster können erkannt und somit 
verändert werden.
Erkennen- entscheiden- einüben!



MUT MACHEN 
IST PRÄVENTION

Vielen Dank!
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