Professionalität und Ausbildung

Dipl.-Päd. Carolin Rustemeier ist als Coach, Entspannungspädagogin, Dozentin und Autorin unterwegs.
Ihre Themen sind Resilienz/Agilität, Wissenstransfer, Gesundheitsförderung, Entspannung,
Hochsensibilität, Elternarbeit, Kommunikation im Team und mit Eltern und viele weitere.

Selbstbewusst und selbstwertschätzend
In kleinen Schritten zu einer selbstsicheren
Haltung
Selbstbewusst zu sein bedeutet, sich selbst zu vertrauen und
sicher sowie fachlich auftreten zu können. So können Sie sowohl
Ihren Wünschen und Bedürfnissen als auch denen der Kinder,
Eltern, der Führungskraft und des Trägers gerecht werden. Ziehen
Sie an der ein oder anderen eigenen Stellschraube und stärken Sie
Ihren Selbstwert anhand kleiner Übungen.
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Vorbemerkung

• sich vor persönlichen Angriffen zu schützen
und

Die Zeiten, in denen wir uns gerade befinden,
sind wild und schnell. Niemand kann mit ge-

• die eigene Zufriedenheit, Harmonie und
innere Balance zu stärken.

nauer Sicherheit sagen, was morgen geschieht.
In diesen Zeiten wachsen die Anforderungen
an alle. Eines steht wohl fest: Die neuen Wege

1. W
 as bedeutet selbstbewusst und
selbstwertschätzend?

verändern das Leben und den individuellen
Alltag. Im Umkehrschluss heißt das, dass die

Die Begriffe „selbstbewusst“ und „selbstwert-

Sicherheit, die wir z. B. durch eine langjährige

schätzend“ kommen uns in vielen Situationen

Anstellung und/oder eine langsamere Entwick-

leicht über die Lippen. Vielleicht, weil wir es

lung unseres gesellschaftlichen Lebens erlangt

uns wünschen bzw. wir besondere Vorstel-

haben, immer schneller wegbricht. Es ist daher

lungen damit verbinden. Jedoch beschleicht

umso wichtiger, sich selbst gut aufzustellen,

den ein oder anderen das Gefühl, „selbstbe-

indem jeder erlernt,

wusst zu sein“ darf nicht zu offen nach außen

• mit Herausforderungen umzugehen,

getragen werden, da es womöglich durch

• die eigene Verletzlichkeit zu schützen und

Erfahrungen und Glaubenssätze negativ be-

• die eigenen Ressourcen zu erweitern.

haftet ist.

Auch im pädagogischen Bereich haben die
Anforderungen und die Unsicherheiten sehr
stark zugenommen. Der Umgang mit fehlender,
wertvoller Zeit, mangelndem Personal, hohen
Krankheitsausfällen und wechselnden Anforderungen seitens der Politik und Öffentlichkeit

zu betrachten.
Selbstbewusstsein bedeutet:
• „Bewusstsein (des Menschen) von sich
selbst als denkendem Wesen,
• das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten,

bringen pädagogische Fachkräfte an ihre Gren-

von seinem Wert als Person, das sich beson-

zen. Im Berufsbild der pädagogischen Fach-

ders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt“

kraft gilt es, sich den Bedürfnissen und Wün-

(Duden o. J.)

schen der Eltern und Kinder anzunehmen, pa-

Die Psychologie und die Pädagogik vertreten

rallel aber auch sich selbst, seiner Arbeit, der

folgende Ansichten:

Leitung, dem Träger und den gesetzlichen Vor-

„(…) Selbstbewusstsein ist im Wesentlichen

gaben gerecht zu werden. Ein ständiges Abwä-

das Erlebnis der Eigenheit und Einheit der eige-

gen der Möglichkeiten und Grenzen fordert die

nen Person, das Bewusstsein des eigenen

pädagogische Fachkraft in ihrer Ganzheitlich-

Daseins im Gegensatz zur Außenwelt, zur Welt

keit. Umso wichtiger ist es, sich selbstbewusst

der Erkenntnis- und Erfahrungsobjekte. In der

und selbstwertschätzend aufzustellen. Mit

Psychologie wird der Begriff Selbstbewusst-

einem gesunden Selbstbewusstsein und guter

sein vor allem als Selbstwertgefühl verstanden,

Selbstwertschätzung sind die Fachkräfte prä-

d. h., als Bewusstsein von Bedeutung und Wert

sent in ihrer Arbeit, sie gestalten diese trans-

der eigenen Persönlichkeit, wobei vordringlich

parent, treten für sich selbst ein und achten

eine emotionale Einschätzung des eigenen

auf sich.

