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Wer sich gut fühlen will, muss auch 
gut denken – das gilt für Erwachsene 

genauso wie für Kinder
Mit dem 6-Minuten Tagebuch gehen bereits mehr als 1 Million  

Erwachsene in über 25 Ländern erfüllter und dankbarer durchs 

Leben. Um nun auch Kindern zu einem glücklicheren und selbst-

bewussteren Ich zu verhelfen, haben wir Das 6-Minuten Tage-

buch für Kinder kreiert. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit 

einem Team aus Experten und Eltern entwickelt.* Zusätzlich ha-

ben wir das Feedback zahlreicher Kinder gesammelt, die das 

Buch in ihrem Alltag, aber auch in Lerngruppen und Schulklas-

sen getestet haben. 

In deiner Hand liegt nicht nur ein Buch, das auf den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, sondern auch ein 

wahres Herzensprojekt, das mit viel Schweiß und Liebe zum De-

tail entstanden ist. Das Ergebnis ist ein Tagebuch für Kinder, das 

auf spielerische Weise die wichtigsten Bausteine zum Glücklich-

sein vermittelt. 

*Dr. Christin Çelebi (Psychologin, Leiterin des Bereichs Positive Education an der 
Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie), Herta Winkelmeyer (Lernthe-
rapeutin, Schnittstelle zu den Kindern), Dr. Judith Mangelsdorf (Psychologin, 
Wegbereiterin der Positiven Psychologie in Deutschland), Dr. Elke Paul (Erlebnis-
pädagogin, Vorreiterin für Positive Bildung), Dr. Ernst Fritz-Schubert (Gründer-
vater des Schulfaches Glück in Deutschland)
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Für ein glückliches & selbstbewusstes Ich

für Kinder

®

Dominik Spenst
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6 GRÜNDE, 
warum Das 6-Minuten Tagebuch 

eine Bereicherung für dein Kind ist

Viele unserer Eltern und Großeltern sind mit der Einstellung aufgewachsen, 
dass äußere Faktoren – wie Wohlstand, gesellschaftlicher Status oder ma-
terielle Besitztümer – entscheidend für das persönliche Glück sind. Wissen-
schaftliche Studien zeigen jedoch das Gegenteil:1

Nicht die äußeren Lebensumstände, sondern vielmehr die gedankliche In-
nenwelt bestimmt über das persönliche Wohlbefinden. Ob ein Kind glück-
lich oder unglücklich ist, wird also in erster Linie durch die Art und Weise 
geprägt, wie es seine Realität wahrnimmt und beurteilt.2 Das sind sehr gute 
Nachrichten! Denn während wir unsere äußeren Umstände oftmals nur sehr 
bedingt beeinflussen können, haben wir unsere eigenen Gedanken jederzeit 
in der Hand.
 

Mit diesem Buch schnitzt dein Kind 
von Tag zu Tag an einer Einstellung, 
die langfristig automatisch zu mehr 
persönlichem Wachstum und Lebensfreude führt. Wer sich gut fühlen will, 
muss auch gut denken – und genau das übt dein Kind mit diesem Tage-
buch. 

Du kannst dir die Situationen in deinem 
Leben nicht schnitzen, aber du kannst 
die Einstellung schnitzen, die zu den 
Situationen passt.  
Zig Ziglar

50% unsere Einstellung

40% Gene

10% Lebensumstände

Bei diesen Zahlen handelt es sich 
um Näherungswerte.
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GRUND 1
Dein Kind erlernt Dankbarkeit und 

