
Selbstbewusstsein
Ein Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten, Stärken aber auch Schwächen ist
wichtig für eine glückliche Kindheit.

Deshalb schauen wir uns diese Woche konkrete Übungen zur Stärkung des
Selbstvertrauens an!
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#1 Honigdusche
Unsere Stärken zu finden ist gar nicht so leicht. Manchmal hilft es Menschen, denen
wir vertrauen, um Rat zu fragen. Probiert das doch mal mit der Honigdusche.

Vorgehen

1. Nehme ein leeres Blat
2. Listet 5 Personen auf, mit denen dein Kind regelmäßig Kontakt hat.

a. Bsp. Geschwister, Eltern, Großeltern, Freunde, Nachbarn, etc.
3. Sprecht jede Person an und bitte sie mindestens einen Satz, der wie folgt

beginnt, auf das Papier zu schreiben.

Alternative - Gruppe
Wenn mehrere Personen am gleichen Ort sind (Sonntagsessen bei den Großeltern,
Kindergeburtstag, Hochzeit, etc.)

1. Jeder bekommt ein Blatt und macht es mit Tesa am Rücken fest.
2. Jetzt schreiben alle den anderen einen Satz der wie folgt beginnt auf das Blatt.

Satzbeginn:

- Du kannst besonders gut …
- An dir mag ich besonders …
- Ich finde es toll, dass du …

Bonus: Als Erinnerung könnt ihr das Blatt auch im Kinderzimmer aufhängen!
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#2 Umgang mit Fehlern
Fehler passieren immer wieder und jedem, deshalb ist ein positiver Umgang so
wichtig. Wie schon in der “Grundlagen-Woche” besprochen, ist objektives Feedback
sehr hilfreich. Jetzt fügen wir noch unseren Mantra-Satz hinzu!

Vorgehen
1. Positives hervorheben

Wenn dein Kind 4 von 10 Wörtern richtig schreibt, dann weise darauf hin!

2. Kurz auf Fehler hinweisen
a. (Bouns) Findest du die Fehler selbst?

3. Mantra: “Fehler sind ok, weil ich sie korrigieren kann!”
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Reflektions Fragen
Welche 3 Dinge hast du
aus dem
Selbstbewusstseins-
Abschnitt
mitgenommen?

Stell dir eine Situation
vor, in der du unsicher
warst. Wie hat sich das
angefühlt? Was hast du
gemacht um dich
wieder sicher zu
Fühlen?

Welche Dinge hast du
dir in der nächsten
Woche vorgenommen,
um deinem Kind beim
Selbstbewusstsein zu
helfen?
Was sind deine Ziele?
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