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in den Händen hältst du das Reflexionstagebuch zum Mamakompass.
Ich werde auf den folgenden Seiten darauf eingehen, wie du es für
dich nutzen kannst. 
Auch wenn es für dich vielleicht ungewöhnlich ist, regelmäßig ein
Tagebuch zu führen, möchte ich dich dazu ermutigen. 
Um nachhaltig etwas zu verändern, braucht es die Selbsterforschung.
Die Erforschung unseres emotionalen Zustands, unserer alltäglichen
Verhaltensmuster und unserer Lebensthemen. 

Das Reflexionstagebuch leitet dich durch die verschiedenen Themen
und stellt dir bestimmte Fragen hinsichtlich der jeweiligen Module des
Mamakompass. Dieses erhältst du gesondert zum Begleitbuch und in
einem kleineren Format, da ich mir so erhoffe, dass du es leichter in
deinen Alltag integrieren kannst. 
Es ist dir überlassen, ob du es an einem Ort in deinem zu Hause hast,
an dem du meist am Tage bist (Küchentisch, Wohnzimmerkommode
etc.) und immer mal wieder etwas notierst, oder, ob du dir einen Platz
für deine Mamakompass-Arbeit suchst und es z.B. immer am Abend
ausfüllst.  
Lass es zu deiner Gewohnheit werden, dir einen Moment in deinem
Alltag für dich und deine Selbsterforschung zu nehmen. 
  
 



WIE BENUTZE ICH DAS TAGEBUCH? 

Da das gesamte Programm einen groben Fahr- & Zeitplan hat, habe
ich dir auf der folgenden Seite skizziert, zu welcher Zeit du wann,
welches Tagebuch führst. 
Ich möchte dir hiermit jedoch ausdrücklich sagen, dass du dich nicht
an diesen Zeitplan halten musst. Du darfst dein ganz eigenes Tempo
gehen, da dir der Mamakompass immer zur Verfügung steht, auch
nach meiner Begleitung. 

Das Reflexionstagebuch ist so aufgebaut, dass es für jedes der 5
Module ein eigenes Tagebuch mit unterschiedlichen Fragen gibt.
Sobald du mit einem Modul beginnst, solltest du für eine Woche das
dazugehörige Tagebuch führen. Es ist nicht schlimm, wenn du das
Tagebuch nicht alle 7 Tage geführt hast. Für die Auswertung
reichen auch 4-5 Tage. Dennoch ist das Führen eines Tagebuchs ein
Akt der Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Ich kann es dir nur ans
Herz legen, es nicht als "Arbeit" zu betrachten, sondern als eine Zeit
für dich. 

Nach einer Woche im Modul, wertest du das Tagebuch in der
zweiten Woche aus. Die Auswertung findest du im Begleitbuch.
Mit der Auswertung und dem Fazit (erfolgt dann ebenfalls im
Begleitbuch), wirst du für dich herausfinden, welches deine Schritte
der Umsetzung sind.  
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Reflexionstagebuch zu



"In Verbindung mit dir zu sein, hat viel mit Selbst-
Fürsorge zu tun. Es hat mit deiner Bereitschaft zu tun,
dich kennen zu lernen, deinen Gedanken und Gefühlen,

deinen Ängsten, deinen Bedürfnissen und deinen
Grenzen.  

 
Du musst nicht den Anspruch an dich haben, immer

achtsam und in Verbindung mit dir zu sein. Das braucht
es gar nicht. Die Perfektion und das Streben nach etwas,
was du glaubst, nicht zu haben, entfernt dich eher davon.

 
Es ist eigentlich ganz leicht. Du kannst dich immer
wieder - in jedem Moment - dazu entscheiden, in

Verbindung mit dir zu gehen. Ruhe einkehren zu lassen. 
Schließe die Augen und fühle, was in deinem Inneren los

ist. Immer und immer wieder." 
 
 



AUSWERTUNG IM BEGLEITBUCH
Nach den 7 Tagen, mittels des Tagebuchs die

Auswertung im Begleitbuch machen.  

GGF. IMMER WIEDER DAS TAGEBUCH & DIE
AUSWERTUNG ERNEUT FÜHREN 
Es ist ratsam, immer mal wieder die einzelnen Tagebücher zu führen
(verfügbar im Mamakompass-Mitgliederbereich). 