geht so positiver durchs Leben 

Zwar können wir unsere Einstellung und unsere Gedanken beeinflussen, je-
doch wird seit 2,8 Millionen Jahren jeder Mensch mit einer Art vorinstallierter 
„Überlebens-Software” geboren, die unser Gehirn dazu bringt, alles Negati-
ve ganz besonders stark wahrzunehmen. Ohne diese Software, mit der sich 
unser Gehirn auf Sorgen, Probleme und Gefahren fixiert, wären unsere Vor-
fahren viel zu oft Raubtieren zum Opfer gefallen, weil sie – in einem Zustand 
voller Gelassenheit und Zufriedenheit – das Rascheln im Gebüsch überhört 
oder den verdächtigen Schatten übersehen hätten. Aus evolutionärer Sicht 
war es sinnvoller, hundert Mal falschen Alarm zu schlagen, als einmal einen 
Säbelzahntiger zu übersehen. Deshalb sind Zufriedenheit und Lebensfreude 
nicht die Hauptinteressen unseres Gehirns. Solche Gefühlslagen waren im 
Überlebenskampf sogar eher schädlich. Schließlich heißt es auch „survival 
of the fittest“ und nicht „survival of the happiest“. 

Zwar gibt es heute noch Situationen, in denen dieser negative Fokus an-
gebracht ist, zu Hause oder im Schulalltag jedoch begegnen wir nicht mehr 
allzu vielen bösartigen Bestien oder giftigen Schlangen – und auch neuzeit-
liche Gefahren wie rasende Autos lauern uns dort selten auf. Heutzutage 
ist die „Überlebens-Software” eher störend, da sie das Gehirn permanent 
dazu bringt, nach Dingen zu suchen, die gerade falsch laufen bzw. eine 
Bedrohung für das Überleben darstellen könnten. So löst dieses veraltete 
Warnsystem sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen oftmals auto-
matisch negative Gefühle aus und zwingt das Gehirn, das Schlechte stärker 
wahrzunehmen als das Gute. Deshalb haben negative Erfahrungen – wie 
zum Beispiel schlechtes Feedback von einem Lehrer oder unangenehme Er-
innerungen wie Hänseleien oder Streit mit den Freunden – einen stärkeren 
psychologischen Einfluss als ihre positiven Gegenstücke.3 Aus demselben 
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Grund ist der Schmerz, etwas zu verlieren (z.B. ein Spielzeug oder einen 
Freund durch einen Umzug) durchschnittlich viermal stärker als das Glücks-
empfinden, es oder ihn zu haben.4 Unser Gehirn ist wie ein Saugschwamm, 
der Schlechtes aufsaugt und gleichzeitig wie eine Antihaft-Beschichtung, an 
der Gutes abperlt.

Glücklicherweise ist erwiesen, dass wir die neuronalen Verbindungen in 
unserem Gehirn durch regelmäßige Wiederholung nachhaltig verändern 
können. Das 6-Minuten Tagebuch hilft deinem Kind, den evolutionären 
Miesepeter zu überlisten. Und einer der effektivsten Wege überhaupt, um 
genau das zu tun, ist täglich Dankbarkeit auszudrücken.5

Dankbarkeit hilft, sich auf die schö-
nen Dinge im Leben zu konzentrie-
ren – und so ein Bewusstsein für die kleinen Freuden und Momente zu entwi-
ckeln, die bereits zum Alltag gehören. Durch diesen Fokus auf das Gute sieht 
dein Kind nicht nur sich selbst, sondern auch die Umgebung positiver.6 Wer 
dankbar ist, kann außerdem besser mit Belastungen umgehen7, ist erfolg-
reicher8, wird seltener krank9, verhält sich hilfsbereiter10 und schläft besser11. 
Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Schlüssel zu einem glücklichen und er-
füllten Leben, darüber sind sich sowohl Atheisten, Anhänger aller Weltreligio-
nen als auch Wissenschaftler einig. Mit dem 6-Minuten Tagebuch verankert 
dein Kind Tag für Tag eine dankbare Lebenseinstellung. 

Nicht die Glücklichen sind dankbar.  
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.  
Francis Bacon
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GRUND 2
Dein Kind entwickelt ein Wachstumsdenken – und geht  

so resilienter und selbstbewusster durchs Leben

Egal, ob Probleme mit Mathe, Ärger mit der Mama oder Schwierigkeiten im 
Sportverein – unangenehme Momente, Stress, Sorgen oder Misserfolge ge-
hören zum Leben. Das ist vollkommen normal und okay. 

