
10 Wege
 für eine krisensichere Familienzeit 



Herzlich Willkommen!
 
 

Schön, dass du dir unser kostenloses eBook geholt hast.
Seit mittlerweile einem Jahr befinden wir uns in der Corona- Krise. Eine Zeit die

von Höhen und Tiefen geprägt ist. Egal ob im einzelnen oder als Familie, wir
sind alle irgendwie betroffen.

 
Diese Situation habe ich zum Anlass genommen, um euch Strategien an die

Hand zu geben, um weiterhin diese ups and downs durchzustehen. Es ist nicht
immer leicht, keineswegs, aber wir können darauf achten unser Familienleben

so rund wie möglich zu gestalten, um nicht von der Corona-Krise in eine
Familienkrise zu rutschen.

 
Im Folgenden findest du 10 Wege, inklusive Übungen, um krisenhafte Zeiten

besser zu überstehen. Nimm dir aus diesem eBook heraus was du brauchst, was
sich gut anspürt und was für dich/euch nützlich ist.

Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß dabei und genießt die Zeit als Familie!
 
 
 

   Alles Liebe,

Jacqueline 
 



1.Struktur & Rituale
 

Struktur gibt Sicherheit, man kennt sich aus. Stell dir vor du würdest morgens
ins Büro kommen und es wäre jeden Tag anders. Eine Horrorvorstellung, wie ich

finde. Genauso geht es auch deinem Kind, wenn du mal ja, mal nein sagst. 
Daher ist es unglaublich wichtig sich gut zu überlegen, welche Dinge dir in der

Erziehung und im Zusammenleben mit deinem Kind wichtig sind. 
Ein weiterer Vorteil eines gut geplanten Tages ist, dass man Eckpunkte hat an

denen man sich orientieren kann. Es ist für Kinder unglaublich wichtig diese
Orientierung zu erfahren, um sich in den Freiphasen auszuprobieren und zu

experimentieren. 
 

Wenn klar ist, wann man frei Spielen darf und „sich selbst überlassen“ ist, dann
kann diese Zeit genossen werden und führt nicht zu destruktivem Verhalten

der Kinder. 
 

Um Strukturen besser erkenntlich zu machen, empfiehlt es sich Rituale
einzuführen. Unter Ritual wird hier nichts spirituelles verstanden, sondern es ist
damit gemeint Situationen einzuführen, welche sich immer wieder wiederholen. 

 
 

 Ein Beispiel: Vor dem Schlafen gehen wird
eine Geschichte gelesen. Das wäre bereits

ein Ritual. Findet im Alltag so Ankerpunkte,
an welchen die Orientierung leichter fällt.
Ein Tipp: ihr könnt Rituale an Mahlzeiten

oder Situationen koppeln



 Tipp: Laminier die Kärtchen, so halten sie länger. 
Du kannst den Plan nach euren Bedürfnissen gestalten. Ist es wichtig während der
Woche Strukturen zu erschaffen reicht vermutlich ein Plan von MO-FR. Möchtest

du auch das Wochenende miteinbeziehen, nimm SA und SO dazu. 
Je nachdem wie detailliert du den Plan brauchst kannst du die Uhrzeit in die linke

Spalte schreiben oder lediglich Vormittag- Mittag-Nachmittag- Abend.
Aus meiner Erfahrung heraus ist es absolut ausreichend Vormittag-Mittag-… zu

schreiben, da die Kinder die Karten automatisch so anordnen, dass sie der Reihe
nach „abgearbeitet“ werden.

Ich habe meist das Klettband an eine Türe geklebt und die Bilder foliert. Überlegt
euch welche Ereignisse über den Tag verteilt stattfinden. Wenn dein Kind die
Morgenroutine super bewältigt wird es eher nicht notwendig sein diese genau

aufzulisten.
Ich habe oft eine Box neben den Plan gestellt, in welcher die „erledigten“ Kärtchen

gesammelt wurden. 

 
 

Wochenplan 

Um eurem Tag eine Tagesstruktur zu geben könnt ihr
zum Beispiel einen Wochenplan gestalten. Hier ist eine

Skizze und eine kurze Erklärung dazu. 
Der visuelle Wochenplan erleichtert es Strukturen

einzuhalten und den Überblick zu bewahren. Außerdem
ist es viel ansprechender, wenn schöne, bunte Bilder

verwendet werden. 
 

