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ErMUTigung als Schlüssel für die Leichtigkeit des Seins 
 

Einer der Schlüssel für die Leichtigkeit des Seins ist die Ermutigung.  

 

Dr. Alfred Adler, Begründer der Individualpsychologie, hat einmal  gesagt: "Wenn du 
einen Menschen verstehen willst, dann musst du mit den Augen des anderen sehen, 
mit den Ohren des anderen hören und mit dem Herzen des anderen fühlen.“ 
Mit einer ermutigenden Haltung gehen wir davon aus, dass jeder sein Bestes 
gibt. Ermutigung ist für jeden Menschen unentbehrlich. Ermutigende Beziehungs-
qualitäten und eine wertschätzende Kommunikation gehen wie ein Samenkorn direkt auf 
und lässt dich und deine Mitmenschen aufblühen. 

Ermutigung ist jedes Zeichen von Aufmerksamkeit und Interesse, das anderen und uns 
selbst Mut macht, Auftrieb gibt und das Zugehörigkeitsgefühl steigert. Es ist eine 
positive, verändernde Kraft, die den Glauben an die eigenen Fähigkeiten stärkt, das 
Gefühl der Selbstachtung steigert, Mut zur Unvollkommenheit und Lebensfreude 
entwickelt, eine optimistische Lebensweise intensiviert und das Gefühl vermittelt, dass 
ich so wie ich bin gut genug bin ... und die anderen auch. Jeder Mensch ist 
einzigartig, wichtig und liebenswert. 
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ErMUTigende Beziehungsqualitäten 

 

Versuche und Fortschritte anerkennen 
 

 
 

Körperkontakt / Körpernähe herstellen 

 

Geduld 
 

Das Gute sehen 
 

 

Die freundliche Stimme 
 

 

Der freundliche Blick 
 

Begeisterung 
 

 

Aufmerksames Zuhören 
 

 

Interesse für andere 
 

 

Selbstverantwortliches Handeln 
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Worte der Ermutigung sind ehrlich und spezifisch 
 

Worte, die sagen: Ich weiß, dass du das kannst  
„Du machst Fortschritte.“  „Du wirst einen Weg finden.“  „So wie ich dich kenne, wirst 
du es gut machen.“ „Das ist schwierig und ich glaube du wirst eine Lösung finden.“  

Lenke die Energien auf das Positive, gebe dem Negativen keine Aufmerksamkeit.  

Worte, die sagen: Ich weiß dich zu schätzen  
„Danke, du warst mir eine große Hilfe.“, „Ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn du mir 
hilfst. Es macht das Einkaufen wirklich viel leichter.“ „Ich brauche deine Hilfe beim 
Planen des Picknicks“ 

Worte, die sagen: Ich sehe, dass du daran arbeitest und Fortschritte machst 
„Du wirst ständig besser im Bruchrechnen.“ „Ich kann sehen, dass du dich darin 
weiter entwickelt hast.“, „Schau dir an, wie weit du gekommen bist …“  

Worte, die sagen: Ich nehme dich wie du bist    
„Ich sehe, dass du dich darüber freust“, „Ich kann sehen, dass du nicht zufrieden 
bist. Was glaubst du, dass du tun könntest, damit du glücklicher bist?“ 
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Wofür entscheidest du dich?  
 

Glück ist ein Wort, das ausdrückt,  
wie sehr ein Mensch das Leben mag, das er führt.  

Dabei kommt es sehr auf innere Einstellungen, Werte, 
Bewusstsein, Achtsamkeit und Sichtweisen an.  

Diese sind sehr wohl veränderbar   
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Z u g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l 

Säule A 

Annehmen,Vertrauen,Glauben 
 

Ich bin ich und so wie ich bin, 

bin ich gut genug, damit ich 

meine Lebensaufgaben  

erledigen kann 
 

Der Mensch
 

 

Säule B 

Beitragen 
 

Ich kann helfen,  

mitdenken,  

mitreden,  

Verantwortung tragen 
 

Das Verhalten
 

E r m u t i g u n g 



ICH BIN ICH - COACHING 

Zugehörigkeitsgefühl 
 

Wie fühlen wir uns, wenn wir uns nicht zugehörig fühlen?   
Wir sind gehemmt, verkrampft, traurig, angespannt, mutlos, haben 
Angst etwas falsch zu machen, wollen besonders gut sein, Angst vor 
Ablehnung, Einsamkeit, Leere  