Jedes Kind durchlebt Höhen und 
Tiefen. Der einzige Unterschied ist 
der Umgang damit. Passend dazu 
fand die amerikanische Psychologin Carol Dweck heraus, dass bei Kindern 
(und Erwachsenen) vor allem ihr Selbstbild bestimmt, wie sie die Herausforde-
rungen des Lebens meistern.12 Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene 
Selbstbilder, nämlich das starre und das wachstumsorientierte Selbstbild – 
aus dem Englischen: fixed mindset und growth mindset.

 
 

 
 

 

 
 

Ich bin schlecht in Mathe.

Ich habe Angst, 
einen Fehler zu machen.

Anna ist viel besser 
in Deutsch als ich.

Das kann ich nicht.

Ich bin noch nicht gut in Mathe. 
Ich kann es aber lernen.

Fehler sind okay und bringen 
mich weiter, weil ich daraus 
lernen kann. 

Ich frage Anna, ob sie mir bei 
den Aufgaben helfen kann.

Wenn es mir wichtig ist, 
finde ich schon einen Weg. 

Starres 
Selbstbild

Wachstumsorientiertes 
Selbstbild

Der Held und der Angsthase spüren beide 
genau dieselbe Emotion. Sie haben beide 
Angst, aber was du daraus machst, ist  
was zählt. 
Cus D’Amato 
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Kinder mit einem wachstumsorientierten Selbstbild glauben nicht, dass jeder 
Einstein, Rihanna oder Ronaldo werden kann. Aber diese Kinder sind davon 
überzeugt, dass sie durch Übung und Fleiß stets dazulernen und persönlich 
wachsen können. Im Gegensatz zu Kindern mit einem starren Selbstbild, pa-
cken sie Herausforderungen mit Neugier an, anstatt ihnen aus dem Weg zu 
gehen. Sie sehen Fehler nicht als Charakterschwäche, sondern als Möglich-
keit, sich weiterzuentwickeln. 

Ein wachstumsorientiertes Selbst-
bild, auch Wachstumsdenken ge-
nannt, ist Gold wert, denn es zementiert den Glauben an das eigene Poten-
zial, und hilft einem Kind, Aufgaben und Probleme in einem anderen Licht zu 
sehen. Wie alle wertvollen Dinge im Leben, entsteht auch das Wachstums-
denken nicht über Nacht, kann aber Schritt für Schritt zu einer Denkweise 
werden, die irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. 

Das 6-Minuten Tagebuch kultiviert den Glauben an die eigene Lernfähigkeit 
mit Impulsen und Reflexionsübungen, die nicht nur praxiserprobt sind, son-
dern auch Spaß machen. So erholt sich dein Kind schneller von Misserfolgen, 
sieht Probleme als Chancen, etwas Neues zu lernen – und geht langfristig 
selbstbewusster und resilienter, also widerstandsfähiger durch den Alltag. 

Auch aus Steinen, die einem in den Weg  
gelegt werden, kann man Schönes bauen.
J. W. von Goethe
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GRUND 3
Dein Kind lernt, seine Gefühle zu verstehen,  

und besser mit ihnen umzugehen

Hast du schon mal versucht, einen 
Wasserball unter die Wasserober-
fläche zu drücken? Das ist ähnlich 
effektiv wie der Versuch, Gefühle 
dauerhaft zu unterdrücken. Es kos-
tet viel Kraft, den Ball unten zu halten, hat aber nur wenig Wirkung, weil er 
ohnehin wieder an die Oberfläche gelangt. Genauso wie Wasserbälle ihren 
Weg an die Wasseroberfläche finden, bahnen sich auch Gefühle irgend-
wann ihren Weg nach außen. Gefühle wollen gefühlt werden und wer seine 
Gefühle unterdrückt, ist nicht er selbst. Gefühle zu leugnen oder beiseite zu 
schieben, führt auf Dauer sogar zu ernsthaften körperlichen und psychischen 
Problemen.13