Die Bilder habe ich immer foliert, da sie
so länger halten und auf die Rückseite

habe ich den anderen Klettstreifen
angebracht. 

Achte darauf, dass du ausreichend
Bilder zur Verfügung hast, um die

Woche durchzuplanen. So sieht dein
Kind auf den ersten Blick was alles

anfällt. 
 Materialien: Klettband (selbstklebend),
Laminiergerät und Folie, Bilder , Schere

 



Eine weitere Übung, um gut in den Tag zu starten ist das Stimmungsbarometer.
 

 Folgende Frage beinhaltet diese Übung: Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10
das beste ist, wie fühlst du dich heute?

 
Durch diese Frage startet ihr gleich mit einer Übung in den Tag, bei welcher man

in sich hineinhören darf. Wenn dein Kind zum Beispiel 5 sagt, kannst du
nachfragen was passieren müsste, dass es auf 6 kommt. Hier setzt ihr euch gleich

mit Strategien auseinander, um den bevorstehenden Tag, für alle Beteiligten
schön zu gestalten. 

 

Stimmungs-
barometer 



2. Klarheit in der Kommunikation
 

Wir kennen es alle, aus verschiedensten Kontexten, wie schwierig eine gute
Kommunikation umzusetzen ist. Oft entstehen

Erziehungsherausforderungen, weil unklar ausgedrückt wird was man als
Elternteil, vom Kind, möchte. Eine weitere Herausforderung sind die

unterschiedlichen Zugänge der Elternteile sowie schwierige Situationen, mit
den Kids, in denen man sich machtlos fühlt. 

An dieser Stelle wäre der erste Schritt als Eltern zu klären, welche Dinge ihr
in der Familie wie geregelt haben wollt. Eine stabile Elternebene vermittelt

automatisch Klarheit. 
Wenn wir selbst sehr gestresst sind formulieren wir eigentliche Bitten und

Aufforderungen häufig sehr negativ. 
  

Zum Beispiel: Hör auf zu Schreien.;
Schlag deinen Bruder nicht, etc. 

Auch wenn dahinter eine gute Absicht
steht bewirken diese „negativ

Aufforderungen“, dass die Kinder erst
recht mit ihrem destruktiven Verhalten

weiter machen. 
 

 
Abhilfe kann zum Beispiel eine Aufforderung sein, welche dem Kind klar

vermittelt was es statt des negativen Verhaltens tun soll.
 

Zum Beispiel: 
„Hör auf zu schreien“ verwandeln zu „Sprich leise/r“

„Iss nicht mit den Fingern“ verwandeln zu „Iss mit der Gabel“ 

 



„Es sind die
kleinen Dinge, die

oft eine große
Wirkung haben“

 



3.Entspannung
 

Entspannung ist für uns alle wichtig, egal ob Kind oder erwachsen. 
In unserem oft gehetzten Alltag gehen unsere Energien rauf und runter. Man

ist konzentriert, müde und im nächsten Moment oft einfach überdreht. Ich
denke dieses Gefühl, in einer stark von außen dominierten Welt, hat jede/r

schon mal erlebt. Dieses Gefühl kennen auch die Jüngsten unserer Gesellschaft,
nur können sie diese Spannungszustände häufig nicht so gut formulieren und

agieren ihre Müdigkeit in Form von Wutausbrüchen oder lautem Verhalten aus.
Bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und im Alltag mal gemeinsam mit dem

Kind durchzuatmen kann Wunder wirken :) 

 



 Hier ein paar Tipps um Entspannungsübungen im Alltag einzusetzen:
 

Führt ein Ritual ein: Damit ist gemeint, dass ihr euch einen bestimmten
Zeitpunkt aussucht, der möglichst immer gleich ist, um gemeinsam zu

entspannen. Wenn dein Kind beim Schlafen gehen oft unruhig ist, bietet es
sich an eine Entspannungsübung einzubauen bevor endgültig „Gute Nacht“
gesagt wird. Entspannungsübungen vor der Hausübung können außerdem

sehr wohltuend und beruhigend wirken und die Konzentration wieder
anregen. 

 
 

Gestaltet euch eine gemütliche Atmosphäre: Die Kids wissen oft so gut was
sie brauchen und wie sie es sich gemütlich machen können. Ich beobachte

immer noch sehr gerne die Ruhe und Freude, wie Kinder sich ihren
gemütlichen Ort gestalten. Oft greifen sie zur Lichterkette, einer kuscheligen
Decke oder wollen  entspannende Musik aufdrehen. Besprecht und probiert

aus was für dich und dein Kind am Stimmigsten ist. 
 