Die Ermutigung und Entmutigung sind die Waagschalen an der Waage 
des Zugehörigkeitsgefühls.        ** Basis ist die ERMUTIGUNG ** 

Scheinzugehörigkeiten  
Ersatz suchen im Essen, Alkohol, Drogen, in einer Sekte …  

Wie fühlen wir uns, wenn wir uns zugehörig fühlen?  
Uns geht es gut, wir sind entspannt, kommunikativ, fröhlich und 
ausgelassen, ideenreich und klar in unseren Aussagen, wir haben 
Lebensfreude, wir tragen die Sonne in unserem Herzen  
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Die vier Nahziele bei störendem Verhalten von Kindern nach Rudolf Dreikurs 
Störende Kinder sind entmutigte Kinder  

4. Rückzug/Vermeintliche Unfähigkeit: Das Kind will Kompetenz, sich fähig fühlen 
Das Kind denkt, dass es nichts richtig machen kann. Ich bin ein Versager.  
Lösung: Das Kind lieben ohne Bedingungen, auch kleinste Fortschritte und Versuche 
bemerken und anerkennen …  

3. Rache/Vergeltung: Das Kind will Fairness, Gleichwertigkeit  
Das Kind denkt, dass es andere so verletzen will, wie es sich selbst verletzt fühlt.  
Lösung: Sich nicht verletzt fühlen, es als Hilferuf des Kindes verstehen, sachlich 
bleiben, mit dem Kind ins Gespräch kommen, es ernst nehmen 

1. Aufmerksamkeit: Das Kind will Zugehörigkeit, Beachtung, Beteiligung  
Lösung: Dem Kind besondere Beachtung geben, wenn es sie nicht einfordert, also dann, 
wenn Eltern sie dem Kind freiwillig schenken wollen.  
2. Macht: Das Kind will Mitsprache, Bedeutung haben und Achtung  
Das Kind denkt, dass es nur zählt, wenn es bestimmt, was Eltern zu tun haben … diesen 
Machtkampf können Eltern nicht gewinnen -  es gibt immer nur Verlierer dabei!  
Lösung: Dem Kind bewusst etwas zutrauen, Wahlmöglichkeiten anbieten, Aufgaben 
überlassen, übergeben und mitsprechen lassen.  
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Impulse zum Glück 
 

 Übernimm‘ Verantwortung für dein Leben … entscheide dich glücklich zu sein  
 

 Glaube an dich! Glaube an deine Träume, deine Ideen und an dich selbst  
    Lass‘ bunte, bewegte Bilder zu deinen Zielen entstehen und fülle sie mit Gefühl. 
 Lebe im JETZT - das ist die einzig reale Zeit. Sehe die Chancen im heute.     

Akzeptiere die Vergangenheit, träume von der Zukunft und lebe im jetzt …  
 Lass‘ Dinge los, die du nicht verändern kannst, ändere das, was du ändern kannst  

 „Gebe alles, nur nicht auf!“ Gib‘ dein Bestes, suche einen Weg, vertraue dem Leben  
 Verschenke dich – verschenke deine Zeit, dein Herz! Du erntest, was du säst  
 Erwarte, dass sich die Dinge zum Guten wenden … erwarte vom Leben das Beste  
    „Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ 
 Mach‘ den Weg frei – überwinde die Hindernisse (in dir), rechne mit Umleitungen  

 Sei mutig! … und fange einfach an. Mut tut einfach gut!  
 Sei dankbar! Schaue auf die Fülle in deinem Leben. Wie viel brauchst du wirklich?  

 Nimm‘s ernst, aber mach‘s nicht so wichtig!  
 Hab‘ den Mut zur Unvollkommenheit … darin liegt die Vollkommenheit  
 Suche und lebe deine Inseln im Alltag  
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Der Mensch ist ein zielorientiertes Wesen 
 

• Ziele sind die Antriebskräfte für unser Handeln. 
    Gedanken sind der Anfang aller Taten. 
    Informationskette: Denken -> Fühlen -> Handeln 
    Entferne alles Belastende - das „Unkraut“ - aus deinen Gedanken. 

 

• Rechne mit Hindernissen und überwinde sie (Bsp.: Navigationsgerät) 

• Nimm‘ Fehler nicht so wichtig, sondern sehe sie als Lernchance. 