Selbstwahrnehmung ist die Fähigkeit, Gefühle einordnen und verarbeiten zu 
können. Nicht ohne Grund benennt die Weltgesundheitsbehörde diese Fähig-
keit als erste der zehn wichtigsten Lebenskompetenzen.14 Mit dem 6-Minuten 
Tagebuch verinnerlicht dein Kind, dass Gefühle in ihrer vollen Bandbreite 
normal sind, denn erst durch das Erkennen und Verstehen der eigenen Ge-
fühle, kann auch der Umgang mit ihnen erlernt werden. Wenn dein Kind zum 
Beispiel erkennt, dass es nervös und unsicher ist, sobald es etwas laut vor-
lesen muss, kann es Strategien entwickeln, um damit in Zukunft besser umzu-
gehen. Zum Beispiel: „Wenn ich unsicher bin, atme ich erst einmal tief durch.” 
Oder: „Wenn ich nervös bin, denke ich an meine Stärken.” Durch die tägliche 

Auch das glücklichste Leben ist nicht 
ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit 
denkbar, und das Wort Glück würde seine 
Bedeutung verlieren, hätte es nicht sei-
nen Widerpart in der Traurigkeit. 
Carl Gustav Jung
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Einschätzung der eigenen Gefühlslage sowie wie viele andere Übungen im 
6-Minuten Tagebuch, schult dein Kind seine Selbstwahrnehmung. So lernt es, 
besser mit seinen Gefühlen umzugehen, anstatt ihnen ausgeliefert zu sein. 

Selbstwahrnehmung bedeutet jedoch nicht nur die eigenen Gefühle, sondern 
auch die eigenen Stärken, Schwächen und Interessen zu verstehen. Die täg-
lichen Impulse und die Spaßseiten, helfen deinem Kind sich selbst besser 
kennenzulernen, und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ihm guttut. 

GRUND 4
Dein Kind tut anderen – und damit auch 

sich selbst – etwas Gutes

Was Mark Twain vor 150 Jahren 
sagte, untermauern heute zahl-
reiche wissenschaftliche Studien: 
Menschen, die dazu tendieren, 
Handlungen zum Wohle anderer auszuüben, stufen sich selbst als glücklicher 
ein als solche, die das nicht tun. Formen dieses sogenannten prosozialen Ver-
haltens sind z.B. helfen, kooperieren, teilen, unterstützen sowie Höflichkeit 
oder Empathie gegenüber anderen Menschen. Natürlich ist es schön, wenn 
dein Kind sich selbst ein Bild malt, ein Eis kauft oder sich ein Dorf aus Lego-
steinen baut. Forscher fanden jedoch heraus: Das Glücksgefühl bei prosozia-
lem Verhalten – also z.B. beim gemeinsamen Malen, Eis essen oder Spielen 
– unterscheidet sich stark vom Glücksgefühl bei ichbezogenen Taten. Die 
positiven Effekte von freundlichem und hilfsbereitem Verhalten dauern über 

Der beste Weg, sich selbst eine Freude 
zu machen, ist zu versuchen, einem 
anderen eine Freude zu machen.
Mark Twain
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den gesamten Tag oder länger an, während sie bei ichbezogenem Verhalten 
nur von kurzer Dauer sind.15 Egal, ob dein Kind die Zeichnung eines Freundes 
lobt, Oma beim Gärtnern hilft oder den Nachbarn freundlich anlächelt – im 
Endeffekt macht es damit auch sich selbst nachhaltig glücklicher. 

Prosoziales Verhalten ist der Klebstoff für die Lebenskomponenten, die den 
größten Einfluss auf unser persönliches Wohlbefinden haben. Aber welche 
Komponenten werden da zusammengehalten? Um das herauszufinden, star-
tete die Harvard-Universität vor mehr als 80 Jahren die wahrscheinlich längs-
te und renommierteste Glücksstudie überhaupt. Das Ergebnis ist eindeutig: 
gute Beziehungen! Nichts macht uns gesünder und glücklicher als die Bezie-
hungen zu unseren Mitmenschen.16 Dabei ist nicht die Anzahl, sondern die 
empfundene Qualität und Tiefe der Beziehungen ausschlaggebend.17

