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Das Selbstbild des Kindes

Jeder Mensch

Jeder Mensch

Jeder Mensch

hat eine Vergangenheit, 

in der seine Erfahrungen wurzeln

hat eine Gegenwart,

in der er seine Beziehungen gestaltet

in der er mit Gefühlen umgeht

in der er die Welt begreift

in der er Neues lernt

hat eine Zukunft, 

in der er sich mit seinen Visionen und Ängsten                      

auseinander setzt



Das Selbstbild des Kindes

Jeder Mensch

Ich bin auch mein Körper und ohne meinen Körper bin ich nicht!

Gehirn und Körper sind wechselseitig abhängige Beziehungssysteme!

hat einen Körper.

In seinem Körper klingen nach seine Erfahrungen

seine Gefühle

seine Art und Weise der 

Beziehungsgestaltung

seine Zukunftsgedanken



Selbstbild/Körperbild



Selbstbild – Vergangenheit – Erfahrungen

Das Selbstbild entsteht aus dem Fremdbild, wird beibehalten, ohne 

auf Richtigkeit überprüft zu werden!



Selbstbild – Vergangenheit – Erfahrungen

• Selbstbild bildet sich bis zum 7. Lebensjahr aus Erlebnissen und 

Erfahrungen, die in sozialen Beziehungen gemacht werden, 

emotional bewertet und im Unbewussten gespeichert werden

• bildet sich aus den Rückmeldungen relevanter Personen, deren 

„Soll-Werten“

• „Soll-Wert“ erfüllt -> Bestätigung! Wird später internalisiert

Das Selbstbild entsteht aus dem Fremdbild, wird beibehalten, ohne 

auf Richtigkeit überprüft zu werden!



Selbstbild – Gegenwart/Zukunft – Beziehungen

auferlegte eigene Sollwerte • werden bestimmt aus der Wertschätzung, 

dem Wohlwollen, sich selbst und anderen 

gegenüber

• führen zu einem negativen Selbstbild, wenn 

sie zu hoch angesetzt werden

• führen zu einem positiven Selbstbild, wenn sie 

mit der tatsächlichen Lebenspraxis (Ist) 

übereinstimmen - Integrität



Selbstbild – Gegenwart/Zukunft – Beziehungen

positives Selbstbild → bejahendes Selbstwertgefühl → positives Selbstvertrauen 

legt die vorhandenen Talente und Fähigkeiten frei und 

erlaubt es uns, diese zu nutzen

assoziiert mit Erfolg, Wohlbefinden, Gesundheit

negatives Selbstbild → Minderwertigkeitsgefühle → mangelndes 

Selbstvertrauen

Das Selbstbild entscheidet über unser Selbstwertgefühl!



Körperbild

• Das Körperbild ist Teil des Selbstbildes, Bewertung und 

Sichtweisen des eigenen Körpers

• Positives Körperbild spielt eine wesentliche Rolle für unsere 

psychische und physische Gesundheit                                      

→ gesündere Einstellung zu Lebensmitteln, Essen und 

Bewegung



Selbstbild/Körperbild

Für das Selbstbild/Körperbild ist entscheidend, 

welche Beziehungserfahrungen und Erlebnisse 

Kinder beim Essen machen.



Jeder Mensch schreibt seine eigene 

Biografie, seine eigene Essbiografie.



Essen und Beziehung



Essen und Beziehung

• Beziehung zu den Lebensmitteln

• Beziehung zu den virtuellen Mittessern

• Beziehung zu den Menschen, mit denen gegessen wird

• Beziehung zu mir selbst 



Wird gedeckt mit „meinen“ Lebensmitteln, zu denen ich 

eine Beziehung habe, weil…

sie schnell zubereitet sind,

sie satt machen,

sie gut verfügbar sind,

ich sie gut vertrage,

sie das Tierleid reduzieren,

…

Innerer Esstisch –

Beziehung zu den „Lebensmitteln“



… und weil…

meine Mutter/Oma sie immer gekocht hat,

ich ein Stück Kindheit damit verbinde,

ich die schon immer esse,

sie mir Sicherheit vermitteln,

sie in mir gute Gefühle auslösen,

mich trösten…

Innerer Esstisch –

Beziehung zu den „Lebensmitteln“



Sie bestimmen das „Ess“verhalten und sitzen mit am Tisch in Form 

von…

Familie

Erziehung

Gewohnheiten

Glaubenssätzen

Angst, Lust, Genuss…

Ernährungsempfehlungen

ärztlichen Ratschlägen

Allergien

Stress – Schule/Arbeit

Mitessertisch –

Beziehung zu den virtuellen Mitessern



Beziehungsmuster können das Problem aufrecht erhalten… 

Loyalitätsgründe

Koalitionen

Herauszögern von Ablösungsprozessen

vermeintliche Sicherheit

Kontrolle

Autonomie

sekundärer Krankheitsgewinn

Familientisch – Beziehung zu den 

Menschen, mit denen „gegessen“ wird



… meinen Gefühlen/Bedürfnissen.

