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Einleitung 
 
Was ist das Wichtigste, das du deinem Kind mit auf den Weg geben 
kannst?  

Ist es Durchsetzungsvermögen?  

Oder doch lieber Bescheidenheit?  

Ist es Fleiß, Motivation oder Gehorsam?  

Ist es die Fähigkeit, eine gute Partnerschaft zu führen? 

Oder ein folgsamer Angestellter zu sein? 

Nein.  

Es ist ein starkes und gesundes Selbstbewusstsein!  

Denn damit gibst du deinem Kind die besten Voraussetzungen mit, um 
alle Bereiche seines Lebens gut meistern zu können. Du legst ihm den 
Grundstein für ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben. 
 

Wie wünschst du dir dein Kind?  
 

Eltern wünschen sich in erster Linie natürlich glückliche und gesunde 
Kinder. Das Thema „Selbstbewusstsein“ steht eher nicht auf der 
Wunschliste. 

Gleichzeitig wünschen sich Eltern aber auch Kinder…  

• die sich nicht alles gefallen lassen 
• die weder ängstlich noch schüchtern sind  
• die auch mal ihre Meinung sagen 
• die bei Auseinandersetzungen cool bleiben 
• die gut mit Problemen und negativen Gefühle klar kommen 
• die nicht dem Gruppenzwang erliegen  
• die leicht und schnell Freunde finden 

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/aengstliche-kinder/
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• die mutig und aufgeschlossen sind 
• die sich etwas zutrauen 
• die gut in der Schule sind…  

Und jetzt verrate ich dir was:  

Ein starkes Selbstbewusstsein ist die Grundlage für all diese 
Eigenschaften! 

Denn ein Kind, das sich innerlich schwach und unsicher fühlt, kann 
niemals mutig, aufgeschlossen und erfolgreich sein. Es wird sich immer 
in Frage stellen und sich dadurch viele Dinge nicht trauen. 

Dies hat dann natürlich auch Auswirkungen auf sein gesamtes weiteres 
Leben… 

Alles Wissenswertes rund um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl des Kindes hab ich kompakt im ebook „Mach dein Kind 
stark und selbstbewusst fürs Leben“ zusammengefasst. Beim ebook mit 
dabei sind noch viele weitere Übungen, Audios und Videos…ein tolles 
Rundum-Komplettset für mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 
deines Kindes. 

 

 

 

 
 

  

Aus fröhlichen, aufgeschlossenen und starken 
Kindern werden glückliche, gesunde und 

erfolgreiche Erwachsene! 

 

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/selbstbewusstsein-staerken-kinder/
https://starkekids.com/ratgeber/
https://starkekids.com/ratgeber/
https://starkekids.com/ratgeber/
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Selbstbewusstsein als Basis für alle 
Lebensbereiche 
 

Die Grundlagen für ein glückliches und erfolgreiches Leben werden in 
der Kindheit gelegt, denn diese stellt eine sogenannte sensible Phase 
dar.  

Das heißt, dass sich negative Erfahrungen lebenslang auswirken 
(können) und eine spätere positive Entwicklung erschwert oder mitunter 
sogar verhindert wird.  

Wer als Kind beispielsweise immer zu hören bekommt: „Das kannst du 
doch sowieso noch nicht.“, wird sich auch im späteren Leben wenig 
zutrauen. Man bleibt dann lieber in der sogenannten sicheren 
„Komfortzone“ und beraubt sich damit der Chance, an neuen (positiven) 
Erfahrungen zu wachsen. 

Wie du hingegen mit deinem Kind sprechen kannst, um sein 
Selbstwertgefühl zu stärken und somit sein eigenes Potential voll 
entfalten kann, zeige ich dir in meinem ebook „Mach dein Kind stark und 
selbstbewusst fürs Leben“. 

Ein starkes Selbstbewusstsein ist die Basis für ein glückliches und 
zufriedenes Leben voller Liebe, Erfolg und Freude. 