Natürlich hilft es nicht, deinem Kind einfach nur einzutrichtern, dass es em-
pathisch und hilfsbereit sein soll, weil daraus tolle Beziehungen entstehen. 
Die Kinderversion des 6-Minuten Tagebuches ist deshalb so konzipiert, dass 
prosoziales Verhalten auf natürliche Weise und aus eigener Überzeugung 
entstehen kann. Indem dein Kind täglich entdeckt und aufschreibt, wofür es 
dankbar ist, richtet es seine Wertschätzung automatisch auch auf andere 
Personen. Das ist einer der Hauptgründe, warum Dankbarkeit so effektiv ist, 
um gute Beziehungen aufzubauen und enge Bindungen dauerhaft aufrecht-
zuerhalten. 

Darüber hinaus wird im Tagebuch immer wieder dazu angeregt, über 
die eigenen guten Taten, aber auch die der Mitmenschen nachzudenken. 
Mit fundierten Übungen verinnerlicht dein Kind auf spielerische Weise 
den Mehrwert von prosozia-
lem Verhalten, und setzt so den 
Grundstein für das, was jeden 
Menschen glücklich macht: gute 
Beziehungen.

Das Glück ist das einzige, das sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.
Albert Schweitzer
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GRUND 5
 Dein Kind erfährt einen gesunden Gegenpol 

zu den digitalen Medien  

Blumenwiesen zum Herumtoben, Bäche zum Planschen, Wälder und Felder 
für ungestörtes Spielen – längst vergangen scheinen die Zeiten, in denen idyl-
lische Kindheiten noch größtenteils im Grünen verbracht wurden. Für viele 
Kinder wird heutzutage grünes Gras durch bunte Bilder hinter Glas ersetzt. 
Kinder lieben Bildschirme und die Zahlen bestätigen das: Acht- bis Zwölfjäh-
rige verbringen durchschnittlich sage und schreibe vier Stunden am Tag mit 
dem Tablet, Smartphone oder Fernseher.18

Natürlich sind digitale Medien heute nicht mehr wegzudenken, jedoch ist – 
wie bei allem im Leben – die Frage nach dem richtigem Maß entscheidend. 
Also wie viel Bildschirmzeit ist gesund? Das lässt sich schwer beantworten, 
denn diese Zeit kann auch sinnvoll genutzt werden – z. B. mit Erklärvideos, 
interaktiven Lernspielen oder dem Videocall mit Omi. Fakt ist jedoch: Die 
meisten Kinder nutzen die Zeit am Bildschirm nicht allzu sinnvoll. Und je mehr 
Zeit mit YouTube-Videos, Handy-Spielen oder Instagram-Fotos verbracht 
wird, desto weniger Raum bleibt für Bewegung, Schlafen oder das mensch-
liche Miteinander übrig.

Experten empfehlen, die Bildschirmzeit für Acht- bis Zwölfjährige auf 30 bis 
45 Minuten pro Tag zu beschränken.19 Auch wenn man diese Zeitangabe 
nicht für bare Münze nehmen muss, zeigen Studien, dass mehr als zwei Stun-
den vor dem Bildschirm in so jungen Jahren zu einer Bandbreite von Entwick-
lungsstörungen führen können. Kinder schlafen nicht nur schlechter, sondern 
bewegen sich auch weniger, können sich deutlich schlechter konzentrieren20 

und haben ein erhöhtes Risiko für zahlreiche Krankheiten21. Kurz gesagt: Zu 
viel Smartphone ist gar nicht so smart. 
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Je älter Kinder sind, desto eher gehen sie nicht mehr nur online, sondern 
leben auch online. Zwar können wir diese Entwicklung nicht verhindern, je-
doch können wir für eine gesunde Balance zwischen analogen und virtuellen 
Erfahrungen sorgen. Das 6-Minuten Tagebuch für Kinder enthält Impulse und 
Aktivitäten, die mindestens genauso unterhaltsam sind wie die Geräte mit 
den faszinierenden Bildschirmen – und fördert so eine neugierige Auseinan-
dersetzung mit der realen Welt. Zusätzlich verinnerlicht dein Kind mit der Ta-
gebuch-Routine schon früh im Leben, dass Schreiben nicht nur in die Schule 
gehört, sondern auch in der Freizeit richtig Spaß machen kann.