 

Sei voll bei deinem Kind: Schaltet Störfaktoren wie Handy etc. aus und
konzentriert euch auf euch! Das ist mitunter der schwierigste Punkt. Genießt

die gemeinsame Ruhe und ich bin überzeugt davon, dass auch wir
Erwachsenen nach einer gemeinsamen Fantasiereise wieder ein Stück mehr

Ruhe verspüren.
 
 

Und das wichtigste: Macht was EUCH gut tut! Es gibt keine Vorgaben,
findet heraus was IHR braucht unabhängig von allen Tipps und Tricks 😉 

 



Eine ganz wunderbare Kollegin von mir hat letztens eine Atemübung für Kids
erstellt, die ich an dieser Stelle gerne mit euch teilen möchte. Gerade in

Stresssituationen, wenn wir uns hilflos fühlen, vergessen wir zu atmen. Doch
eigentlich gibt es nichts Wichtigeres als unseren Atem, wenn wir weiter (über-)
leben wollen. Atemübungen kannst du auch wunderbar mit deinen Kids in den
Alltag einbauen. Aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung helfen sie auch, beim 

 „zu Ruhe kommen“ am Abend.
Die Übung kann im Sitzen oder liegend durchgeführt werden.

 

Schlangen-
atmung 



Setzt euch hintereinander und „backt“ eine Pizza am Rücken des anderen.
Knetet zuerst den Teig fest durch, rollt ihn aus, bestreicht ihn mit

Tomatensauce und belegt ihn zum Schluss. Dann ab ins Rohr damit, wo er vor
sich hin bäckt, usw. 

 
 

Pizza 
Massage



Dein Kind muss dir während der Übung nicht antworten 
Lies den Text langsam, wenn es dir zu langsam

vorkommt ist es genau richtig 
Sucht euch einen ruhigen, gemütlichen, ungestörten Ort

Wichtig zu wissen:
 

 

Fantasiereise

Meine Insel
 

Lege oder setzte dich ganz gemütlich auf deinen Lieblingsplatz… Mache es
dir ganz bequem… Vielleicht möchtest du dir ein Kissen unter den Kopf
legen und dich mit einer kuscheligen Decke zudecken. Nimm dir die Zeit

die du brauchst und mache es dir ganz kuschelig..
Wenn du möchtest kannst du deine Augen schließen, das sorgt für noch

mehr Entspannung. 
 

Wenn es nun ganz gemütlich für dich ist, atme drei Mal tief ein und aus.
Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sehr gut! 

 
Wir machen nun eine kleine Reise zusammen. Stell dir vor du bist auf einer
Insel. Es ist deine Insel. Deine Entspannungsinsel. Wie sieht sie aus? Ist sie

steinig, sandig oder ist da vielleicht eine bunte Blumenwiese?
 

Wie ist das Wetter auf deiner Insel? Regnet es oder strahlt vielleicht die
Sonne? 

 
Du gehst weiter und kommst zu einem Schild, erkennst du was darauf
steht? Es ist der Name deiner Insel. Wie heißt sie denn? Oder hat sie

vielleicht gar keinen Namen? Du betrachtest das Schild noch ein wenig
und entscheidest dich dann weiter zu gehen.

 



Fantasiereise

 
Du kommst zu einem kleinen See. Er ist wunderschön klar. Du kannst die

Fische darin schwimmen sehen. Ganz viele bunte Fische. Kannst du
erkennen wie viele es sind? 

 
Du machst es dir auf einer Bank neben dem See gemütlich und

beobachtest weiter die Fische und lauscht den Geräuschen, welche dich
umgeben.

 
Du genießt die Ruhe, die Zeit ganz für dich auf deiner ganz persönlichen

Entspannungsinsel. 
 

Nun ist es Zeit nach Hause zu gehen, aber du weißt, dass du jederzeit auf
deine Ruheinsel zurückkehren kannst. 

 
Du gehst den Weg zurück und nimmst nochmal ganz bewusst wahr wie sich

der Boden anfühlt auf welchem du jetzt gehst. Ist er steinig oder ganz
weich? 

