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Wir begleiten Dich

PICO CORINNA
Hi, ich bin Pico. 

Ich komme aus dem Urwald und 

diese tolle "Ich schaffe das!"- 

Woche hat meine Mama für mich 

gefunden - genau wie Du. 

Früher habe ich oft gedacht: 

"Das schaffst Du eh nicht. Dafür bist 

Du sowieso zu blöd!" 

Und ich hatte Angst, ausgelacht 

und geärgert zu werden.

Das hat meine Mama immer sehr 

traurig und auch wütend gemacht -

Du kennst das bestimmt.

Aber jetzt ist das alles anders und 

meine Mama ist froh, dass sie die 

Corinna gefunden hat.

Hi, ich bin Corinna.

Ich bin 46 Jahre alt und Mama von  

zwei Jungs. Die sind 8 und 12.

Ich kenne Deine Sorgen, Ängste 

und Selbstzweifel sehr genau und 

kann Dir nur sagen: Du hast nichts 

falsch gemacht. 

Dass Du an der "Ich schaffe das!" 

-Woche teilnimmst, ist ein 

wichtiger Schritt für euch und es 

wird euren Alltag ganz sicher 

positiv verändern.

Du tust das, weil Du Dein Kind 

liebst und möchtest, dass es 

glücklich durchs Leben geht. 

Ich freue mich auf unsere 

Reise.
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Gewinnspiel

Gewinne einen VIP Platz in meinem großen Kinder-Onlinekurs "Ich bin stark - Ich bin 

super - Ich schaffe das!", der Ende Oktober wieder startet.

Teile dazu einfach Deine Erkenntnisse hier in unserer facebook Gruppe unter dem 

jeweiligen Tagespost zur "Ich schaffe das!"-Woche und Du wanderst automatisch in 

den Lostopf. 

Der Link zur Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

Den Gewinner gebe ich am 14.10 ab 19.00 Uhr in unserem großen Abschluss- 

Webinar bekannt. Wir treffen uns dazu in zoom. Den Link dazu schicke ich Dir 

rechtzeitig zu.

Hier geht's zur Gruppe:
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durch eigene Erfahrungen selbst gebildet hat. 

von Dir oder einem anderen Familienmitglied übernommen hat.

Dein Kind ist ein super Kerl, ein tolles Mädchen, aber er/sie ist voller 

Selbstzweifel, glaubt nicht an sich und fängt vor lauter Angst gar nicht erst mit 

etwas Neuem an.

Es traut sich nicht, beim Bäcker den Mund aufzumachen, mit dem Bus allein zur 

Schule zu fahren, bei der Freundin zu schlafen, schmeißt bei Fehlern oder wenn 

etwas nicht sofort klappt, die Flinte gleich ins Korn, schreit und wird wütend bei 

den Hausaufgaben und wegen Kleinigkeiten.

Und ich wette Du kennst einen dieser Sätze "Nein, ich schaffe das nicht allein.",

“Mama, ich kann das nicht.”, “Dafür bin ich eh zu blöd”, "Ich habe keinen Bock 

mehr!", "Das ist mir alles zuviel.".

Du bist hilflos und weißt nicht mehr, wie Du Dein Kind stärken kannst.

Was nichts bringt: Dein Kind mit Worten davon zu überzeugen, dass es doch 

super ist und, dass es das schon schaffen wird. 

Es wird nicht funktionieren.

Wahrscheinlich liegt dem Verhalten Deines Kindes ein Glaubenssatz zugrunde, den es

Diese Glaubenssätze zu erkennen und zu bearbeiten, erfordert Zeit und kann 

schwierig, mitunter auch schmerzhaft sein.

ABER: wichtig für Dich zu verstehen: Dein Kind steuert dieses Verhalten nicht 

bewusst. Es handelt sich um eine unbewusste Reaktion, die es zunächst nicht 

aktiv beeinflussen kann. 

 Tag 1: VERSTEHEN

4



Was denkt es gerade?

Was fühlt es?

Warum verhält es sich so?