        Du verschenkst ein einzigartiges Erinnerungsstück

Ein weiterer Vorteil des 6-Minuten Tagebuchs: Während 
niemand alte Handys oder Tablets aufbewahrt, schenkst 
du deinem Kind mit diesem Buch ein analoges Erinne-
rungsstück, das es selbst geschaffen hat. Es ist ein ein-
zigartiges Zeugnis seiner damaligen Wünsche, Gedanken 
und Erlebnisse. Stell dir vor, du hättest so ein Tagebuch als 
Kind ausgefüllt. Was würdest du wohl dafür geben, die-
ses Andenken jetzt in der Hand halten zu können? Du bist 
gerade auf dem Weg, deinem Kind eine Schatzkiste an Er-
innerungen zu schenken. Wie der römische Dichter Martial 
schon vor knapp 2.000 Jahren sagte: „Doppelt lebt, wer 
auch Vergangenes genießt.”
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GRUND 6
Dein Kind legt den Grundstein für  

emotionale Intelligenz und mentale Balance 

Egal, ob Kinder oder Erwachsene – mit unserem  
6-Minuten-Prinzip® möchten wir Schreibroutinen für 
die mentale Gesundheit genauso selbstverständlich 
machen wie regelmäßige Bewegung für die körper-
liche Fitness. 

Noch vor 50 Jahren wurde man belächelt, wenn man ohne Ziel durch den 
Park joggte; heute weiß jeder, wie wichtig körperliches Training ist. Genauso 
sind wir überzeugt, dass es in den nächsten Jahren unabdingbar sein wird, 
regelmäßig etwas für die mentale Gesundheit zu tun. Passend dazu prog-
nostiziert die Weltgesundheitsorganisation, dass Depressionen – noch vor 
Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – im Jahr 2030 die welt-
weit häufigste Volkskrankheit sein werden.22 Aber warum ist das so?

Insbesondere, weil die Welt um uns herum sich in immer rasanterem Tempo 
verändert. Alte Berufe verschwinden und neue entstehen. Oder hättest du vor 
20 Jahren gedacht, dass man mit Bildern, die man mit Apps wie Instagram im 
Internet veröffentlicht, teilweise mehr Geld verdienen kann als die CEOs rie-
siger Unternehmen? Unsere Kinder werden Jobs ausüben, die wir uns heute 
nicht einmal vorstellen können. Während man früher das ganze Leben lang 
einen Beruf praktizierte, ändern die meisten Menschen heutzutage alle paar 
Jahre ihre Karrierepläne. Unsere Kinder werden sich also sehr oft neu er-
finden müssen, und das kostet jede Menge mentale Energie! 

Was genau bedeutet das für die Zukunft unserer Kinder?
Der erfolgreichste Sachbuchautor der letzten Jahre, Yuval Noah Harari, be-
antwortet diese Frage folgendermaßen: „Egal, was du machst – ob du Jura 
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studierst, eine Lehre als Kfz-Mechaniker machst, Ballett lernst etc. – behalte 
immer im Kopf, das vieles von dem, was du heute lernst, in 20 oder 30 Jahren 
irrelevant sein kann.”23 Früher war Bildung wie die Errichtung eines Steinhau-
ses mit einem sehr tiefen Fundament. Heute ist Bildung eher mit dem Aufbau 
eines Zeltes vergleichbar, das man schnell und einfach zusammenfalten und 
an einem neuen Ort wieder aufbauen kann. Deshalb empfiehlt Harari: „In-
vestiere deine Zeit also in zwei Dinge, von denen du immer profitieren 
kannst: in deine emotionale Intelligenz und deine mentale Balance. Das 
sind Fähigkeiten, die dir helfen, mit den permanenten Veränderungen der 
Welt um dich herum umzugehen.”24

Das 6-Minuten Tagebuch für Kinder stärkt und fördert genau diese bei-
den Fähigkeiten. Mit den bisher genannten fünf Gründen –  wie etwa dem 
Aufbau einer dankbaren Einstellung oder der Entwicklung eines wachstums-
orientierten Selbstbildes – entwickelt dein Kind die mentale Flexibilität, um 
die ständigen Veränderungen und Herausforderungen unserer Welt stark 
und selbstbewusst zu meistern. Es legt schon in jungen Jahren den Grundstein 
für ein immer wichtiger werdendes Thema: die eigene mentale Gesundheit.