 

Der Einfluss der Eltern auf das 
Selbstbewusstsein des Kindes 
 

Kinder kommen mit einem Urvertrauen und mit Selbstliebe zur Welt. 
Leider stutzen wir dieses Vertrauen und die Selbstliebe mit unserer 
Erziehung. Zwar kommen Kinder mit gewissen Veranlagungen zur Welt, 
den größten Einfluss auf die Weiterentwicklung innerer Stärke haben 
jedoch die Eltern. 

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/ratgeber/
https://starkekids.com/ratgeber/
https://starkekids.com/selbstbewusstsein-staerken-kinder/
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Sie sind die ersten Bezugspersonen eines Kindes. Ihr Verhalten, ihre 
Reaktionen und ihr Umgang mit dem Kind prägen maßgeblich sein 
Selbstwertgefühl. 

Je mehr du deinem Kind vertraust, je mehr du es liebst und es 
hundertprozentig annimmst mit all seinen Stärken und Schwächen, umso 
stärker können sich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bei deinem 
Kind entwickeln. 

Am deutlichsten wird dein Einfluss auf dein Kind, wenn du dir mal die 
negativen Auswirkungen falscher Erziehung betrachtest: 

• traust du deinem Kind nichts zu, wird es sich auch selbst nichts 
zutrauen 

• darf dein Kind nie seine Meinung sagen oder seinen Willen 
durchsetzen, lässt sich auch später immer alles gefallen ODER es 
rebelliert, wird trotzig und aggressiv 

• nimmst du dein Kind nicht ernst, fühlt es sich unwichtig und nutzlos  
• darf dein Kind keine Erfahrungen sammeln, wird es ängstlich und 

traut sich auch später nie aus seiner „Komfortzone“ 
• muss dein Kind immer leise sein und den Mund halten, wird es 

schüchtern und zurückhaltend 
• wird dein Kind ständig für Fehler ausgeschimpft, traut es sich bald 

nichts Neues mehr zu oder wird zum Perfektionisten  
• darf dein Kind seine Emotionen nicht zeigen (vor allem negative 

Emotionen), wird es diese in sich hineinfressen – das macht auf 
Dauer krank und depressiv 

Wie du siehst, hast du einen ziemlich starken Einfluss auf dein Kind und 
damit auch eine große Verantwortung. 

Aber mach dich jetzt bitte nicht verrückt!!!  

Denn erstens:  

Eltern sind nie perfekt. Deine Eltern waren es nicht und auch deine 
Kinder werden es später nicht sein. Weil es PERFEKT nämlich gar nicht 
gibt! Jeder Mensch ist einzigartig und damit auch jedes Kind, jedes 
Elternteil und jede Familie. 

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/aengstliche-kinder/
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Und zweitens: 

Du liest gerade diesen Ratgeber. Das heißt, dass du daran interessiert 
bist, dein Kind optimal zu stärken und zu unterstützen. Wenn du auch 
nur ein oder zwei der hier vorgestellten Tipps und Übungen umsetzt, 
wird dein Kind enorm davon profitieren!  

Und nicht nur das: Auch dir selbst und deiner ganzen Familie wird es 
sehr gut tun, wenn ihr entspannter und wertschätzender miteinander 
umgeht. 

Und drittens: 

Du bist nicht alleine. Vielen Eltern geht es so, dass sie unsicher im 
Umgang sind und aus ihrer Sicht einiges falsch machen. Scheue dich 
nicht, Unterstützung zu holen. Ich selbst hab übrigens viele 
unterschiedliche Ausbildungen gemacht (alles kompakt 
zusammengefasst findest du in meinem ebook ;)) und auch viele 
Coachingeinheiten gemacht. Nur mit Hilfe von Coaching konnte ich dann 
das Wissen auch wirklich im stressigen Familienalltag umsetzen. Hast 
du auch Interesse an Coaching, dann melde dich hier bei mir.  