Wertes impliziert wird.“ (Stangl o. J.)

Ihr Ziel sollte es sein, sich selbstbewusst

Zusammengefasst bedeutet Selbstbewusst-

aufzustellen, um

sein, dass man …

• Ihre Arbeit kompetent auszuführen und diese

• … sich selbst kennt,

zu präsentieren,
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Bedeutung der Begriffe Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
• … sich seiner Potenziale und Schwächen
bewusst ist und
• … sein Selbst/Ich im Austausch bzw. im

Die Zuversicht ist ein angeborenes Gefühl.
Durch sie wird unsere Entdeckerfreude und
Neugier ausgelöst. Sie spornt uns an, Neues,

Zusammen(er)leben mit anderen entwickeln

Ungewisses zu entdecken bzw. auszuprobie-

kann.

ren. Zuversicht kann auch ein Motivator sein,

Im Begriff Selbstbewusstsein finden sich auch

wenn man sich neuen Aufgaben und Heraus-

Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbst-

forderungen stellen will bzw. muss. Es ist der

sicherheit wieder. Jedes Wort hat eine andere

„kleine Funke Hoffnung“, der uns die Komfort-

Bedeutung, jedoch beeinflussen sie sich.

zone verlassen lässt. Dieser kleine Funke stellt
das Vertrauen in die Zukunft dar. Das Vertrauen

2. S
 tärken Sie Ihr Selbst in
drei Schritten

in die Zukunft zu haben, ist hilfreich, um positiv
eingestellt zu sein auf das, was da kommt und
das Wissen zu haben, dass die eigenen Fähig-

In den folgenden Schritten werden Ihnen kleine

keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse unterstützend

Impulse zur Stärkung Ihres Selbstwertgefühls und

wirken, die Herausforderungen zu meistern.

zur Selbstreflexion angeboten. Seien und bleiben

Das Vertrauen ist die eigene Überzeugung,

Sie offen für alles, was Sie durch die Übungen

dass Handlungen, Entscheidungen, Einsichten

und kleinen Denkanstöße erfahren. Versuchen

etc. für die Person richtig sind/waren. Es gehört

Sie, alles wahrzunehmen, ohne es zu bewerten.

ebenso der Glaube an die persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten hinzu, die in uns Ver-

Seien Sie mutig!

trauen entstehen lassen. Jeder Einzelne von

Um mutig zu sein, braucht es drei Komponenten:

uns hat das Vertrauen darauf, dass Wege sich

• die Zuversicht

positiv entwickeln, trotz Verletzungen, Miss-

• das Vertrauen

erfolgen, Ablehnungen und Ängsten. Dieses

• die Elastizität

Vertrauen bedeutet Sicherheit für sich selbst.
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Die Elastizität ist die Eigenschaft, sich trotz

Zuversicht und Vertrauen die Gefühle weicher

herausfordernder Umstände oder Lebens-

bzw. weniger stark zu erleben, ist es möglich,

stürme weiterentwickeln zu können. Um „elas-

die Gefühle zulassen zu können. Denn mit dem

tisch zu sein“, braucht es auch Zuversicht und

eigenen Wissen und den Erfahrungen sowie der

Vertrauen auf sich selbst. Elastizität bedeutet

Zuversicht lässt sich die Angst an die Hand

auch Wachstum. Dies braucht es, um das

nehmen. Jeder von uns trägt die Zuversicht in

Selbstwert- und das Selbstbewusstsein weiter

sich selbst, dass es am Ende gut wird. Wichtig

entfalten zu können.

dabei ist, dass wir elastisch auf die verschie-

Um eine erste Bestandsaufnahme zu machen,

densten Wege und Herausforderungen blicken

stellen Sie sich folgende Fragen, die Sie im

wollen und uns immer wieder der Frage

Anhang als Abbildung zum Ausdrucken und

bewusst werden: Was möchte ich aktuell

Festhalten von Notizen finden:

selbst bewirken?
Hierzu eine viel zitierte Aussage von Eleanor
Roosevelt:

Gestern:
Was tat mir gut?
Womit bin ich zufrieden?

„Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst,

Wofür bin ich dankbar?

sondern die Erkenntnis, dass etwas wichtiger ist als die Angst.“

Jetzt:
Wo musste ich meine gewohnten Pfade
verlassen?
Wie habe ich diesen Schritt gemeistert?
Was bereitet mir Sorge?
Was hat mich verändert?
Was möchte ich verändern?