Was ist die positive Absicht hinter seinem Verhalten?

Was braucht es in dieser Situation?

Was kannst Du jetzt schon tun? 

Finde die positive Absicht hinter dem Verhalten Deines Kindes und verstehe 

warum es so reagiert. 

Hinter jeder unserer Handlungen steht eine positive Absicht, die das, was wir tun, 

unbewusst steuert. Diese positive Absicht herauszufinden, hilft Dir dabei, eine 

Lösung für das Problem zu finden.

Tritt einen Schritt zurück und begib Dich in die Welt Deines Kindes. 

Versuche das Problem aus der Sichtweise Deines Kindes zu betrachten: 

Wie geht das? s. Aufgabe 1

 

 Tag 1: VERSTEHEN
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Aufgabe 1 für Dich 
Formuliere das Problem Deines Kindes in einem Satz.

 Tag 1: VERSTEHEN

Deine Gedanken dazu

Nun überlege, was an dem Problem störend ist. 

Woran hindert es Dein Kind? 

 

Anschließend überlegst Du, was an dem Problem aus Sicht Deines Kindes nützlich ist. 

Trage diese Dinge auf der rechten Seite der Tablle ein. (s. Beispiel S. 8)

 störend nützlich
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Dein Kind trödelt herum.

Macht nicht selbständig seine Hausaufgaben.

Ihr besprecht was zu tun ist und nach 1 Std. sind nur 2 Sätze geschrieben.

Dein Kind blockt dann entweder komplett ab, zieht sich zurück und verweigert 

alles oder

Dein Kind wird wütend, schmeißt das Heft durch die Gegend, schreit "Mama, 

ich kann das alles nicht.!" und rennt aus dem Zimmer

Beispiel Aufgabe 1

 Tag 1: VERSTEHEN

Nun überlege, was an dem Problem störend ist. 

Woran hindert es Dein Kind? 

 

Anschließend überlegst Du, was an dem Problem aus Sicht Deiner Kindes nützlich ist. 

Trage diese Dinge auf der rechten Seite der Tablle ein. 

 

störend nützlich

Ich habe keine Zeit zum Spielen

Ich kann mich nicht mehr verabreden

Ich streite mich mit Mama.

Ich bin böse auf Mama.

Ich bin traurig.

Mama ist nur für mich da!

Mama hilft mir bei den Aufgaben

Mama erklärt mir nochmal alles

Mama kümmert sich darum, 
dass ich nichts vergesse

Weil Mama an alles denkt, 
bekomme ich keinen Ärger in der Schule!
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Aufgabe 2 gemeinsam mit Deinem Kind
Schaut euch nun beide Seiten an: Was ergibt sich daraus? Sprecht darüber.

Was möchte Dein Kind eigentlich? Was möchtest Du eigentlich ? Und welche 

Wege gibt es dahin? Was braucht Dein Kind? (s. Beispiel nächste Seite)

 Tag 1: VERSTEHEN

Deine Gedanken dazu

Mach Dir bitte keinen Stress, wenn Du heute nicht alles schaffen solltest. Du hast auch 

morgen noch Zeit dazu. Tag 2 und 4 sind zur Nacharbeit und für Fragen gedacht.
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"Mama ist nur für mich da!" Mama nimmt sich extra Zeit für mich – exklusiv für

mich – ohne meine Geschwister.

Dein Kind möchte Deine ganze Aufmerksamkeit. Es geht gar nicht um die

Hausaufgaben.

Überlegt gemeinsam, wie ihr die Exklusivzeit anderweitig in euren Alltag

einbauen könnt, so dass es für alle Beteiligten passt.

Was wollt ihr in dieser Exklusivzeit miteinander unternehmen (lesen,

kuscheln, spazieren gehen, spielen oder einfach nur gemütlich

nebeneinander fernsehen)?

Welche Bedürfnisse habt ihr beide? 

Wie könnt ihr das respektieren?

"Weil Mama an alles denkt, bekomme ich keinen Ärger in der Schule."