Und du wirst feststellen, mit ein bisschen Unterstützung, werden sich 
etliche Erziehungsprobleme plötzlich in Luft auflösen. 
Selbstbewusste Kinder sind in der Regel wesentlich leichter zu 
„handhaben“. 

Aber jetzt kommen wir nun zu den Übungen, die neben einem stärkeren 
Selbstbewusstsein vor allem eines bringen sollen: Spaß und 
Entspannung für die ganze Familie! 

Also such dir nach dem Lesen am besten gleich mal ein oder zwei 
Anregungen heraus und probier sie mit deinem Kind gleich aus. 

 

 

  

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/ratgeber/
https://starkekids.com/coaching
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12 Praktische Übungen für starke Kids 

 

1. Das ICH-Poster 
Besorgt euch ein richtig großes Blatt Papier. Es sollte mindestens 
genauso groß sein wie dein Kind. (Super eignet sich auch eine etwas 
dickere Papiertischdecke.) 

Breite das Papier am Boden aus. Nun legt sich dein Kind darauf und du 
zeichnest einmal komplett um dein Kind herum seinen Umriss auf. 

Anschließend darf die ganze Familie (gern auch Freunde und 
Verwandte) rund um den Umriss alle Stärken deines Kindes 
aufschreiben oder aufzeichnen. Schreibt alles auf, was es gut kann, was 
es gerne macht oder was das Besondere an ihm ist.  

Kann dein Kind selbst noch nicht lesen, dann lies ihm auf jeden Fall 
immer mal wieder vor, was da alles steht. 

Das innere des Körperumrisses darf dein Kind natürlich nach 
Herzenslust bunt bemalen oder bekleben. 

Zeitaufwand:  ca. 1 Stunde oder so lange, wie ihr Lust habt 

Wirkung:  Stärkung des Selbstwertgefühls 

 

 

 
 

 

  

Mentalgeschichten bauen ebenfalls ein positives 

Selbstbild auf. Hier geht’s zu den Geschichten   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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2. Laufen wie ein Riese 
Unser Körper und unsere Gefühle sind eng miteinander verbunden. 

Ein ängstliches und zurückhaltendes Kind kannst du schon an der 
Körperhaltung von einem Kind unterscheiden, das innerlich mutig und 
stark ist. 

Zum Glück funktioniert das aber auch andersrum: 

Eine selbstbewusste Körperhaltung stärkt unbewusst das Selbst-
vertrauen deines Kindes.  

Anstatt der üblichen Ermahnungen wie „Sitz gerade!“ oder „Lass dich 
doch nicht so hängen.“ probier es mal mit folgenden Aufforderungen: 

• Lauf mal wie ein Riese! 
• Wie läuft eine Königin / ein König? Zeig mal! 
• Sei mal eine Giraffe.  
• Wie schnell kannst du gehen ohne zu rennen? 

Auch das berühmte „Buch auf dem Kopf balancieren“ oder ein 
zusammengefaltenes Handtuch führt automatisch zu einer aufrechten, 
selbstbewussten Körperhaltung. 

So übt dein Kind spielerisch immer wieder eine starke Haltung. 

Zeitaufwand: für dich Null  

Wirkung:  Stärkung des Selbstbewusstseins über die Körper- 

Haltung 

 

 

 

 

  

Mentalgeschichten regen die Helden-Fantasie deines 

Kindes an. Hol dir hier die Geschichten   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/aengstliche-kinder/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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3. Höhlengeflüster 
Kinder lieben es, wenn sie ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen.  

Eltern haben allerdings immer viel zu erledigen und neben Haushalt, Job 
und eigenen Problemen hört man dem Kind dann oft nur mit einem 
halben Ohr zu. 