Mut bedeutet, herauszutreten aus der eigenen
Komfortzone. Diese scheint sehr bequem,
überschaubar und vorhersehbar. Aber in ihr ist
wenig persönliche Entwicklung möglich. Das
folgende Schaubild verdeutlicht, wie ein Wachs-

Morgen:

tum möglich ist. Der Weg ist an einigen Stellen

Welches Ziel strebe ich an?

nicht einfach, jedoch lohnt es sich, neue Wege

Wie sieht meine Version von der Zukunft

zu beschreiten.

aus?

• Wie sieht Ihr Ziel aus?
• An welchen Punkten fühlen Sie sich bereits
sehr sicher?

Halten Sie, wenn Sie sich die Fragen stellen,

• An welchen Stellen entstehen Selbstzweifel?

einen Moment inne. Hören Sie auf Ihre innersten

• Was können Sie noch lernen?

Gedanken, Gefühle und rücken Sie Ihren Körper

Das Schaubild kann eine Hilfestellung sein, an

und die Empfindungen in den Vordergrund.

dem einen oder anderen Punkt in einer Zone zu

Vertiefen Sie Ihre Gedanken mit folgenden

arbeiten. Machen Sie sich Notizen in die Zonen,

Fragen und halten Sie diese in Ihren Notizen

woran Sie arbeiten möchten. Und seien Sie mutig!

fest:
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• Wo bleiben Sie zuversichtlich?

Entwickeln Sie eine selbstbewusste

• Worauf vertrauen Sie?

Haltung!

• Was stärkt Sie in Ihrer Elastizität?

Den ersten Schritt zu mehr Veränderung, he-

Gefühle wie Angst, Unsicherheit und Zweifel

raus aus Ihrer Komfortzone, haben Sie bereits

sind stetige Begleiter. Wenn es möglich ist, mit

getan. Selbstbewusst und selbstwertschätzend
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Raus aus der Komfortzone
sein bedeutet, ebenso eine selbstbewusste

• In welchen Situationen fühlen Sie sich unsicher?

Haltung zu entwickeln. Das Wissen um die

• Welche Bedingungen tragen dazu bei, dass Sie

eigenen Stärken, aber auch um die eigenen

sich unsicher fühlen?

Schwächen und ein guter Umgang mit beiden

In vielen Situationen bzw. nach vielen Situatio-

sind wichtig. Es ist hilfreich, Situationen zu

nen werden zwei Stimmen sehr laut. Entweder

betrachten, in denen man die eigenen Stärken,

es handelt sich um den inneren Kritiker oder um

aber auch die kleinen feinen Unsicherheiten,

den Optimisten. Beide Stimmen sind wichtig.

gut wahrnehmen konnte.

Der innere Kritiker legt den Fokus auf Kritik, das

Stellen Sie sich folgende Fragen und halten
Sie diese in Ihren Notizen fest. Sie dürfen auch

Negative und den kritischen Blick. Der Blickwinkel ist der aus der Sicht der anderen.

gerne die Vorlage (Glas mit Stern) im Anhang

Der Optimist legt seinen Fokus auf die eige-

nutzen. Das Glas stellt Ihre Ressourcen dar,

nen Möglichkeiten und Stärken. Reaktionen und

welche sich aus stärkenden Eigenschaften/

Stimmungen sind wertneutral und geben Hin-

Erfahrungen (Stern) und den schwächenden

weise auf Handlungsmöglichkeiten.

Positionen (Wolken) zusammensetzen. Kleine

Jedoch kann es sein, dass eine Stimme lau-

Wolken sind nötig, um sich verändern und reflek-

ter ist als die andere. Auch hier gilt es, einen

tieren zu können. Wichtig ist, dass diese Wol-

Blick darauf zu werfen bzw. hinzuhören, welche

ken nicht zu groß werden und dem Stern seine

Stimme lauter und häufiger zu hören ist und

Leuchtkraft und Ihren Selbstwert schwächen.

was diese Stimme mit dem Selbstwert und dem

• In welchen Situationen fühlen Sie sich selbst-

Selbstbewusstsein sowie der Haltung macht.

bewusst? (Stellen Sie sich die Situation

Stellen Sie sich dazu folgende Fragen:

genau vor. Wie war die Atmosphäre? Welche

• Nehmen Sie noch einmal die obere Situation

Gedanken haben Sie bewegt? Wie waren

zur Hilfe. Welche Stimme konnten Sie

Ihre Körperhaltung, Mimik und Gestik?)

bewusst wahrnehmen?

• Welche Stärken entdecken Sie in diesen
Situationen?
• Was gab Ihnen in dieser Situation Sicherheit?