Dein Kind verlässt sich darauf, dass Du ihm hilfst und gibt seine

Eigeninitiative auf.  Was ergibt sich daraus?

 Dein Kind darf lernen:

-selbst Verantwortung für seine Aufgaben zu übernehmen, 

-seinen Tagesauflauf so zu planen, dass alles geschafft werden kann,

-die Konsequenzen erfahren, wenn es nicht erledigt was es sollte,

-sein Leben selbst in die Hand nehmen.

Beispiel Aufgabe 2

Schaut euch nun beide Seiten an: Was ergibt sich daraus? Sprecht darüber.

Was möchte Dein Kind eigentlich? Was braucht es? Was möchtest DU? Und

welche Wege gibt es dahin?

Welche Erkenntnisse habt ihr?

1.

2.

 Tag 1: VERSTEHEN
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Aufgabe 3
Teile Deine Erkenntnisse und Gedanken hier in der Gruppe und nimm automatisch 

am Gewinnspiel teil.

https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

 Tag 1: VERSTEHEN

Heute, um 11.00 Uhr teile ich in der facebook Community einen kleinen Impuls 
dazu. Komm einfach LIVE dazu oder schau Dir die Aufzeichnung im Nachgang an.
Hier geht's zur Gruppe.
https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity
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Du hast es gestern nicht geschafft, die Aufgaben zu bearbeiten oder hast Fragen
dazu?

Kein Problem. Heute ist Zeit dafür.

Zusätzlich teile ich heute noch eine kleine Geschichte und ein paar Impulse zum

Thema Glaubenssätze mit Dir in unserer facebook Gruppe.

Komm einfach um 19.00 Uhr LIVE dazu oder schau Dir die Aufzeichnung im

Nachgang an.

Hier geht's zur Gruppe.

https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

 Tag 2: NACHARBEIT und FRAGEN
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Kennst Du die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow (1908-1970), einem US- 

amerikanischen Psychologen? Sie beschreibt auf einfache Art und Weise die 

menschlichen Bedürfnisse und Motivationen in einer hierarchischen Struktur.

 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN

Es gibt also zunächst einmal Stufe 1: die physiologischen Bedürfnisse. Das sind 

Hunger, Durst, Schlaf und Sexualität. Das sind die Grundbedürfnisse des Menschen.

Danach geht's in Stufe 2 weiter um Geborgenheit und um den Schutz der eigenen 

Person.

Stufe 3 beschäftigt sich mit den sozialen Bedürfnissen. Da geht es um das 

Zugehörigkeitsgefühl, um Freundschaft und darum, zu einer Gruppe zu gehören.

In Stufe 4 sind die Themen Anerkennung und Status sowie Wertschätzung wichtig.

Und Stufe 5 erreicht dann die Selbstverwirklichung, die Entfaltung der eigenen

Persönlichkeit.

Quelle:Canva; SIphotography Getty Images Pro Maslow's pyramid of needs. Closeup portrait smart boy 
analyzing human needs
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 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN

"Wer ist besser in der Klasse?"

"Was hat denn... geschrieben? Was haben die anderen?"

Vielleicht schaffst Du in der nächsten Arbeit ja auch eine 2."

Unsere Grundschulkinder befinden sich hier in diesem Modell zwischen Stufe 2 und 

Stufe 3. Mit Selbstverwirklichung und Status haben sie noch nichts am Hut.

Ihnen ist wichtig, dass sie geborgen sind und dass ihre Person geschützt wird. Und sie 

sind jetzt in einem Alter, wo auch das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe und das 

Thema Freundschaft einen hohen Stellenwert haben.

Zugehörigkeit, Sicherheit, Zuwendung, Geborgenheit und Freundschaft: das sind 

wichtige Themen für unsere Kinder und das motiviert sie.

 

Aber was tun wir, wenn es um das Thema Schule, Hausaufgaben und Lernen geht?

Motivieren wir auf der Ebene Zugehörigkeit, Geborgenheit, Freundschaft?

