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Woche 3
Affirmationen

Das Mindset

bestimmt die

Gespräche, die Kinder

mit sich selbst führen. 
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Inhalte

Affirmationen

Wachstumsdenken

Positive Selbstgespräche

Zusammenfassung
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Selbstgespräche sind
die wichtigsten
Gespräche, die wir
führen!



In der Gegenwart aufschreiben

Glaubhaft, realisierbar

Auf den Prozess fokussieren, nicht auf das Resultat. 

Anstelle von: 

Ich bin die beste Sängerin auf der Welt... 

lieber so... 

Ich gebe täglich mein Bestes...um...

Anstelle von 

Ich bin aufgestellt. 

Lieber so: 

Ich beginne den Tag mit positiver Energie

Vielleicht auch in dritter Person aufsagen. (Das fällt uns oft viel einfacher)

Wie klingt eine gute Affirmation?

Affirmationen meistern
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Ich beginne den

Tag mit positiver

Energie.



Schreibe einen starken negativen Glaubenssatz auf und verbrenne ihn. 

Bewege dich, wenn du deine neuen positiven Affirmationen laut vorsagst

Schreibe sie auf und hänge sie an einen sichtbaren Ort.

Schreibe oder klebe sie auf den Spiegel.

Welche Informationen haben unsere Kinder und wie nutzen sie sie? 
Wie wirken sie sich auf das Denken unserer Kinder aus?
Vorbild sein und Gespräche führen!

Übungen

Mit Affirmationen Glaubenssätze umwandeln. 
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ICH BINICH BIN
EINZIGARTIG!EINZIGARTIG!

Was ist Erfolg?

Was ist Intelligenz?

Was sagt eine Note über dich aus?

Wie wirkt sich die Körperhaltung auf unser Denken aus?



"Ich bin dumm, ich kann das nicht!"
Eltern möchten zu schnell eingreifen und helfen. 
Manchmal möchten Kinder nur die Frustration zuhause rauslassen.

Wir können Raum geben und unsere Nähe anbieten. Ich bin da für dich! Du bist gerade sehr
aufgewühlt. (Dem Gefühl Platz geben und zeigen, dass das Gefühl nicht von Dauer ist. Es geht vorbei.)
Von eigenen Erfahrungen sprechen, als wir Angst hatten, Unsicherheiten, Niederlagen.

Sensorische Aktivitäten helfen beim Transfer (Spaziergang, Wolken beobachten, Musik hören, Malen
etc)

Ich mache immer... Ich kann nie... Ich mache alles...
Zeige auf, in welchen Situationen es funktionierte. Frage nach, ob das tatsächlich für immer so
bleiben wird? 
Weg von Verallgemeinerungen!
Weisst du noch als du dachtest.... und dann konntest du doch?

und herausfordern

Gedanken reflektieren...
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Glaubenssätze

Gedanken sind keine Facts!

Beziehung
Pause 
Transfer aus dem Kopf in den Körper
negative Gedanken neutralisieren.

Was soll ich tun
Was soll ich nicht mehr tun
Was soll ich neu tun

Wenn wir schlechte Gefühle nicht akzeptieren, fördern wir
negative Gedanken und Glaubenssätze.
Kinder möchten sich gesehen und angenommen fühlen, 
mit all ihren Gefühlen.

Hilfreiche Schritte:
1.

2.
3.
4.

Hilfreiche Fragen:

Du bist wirklich verärgert!
Erzähl mir mehr.
Es ist schwer, so wütend zu sein.
Mir tut es auch so gut, alles raus zu lassen.
Ich bleibe in deiner Nähe. 
Lass alles raus. 
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Ich werde Mathe 



Lernbereit
@kidstermindset

Kinder begleiten, Gespräche führen.
Was machen Vegleiche mit anderen mit uns? 
Wie wird die Welt der anderen nach aussen dargestellt?
Es ist eine grosse Herausforderung, die viele Möglichkeiten für tiefe
Gespräche bietet. 
Was hat dich so aufgewühlt?

und wie sie unsere Kinder beeinflussen.

Soziale Medien

Was hat dich so aufgewühlt?

Sei präsent wenn sie bereit
sind, über ihre Welt zu
sprechen. 



6 hilfreiche Schritte

Negative Glaubenssätze auflösen

Finde Glaubenssätze, die dein Kind auflösen möchte.

Konzentriert euch zunächst auf nur einen negativen Glaubenssatz.

Hinterfrage den Glaubenssatz: Bist du sicher? Ist es immer so? Muss es für immer so bleiben? Hast

du die Kontrolle, etwas daran zu ändern? Was kann passieren, wenn du an diesem  Glaubenssatz

festhältst? Wenn du nichts daran änderst?

Neutralisiere den Glaubenssatz: Von "Ich kann nicht lernen" zu "Ich lerne so viel ich kann."

Schreibe eine positive Affirmation auf, um einen positiven Glaubenssatz zu festigen.

Verankere den Glaubenssatz. Schreibe ihn auf, Sage ihn jeden Tag auf, Verbinde ihn mit einer

Körperbewegung. Wie fühlst du dich, wenn du an diesen neuen Glaubenssatz denkst? Wo fühlst du

dieses gute Gefühl? Was wird sich in deinem Leben mit diesem Glaubenssatz verändern?
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Negative Gedanken in eine Gestalt packen.

Zeichne deinen Bully

Auf ein Blatt Papier das Monster zeichnen. 
Wirkung: die Gedanken können externalisiert werden, sie
sind nicht Teil der Identität. 
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