• Was hat der innere Kritiker gesagt?
• Haben Sie den Optimisten hören können?
Was hat dieser zu dieser Situation gesagt?
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Es fällt uns leichter, der negativen Stimme zu-

• Was sind Ihre Stärken?

zuhören und ihr Glauben zu schenken als der

• Was gibt Ihnen Sicherheit, wenn Sie bemer-

positiven. Dies liegt daran, dass der Fokus eher

ken, dass Sie unsicher werden (könnten)?

auf das Negative gerichtet ist als auf das Posi-

• Wann und wie fühlen Sie sich wohl? Und wie

tive. Das Negative bewahrheitet sich schneller;

kann Ihnen dies in der Situation helfen?

z. B. steht man immer an der längeren Kasse

Probieren Sie aktiv im Alltag Ihre Gedanken

oder jemand erzählt Ihnen eher, was ihm

und notierten Impulse aus. Machen Sie die Er-

Schlimmes wiederfahren ist als über das Posi-

fahrungen, ob Ihre Vorkehrungen funktionieren.

tive zu sprechen.

Machen Sie sich kleine „Erinnerer“ – hängen Sie

Um das eigene Selbstbewusstsein und das
Selbstwertgefühl zu stärken sowie eine selbstbewusste Haltung zu entwickeln, braucht es

sichtbar Post-its auf, um Ihre Veränderungen zu
verstärken!
Oder stellen Sie sich vor, Sie stehen vor

den Blick auf das Positive und das Hören auf

einem Leuchtturm. Welche Stärke soll er Ihnen

den Optimisten.

entgegenblinken?

Nehmen Sie sich daher noch einmal Ihre
Stärken zur Hand und überlegen Sie:
Welche Stärken kann ich in einer ähnlichen

Stärken Sie Ihre Intuition!
Intuition: „ursprünglich Anschauung, Betrachtung, später geistige Schau, eingebungsartige,

Situation nutzen?

nicht durch Erfahrung oder Überlegung, sondern durch unmittelbares Erfassen des Wesens
einer Wirklichkeit gewonnene, der Offenbarung
ähnliche Einsicht (Inspiration). In anderem Sinn
wird unter Intuition auch ein Erfahrungsdenken
verstanden, dessen einzelne Stationen nicht
mehr voll bewusst werden, (…).“ (Hogrefe o. J.)
In einigen Situationen müssen bzw. können EntNutzen meiner Stärken

scheidungen getroffen werden, obwohl es noch
keinen festen Plan gibt. In der Phase der Entscheidungsfindung lassen sich Menschen sehr

Und eine Frage ist immer besonders in den Vor-

häufig von den Erwartungen anderer leiten,

dergrund zu stellen: Was sagt mein Optimist

statt auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche

in dieser Situation?

zu achten. Es ist in solchen Situationen häufig

Den vorherigen Impuls können Sie auch noch
erweitern, indem Sie Folgendes betrachten:

schwierig, auf die eigene Intuition zu hören, die
viel mehr ist als „nur“ das Bauchgefühl. Die
eigene Intuition wahrzunehmen und darauf zu
reagieren, bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, weil man ein Störgefühl wahrgenommen
hat. Es gilt, eine Lösung zu finden, indem man
durch eigene Erfahrungen und die innere
Stimme bewusst darauf hört, was gut ist und
wie sich das Störgefühl verändern bzw. abstellen lässt. Jeder Mensch sammelt auf seinem

Stärken-Sicherheit-Wohlbefinden
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jede Person weiß in ihrem tiefsten Inneren, was
intuitiv richtig und zu tun ist.
Stellen Sie folgende Fragen:
• Stehen bei Ihnen momentan Entscheidungen
an?
• Hören Sie auf Ihre Intuition: Wie würden Sie
Ihre Entscheidung treffen?
• Was hemmt Sie womöglich, diese Entscheidung zu treffen?
Sollten die Fragen sich gerade schwierig anfüh-

Das bedeutet, den Blick auf die Intuition zu
richten, heißt auch, die eigenen Werte nicht
außer Acht zu lassen.
• Was sind Ihre Werte?
• Wann verletzen Sie Ihre eigenen Werte? In
welchem Kontext?
• Was ist der Antrieb, dass Sie Ihre Werte in
dem Moment über Bord werfen?
• Wie geht es Ihnen nach einer solchen Situation?

len, hilft es Ihnen vielleicht, sich anhand folgen-

Verankern Sie Ihre Werte und Ihre Intuition. Viel-

der Grafik den Fragen oben zu nähern.

leicht kann Ihnen dazu ein Symbol behilflich sein.
Suchen Sie sich ein Symbol aus, welches Sie
stärkt und Sie sichtbar für sich haben. Verankern/polen Sie das Symbol mit/auf folgende
Fragen:
• Welcher innere Wert ist Ihnen sehr wichtig?
• Wie bringt er Sie voran?
Zum guten Schluss vielleicht noch eine kleine
Übung, um sich Ihrer Wünsche bewusst zu werden und diese in Entscheidungen einbinden zu
können.