Mein Tipp: 

Nimm dir jeden Tag mindestens 10 Minuten Zeit, in denen du deinem 
Kind deine hundertprozentige Aufmerksamkeit schenkst. Kein Haushalt 
nebenbei, kein Blick aufs Handy… 

Super eignen sich dafür „Höhlen“ – baut euch eine gemütliche Ecke im 
Kinderzimmer aus Decken und Kissen und dorthin setzt du dich dann mit 
deinem Kind. 

Dann darf es alles erzählen, was es möchte und du hörst einfach nur zu. 
Nachfragen sind erlaubt, aber keine „guten Ratschläge“ oder 
Bewertungen. Hör deinem Kind WIRKLICH zu und signalisiere das auch 
durch Augenkontakt. 

Machst du diese Übung zu einem kleinen Ritual, kommst du auch später 
in der Pubertät leichter an dein Kind ran – es hat dann gelernt, dass du 
ihm wirklich zuhörst und dich für seine Sorgen interessierst. 

Zeitaufwand:  10 Minuten täglich 

Wirkung:  Vertrauen schaffen, Wertschätzung zeigen 

 

 

 

 

  

Mentalgeschichten kann man super zur Entspannung in 

der „Höhle“ hören. Hier geht’s zu den Geschichten   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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4. Die Safari 
Kinder lieben Abenteuer und entdecken gerne die Welt. 

Oft ist ihr Alltag jedoch bereits im Grundschulalter durchorganisiert: Da 
geht’s zur Musikschule, zum Sportverein oder ins Schwimmbad… Auch 
im Urlaub oder bei Ausflügen geben meistens die Eltern die Richtung vor 
(und steuern lieber ein Cafè an als den spannend verwilderten Wald am 
Ende des Parks). 

Ich empfehle euch ab und zu eine Safari, bei der das Kind die Führung 
übernehmen darf! 

Ob im Wald, in der Stadt oder irgendwo auf dem Land – dein Kind 
entscheidet, wo es lang geht und was gemacht wird. Bereite dich auf 
Querfeldein-Wanderungen vor … und auf jede Menge Spaß!  

Und am Ende gibt’s als krönenden Abschluss ja vielleicht doch noch 
einen Besuch im (Eis-)Cafè. 

Zeitaufwand: mindestens 1 – 2 Stunden, gern auch länger 

Wirkung:  jede Menge Selbstbewusstsein und tolle Erfahrungen  

 

 

 

 

5. Das Glücksmomente-Ritual  
Wahrscheinlich hast du bereits ein Abendritual für dein Kind. Du bringst 
es ins Bett, liest ihm vielleicht noch was vor, deckst es liebevoll zu, gibst 
ihm einen Gute-Nacht-Kuss, machst ihm eine Mentalgeschichte an… 

Probier doch auch mal Folgendes aus: 

Jeden Abend, wenn du dein Kind ins Bett gebracht hast, fragst du es 
nach den 3 schönsten Erlebnissen des Tages. (Bei kleineren Kindern 
reicht auch 1 schönstes Erlebnis.) 

Mentalgeschichten sind Abenteuerreisen für jeden Tag.  

Such dir hier dein Abenteuer aus   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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Vielleicht kennst du diese Übung als „Dankbarkeits-Ritual“ für 
Erwachsene, aber sie funktioniert auch bei Kindern hervorragend. 

Dein Kind erinnert sich an die Glücksmomente des Tages und nimmt 
diese positiven Gedanken und Gefühle mit in den Schlaf, wo sie sich im 
Unterbewusstsein verankern können. 

Positiver Nebeneffekt:  

Dein Kind wird entpannter und ruhiger schlafen, weniger Albträume 
haben und morgens viel ausgeruhter sein. 

Zeitaufwand:    ein paar Minuten am Abend  

Wirkung:     Stärkung positiver Gedanken und Gefühle 

Nebenwirkung:    entspannterer Schlaf 

 

 

 

 

6. Der Tausch-Tag 
Viele Erziehungsfragen lassen sich im Grunde durch eine einfache 
Frage klären: Wie würdest du selbst gerne behandelt werden? 