Nein, wir motivieren auf der Ebene Macht, Kampf und Wettbewerb, stimmt's?

Ja, es ist der Wettbewerb und es ist der Leistungsbereich, über den wir motivieren. 

Diese Themen gehören aber zu Stufe 4 - Status und Anerkennung - wo unsere Kinder 

von ihrer Entwicklung her noch gar nicht sind.

 

Aber genau das ist nicht der Weg, wie wir unsere Kinder motivieren können. Sondern 

über die Themen Zugehörigkeit, Sicherheit, Geborgenheit, Freundschaft.

 

Wie kannst Du Dein Kind nun motivieren, es stärken und unterstützen? 
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 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN

Zuallererst, indem Du die Beziehung zu Deinem Kind stärkst!!!! 

Und dafür ist es wichtig, dass Du Deinen Fokus weg von den "Schwächen" Deines 

Kindes hin zu seinen Stärken verlagerst.

Leider leben wir in einer defizitorientierten Gesellschaft, die eher Schwächen 

auszugleichen versucht, anstatt Stärken zu fördern.

Von Beginn an wird der Fokus auf die Schwächen unserer Kinder gelegt und darauf 

was sie alles noch nicht können. 

Dass darunter das Selbstwertgefühl und auch das Selbstbewusstsein unserer Kinder 

leidet, ist nur verständlich.

Und motivierend ist ein solches Vorgehen ganz sicher nicht.

Daher: Konzentriere Dich darauf, was bereits alles Wundervolles in Deinm Kind steckt 

und versuche seine "Schwächen" aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. (s. 

Aufgabe 1)
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Aufgabe 1 für Dich
Die folgende Übung hilft Dir, das Verhalten Deines Kindes aus einem anderen 

Blickwinkel zu sehen.

Die Methode heißt Reframing (NLP).

Notiere Dir in einer Tabelle die „negativen“ Eigenschaften Deines Kindes, 

Problemverhalten, Auffälligkeiten und Defizite, mit denen Du täglich zu kämpfen 

hast und die Dich belasten. 

Formuliere diese „Schwächen“ nun um in „Stärken“ Deines Kindes. Du wirst 

merken, dass Du eine ganz neue Sichtweise auf Dein Kind bekommst

"Schwächen"

 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN

Stärken
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Wie verändert diese Übung den Blick auf Dein Kind?

Aufgabe 1 für Dich

Deine Gedanken dazu

 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN
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Beispiel Aufgabe 1

 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN

"Schwächen" Stärken

impulsiv spontan, offen für Neues

schüchtern schützt sich vor Enttäuschungen

hyperaktiv lebendig 

chaotisch kreativ

unkonzentriert voller Ideen
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Aufgabe 2 gemeinsam mit Deinem Kind 
Gib deinem Kind heute Abend mal Feedback und sage ihm, was Du an ihm liebst.

Und zwar nicht was es alles toll kann, sondern welche Charaktereigenschaften Du 

an ihm schätzt? 

Beispiel:

"Ich liebe Deine ruhige Art mit deiner Schwester umzugehen, wenn sie mal wieder 

ihre Ausraster hat."

" Ich liebe Deine Hilfsbereitschaft. Wie du deinem Opa hilfst, wenn er wieder mal 

seine Brille sucht."

 "Ich liebe deine Fähigkeit ganz im Moment zu leben, wenn wir z.B. zusammen 

spazieren gehen und du viele tolle Dinge im Wald entdeckst."

 "Ich liebe, deine Ausdauer, wenn du etwas Neues ausprobierst und lernen willst, 

wie z.B. neulich beim Zwiebeln schneiden."

 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN
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Aufgabe 3
Teile Deine Erkenntnisse und Gedanken hier in der Gruppe und nimm automatisch 

am Gewinnspiel teil.

https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

 Tag 3: MOTIVIEREN und STÄRKEN
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Du hast es gestern nicht geschafft, die Aufgaben zu bearbeiten oder hast Fragen 
dazu?