UMSETZUNGSSCHRITTE ANALYSIEREN
Mittels der Auswertung, mögliche Umsetzungsschritte für sich
entwerfen (im Begleitbuch zu finden).

REFLEXIONSTAGEBUCH FÜHREN
Für 7 Tage das Tagebuch führen.

ANLEITUNG

Mit dem Reflexionstagebuch des jeweiligen Moduls, arbeitest du in 
 3 bzw. 4 Schritten. Jeder Schritt hat seine Wichtigkeit und sollte

nicht ausgelassen werden.  



Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.
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Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.
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Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.
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Was genau (welche Situation oder Begebenheit) hat mich heute in
Stress versetzt? 

Wie bin ich (als ich gestresst, hilflos, gereizt etc. war) mit mir in dieser
Situation umgegangen? 



Welche Gedanken(kreise) haben mich heute beschäftigt bzw. geplagt?

Welche Ansprüche hatte ich heute an mich (zu den verschiedensten Zeiten
des Tages und in Bezug auf Haushalt, meine Kinder und andere
Menschen)? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Reflektiere deine Woche. Schenk dir vorher ein paar tiefe Atemzüge, ein
und aus. Versuche, die Woche und deine Gefühlslage von der

Vogelperspektive aus zu betrachten. 1 steht für zutreffend, 5 für nicht
zutreffend. 

Diese Woche gab es viele Momente, in denen es mir nicht gut ging.  

Diese Woche war ich viel im "Funktionier-Modus". 

Diese Woche hatte ich viele Konflikte mit meinem Kind/meinen Kindern. 

Diese Woche habe ich mir immer wieder kleine Zeitfenster für mich genommen. 

Diese Woche bin ich kleine Schritte in Richtung Selbstbegleitung gegangen. 

Diese Woche habe ich einige Dinge loslassen können, die nicht wirklich wichtig
waren.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

WOCHE IM RÜCKBLICK



Du hast nun eine Woche lang Tagebuch
geführt. Jetzt erwartet dich die Fazitlektion

in deinem Begleitbuch. 
Bei der Auswertung bzw. beim Fazit, wirst

du mit beiden Büchern arbeiten. Für die
Auswertung des Reflexionstagebuchs, findest

du im Begleitbuch die entsprechenden
Leitfragen und Aufgaben.  



Reflexionstagebuch zu



"Das Kind ist dem Erwachsenen gleichwürdig. Es besitzt
dieselbe Würde und dieselben Rechte auf Schutz,

Unversehrtheit und freie Entfaltung der Persönlichkeit. 
Das Kind braucht einen sicheren Rahmen aus Liebe,

Beispiel und Begleitung. 
 

Das Wichtigste für die Welt eines Kindes, ist die
bedingungslose Zuneigung und Wertschätzung der

Eltern - ganz gleich, wie es sich verhält. Es braucht keine
Gewalt in jeglicher Form, sondern den liebevollen und
sicheren Rahmen, den die Eltern schaffen können, wenn
sie mit ihrem Kind auf Augenhöhe in Beziehung treten. 

 
Wir Eltern sind es, die sie mit Grenzen anderer in
Kontakt bringen, die ihnen bei herausfordernden

Momenten zur Seite stehen und ihnen den Respekt geben
- die ihr Fundament sind."

 
 
 



AUSWERTUNG IM BEGLEITBUCH
Nach den 7 Tagen, mittels des Tagebuchs die

Auswertung im Begleitbuch machen.  

GGF. IMMER WIEDER DAS TAGEBUCH & DIE
AUSWERTUNG ERNEUT FÜHREN 
Es ist ratsam, immer mal wieder die einzelnen Tagebücher zu führen (verfügbar
im Mamakompass-Mitgliederbereich). 

UMSETZUNGSSCHRITTE ANALYSIEREN
Mittels der Auswertung, mögliche Umsetzungsschritte
für sich entwerfen (im Begleitbuch zu finden).

REFLEXIONSTAGEBUCH FÜHREN
Für 7 Tage das Tagebuch führen. 

