
Stärken stärken 

Projektvorstellung Stärkenarbeit mit Hund in der stationären Kinderwohngrupe, Anwendungen aus der 

positiven Psychologie 

 

 

Mein Hund Koda und Ich

 



 

Im Projekt geht es darum die Stärken des Kindes und die des Hundes 

in positiven Einklang zu bringen. 

Das Kind beginnt mit verschiedenen Charakterstärkenkarten, auf 

denen Tiere zu sehen sind mit mir gemeinsam seine Signaturstärken 

herauszufinden. Das kann bis zu 3 Wochen dauern.  

Zuhause schaue ich genau welche Stärken mein Hund hat. Wenn ich 

sogenannte Schwächen sehe, gehe ich nicht direkt darauf ein 

sondern versuche genau hinzuschauen, wie kann ich es in Stärken 

umwandeln, oder bzw. Gegenkonditionieren. 

 

Das Kind sowie Koda bekommen eine Stärkenschatzkiste. Dort hinein 

kommen Bilder oder Text auf denen man genau die Stärken sehen 

kann. In einen durchsichtigen Behälter kommen die Schwächen, die 

ja auch zu einem gehören. Hierherein kommen die Sachen die das 

Kind benennt, z.B. Wut. 

 

 Zuhause in der Freizeit arbeite ich mit Koda um genau seine Stärken 

herauszufiltern, um sie dann mit dem Kind seiner Stärke zu 

verbinden. 
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Ein Beispiel hierzu; Koda liebt es zu apportieren und er ist sehr 

freundlich ja ok das ist auch ganz normal bei einem Labrador und 

man könnte es auch als angeborenes Talent sehen, aber hier kann 

man es sehr gut einsetzen und kombinieren. Ein Kind hat als Stärke 

Freundlichkeit herausgearbeitet und Ausdauer, daher machen wir ein 

Spiel daraus mit Wurfspiel und apportieren. Nach der Einheit sucht 

sich das Kind eine Affirmationskarte aus die es in seine Schatzkiste 

macht, Koda bekommt ein besonderes Leckerli, hier eine Bildkarte 

dazu in seine Box, die das Kind ihm das nächste Mal geben darf. 

Wenn Koda ruht macht das Kind seine Stärken an ein Mobile sodass 

es immer sehen kann, was es Stark macht und das es etwas ganz 

besonderes ist. Zum Abschluss spielen Koda und das Kind ausgelassen 

das was sie möchten, oder er wird ruhig auf seiner Decke gestreichelt 

oder es gibt ein Suchspiel 



 

 

 