 

• Lass‘ (bunte) Bilder/Filme entstehen 

 

• Achte auf deine Sprache beim Formulieren von Zielsätzen. 
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Achtsamkeit:  
Entdecke und genieße dein Hier und Jetzt … lebe im AugenBlick  

- Äußere mehr Positives als Negatives.  

- Sei dir beim Gehen jedes einzelnen Schrittes bewusst. Spüre! 

- Sei dir deiner Selbstgespräche bewusst, was sie mit dir und anderen 
machen. 

- Schalte deinen Autopiloten aus und stoppe dein Gedankenkarussell. 

- Konzentriere dich auf die kleinen Wunder im Kreislauf des Lebens. 

- Schenke dem gegenwärtigen Augenblick deine ganze Aufmerksamkeit.  

Achtsamkeit bedeutet sich dem gegenwärtigen Augenblick bewusst zu 
sein, egal was du machst. Im Hier und Jetzt zu leben und dadurch 
entwickelst du Gelassenheit. 

Damit du alles, was in dir steckt, zum Ausdruck bringen kannst, brauchst 
du ein gutes Selbstwertgefühl und Achtsamkeit … denn wir sind es wert, 
genauso, wie wir sind, angenommen zu werden - hier und jetzt.  
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Das Leben ist ein weißes Blatt, 
die Farben sind in dir. 

 

Male es schön bunt 
und leuchtend! 
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Glück ist nicht, was irgendwo zu finden wäre.  
Baue es selbst auf und übe es ein. 

Denn wer dem Guten in seinem Leben  
mehr Aufmerksamkeit schenkt, der zieht das Glück an!  

Schreibe täglich drei Momente des Glücks auf und erlebe nach 
wenigen Wochen wahre Wunder, denn ein Glücks-Tagebuch lenkt das 
Augenmerk bewusst auf die schönen Ereignisse eines jeden Tages 

und hilft dabei, einen positiven Kreislauf in Gang zu setzen.  

Schreibe ein Glücks-Tagebuch 
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Die Kraft der Gedanken 
 

• Jede Krise ist eine Chance das eigene Leben neu zu priorisieren. Die 
Chance beginnt mit dem Annehmen. Was ist wirklich wichtig im Leben? 

    Tränen zulassen, Brücke über dem Abgrund finden … im Jetzt leben … 

• In der Ruhe liegt die Kraft - nimm‘ dir Zeit und vergesse sie einfach mal … 
• Denke: Was will ich? Und nicht: Was will ich nicht? 

• Unsere Gedanken und Visualisierungen beeinflussen unsere Erfahrungen. 
Der Glaube versetzt Berge. Was erfüllt dich? Schöpfe positive Energie … 

• Deine Körperhaltung beeinflusst deine Gemütslage. Richte dich also auf, 
damit deine Gedanken auch wieder positiv fließen können. 

• Entzünde das Feuer deines Herzens: Wofür brennst du? Und beginne ... 
Mit emotionaler Begeisterung schaffen wir Neues mit Leichtigkeit. 

• Denke bewusst, was du dir wünschst … male dir schöne Bilder im Kopf. 
Richte deine Gedanken auf Liebe, Frieden, Harmonie. Formuliere positiv. 

• Die Lösung liegt im Lösen … eine heilende Kraft liegt in der Vergebung. 
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Impulse für einen guten Umgang mit sich selbst 

5. Bilde dir eine positive Meinung von dir selbst und akzeptiere dich, wie du bist. 
6. Achte auf deine Bedürfnisse, sage auch mal „Nein“ und schaffe die Auszeiten. 
    Setze dir Ziele, die zu dir passen und visualisiere diese. 

 

4. Achte auf deine Selbstgespräche. Gehe liebevoll mit dir selbst um und gebe  
    deinem Denken eine Richtung. Das ist die Kraft zum Handeln. 

3. Habe den Mut zur Unvollkommenheit und sehe Fehler als Lernchance.  

1. Zeige Interesse und Wertschätzung für dich selbst 
2. Kenne, schätze und nutze deine Fähigkeiten, Stärken und positiven Seiten. 