Wird gedeckt mit Trostspendern und Lustverstärkern,    

weil sie…

meine Stimmung regulieren,

mein inneres Unbehagen lösen,

mich schnell zufriedenstellen

keine Gegenliebe verlangen

mein Glück unterstützen

meine Bedürfnisse erfüllen

…

Der Beistelltisch –

Beziehung zu mir selbst



… und weil sie

mir meine Zeit vertreiben,

mir das Leben leichter machen,

mich aus der Erschöpfung holen,

die Einsamkeit erträglich machen,

den Ärger „herunterkochen“,

die Angst dämpfen,

meine Leistungen honorieren.

Der Beistelltisch –

Beziehung zu mir selbst



Essen und Beziehung



Haltung/Verhalten





Glaubenssätze



Bilder: Susanne 

Dinkel, Edith Gätjen 

– zum Teil aus 

„Tischgespräche“



Glaubenssätze/Wegbegleiter/Lebensbegleiter/ 

Lebensregeln

Tief verankerte Überzeugungen, die im Unbewussten wirken

◼ sie werden erworben

◼non-verbal und verbal

◼über eigene Erfahrungen

◼über das Vorleben

◼werden nicht in Frage gestellt



Glaubenssätze/Wegbegleiter/Lebensbegleiter/ 

Lebensregeln

Auf der Basis der Glaubenssätze

◼nehmen wir die Wirklichkeit wahr

◼ selektieren, ordnen, bewerten, kategorisieren wir die Reize, 

die auf uns einströmen

◼wählen wir unsere Worte

◼ treffen wir Entscheidungen

◼handeln wir

◼ fühlen wir

Glaubenssätze… 

bewertender Gedanke?



Glaubenssätze/Wegbegleiter/Lebensbegleiter/ 

Lebensregeln

◼ können fördern/fordern → positiv – eröffnen Erlaubnis- und

Möglichkeitsräume

◼ können überfordern/einschränken → negativ – verhindern die 

Motivation





Kernglaubenssätze 

• bilden sich vor dem Ich-Bewusstsein

• sitzen im Körper und nicht im Kopf

• sind eins mit der „Identität“

• davon hat man einen oder zwei

• beginnen mit: „Ich bin…“



Kernglaubenssätze

Beispiele:

„Ich bin nicht gut genug“.

„Ich bin ein Versager“.

„Ich bin zu nichts nutze“.



persönliche Glaubenssätze 

• werden durch Erfahrungen, Erkenntnisgewinn, 

Konditionierung als wahr akzeptiert und beibehalten

• dienen als unbewusstes Navigationsinstrument

• der Mensch rückt sich seine Wirklichkeit so zurecht, dass 

sie übereinstimmt mit der Realität der pers. 

Glaubenssätze 

• generieren sich aus den Kernglaubenssätzen

• beginnen mit: „Ich muss immer“ oder „Ich darf nie“



persönliche Glaubenssätze

Beispiele:

„Ich muss meine Essgewohnheiten verändern“.

„Ich darf mich nie richtig satt essen“.

„Ich muss immer zum Nachtisch Schokolade essen.“



gruppenspezifische Glaubenssätze

◼werden in Familien, Vereinen, Gemeinschaft artikuliert und 

gelebt

◼haben Bedeutung und Gültigkeit wenn man zu dieser Gruppe 

gehört

◼werden zu persönlichen Glaubenssätzen, wenn man sie 

ungefiltert, ohne Bewertung, unbewusst aufnimmt

◼betreffen Alltagshandlungen



gruppenspezifische Glaubenssätze

Beispiele:

„Abends isst man keine Kohlenhydrate“.

„Männer brauchen Fleisch“.

„Erst das Gemüse, dann der Nachtisch“.



allgemeine Glaubenssätze

◼werden durch die Gesellschaft, das Weltbild als gültig 

angesehen

◼Volksweisheiten, Sätze, Aphorismen

◼werden nur situationsbedingt angenommen

◼haben einen geringeren Einfluss auf das persönliche Handeln



allgemeine Glaubenssätze

Beispiele:

„Jede Schwangerschaft kostet Dich einen Zahn und einen 

Zopf“.

„Bier auf Wein, das lass sein“.

„Wassertrinken nach Kirschenessen gibt Bauchweh“.



Gefühle



Gefühle/Gefühlsregulierung – Kognition der 

Gefühle

A = Situation B = bewertender Gedanke

C = Gefühl D = Handlung/Verhalten

Nicht A ist die Ursache von C und D, sondern B!

C = Navigationshilfe im Sinne von Entdecken des bewertenden 

Gedankens -> Glaubenssätze entlarven!



Aufgabenstellung

Arbeiten am „Fremdbild“ für die Kinder mit dem Ziel, dass sie 

selbstbestimmt, gesundheitsförderlich und genussvoll essen 

lernen können.

1. Glaubenssätze entdecken zum Thema Essen.                                 

Fördernde/Fordernde=positiv. Überfordernde/Einschränkende=negativ.

2. Gefühle/bewertende Gedanken identifizieren, wenn Kinder „anders“ essen (nicht 

aufhören, nicht anfangen, „picken“. 

3. Drei Wünsche der Kinder an die ErzieherInnen, wie sie beim Essen begleitet 

werden möchten, damit sie ein positives Selbstbild/Körperbild aufbauen können.