Und was jetzt?

Teile deinen Enthusiasmus & sei ein Vorbild
Dein Kind wird deine Einstellung zum Tagebuch höchstwahrscheinlich spie-
geln: Falls du selbst Das 6-Minuten Tagebuch für Erwachsene nutzt, kannst du 
deinem Kind erzählen, wie du dich danach fühlst und es mit deinen positiven 
Gefühlen anstecken. In jedem Fall aber solltest du deine Begeisterung für die 
Kinderversion zeigen, sodass auch dein Kind neugierig und gespannt ist. Be-
handle das Buch am besten als das, was es ist: Ein Werkzeug, mit dem dein 
Kind auf spielerische Weise das entdecken und entwickeln kann, was bereits 
in ihm steckt. Eine kleine Routine, die so entspannend und spaßig ist, dass 
man auch an stressigen Tagen Zeit dafür findet. 

Das Motto lautet: Vorleben statt erziehen. Kinder lernen am besten durch 
Nachahmen. Wenn du einen kleinen selbstbewussten Optimisten aufziehen 
möchtest, solltest du die Vorzüge einer dankbaren und positiven Lebensein-
stellung am lebenden Beispiel zeigen: an dir selbst! 

Sprich über die Inhalte im Buch
Als das Buch – in kleinen Lerngruppen, im Klassenzimmer oder auch am 
Abendbrottisch – getestet wurde, zeigte sich schnell: Die meisten Kinder re-
den sehr gerne darüber. Kein Wunder, denn das Tagebuch bietet einen Ort 
für all das, was deinem Kind wichtig ist. Daher eignen sich die Fragen und 
Übungen optimal als Gesprächsstoff. 

Wenn du mit deinem Kind über die Einträge im 6-Minuten Tagebuch redest, 
hast du die Gelegenheit, noch intensiver am geistigen Wachstum und der 
emotionalen Entwicklung deines Kindes teilzuhaben. Und so stärkst du letzt-
lich langfristig die Beziehung zu deinem Kind. 
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Lass dich inspirieren
Dieses Projekt liegt uns so sehr am Herzen, dass wir dafür einen eigenen 
Instagram-Kanal kreiert haben. Hier posten wir regelmäßig Impulse und Ak-
tivitäten, mit denen du dein Kind dabei unterstützen kannst, selbstbewusster, 
resilienter und glücklicher durchs Leben zu gehen. Folge uns einfach unter: 

   

Lade dein Bonus E-Book herunter 
Wachstumsdenken ist wie ein Raketenrucksack für das eigene Potenzial. Da-
mit dieser Raketenrucksack nicht nur bei deinem Kind, sondern auch bei dir 
selbst optimal zünden kann, haben wir hunderte Seiten Literatur zum Thema 
„Wachstumsdenken” durchforstet – und daraus ein E-Book mit sechs alltags-
tauglichen Tipps gezaubert. Dort erfährst du unter anderem, warum es „fal-
sches” Lob gibt oder mit welchen Sätzen du dein Kind nach einer Niederlage 
wirklich wieder aufbaust. 

Das E-Book kannst du unter 
urbestself.de/wachstumsdenken herunterladen:

DAS GOLDENE SELBSTBILD 
6 Tipps, um das Wachstumsdenken 
von Kindern zu fordern und fördern

In diesem Sinne: 
Viel Spaß beim gemeinsamen Wachsen!

    6minutenkids | #6minuten

https://urbestself.de/pages/wachstumsdenken
https://www.instagram.com/6minutenkids/?hl=de
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