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Das grösste 
geschenk 
an unsere kinder

Viele Eltern, mit denen ich spreche, ha-
ben sich noch nie wirklich Gedanken ge-
macht, welcher der wichtigste Aspekt im 
täglichen Umgang mit Kindern sein kann: 
Die Möglichkeit, sich selbst in der eige-
nen facettenreichen Kindheit kennen zu 
lernen. Zeit zu haben, sich auszuprobie-
ren, um zu sehen, was einem gut gelingt. 
Zu erforschen, was einem leicht von der 
Hand geht, und was man mit den Fertig-
keiten machen kann. Im Fachjargon: mit 
sich selbst und seinen Begabungen in Re-
sonanz treten.   

21. JAHRHUnDERt: 
UnEnDlIcHE 
MöGlIcHKEItEn
Die Fähigkeit, sich selbst zu kennen, ist 
meiner Meinung nach noch nie so wich-
tig gewesen wie in unserer aktuellen Zeit. 
Denn wir leben in einer Welt von unend-
lichen Möglichkeiten. Die Schattenseite 
davon ist, dass es oft nicht einfach ist, 
in der Vielfalt von Angeboten die richtige 
Wahl zu treffen. Ein mögliches Werkzeug, 
das einem dabei wie ein Kompass helfen 
kann, ist eine solide selbstkenntnis: 
Wer bin ich? Was mag ich? Was kann ich
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gut? Was passt zu mir? Was ist für mich 
der norden auf meinem Kompass?

DER InnERE KoMpASS
Du möchtest dein Kind dabei unterstüt-
zen, sich selbst kennen zu lernen? Dann 
versuche folgendes: Wir können unseren 
Kindern mit 4 einfachen Schritten im All-
tag helfen, diesen Weg zu beginnen und 
stetig voranzuschreiten. 

schritt 1: Langeweile
lass deinem Kind so richtig lang-
weilig sein. Was macht es dann? Zu 
welcher Aktivität fühlt es sich hinge-
zogen? Was weckt sein Interesse? 
Beobachte, was dein Kind von sich 
aus macht. Was geht deinem Kind 
leicht von der Hand? Wie ladet dein 
Kind seine Batterien wieder auf?

schritt 2: ruhe
Wenn du dein Kind beobachtest, wie 
es im Flow ist und es sich selbst be-
schäftigt, dann unterbrich es nicht. 
Versuche, deinen inneren Drang mit 
dem Kind in Verbindung zu treten, zu 
zügeln. Kein Kommentieren, kein lo-
ben, keine Verbesserungsvorschläge. 
Einfach nur Ruhe. Gib deinem Kind 
Zeit, in Stille mit sich selbst zu sein.

schritt 3: Zeitfenster
plane pausen für deine Familie ein. 
So kannst du Zeitfenster schaffen, in 
denen du es 
deinen Kindern 
und dir ermög-
lichst, einem 
inneren Ruf nach-
zugehen. 

4 Schritte, die Kindern beim Aufblühen helfen
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M Y K O T H E R A P I E
ONLINESCHULUNG LIVE 

VoRHAnDEnES StäRKEn
Durch diesen Zugang ermöglichen wir un-
serem Kind, in Resonanz zu treten mit all 
seinen individuellen Begabungen, ta-
lenten und Fähigkeiten. Das Kind muss 
nichts neues lernen, die Eltern müssen 
nichts neues besorgen. Das ist eine Erleich-
terung und Befreiung für alle Beteiligten. 
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ein Hobby, das deine Batterien wieder 
auflädt? Das könnte etwas sein, wobei 
dein Geist zwar konzentriert, aber nicht 
angespannt ist - etwa Malen, Musik hören 
oder ein Buch lesen. Hast du gewusst, 
dass bei einem längeren Aufenthalt in der 
natur Stresshormone abgebaut werden 
können und das Immunsystem besser ar-
beitet? Egal, ob Garten, park oder Wald, 
nimm die Gelegenheit wahr und atme die 
frische luft ein und genieße die natur mit 
allen Sinnen. 

FAZIt: 
Wenn wir uns selbst gut kennen, eine 
gute Beziehung zu uns selbst haben und 
liebevoll mit uns umgehen, in einem Be-
ruf arbeiten, der zu unseren Begabungen 
passt, dann können wir unseren Kindern 
dabei helfen, sich selbst kennen zu ler-
nen. Dann sind wir stabil in unserem 
leben, sind gut zentriert und lassen uns 
nicht so leicht aus der Ruhe bringen, auch 
wenn es im leben mal turbulent zugeht. 
Dann können wir unseren Kindern helfen, 
ihre angeborenen talente auszuleben. 
Das ist die grundlage dafür, dass sie in 
ihrem Leben aufblühen können. Das ist 
langfristig das größte geschenk, das 
wir ihnen machen können. 

DIE EltERn ScHAFFEn 
DEn RAHMEn FüR DIE 
KInDER
Als Eltern neigen wir dazu, auf uns selbst 
zu vergessen. lass uns das gleich än-
dern. überlege dir, was dir gut tut? Wel-
chen Bereich würdest du gerne in deinem 
Wohnraum für Dich herrichten? Gibt es

schritt 4: Maximieren
Adaptiere dein Zuhause, so dass 
es besser zu den natürlichen Be-
gabungen der Bewohner passt: wie 
kann dein Kind zuhause unkompli-
ziert, ohne Anleitung und Hilfe von 
einem Erwachsenen seinem Inte-
resse nachgehen? Was für Möglich-
keiten gibt es, dass dein Kind seine 
natürlichen talente intrinsisch (von 
sich ausgehend, in einem Moment, 
der für das Kind passt) erforschen 
kann? überlege dir, wie dein Kind 
das selbstständig machen kann. 
Vom Vorbereiten bis hin zum Weg-
räumen. Auf welche Art kannst du 
interessantes Material zur Verfügung 
stellen?
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ein tipp für die unkomplizierte Umset-
zung im Alltag: Mach' eine liste der ange-
borenen talente deines Kindes. Wenn du 
dein Kind schon ein Weilchen „beobach-
tet“ hast: was ist dir aufgefallen?