 
Wenn du nun bereit bist darfst du ganz in deinem Tempo langsam

beginnen deine Zehenspitzen zu bewegen. Bewege deine Beine, deine
Fingerspitzen, deine Arme, deinen Kopf, Strecke dich ordentlich durch.

Öffne in deinem Tempo deine Augen. Wenn du noch ein bisschen liegen
bleiben möchtest ist das auch total in Ordnung. 

 
Nimm dir soviel Zeit wie du brauchst und träume noch ein bisschen weiter

wenn du das möchtest. 
Ich wünsche dir eine schöne Zeit und vielleicht möchtest du deine Insel

wieder besuchen.
 
 
 

Während du so spazierst beobachtest du deine Umgebung.
Hörst du vielleicht ein Tier? Hör ganz genau hin vielleicht

zwitschert ein Vogel auf deiner Insel. Du atmest ganz
entspannt und atmest den Duft ein, welcher auf deiner Insel

vorherrscht. Riecht es nach Blumen oder vielleicht nach
Regen? Oder riecht es ganz anders?



Wenn du dich gestreckt hast und dich wieder wach fühlst kannst du dir ein
Blatt Papier oder dein Heft nehmen und aufschreiben wie deine Insel

ausgesehen hat. Natürlich kannst du deine Insel auch zeichnen, ganz wie
du magst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was war das Schönste auf deiner Insel? 
Hatte deine Insel einen Namen? 

Wie haben die Fische ausgesehen?
 War es ruhig auf deiner Insel oder gab es Tiere, welche sehr laut waren?

 
 

Fantasiereise



4.Elternzeit
 

Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, welches doch leider zu
oft vergessen wird. Die Zeit als Frau oder Mann unabhängig von der

Elternrolle. 
Manche von euch werden sich jetzt denken „Dafür hab ich keine Zeit, Wie

stellt die sich das jetzt vor“ und andere sehen jetzt gleich eine Chance in dem
Folgenden.

 
Wir kennen alle die Anweisung aus dem Flugzeug, dass man zuerst die

Atemmaske sich selbst aufsetzen und dann die Sitznachbarn unterstützen soll.  
Und genau so verhält es sich in der Familie. Ich möchte sogar soweit gehen,

dass du als Elternteil die Pflicht hast für dich zu sorgen, um deinen Kids
vorleben zu können was Selbstfürsorge bedeutet. Das Thema soll jetzt kein
schlechtes Gewissen, Schuldgefühle oder ähnliches in dir hervorrufen, mir ist
an dieser Stelle wichtig, dass du dir die Erlaubnis gibst gut auf dich selbst zu

achten und dir Zeit für dich zu nehmen bzw. auch gemeinsam mit deinem
Partner/ deiner Partnerin. 

 

 
Hier kommen wir an einen

weiteren wichtigen Punkt. Wenn
ihr eure Ehe/ Partnerschaft

hintenanstellt, wird sich früher
oder später auch dort ein

ziemlich großer Scherbenhaufen
ansammeln. Ich will hier nicht

schwarz malen, jede Beziehung
überlebt solche Phasen, aber an
der Stelle ist es wichtig sich zu
überlegen wie lange die Phase
nun schon anhält. Nehmt ihr

euch seit zwei Wochen oder seit
Beginn der Corona-Krise keine

Zeit mehr für euch? 

 



Wenn ihr euren Stress in Verbindung mit Corona bringt, dann möchte ich dich
liebevoll dazu aufmuntern zu überlegen, was ihr für eure Beziehung tun könnt.
Diese Zeit bringt Hochs und Tiefs mit sich und wir dürfen alle lernen uns mit

diesem „neuen/ungewohnten“ Leben abzufinden. 
 

So nun aber zu der großen Frage: Wie schau ich gut auf mich und meine
Partnerschaft?

 
Um eine erfüllte Partnerschaft zu leben, dürfen wir alle immer wieder

kommunizieren und uns Zeit für uns nehmen. Macht es euch gemütlich,
schaltet alle Störfaktoren aus und hört einander zu. Seid gespannt was da

alles zum Vorschein kommt 😉 
 



Paarübung

Hier ein paar Fragen, die zur Anregung dienen können, um sich auf eine ganz
liebevolle Art zu begegnen. Schreibt eure Antworten auf oder sprecht darüber. 

 
Was war das Verrückteste was ich als Jugendliche/r gemacht haben?