Gerade wenn es ums Selbstbewusstsein geht, würden wir ja auch nicht 
so gerne kritisiert, ausgeschimpft, bestraft, zurechtgewiesen oder gar 
ausgelacht werden…  

Es tut deinem Kind also sehr gut, wenn du dich öfter mal in seine Lage 
oder seinen Zustand hineinversetzt und überlegst, was dir an seiner 
Stelle jetzt helfen würde. 

Im Alltag mit Kindern ist es allerdings nicht so einfach, diesen Ansatz 
immer zu beherzigen.  

 

Mentalgeschichten stärken direkt das Unterbewusstsein 

deines Kindes. Hol sie dir hier und los geht‘s   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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Dafür gibt’s den Tausch-Tag! 

Einen Tag lang (idealer Weise am Wochenende oder im Urlaub) 
tauschen Eltern und Kinder die Rollen! Je nach Alter des Kindes kann es  
z.B. das Frühstück machen oder zumindest bestimmen, was es zum 
Frühstück gibt (ja – es bestimmt auch, was DU zum Frühstück 
bekommst!). Dein Kind darf den Tagesablauf festlegen und dich nach 
Herzenslust „erziehen“. 

Neben der Stärkung des Selbstbewusstseins hat so ein Tag noch zwei 
weitere Effekte: 

1. Dein Kind merkt, dass die Rolle der Eltern nicht immer ganz leicht ist 
(vor allem, wenn du dich nicht so brav verhältst, wie es dein Kind gerne 
hätte…) 

2. Du bekommst deinen eigenen Erziehungsstil gespiegelt. Wirst du an 
diesem Tag von deinem Kind die ganze Zeit nur herumkommandiert, 
aufs Zimmer geschickt oder ausgeschimpft, sollte dir das ein wenig zu 
denken geben ;-) 

Zeitaufwand: ein Tag am Wochenende oder im Urlaub  

Wirkung:  mehr Verständnis füreinander 

 

 

 

 

7. Kindgerechte Meditation 
Alle Formen mentaler Entspannung – ob nun Meditation oder spezielles 
Mentaltraining – haben zahlreiche positive Vorteile: 

Die Gedanken kommen zur Ruhe, der Körper kann tief entspannen, 
Stress und Sorgen fallen von uns ab… Mit Hilfe gezielter mentaler Bilder 
können wir unser Selbstbild stärken und unsere Ziele leichter erreichen. 

Mentalgeschichten bauen innere Stärke und Gelassenheit 

auf. Such dir hier deine Lieblingsgeschichte aus   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/mentaltraining-kinder/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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Wäre es nicht wundervoll, wenn bereits unsere Kinder diese Methoden 
nutzen könnten? 

Das können sie!  

Und alles, was sie dazu brauchen, ist ihre kindliche Fantasie… 

So wird dein Kind mit Begeisterung meditieren: 

1. Spiele mit deinem Kind, dass du es in einen Baum oder eine Statue 
verzauberst. Es darf sich so lange nicht bewegen, bis du den Zauber 
wieder auflöst. 

2. Mach mit deinem Kind einen „Wer-sich-zuerst-bewegt-hat-verloren“ 
Wettbewerb. 

3. Lass dein Kind die Augen schließen und gespannt abwarten, was 
passiert. Dann streichst du mit einer Feder, einem Grashalm oder 
ähnlichem mal über seine Füße, seinen Arm, seine Wange und so 
weiter. 

4. Geh mit deinem Kind auf Fantasiereise – ihr schließt die Augen und 
erzählt euch von spannenden Orten oder atemberaubenden Abenteuern. 

5. Lass dein Kind - am besten im Liegen und mit geschlossenen Augen – 
die Mentalgeschichten von StarkeKids.com anhören. Zusätzlich zur 
Entspannung stärken sie auch gleich noch sein Selbstbewusstsein. 