ANLEITUNG
Mit dem Reflexionstagebuch des jeweiligen Moduls arbeitest du in 
 3 bzw. 4 Schritten. Jeder Schritt hat seine Wichtigkeit und sollte

nicht ausgelassen werden.  



Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 
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Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 
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Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Wann und von welchem Verhalten meines Kindes, habe ich mich heute
provoziert gefühlt?  

Welche Gedanken und welches Gefühl, kann ich in diesen Momenten
in mir wahrnehmen? 

 Gedanken: 

 Gefühl: 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Reflektiere deine Woche. Schenk dir vorher ein paar tiefe Atemzüge, ein und aus.
Versuche, die Woche und deine Gefühlslage von der Vogelperspektive aus zu

betrachten. 1 steht für zutreffend, 5 für nicht zutreffend. 

Diese Woche gab es viele Momente, in denen es mir nicht gut ging.  

Diese Woche war ich viel im "Funktionier-Modus". 

Diese Woche hatte ich viele Konflikte mit meinem Kind/meinen Kindern. 

Diese Woche habe ich mir immer wieder kleine Zeitfenster für mich genommen. 

Diese Woche bin ich kleine Schritte, in Richtung Selbstbegleitung, gegangen. 

Diese Woche habe ich einige Dinge loslassen können, die nicht wirklich wichtig
waren.
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Du hast nun eine Woche lang Tagebuch
geführt. Jetzt erwartet dich die Fazitlektion

in deinem Begleitbuch. 
Bei der Auswertung bzw. beim Fazit, wirst

du mit beiden Büchern arbeiten. Für die
Auswertung des Reflexionstagebuchs, findest

du im Begleitbuch die entsprechenden
Leitfragen und Aufgaben. 



Reflexionstagebuch zu



"Konflikte sind wertvoll. Konflikte sind wertvolle
Beziehungsarbeit. 

Sie geben dir die Möglichkeit, mit deinem Kind
auch in herausfordernden Momenten in

Beziehung zu sein und die Bindung zu halten.
Sie geben dir die Möglichkeit, ehrlich

hinzuschauen, dich und dein Verhalten zu
beobachten, zu reflektieren und dann zu

verändern. 
 

Konflikte werden zu deinem Mamaalltag immer
dazugehören. Du wirst die Sichtweise auf diese

verändern können, lernen, dich und dein Kind zu
begleiten und den Konflikten so die Belastung zu

nehmen."



AUSWERTUNG IM BEGLEITBUCH
Nach den 7 Tagen, mittels des Tagebuchs die

Auswertung im Begleitbuch machen.  

GGF. IMMER WIEDER DAS TAGEBUCH & DIE
AUSWERTUNG ERNEUT FÜHREN 
Es ist ratsam, immer mal wieder die einzelnen Tagebücher zu führen
(verfügbar im Mamakompass-Mitgliederbereich). 

UMSETZUNGSSCHRITTE ANALYSIEREN
Mittels der Auswertung, mögliche Umsetzungsschritte
für sich entwerfen (im Begleitbuch zu finden).

REFLEXIONSTAGEBUCH FÜHREN
Für 7 Tage das Tagebuch führen. 

ANLEITUNG

Mit dem Reflexionstagebuch des jeweiligen Moduls arbeitest du in 
 3 bzw. 4 Schritten. Jeder Schritt hat seine Wichtigkeit und sollte

nicht ausgelassen werden.  



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte?  



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Beschreibe die Konfliktsituationen des heutigen Tages. Zu welcher
Tageszeit? Worum ging es genau? Wie ging es euch vorher?  



Welchen von den heutigen Konflikten hätte ich durch Prävention (sicheren
Rahmen schaffen, Ja-Umgebung, frühere Grenzenkommunikation)
vorbeugen können? 

Was genau fiel mir schwer, an der Begleitung der Konflikte? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.



Reflektiere deine Woche. Schenk dir vorher ein paar tiefe Atemzüge, ein
und aus. Versuche, die Woche und deine Gefühlslage von der

Vogelperspektive aus zu betrachten. 1 steht für zutreffend, 5 für nicht
zutreffend. 

Diese Woche gab es viele Momente, in denen es mir nicht gut ging.  

Diese Woche war ich viel im "Funktionier-Modus". 