 
Was war euer Ding vor den Kids? Könnt ihr das wieder hochleben lassen?

 
Was kann dein/e Partner/in gut, wofür bist du ihm/ ihr dankbar?

 
Was waren deine ersten Gedanken als ihr euch kennengelernt habt?

 
Warum habt ihr euch verliebt?

 
Welche verbindenden Momente habt ihr?

 
Wann hast du gedacht, diese Krise überstehen wir nie und wie habt ihr sie

überstanden?
 

Was wünscht du dir für eure Beziehung?
 



Ziel der Einzelübung ist es, dass du mal bewusst überlegst, welche Dinge dir gut
tun und was davon du vielleicht wieder in deinen Alltag integrieren möchtest. 

 
Was habe ich immer gerne gemacht, wofür ich mir keine Zeit mehr nehme? 

Wie kann ich das wieder in meinen Alltag einbauen?
 

Welche Hobbys hatte ich im Laufe meines Lebens?
 

Welche Tätigkeiten entspannen mich?
 

Traue ich mich auszusprechen, dass ich Zeit für mich brauche?
 

Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht 24/7 für meine Familie da bin?
 

Die Fragen dienen als Anregung und du darfst hier vielleicht ein paar
verborgene Dinge entdecken. Der erste Schritt ist es hinzusehen, auch zu den

Themen, die vielleicht wehtun. 
 

Einzelübung



5. Familienzeit
 

Überleg dir mal, wodurch euer Familienband am meisten gestärkt wird. 
Bei uns war und ist es die gemeinsame Zeit. Hochwertige Familienzeit! Gerade,
wenn ihr jetzt viel beisammen seid, ist man oft genervter voneinander oder man

denkt man verbringt viel Zeit miteinander. Was bis zu einem gewissen Punkt
auch stimmt.

 
Aber an dieser Stelle darfst du dir die Frage nach der Qualität und nicht nach

der Quantität stellen.
Oft sind es die kleinen Dinge, die uns verbinden, wie kleine Rituale oder

vereinbarte Spieldates. 
 

Vielleicht wollt ihr ein kleines Ritual einführen. Wie zum Beispiel die abendlichen
Reflexionsfragen. Das bietet nämlich die Möglichkeit sich auszutauschen und

nebenbei einen Einblick in die Gefühlswelt des anderen zu bekommen.
Oder ihr plant gemeinsame Spielzeiten ein. Vereinbart, dass ihr euch, ohne

Störfaktoren Zeit als Familie nehmt. 

 



Hier ein paar Anregungen, welche Dinge ihr als Familie tun könntet:
·Basteln – egal ob passend zur Jahreszeit oder mit alten Verpackungen, probiert

einfach aus!
 

Kochen – probiert neue Rezepte, macht ein 3 Gänge Menü  
Erlebnisspaziergang – sammelt Naturmaterialien und bastelt etwas

Spieleabend – Wie wäre es mit einem Spielewettkampf?
Kinoabend – Popcorn und ein guter Film, warum nicht?

Fotosession – macht lustige Familienfotos, dann könnt ihr anschließend gleich
Bilderrahmen basteln 😉 

 
 
 

Freizeit-
gestaltung

Solltet ihr gerade von
Lockdown, Quarantäne und Co

betroffen sein, dann könntet
ihr gemeinsam überlegen,
welche Dinge im Haushalt

drinnen und draußen erledigt
gehören. Und stellt euch auch

die Frage: welche lustigen,
spaßbringenden Sachen ihr
gemeinsam machen könntet.

Schreibt eine Liste und macht
einen Plan, so behaltet ihr den

Überblick. 



"Die Familie ist wie
ein Anker.

Zusammenhalt in
stürmischen Zeiten"



6. Kreativität
 

Kreativität im Zusammenhang mit herausfordernden Lebenslagen meint nicht
nur mit Wasserfarben auf ein Papier zu malen. Es meint viel eher kreative

Lösungen zu finden, egal wie unkonventionell sie sein mögen.
 

Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig gut zu schauen, was jedes einzelne
Familienmitglied braucht und dazu möchte ich dich ermutigen. Es ist ok, wenn du

verrückte Lösungen findest, bei denen sich alle anderen auf den Kopf greifen.
Wenn es hilft, warum nicht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du darfst auch mal lockerer lassen. Jetzt denkst du vielleicht, dass das den
vorangegangenen Kapiteln zu Regeln und Strukturen widerspricht. Das tut es
jedoch nur, wenn du regelmäßig nachgibst. Wenn du deinem Kind ganz klar

kommunizierst, dass dies eine Ausnahme ist, weil es gerade herausfordernd ist,
dann versteht das dein Kind und du wirst sehen, dass es nicht ständig die

Grenzen in Frage stellt. Ganz im Gegenteil, es wird dir dankbar sein, dass du es
ernstgenommen hast. 

 



Was würde mein Kind nie erwarten was ich tue?
 

Wie reagiere ich sonst in dieser Situation, was ist das Gegenteil davon?
 

Wenn ich ein Kind wäre, was würde ich mir jetzt wünschen?
 

Was ist das Verrückteste, dass mir jetzt gerade einfällt? 
 

Überleg mit deinem Kind was helfen könnte. Wenn eure Vorstellungen weit
auseinander sind könnt ihr euch vielleicht in der Mitte treffen. 

Wichtig an dieser Stelle ist mir, dass du dich mit der Lösung die du findest
wohlfühlst. Es bringt nichts irgendeine kreative Lösung zu haben, bei der du oder

dein Kind Bauchweh bekommst/ bekommt. 

 

kreative
 Lösungen

Also was können nun kreative Lösungen sein? Wie
kommst du zu einer Lösung die kreativ ist? 

 So pauschal schwierig zu beantworten. Hilfreich können
aber folgende Fragen sein:

 



7. Was ist wirklich wichtig?
 

Ich glaube diese Frage geht als philosophischste Frage in dieses eBook ein. Eine
Frage, die uns unser ganzes Leben begleiten kann.

 
Doch in diesem Zusammenhang geht es darum schwierige, krisenhafte

Situationen zu meistern. Es geht darum die Zeit bestmöglich zu nutzen und zu
bewältigen. Wenn man das Gefühl hat total festzustecken und durch die

krisenhafte Situation mitgerissen worden zu sein, dann ist jetzt der falsche
Zeitpunkt zu erwarten, neue und hohe Ziele zu erreichen. In dieser Situation ist
es ok die Dinge Schritt für Schritt zu erledigen und von Tag zu Tag zu gehen.

 
Ich denke da gerade auch an mögliche Quarantänezeiten mit der ganzen

Familie. Ist es dir wirklich wichtig, dass die Wohnung aufgeräumt ist, möchtest du
diesen Konflikt wirklich austragen oder ist es in Ordnung, wenn es mal zwei

Wochen nicht so ordentlich ist wie sonst? 
 

Solche Dinge meine ich mit: „Was ist wirklich wichtig“
Du darfst selbst entscheiden, bei welchen Dingen du Abstriche machen möchtest.

Du musst es nicht so machen, nur weil das irgendwann mal wer gesagt hat. 



Zusmmenhalt

für Lockdown, Quarantäne und ähnliches:
 

Der Reihe nach sagt jedes Familienmitglied, was ihm für die gemeinsame
Zeit wichtig ist und was unbedingt passieren muss, um sich weiterhin

wohlzufühlen.
 Dann besprecht ihr wie der Wunsch jedes einzelnen gut umgesetzt werden

kann. 
Ihr könnt dies visuell auf einem Plakat festhalten 

 
 
 

 für mehr Zusammenhalt:
 

Setzt euch zusammen und erzählt welche Dinge ihr am anderen schätzt und
toll findet. 

Ein Satz zum Einstieg könnte lauten: Danke, dass du immer….. oder Du bist
für mich wie…

 

 



8.Dankbarkeit
 

Ich möchte dich auf eine kleine Reise mitnehmen. Immer wieder kamen in
meinem Leben Situationen vor, in welchen ich mir dachte „Verdammt,

warum passiert das mir?“ Ich wurde unsicher und bekam Angst. Angst, dass
gerade alles schiefläuft. Angst die Kontrolle zu verlieren. Meine Energie

ging in den Keller und ich fühlte mich eher als Opfer der äußeren
Umstände. Doch irgendwann stellte ich mir die Frage, ob das so sein muss?

Und ich kam zu dem Entschluss, dass es nicht so sein muss! 
 

Ein wesentlicher Aspekt, der meinen Blick immer wieder auf die positiven,
sonnigen und bunten Seiten gelenkt hat, ist DANKBARKEIT.

