
Die sozialpädagogische und 
verhaltenstherapeutische Arbeit 

von Gabriela Anna Schmid 
basiert auf dem 

allumfassenden Erziehungsziel, 
das den wahren Menschen 

voran stellt.

Der Mensch, der für sich 
und in sich wahr sein kann, 
mit Selbstschätzung, 
Achtsamkeit und Eigenheit 
lebt, wird eigen und stark 
in der Folge daraus – und 
mit glücklichen Momenten 
gesegnet sein.

Sozialpädagogisches und 
verhaltenstherapeutisches Coaching 
für Kids und Jugendliche

Der wahre Mensch –  das Ziel
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Der wahre Mensch –  das Ziel

         setzt an

 im Sozialpädagogischen Coaching, wo ...
… das Kind Lust hat, Neues zu erleben und damit 
 stark und stärker wird.
… das Leben plötzlich still steht, 
 weil der Weg mit dem Kind gerade nicht mehr weiter geht.
… das Kind Ängste und Ticks entwickelt hat.
… das Kind Mühe hat, sich zu konzentrieren oder zu fokussieren, 
 der Schulalltag nur noch mühsam ist, sowohl die 
 Leistungsbereitschaft als auch die Fähigkeit, Leistung zu liefern, 
 nicht mehr vorhanden sind.
… das Kind viel bessere Schulleistungen erzielen könnte, 
 wenn es sich besser auf sich und sein Tun konzentrieren würde.
… das Kind Regeln, Normen und Vorschriften torpediert.
… das Kind wütend, traurig, ängstlich ist.

 im verhaltenstherapeutischen Coaching, wo ...
… eine Trennung das Kind in Angst und Schrecken versetzt
 oder Spuren hinterlassen hat.
… traumatische Erlebnisse das Kind beeinflussen 
 und es damit offensichtlich Probleme hat.
… das Kind permanent um Aufmerksamkeit ringt, sich stets 
 in den Mittelpunkt drängt und selbst vor dem Einsatz von 
 Aggression, Lautstärke, Machtspielen etc. nicht zurückschreckt.
… Verhaltensauffälligkeiten das Leben mit dem Kind schwer machen.
… das Kind Entwicklungsverzögerungen zeigt.
… das Kind Verlustängste entwickelt oder einen Verlust erlitten hat.
… die Familie Hilfe braucht, um miteinander und mit dem Kind 
 leben zu können.
… das Kind Beziehungen verweigert.
… sich das Kind in sich zurückzieht, immer weniger kommuniziert, 
 „bockig ist“, Mauern um sich baut, Gespräche verweigert 
 oder das Sprechen einstellt. 
… das Kind das Leben, Lernen, Lachen verloren hat.



         …

… folgt dem pädagogischen Ansatz von eiGenStark, dass nur 
 ein Kind, das wahr ist im Sinne von sich selbst fühlen können, 
 eine Achtsamkeit für sein Denken, für seinen Körper und für die 
 eigene Gefühlswelt entwickelt, Stärke und eigenSinn findet – 
 und in der Konsequenz daraus die eigenSicht, das Empfinden –
 ergo die Position –, wie es etwas erlebt, verändern kann 
 und heile wird.

… schafft Ventile – tägliche Ventile –, damit das Kind eine Strategie 
 entwickeln kann, wie es sich eigenständig um seine Ängste, 
 Sorgen, Nöte kümmern kann.

        arbeitet dafür mit Methoden der 

❚ Kunsttherapie:
 Malen, Bodypainting, Gestalten und Bauen…
❚ Fotografie: 
 Thematische Fotografie, Kunstfotografie, 
 „Die Kamera – dein bester Freund“
❚ Sporttherapie: 
 Pilates, Laufschule, Boxen, Gleichgewichts- und Standtraining, 
 Muskeltraining ...
❚ Entspannungsarbeit: 
 Yoga, Autogenes Training, Atemtraining, Meditation, 
 Progressive Muskelentspannung, 
 Imaginationsübungen, Phantasiereisen
❚ Musiktherapie: 
 Tanz, Performance, Bodypercussion ...
❚ Gestalttherapie: 
 Konfliktarbeit, Selbst- und Fremdperspektive ...
❚ Sozialpädagogisches Kompetenztraining: 
 Rollenspiele, Training des Sozialverhaltens, Regelverhalten ...
❚ Theaterpädagogik: 
 Präsenztraining, Körperarbeit, Stimm- und Sprechtraining ...

        Damit Verhalten sich ändern kann.
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Gabriela Anna Schmid
❚ Theaterpädagogin (BuT)
❚ Kulturpädagogin in der 
 Kinder- und Jugendarbeit
❚ G-S-K - Entspannungs-, 
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Tel. +49 85 37  91 91983
gabriela.anna.schmid@eigenStark.de
www.eigenStark.de

  eigenStark auf Facebook:
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draußenGugger
werden

und
bühnenyoungsters

wolkenGugger
werden

theaterAkademie
für Kids, Teenies und Erwachsene

Die bewährten pädagogischen     -Formate:
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         bietet

Einzelcoaching 
15 x 45 min 
wöchentlich, 
mehrmals wöchentlich, 
nach Bedarf;
örtlich flexibel
Kosten: 
40 Euro pro Termin

Coaching im Team
15 x 90 min
Kleingruppen bis
max. 6 Teilnehmer*innen;
inklusive Einzelcoaching 
mit den Teilnehmer*innen
wöchentlich;
örtlich flexibel
Kosten: 
40 Euro pro Termin/
pro Teilnehmer*in,
als Fortsetzung des 
Einzelcoaching

Die Angebote beinhalten 
Beratungsgespräche für 
Eltern, Gespräche mit 
Lehrern und Schulen, 
Berichte an Kostenträger 
und Eltern.

Entspannungs-, Konzentrations- 
und Kreativkurs

Theater-
pädagogischer Schauspielkurs

Erlebnisorientierter Entspannungs-, 
Konzentrations- und Kreativkurs

Theaterpädagogischer 
Intensiv-Schauspielkurs