Zeitaufwand: ca. 15 Minuten 

Wirkung: Entspannung, Stärkung der inneren Ruhe und Aufbau 
eines positiven Selbstbilds 

 

 

 

 

 

Mentalgeschichten sorgen für Entspannung und mehr 

Selbstbewusstsein. Hier geht’s zu den Geschichten   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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8. Der Falsch-Mach-Tag 
Fehler zu machen ist besonders für Kinder extrem wichtig. Sie können 
nur lernen und sich weiterentwickeln, wenn sie Dinge immer wieder 
ausprobieren. 

Leider werden Kinder häufig für Fehler kritisiert. Auch in der Schule 
werden immer nur die Fehler angestrichen und gezählt. 

Damit dein Kind einen entspannten Umgang mit Fehlern lernt, empfehle 
ich einen Falsch-Mach-Tag: 

Sucht euch einen Tag (oder auch eine kürzere Zeitspanne) aus und 
dann wird alles falsch gemacht! 

Zieht die Socken an die Hände und die Hose links herum an. Der Saft 
kommt in die Cornflakes-Schüssel und die Milch steht heute mal im 
Regal statt im Kühlschrank.  

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und deinem Kind fallen 
bestimmt tausend Sachen ein, die man falsch machen könnte: falsch 
reden, falsch laufen, falsch sitzen…  

Achtung: diese Übung sorgt garantiert für jede Menge Lachanfälle! 

Zeitaufwand:  ganz nach Lust und Laune (aber: bitte vorher festlegen) 

Wirkung:  entspannter Umgang mit Fehlern 

 

 

 

 

  

Innere Stärke sorgt für einen entspannten Umgang mit 

Fehlern. Hol dir deine Stark-mach-Geschichte   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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9. Der „Blinde Kuh“ Parcours 
„Blinde Kuh“ wird gewöhnlich bei Kindergeburtstagen oder Kinderfesten 
gespielt: ein Kind bekommt die Augen verbunden und muss versuchen, 
eines der anderen Kinder zu fangen. 

Zur Stärkung des (Selbst-)Vertrauens wandeln wir das Spiel ein wenig 
ab: 

Lass dein Kind in der Wohnung oder im Garten einen Parcours aus 
Stühlen, Bällen, Bausteinen, Kissen oder anderen beliebigen 
Hindernissen aufbauen. 

Anschließend verbindest du deinem Kind die Augen und führst es 
behutsam durch den Parcours. Danach werden DIR die Augen 
verbunden und dein Kind übernimmt die Führung. 

Dein Kind baut bei diesem Spiel Vertrauen zu dir auf, wenn es sich von 
dir führen lässt. Anschließend übernimmt es selbst die Verantwortung, 
dich heil durch diese Hindernisstrecke zu bringen. Das gibt jede Menge  
Selbstvertrauen. 

Selbstverständlich lässt sich das auch super im Wald oder auf einer 
Wiese spielen, sofern dort keine Gefahrenstellen lauern. 

Zeitaufwand: ca. 10 min (je nach Strecke und ohne den Aufbau) 

Wirkung:  stärkt Vertrauen und Selbstvertrauen 

 

 

 

 

  

Mentalgeschichten machen mutig und geben Selbst-

vertrauen. Hier geht’s zu den Geschichten   

https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
https://starkekids.com/
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10. Crazy Time 
Als Kind soll man ja möglichst immer schön brav sein. Außerdem leise, 
ordentlich, vernünftig und so weiter… 

Auf der anderen Seite wünschen wir uns Kinder, die sich nicht immer 
alles gefallen lassen, die auch mal den Mund aufmachen und ihren 
eigenen Weg gehen. 

Wo aber sollen Kinder dieses Verhalten lernen und üben, wenn nicht 
Zuhause? 