12. Lebe die ermutigenden Beziehungsqualitäten, schenke auch dir selbst ein Lächeln. 

8. Sage dir selbst: „Ich bin ich und so wie ich bin, bin ich gut genug.  
    Ich bin einzigartig, wichtig, wertvoll und liebenswert“ 

11. Freue dich über Komplimente und nehme sie dankend an. 

10. Habe Geduld und erkenne kleine Fortschritte an. 
9. Lebe Gemeinschaft, mache anderen eine Freude und spüre Zugehörigkeit. 

7. Sei dir selbst ein guter Freund … lobe dich, wenn du etwas gut gemacht hast und 
    ermutige dich selbst, wenn es mal nicht so gut läuft.  

13. Umgib‘ dich mit Menschen, die dir gut tun. Alle anderen sind Energiefresser. 
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Kinder werden als Riesen geboren - was können wir von ihnen lernen? 

Kinder stehen immer wieder auf, wenn sie hinfallen und stellen ihr Ziel laufen zu 
lernen nicht infrage. Sie stehen einfach auf und gehen weiter. 

Kinder sind neugierig – sie stellen fortwährend Fragen, z.B. Warum ist es auf dem 
Berggipfel kalt, obwohl man da näher an der Sonne ist?  

Kinder haben Phantasie. Sie machen sich die Welt so bunt wie sie ihnen gefällt  
-> ein Bett wird zum Piratenschiff, eine Kellertreppe zum Gebirge.  

Kinder sind ehrlich. Kinder sagen, was sie denken.   

Kinder sind gute Zuhörer. Sie merken sich verblüffend viele Einzelheiten.  

Kinder sind unbefangen. Pablo Picasso versuchte sich zeitlebens die Fähigkeit 
anzueignen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu betrachten: Unbefangen und ohne 
Schablonen.  

Kinder lachen 20 Mal so oft wie ein Erwachsener, ca. 400 Mal täglich. 

Kinder sind von Natur aus kreativ. Sie erfinden z.B. laufend neue Wörter  

Kinder lieben bedingungslos.   

Kinder leben im Hier und Jetzt. Sie leben in der Gegenwart. 

Kinder haben einen Blick fürs Kleine … für all die kleinen Wunder um uns herum. 



ICH BIN ICH - COACHING 

Wenn ein Kind…  

Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen. 

Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es, sich selbst zu 
vertrauen. 

Wenn ein Kind beschämt wird, lernt es, sich schuldig zu fühlen. 
Wenn ein Kind verspottet wird, lernt es, schüchtern zu sein. 

Wenn ein Kind kritisiert wird, lernt es zu verurteilen. 

Wenn ein Kind angefeindet wird, lernt es zu kämpfen. 

Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es, gerecht zu sein. 

Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es, sich selbst zu mögen. 
Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird, lernt es, in der Welt 
Liebe zu finden. 

Wenn ein Kind gelobt/ermutigt wird, lernt es, sich selbst zu schätzen. 
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Familienrat: Demokratie in der Familie … ein Gewinn für alle   

Ein schöner Abschluss bleibt in Erinnerung (Spiel spielen, Geschichte erzählen, Eis 
oder Kuchen essen, gemeinsam kochen, gemeinsam eine DVD schauen …) 

 

Protokollheft gemeinsam gestalten  
Der Familienrat ist keine Meckerrunde!   

1. Sitzungsleitung: ein Elternteil, danach: jeder leitet einmal die Sitzung … 

Schönes Beieinander schaffen: Trinken & Essen, evtl. Blumen, Kerze, Edelsteine … 

Wohlfühl-Ambiente schaffen, für Ruhe sorgen, in Zuneigung denken, das Wir-
Gefühl wachsen lassen, Gleichwertigkeit leben, Ermutigende Beziehungsqualitäten 
üben, gemeinsam Lösungen finden wollen, Termin finden, schöne Einladung  

Rudolf Dreikurs: Der Familienrat bietet den Familienmitgliedern eine Möglichkeit, 
einander als Partner zu erleben, er ist ein Weg zu Gleichwertigkeit und Respekt. 

Austausch zu Themen und Abstimmung (Möglichkeit des ZübaMo)  
-> Entscheidung/welche Folgen treten wann in Kraft und Festhalten der Ergebnisse 

Sammeln der Gesprächsanliegen (im Laufe der Woche) -> TOP festlegen und Zeit  

Festlegung: Wie oft man sich treffen möchte (wöchentlich), Wer macht was? 

Ermutigungsrunde -> Jeder Anwesende bekommt zu Beginn mind. eine Ermutigung 
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