Es ist immer eine Entscheidung die du treffen kannst. Ist das Glas halb voll
oder halb leer? Genau so verhält es sich mit der Dankbarkeit. Bist du

dankbar, dass du gesund bist und einen Job hast oder ärgerst du dich, weil
es regnet oder dein Lieblingslokal geschlossen hat? 

 
Es liegt an dir wie du die Welt und die Dinge siehst. Du darfst entscheiden

worauf du deinen Blick legst. 
 
 
 
 

 



Daher habe ich angefangen jeden Abend aufzuschreiben, wofür ich an diesem
ganz besonderen Tag dankbar war. Das ist natürlich keine Sache von 5 Minuten

und danach ist die Welt rosarot mit ganz viel Glitzer. Falls du diese Illusion
hattest, muss ich sie dir leider rauben 😉

 Jedoch hilft uns diese Übung unserem Geist und Körper zu verklickern was gut
läuft und durch das Auseinandersetzen damit, gewinnst du deine

Eigenverantwortung zurück. Und das Gefühl seine Stimmung selbst in der Hand
zu haben, ist für mich das Größte! 

 
Außerdem möchte ich dich ermutigen, diese Übung gemeinsam mit deinem Kind
zu machen. Es lenkt den Fokus auf die positiven Situationen und verschafft so

deinem Kind, bereits im Kindesalter, ein starkes Mindset.
 Alles was wir bereits als Kind lernen verinnerlichen wir so viel schneller als, wenn

wir erwachsen sind. Du bekommst tiefe Einblicke in die Gefühlswelt deines
Gegenübers, schon allein deswegen lohnt es sich!

 



„Dankbarkeit ist ein
positives Gefühl, eine

Haltung, welche
Anerkennung an

Situationen, Menschen
oder Dingen ausdrückt“ 

 



Wofür 
bist du

dankbar?

Was war das Schönste heute?
 

Hast du Menschen getroffen und hast du dich über diese Begegnungen
gefreut?

 
Wie fühlt sich das schönste Erlebnis von heute im Körper an? 

 
Worauf warst du heute stolz?

 
Was hast du heute geschafft, wovor du letztens noch Angst hattest? 

 
 
 

Tipp: Wenn dein Kind sich lieber kreativ als mit Sprache ausdrückt, dann
malt gerne ein Bild von der schönsten Situation oder erstellt ein

Dankbarkeitstagebuch, das könntet ihr von außen gemeinsam schön
gestalten und jeden Abend 5 Dinge hineinschreiben, für die ihr dankbar

seid
 



9. (Selbst-)vertrauen 
 

In diesem Abschnitt möchte ich dich ermutigen dir zu vertrauen, dass du genau
richtig unterwegs bist. Du weißt was deine Familie braucht und was euch gut tut.
Lass dir bitte von niemandem sagen, was ihr tun sollt, wie ihr leben sollt und wie

du dein Kind erziehen sollst.
 

 Es gibt so viele verschiedene Wege und am leichtesten lässt er sich gehen, wenn
du auf das hörst, was aus dir heraus entsteht. Wenn du deinen Impulsen und
Gedanken nachgehst, dann habt ihr als Familie, das Glück auf eurer Seite. 

 
 
 

Hier ein paar Sätze zum Stärken eures Selbstvertrauens- ist übrigens auch Musik
für Kinderohren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und ein extra Satz für euch Eltern:

 Ich bin eine sau gute Mum/ ein sau guter Dad 😉
 

Ich mache das gut!
Ich bin stolz auf mich!
Ich bin gut, wie ich bin!

Ich vertraue mir!
 



Ich möchte dir hier noch eine kleine Situation zum Thema Selbstwert und
Selbstvertrauen mitgeben und eine mögliche Strategie:

Kennst du das? – Dein Kind zweifelt, glaubt nicht, dass es eine Situation schaffen
kann. Es fühlt sich unsicher, nutzlos oder vielleicht sogar ängstlich. Es ist frustriert,

genervt glaubt nicht ans Gelingen. 
 

Ich denke diese oder ähnliche Situationen haben schon ganz viele Eltern
miterlebt. Doch wie geht man am besten damit um?

 
Ich bin überzeugt davon, dass du deinem Kind zutraust eine herausfordernde

Situation zu meistern, doch wie kommunizierst du das?
 