Damit du nun aber nicht ständig Chaos und Rebellion in deinen 4 
Wänden hast, empfehle ich die „Crazy Time“. Wann, wie lange und wie 
oft sie stattfinden darf, überlasse ich dir. Aber meine Empfehlung lautet: 

Täglich für ca. 15 Minuten! 

Während der Crazy Time darf dein Kind rumtoben, es darf Krach 
machen, es darf zu allem Nein sagen, es darf unordentlich sein, es darf 
irgendwas Verrücktes machen… 

Erlaubt ist alles, was sonst nicht erlaubt ist. 

Dein Kind wird es genießen, endlich mal seinem Willen freien Lauf 
lassen zu dürfen und in der restlichen Zeit des Tages wird es viel eher 
bereit sein, sich an die gewohnten Regeln zu halten. 

PS: Du kannst das Ganze übrigens auch „Pipi-Langstrumpf-Zeit“ 
nennen. 

Zeitaufwand:    nach Wunsch (Empfehlung: 15 min täglich) 

Wirkung:     Stärkung der Persönlichkeit und des eigenen Willens 

Nebenwirkung:    Kind wird insgesamt „folgsamer“ 

 
 
 
 
 
 

Als Held unserer Mentalgeschichten kann sich dein Kind 

voll ausleben. Die Geschichten findest du hier   

https://starkekids.com/
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11. Die Emotions-Ecke 
Der Umgang mit negativen Gefühlen fällt uns oft sehr schwer.  

Als Kind haben wir selbst gelernt, dass Gefühle wie Trauer, Wut oder 
Enttäuschung nicht erwünscht waren. Wir wurden getröstet, aufgeheitert, 
ermahnt, oder in unser Zimmer geschickt… 

Leider haben wir dadurch verlernt, negative Gefühle zuzulassen und 
können sie auch bei unseren Kindern nur schwer annehmen. 

Möchtest du deinem Kind etwas Gutes tun, dann lass alle Gefühle zu, 
die es hat. Lass es weinen, lass es schreien, lass es wütend oder zickig 
sein. Der Vorteil ist, dass diese Gefühle viel schneller wieder 
verschwinden, wenn dein Kind sie einfach ausleben darf. 

Du solltest dann auch jede Diskussion oder gute Ratschläge vermeiden. 
Vielleicht hast du ja selbst schon gemerkt, dass deine Worte in diesem 
Zustand sowieso nicht bei deinem Kind ankommen. 

Gib ihm stattdessen die Möglichkeit, seine Gefühle völlig ungestört 
rauszulassen. Dazu eignet sich hervorragend eine „Emotions-Ecke“, in 
die sich dein Kind (freiwillig!!!) zurückziehen kann, wenn es wütend, 
eingeschnappt oder todunglücklich ist.  

Besprecht gemeinsam, wo es diese Ecke am liebsten hätte (und 
meistens ist es nicht im Kinderzimmer…) und stattet sie dann mit Kissen, 
Decken, Kuscheltieren, Knautschbällen, Taschentüchern oder allem aus, 
was dein Kind sonst noch in der Ecke haben möchte. 

 

 
 

 

Wichtiger Hinweis: 

In der Emotions-Ecke gibt es KEINE Süßigkeiten! Dein Kind soll lernen, 
dass es seinen Gefühlen freien Lauf lassen darf, ohne sich ablenken zu 

Mentalgeschichten machen Mut, wenn es deinem Kind 

mal schlecht geht. Die Geschichten gibt’s hier   

https://starkekids.com/
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müssen. So wird es auch später nicht zu Süßem, Alkohol oder Drogen 
greifen. 

Zeitaufwand:    einmalig ca. 30 min zur Einrichtung der Ecke 

Wirkung:     negative Gefühle annehmen und loslassen lernen 

Nebenwirkung:    Vorbeugung gegen späteres Suchtverhalten 

 

12. Das Hilfsprojekt 
Anderen zu helfen – sofern man es freiwillig und aus vollem Herzen tut – 
macht nicht nur den anderen glücklich. Das eigene Selbstwertgefühl 
wächst ebenfalls, wenn wir das Gefühl haben, etwas Gutes zu bewirken 
in dieser Welt. 