WOOP ist eine mentale Strategie, um sich
Erkennen und Klären meiner Anforderungen und
der Anforderungen anderer

der eigenen Wünsche bewusst zu werden
und sich diese zu erfüllen, Präferenzen festzulegen und die Gewohnheiten und Gedanken ändern zu können.

Wenn die eigene Intuition nicht deutlich wahr-

W = Wish (Wunsch)

nehmbar ist, ist es wichtig, sich zu hinterfragen,

O = Outcome (Ergebnis)

welchen Anforderungen (von außen) man

O = Obstacle (Hindernis)

gerecht werden muss/will/kann; welchen Anforderungen (von innen – meine eigenen) man gerecht werden muss/kann/will? Gibt es Weiteres
zu bedenken?
Die eigene Intuition ist ebenso mit unseren
Werten verknüpft. Die eigenen Werte sind für
Menschen sehr wichtig, da sie die innere Überzeugung und Gefühle widerspiegeln. Sie wirken

P = Plan
Schreiben Sie sich die Buchstaben in einer
Farbe untereinander. Bitte lassen Sie dazwischen genügend Abstand. Im zweiten
Schritt wählen Sie eine andere Farbe und
halten Ihre Gedanken zu den unterschiedlichen Buchstaben fest.

als Motivator und dienen jedem Einzelnen als

W

individuelle Grundlage, um Entscheidungen zu

Benennen Sie einen Wunsch in ein bis zwei

treffen, Strategien zu verfolgen oder Erlebtes

Sätzen. Dieser Wunsch kann sich auf die

und Personen zu bewerten.
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Fazit
kommenden Tage, auf einen Monat oder
auf unbestimmte Zeit beziehen.

In schwierigen Situationen und/oder im Austausch mit anderen Personen ist es sicherlich

O
Stellen Sie sich intensiv und in allen Facet-

nicht leicht, eine selbstbewusste Haltung zu
bewahren bzw. diese zu entwickeln. Es lohnt

ten Ihr Ergebnis vor. Wie ist es, wenn sich

sich aber, immer wieder einen Blick auf sich

Ihr Wunsch erfüllt? Wie fühlt es sich an?

selbst, seine Werte, seine Intuition, den Selbst-

Was ist dann anders? Schreiben Sie das

wert usw. zu richten. Einmal getroffene Ent-

beste Ergebnis in ein bis zwei Sätzen auf.

scheidungen können häufig nicht revidiert wer-

O
Stellen Sie sich intensiv und in allen Facet-

den, aber haben Sie den Mut, sich aus Ihrer
Komfortzone herauszuwagen, sich den Heraus-

ten vor, was Sie daran hindern könnte, den

forderungen zu stellen, an ihnen zu scheitern,

Wunsch zu erfüllen und halten Sie auch

sie zu meistern und daran zu wachsen. Lassen

dies in ein bis zwei Sätzen fest.

Sie das Alte hinter sich. Nehmen Sie es als eine
Lernchance, als eine Erfahrung mit und nutzen

P
Vervollständigen Sie folgenden Satz:
Wenn (Hindernis)

Sie dies für neue Möglichkeiten, Hindernisse
und Ziele.
Das Leben wäre um einiges langweiliger,
wenn niemand Tag für Tag versuchen würde,
sich den Dingen zu stellen. Hören Sie auf sich
,

selbst, hinterfragen Sie sich, was Sie gerade
wirklich brauchen und haben Sie den Mut, für

dann (Handlung)

sich die Entscheidungen zu treffen, die sich
gerade für Sie richtig anfühlen. Denn seien Sie
sich sicher: Sie allein stehen für den Erfolg oder
.

auch das Scheitern. Auch wenn Sie auf die

Wie können Sie das Hindernis überwinden

anderen hören: Wenn Sie scheitern sollten, sind

bzw. dem Hindernis ausweichen? Wie

die anderen leider nicht dabei. Also, seien Sie

ergreifen Sie welche Gelegenheit?

mutig und stehen Sie zu sich selbst! Jede Entscheidung ist eine Lernchance!
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