Kein Problem. Heute ist Zeit dafür.

Zusätzlich teile ich heute einen ganz tolle Ankerübung mit Dir in unserer 

facebook Gruppe. Mit dieser Übung gelingt es Deinem Kind, seine Superkärfte 

festzuhalten, um sie später in schwierigen Situationen einzusetzen.

Komm einfach um 19.00 Uhr LIVE dazu oder schau Dir die Aufzeichnung im 

Nachgang an.

Hier geht's zur Gruppe.

https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

 Tag 4: NACHARBEIT und FRAGEN
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Motivation klappt, wenn die Beziehung stimmt.

Und was wäre dafür besser geeignet als eine gemeinsame Kuschelrunde.

Darum ist heute Entspannung angesagt.

Kuscheln und genießen mit einer Traumreise zu Deinem "Ort der Ruhe" (s. 

Aufgabe)

 

Heute, um 11.00 Uhr teile ich in der facebook Community noch ein paar einfache 

Wege, die Beziehung zu Deinem Kind zu stärken.

 Komm einfach LIVE dazu oder schau Dir die Aufzeichnung im Nachgang an.

Hier geht's zur Gruppe.

https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

Und heute Abend um 19.00 Uhr lade ich Dich ganz herzlich zu unserem großen 

Abschluss-Webinar ein.

 

 Tag 5: ENTSPANNEN
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Setzt euch entspannt hin und sorgt dafür, dass ihr in den nächsten Minuten 

ungestört seid.

Hört das Audio an.

Diese Übung kann Dein Kind allein oder ihr gemeinsam zu jeder Zeit durchführen, 

wenn ihr ein paar Minuten Ruhe und Entspannung braucht.

Schreibt anschließend auf oder sprecht darüber, wo jeder von euch seinen Ort der 

Ruhe gefunden hat.

Aufgabe 1 gemeinsam mit Deinem Kind

Traumreise "Ort der Ruhe"

 Tag 5: ENTSPANNEN
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Wie ging es Dir mit den Aufgaben?

Hast Du Deinen Blick auf Dein Kind schon verändern können?

Verstehst Du besser, was hinter dem Verhalten Deines Kindes steckt und 

kannst Du seine Persönlichkeit aus einem anderen Blickwinkel sehen?

Und Dein Kind? Wie hat es auf die Übungen der letzten Tag reagiert?

Was brauchst Du noch?

Aufgabe 2 für Dich
Reflektiere die "Ich schaffe das!" Woche

Deine Gedanken dazu

 Tag 5: ENTSPANNEN

23



Aufgabe 3
Teile Deine Erkenntnisse und Gedanken hier in der Gruppe und nimm automatisch 

am Gewinnspiel teil.

https://www.facebook.com/groups/cwstarkekidscommunity

 Tag 5: ENTSPANNEN

Wir sprechen über unsere Erkenntnisse, 

ich gebe Dir weitere Tipps zum Thema starkes Selbstbewusstsein,

beantworte Deine Fragen,

gebe den Gewinner des Gewinnspiels bekannt und

Du erfährst, wie Du Dein Kind nach der "Ich schaffe das!"-Woche weiter 

unterstützen kannst.

Abschluss-Webinar

Bist Du heute Abend um 19.0 Uhr bei unserem großen Abschlusswebinar dabei?

Das wird super und Du solltest auf jeden Fall dabei sein.

Wir treffen uns dazu in Zoom. Den Link zum Webinarraum schicke ich Dir 

rechtzeitig zu.
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hat einen Grund für sein Handeln, auch wenn uns dieser nicht immer ersichtlich ist.

hat einen Grund, sich so zu verhalten, wie er sich verhält.

hat einen Grund, so zu fühlen, wie er fühlt.

Liebe Mama, eins noch...
 

jeder Mensch...

 
Jeder Mensch handelt in jeder Situation genau so gut, wie er gerade kann. 

 
 

 
 

Es geht nie ums Prinzip.

Es geht immer darum, wie wir

miteinander umgehen.
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