
Der Weg zu deinem Kind

Verändere deinen Blickwinkel
Betrachten wir unsere ganz persönliche Art uns auszudrücken und
unsere Wortwahl näher,  können wir darin viele Hinweise auf unsere
Sicht auf das Leben und die Welt entdecken. Gleichzeitig ist es sowohl in
Bezug auf uns selbst als auch auf unsere Kinder fundamental wichtig,
ganz aufmerksam darin zu sein, was und wie wir es formulieren. Denn
unsere Sprache formt unser Leben, uns selbst und unsere Kinder – allein
schon durch die Art und Weise, wie wir sie sehen und über bzw. mit
ihnen sprechen. 

Unsere Sprache und die Wörter, die wir wählen, sind mächtige
Werkzeuge, um Einfluss auf unser (Familien-)Leben zu nehmen.
Betrachten oder beschreiben wir unsere Kinder etwa als dickköpfig,
frech, vorlaut, gemein oder faul, dann sind das nicht nur starke
Negativbewertungen. Sie machen auch etwas mit unserer
gemeinsamen Beziehung und mit der Selbstwahrnehmung, dem
Selbstwertgefühl und dem Selbstvertrauen unserer Kinder. 

Also lass uns an dieser Stelle schauen, welche Bewertungen und
Perspektiven auf dein Kind sich in deinen alltäglichen Sprachgebrauch
geschlichen haben und diese konstruktiv und wertschätzend verändern.
Du kannst diese Übung im Anschluss auch in Bezug auf dich selbst
anwenden.

Erster Schritt:  Notiere dir auf der nächsten Seite in der linken Spalte die
negativ-bewertenden Beschreibungen und Wörter, die du oft für dein
Kind im Kopf hast oder benutzt  – bitte sei hier sanft, offen und
freundlich zu dir, diese Beschreibungen kommen uns oft in den Sinn,
wenn wir sehr belastet sind. 

Zweiter Schritt: Überlege dir nun in Ruhe, welche andere Perspektive du
auf die Beschreibungen oder das Verhalten deines Kindes haben kannst
– keine Sorge, du kannst dabei gar nichts falsch machen und all das ist
auch eine Übungssache. Beispiele findest du auf Seite 3. Du wirst
staunen, wie anders sich diese Formulierungen anfühlen und wie sich
die Sicht auf dein Kind Stück für Stück verändert. Mache dir immer
Bewusst, dass deine aktuelle Perspektive nur eine von vielen möglichen
ist. Du kannst sie jederzeit ändern und frei wählen. 
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negativ & abwertend konstruktiv & wertschätzend

vorlaut selbstbewusst
fordernd beharrlich, geduldig 
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Dritter Schritt:  Wähle nun zwei bis drei negative
Begriffe/Beschreibungen aus, die dir zu deinem Kind eingefallen sind.
Formuliere hieraus einen kurzen Satz [blende alle Bedenken in deinem
Kopf aus und geh diesen Schritt mit mir, er ist okay und hilfreich]: 

      Bsp.: Mein Kind ist weinerlich, fordernd und frech.

Vierter Schritt: Formuliere nun einen neuen, wertschätzenden und
konstruktiven Satz als Beschreibung für dein Kind. Du kannst dich dabei
genau an deine gewählten Begriffe halten oder sie umschreiben. Lies dir
abschließend noch einmal beide Sätze im Vergleich durch und spüre
nach, was du dabei empfindest. Vergegenwärtige dir im Alltag die
neuen Perspektiven auf dein Kind, wiederhole sie und verinnerliche sie
tief in dir.  

Bsp.:  Mein Kind kann seine Gefühle zeigen, ist beharrlich, wenn

ihm etwas wichtig ist, und es zeigt deutlich wenn es sich ärgert. 