Hier ein Vorschlag: Bestärke dein Kind! Kommuniziere, dass es die Situation
schaffen wird. „Ich weiß, dass du die Situation meistern wirst“ 

Das ist der erste Teil des Satzes. Nun ist es auch wichtig die Glaubwürdigkeit zu
unterstreichen. Sag dazu, warum du glaubst, dass es die Situation meistern wird.
Ihr habt bestimmt schon ähnliche Situationen erlebt wo dein Kind auch davor

verunsichert war. 
 

Also wenn wir das ganze nun zusammenfügen: „Ich weiß, dass du die Situation
meistern wirst. Kannst du dich daran erinnern als du 5 Jahre alt warst? Da war

eine ganz ähnliche Situation, die du auch geschafft hast!“
Vielleicht wirkt es keine Wunder, aber vielleicht entspannt sich dein Kind ein

wenig und kann der herausfordernden Situation etwas sorgenfreier
entgegenblicken.

 



10. Der Blick nach Vorne
 

Zum Ende möchte ich dir eine ganz wesentliche Botschaft mitgeben: die Krise
wird zu Ende gehen und wir lernen von Tag zu Tag besser damit umzugehen.

 
Auch wenn es oft schwer fällt, bringt es uns ja doch nichts immer wieder

zurückzusehen und sich zu wünschen, dass die alten Zeiten wieder kommen. Es
ist momentan einfach wie es ist und daran können wir gerade nicht viel ändern.

 
Es liegt jedoch in unserer Hand zu überlegen wie wir besser damit umgehen

können und was wir uns jetzt Gutes tun können. 
 

Überleg dir jetzt schon, was ihr euch Gutes tun könnt, wenn ihr zum Beispiel
den Lockdown überstanden habt. Feiert, dass ihr euch als Familie nahe seid,
trotz schwieriger Umstände. Gönnt euch Zeit, gönnt euch schöne Erlebnisse.

 Ihr seid es wert! 
 

Ja, es wird nicht immer leicht sein. Es wird im Leben immer wieder Situationen
geben, die herausfordernd sind. Aber ihr habt ganz bestimmt schon ganz viele

Herausforderungen gestemmt. 

 



Ressourcenblick 

In dieser Übung dürft ihr zurückblicken, denn sie dient dazu herauszufinden
was ihr schon alles geschafft habt 😊

 
Welche Herausforderungen habt ihr als Familie gut gemeistert?

 
Wann hattet ihr echtes Kopfzerbrechen?

 
Wie habt ihr die schwierige Situation schlussendlich bewältigt?

 
Wer hat euch dabei unterstützt? 

 



 
Oft ist es schwer den Weg alleine zu gehen....

 
Ich möchte dir am Ende dieses eBooks noch zwei ganz tolle Frauen vorstellen,

die in ihren Bereichen eine großartige Arbeit leisten 
 
 

Maelle Wit  
An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner guten Freundin Maelle noch

bedanken, sie hat noch einige Übungen als Input, zu diesem eBook,
beigesteuert. 

 
https://www.maellewit.com/

 
 
 

Radha Petters 
Falls ihr rund um das Thema Lernen Infos braucht, kenn ich auch eine ganz

tolle Frau! 
Radha macht Lern- und Legasthenietrainings und hat einen ganz tollen Blog,

auf welchem sie immer wertvollen Input zu  Lernthemen gibt!
 

https://www.freiraum2000.at/
 
 
 

https://www.maellewit.com/
https://www.freiraum2000.at/


 
ganz zum Schluss

 
Wenn du gerne noch tiefer einsteigen möchtest, gerne deine Rolle als Mama
hinterfragst und dir dein Leben so erschaffen willst, wie du es dir als Frau,

Mama, Freundin vorstellst, dann melde dich liebend gerne bei mir.
In meinem Programm MOM´s time arbeiten wir ganz intensiv an deinen

Wünschen, sodass du die Frau sein kannst, die du wirklich sein willst. 

 
Nähere Infos zu unserem Angebot findest du unter 

www.lebenerleben.at
 

Bei Fragen schreib gerne ein Mail an

info@lebenerleben.at
 

oder nimm telefonisch Kontakt auf 

+43 680 21 32 389 
 

folge uns auch gerne auf Instagram @lebenerleben_austria oder auf
Facebook @lebenerlebenaustria 

 
Ich freue mich von dir zu hören, 

   Jacqueline 


