
Selbstbewusstsein
Mut und Selbstvertrauen sind wichtig, damit Kinder ein glückliches Leben führen können.

Liebe Eltern, 
wussten Sie eigentlich, dass Ihr Kind beim Treten, Schlagen und 
Auspowern noch viel mehr lernt, als es auf den ersten Blick scheint  – 
und das fürs Leben? Kampfkunstunterricht stärkt nicht nur Muskeln und 
Knochen. Kampfkunst-Kids haben zudem ein stärkeres Selbstbewusstsein! 
Wer seine Kräfte einzuschätzen weiß und seine Grenzen kennt, kann 
mutig und selbstbewusst auf andere zugehen. Kampfkunstunterricht ist 
lebensnotwendig für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes!  

Durch Erfolge in der Kampfkunstwelt erlangt Ihr Kind ein starkes 
Selbstbewusstsein – auch in der Alltagswelt

Im Unterricht helfen wir Ihrem Kind, seine körperlichen Kräfte richtig 
einzuschätzen. Immer mal wieder wird es sich in fairen Wettkämpfen 
mit anderen Kindern messen. Wenn es gewinnt, ist das ein Kick fürs 
Selbstbewusstsein. Und wenn es manchmal verliert, kann ihm unsere 
und Ihre Ermutigung helfen, es noch einmal zu versuchen, weil auch das 
Verlieren gelernt sein will! 

Speziell in unseren Team- und Partnerdrills lernen Kinder fürs Leben. 
Damit aus einer Übung das Meiste herausgeholt werden kann, sind Regeln 
notwendig. Fairness steht hoch im Kurs. Sie müssen zum Beispiel warten, bis 
sie an der Reihe sind und Bewegungen aufeinander abstimmen, damit ein 
gutes Team entsteht. Sie lernen, gemeinschaftlich für etwas verantwortlich 

zu sein, und verbessern ihre Kooperationsbereitschaft. Das 
Durchhaltevermögen wird ebenfalls gestärkt. Doch auch die pure 
Bewegung nützt Ihrem Kind: So lernt es beispielsweise durchs 
Kämpfen, seine Aggressionen abzubauen, es wird mutiger und 
traut sich mehr zu.
 
Wenn Ihr Kind regelmäßig zum Kampfkunstunterricht geht, 
kann es davon nur profitieren. Es wird motorisch geschickter 
und verbessert sich zusehends. Dieser Erfolg stärkt das 
Selbstbewusstsein, schließlich hat Ihr Kind ihn sich selbst 
erarbeitet. Und wenn es bei Wettkämpfen, Gürtelprüfungen oder 
Vorführungen zeigen kann, was es schon alles kann, ist das 
noch mal eine besondere Motivation. 

Buchtipp

„Widerstandsfähig und selbstbewusst: Kinder stark machen 
fürs Leben“
Katharina Zimmer, dtv, 8,50 Euro (Oktober 2005)

Wie Eltern ihre Kinder zu starken Individuen erziehen können, 
die Herausforderungen annehmen und trotz Schwierigkeiten 
selbstbewusst durchs Leben gehen, zeigt die Autorin anhand 
entwicklungspsychologischer Erkenntnisse.

Diesen Monat 
befassen wir uns mit:

Woche eins:
Alle Hindernisse und 
Schwierigkeiten sind Stufen, 
auf denen wir in die Höhe 
steigen 

— Friedrich Nietzsche

Woche zwei:
Wer sich nicht entscheiden 
kann, muss die Folgen der 
Entscheidungen hinnehmen, 
die andere für ihn treffen. 

— Unbekannt

Woche drei:
Im Hafen ist ein Schiff 
sicher, aber dafür ist es 
nicht gebaut.

— Seneca

Woche vier:
Niemand weiß, was er kann, 
wenn er es nicht versucht. 

— Publilius Syrus

This month, we will discuss self-assurance and some of the feelings that go 
along with it, including assertiveness, aggression, and knowing yourself.

How Can You Help?
As a parent, you only want the best for your children. You hope to raise 
your children to be self-assured and independent, but how do you do that 
when you may feel you have to do everything for them?

You can’t raise children to be self-assured if you are constantly doing every-
thing for them. Whatever your children’s age, have them start doing some 
age-appropriate things that will help them build their confidence and make 
them self-assured.

Teach your children to clean, pick up after themselves, carry their dishes 
to the sink after they eat, write a thank you card before they are allowed 
to play with new gifts, and say thank you when they get a gift or someone 
compliments them.

Require your children to do their own homework. Allow your children to of-
fer their opinion and don’t make them feel bad or blow them off if they say 
something that won’t work. Instead, ask them why they feel it will. Teach 
them to come to you and say whatever is on their mind so they can learn to 
be assertive. Show them they will not always get their way or win the  
argument, but it’s important for them to express their ideas and thoughts.

Most importantly, listen to your children when they talk 
to you. Show them you are giving them your undivided 
attention because they are so important to you. If you can’t 
listen to them that minute, ask them to come back in half 
an hour when you have the time to listen unless, of course, 
they tell you it’s very important.

Show them the difference between being assertive and 
aggressive. When you are assertive, you talk calmly and  
let another person or people know how you feel about 
something. If you’re aggressive, you scream, yell, slam 
doors, or use hurtful language to others. Best of all, be a 
role model to your children to teach them what is or isn’t 
appropriate.

All of these things will help your children grow up to  
be self-assured.

Dear Parents and/or Guardians,

This month our 
weekly lessons 
will cover:
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Week One:  
“Because one believes in oneself, one 
doesn’t try to convince others. Because 
one is content with oneself, one doesn’t 
need others’ approval. Because one 
accepts oneself, the whole world accepts 
him or her.” 
— Lao Tzu

Week Two:  
“Trust yourself. You know more than 
you think you do.” 
— Benjamin Spock

Week Three:  
“For it is in your power to retire into 
yourself whenever you choose.” 
— Marcus Aurelius

Week Four:  
“Nothing can dim the light which 
shines from within.” 
— Maya Angelou

Self-Assurance
To have realistic confidence in oneself and in one’s powers, abilities, judgment, etc.

School Information Here