Gerade Kinder fühlen sich unglaublich wertvoll und nützlich, wenn sie 
helfen dürfen. Im eigenen Haushalt wird das Helfen allerdings schnell 
langweilig oder zur lästigen Pflicht. 

Daher empfehle ich ab und zu mal einen besonderen Hilfseinsatz zu 
starten. 

Gelegenheiten gibt es reichlich: 

• Nachbarn freuen sich immer, wenn jemand im Urlaub ihre Blumen 
gießt und die Post rausnimmt. Da kann dein Kind super mitmachen. 

• Kinderheime suchen vor allem zu Weihnachten oft nach Leuten, die 
den Heimkindern kleine Geschenke einpacken. 

• Im Park oder auf dem Spielplatz könnt ihr eine tolle Müllsammelaktion 
starten – gern auch zusammen mit ein paar Freunden. 

• Tierheime freuen sich über Futterspenden und Menschen, die ab und 
zu mit den Katzen spielen oder mit den Hunden Gassi gehen.  

• Im Herbst könnt ihr Eicheln und Kastanien sammeln und zu einem 
Wildpark bringen. 

• Und im Alters- oder Pflegeheim freuen sich die Bewohner mit 
Sicherheit über selbst gebackene Kekse oder etwas Gebasteltes. 

 

https://starkekids.com/
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Vor allem für schüchterne und zurückhaltende Kinder sind solche 
Projekte sehr wichtig. Sie stärken nicht nur das Selbstbewusstsein, 
sondern dein Kind verliert gleichzeitig die Scheu vor fremden Menschen.  

Zeitaufwand:    je nach Aktion  

Wirkung:     Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl stärken 

Nebenwirkung:    Scheu vor fremden Menschen verlieren 
 

 

 

 

 

 

Ein wichtiger Tipp zum Schluss 
 

Das waren sie nun – meine 12 Übungen für mehr Selbstbewusstsein und 
ein starkes Selbstwertgefühl. 

Ich hoffe, es war etwas für dich und dein Kind dabei. 

Du musst selbstverständlich nicht alle Übungen umsetzen, aber probiere 
doch einfach das ein oder andere mal aus.  

Natürlich solltest du dich dabei aber auch nicht unter Druck setzen. 
Das würde die positive Wirkung der Übungen zunichtemachen. 

Hast du also absolut keine Zeit oder keine Lust auf die Übungen, dann 
gönne deinem Kind doch wenigstens am Abend eine unserer tollen 
Mentalgeschichten!  

Sie sind die einfachste und unkomplizierteste Art, um das 
Selbstbewusstsein deines Kindes zu stärken. 

 

 

In unseren Mentalgeschichten wird dein Kind selbst zum 

Held. Hier geht’s zu deiner Heldengeschichte   

https://starkekids.com/
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Denk immer daran: 

Du tust damit nicht nur deinem Kind etwas Gutes, sondern letztendlich 
auch dir selbst und der ganzen Familie.  

Selbstbewusste Kinder haben in der Regel viel weniger Probleme – und 
sie machen auch viel weniger Probleme, denn: 

 

 

 

 

PS: Gefallen dir meine Ideen, Überlegungen und Erziehungsansätze? 
Dann kannst du dir noch mehr praktische Tipps und Umsetzungshilfen 
im StarkeKids-Komplettset holen.  

PPS: Ist deine Familiensituation so schwierig, dass du individuelle 
Begleitung möchtest? Dann kannst du hier ein kostenloses 1:1 
Strategiegespräch mit mir in Anspruch nehmen. 

 

Selbstbewusste Kinder sind glückliche und 
entspannte Kinder. 

 

https://starkekids.com/
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