Diese Woche hatte ich viele Konflikte mit meinem Kind/meinen Kindern. 

Diese Woche habe ich mir immer wieder kleine Zeitfenster für mich genommen. 

Diese Woche bin ich kleine Schritte in Richtung Selbstbegleitung gegangen. 

Diese Woche habe ich einige Dinge loslassen können, die nicht wirklich wichtig
waren.
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

WOCHE IM RÜCKBLICK



Du hast nun eine Woche lang Tagebuch
geführt. Jetzt erwartet dich die Fazitlektion

in deinem Begleitbuch. 
Bei der Auswertung bzw. beim Fazit, wirst

du mit beiden Büchern arbeiten. Für die
Auswertung des Reflexionstagebuchs, findest

du im Begleitbuch die entsprechenden
Leitfragen und Aufgaben. 

 



Reflexionstagebuch zu



"Wir werden nicht wütend wegen des Verhaltens unseres
Kindes. 

Nicht dein Kind macht dich wütend, sondern die
Tatsache, dass du dich in einer bestimmten Situation

hilflos und ausgeliefert fühlst. 
 

Dass du nicht weiter weißt und dir die Kraft und/oder
Fähigkeit fehlt, dich selbst zu begleiten, um dann dein

Kind liebevoll zu führen."



AUSWERTUNG IM BEGLEITBUCH
Nach den 7 Tagen, mittels des Tagebuchs, die

Auswertung im Begleitbuch machen.  

GGF. IMMER WIEDER DAS TAGEBUCH & DIE
AUSWERTUNG ERNEUT FÜHREN 
Es ist ratsam, immer mal wieder die einzelnen Tagebücher zu führen
(verfügbar im Mamakompass-Mitgliederbereich). 

UMSETZUNGSSCHRITTE ANALYSIEREN
Mittels der Auswertung, mögliche Umsetzungsschritte für
sich entwerfen (im Begleitbuch zu finden).

REFLEXIONSTAGEBUCH FÜHREN
Für 7 Tage das Tagebuch führen. 

ANLEITUNG

Mit dem Reflexionstagebuch des jeweiligen Moduls, arbeitest du in 
 3 bzw. 4 Schritten. Jeder Schritt hat seine Wichtigkeit und sollte

nicht ausgelassen werden.  



Zu welcher Tageszeit war ich wütend und wie oft?  

Wie ging es mir zuvor? War ich bereits gestresst oder gereizt? 



Was war der Auslöser meines Wutausbruchs und wer war bei mir? 

Wie ging es mir nach dem Wutausbruch und was habe ich gemacht? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 

2. 

1.

3.
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Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 
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Wie ging es mir zuvor? War ich bereits gestresst oder gereizt? 
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Zu welcher Tageszeit war ich wütend und wie oft?  

Wie ging es mir zuvor? War ich bereits gestresst oder gereizt? 
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Reflektiere deine Woche. Schenk dir vorher ein paar tiefe Atemzüge, ein
und aus. Versuche, die Woche und deine Gefühlslage von der

Vogelperspektive aus zu betrachten. 1 steht für zutreffend, 5 für nicht
zutreffend. 

Diese Woche gab es viele Momente, in denen es mir nicht gut ging.  

Diese Woche war ich viel im "Funktionier-Modus". 

Diese Woche hatte ich viele Konflikte mit meinem Kind/meinen Kindern. 

Diese Woche habe ich mir immer wieder kleine Zeitfenster für mich genommen. 

Diese Woche bin ich kleine Schritte in Richtung Selbstbegleitung gegangen. 

Diese Woche habe ich einige Dinge loslassen können, die nicht wirklich wichtig
waren.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

WOCHE IM RÜCKBLICK



Du hast nun eine Woche lang Tagebuch
geführt. Jetzt erwartet dich die Fazitlektion

in deinem Begleitbuch. 
Bei der Auswertung bzw. beim Fazit, wirst

du mit beiden Büchern arbeiten. Für die
Auswertung des Reflexionstagebuchs, findest

du im Begleitbuch die entsprechenden
Leitfragen und Aufgaben. 

 



Reflexionstagebuch zu



"Kinder brauchen einen Kompass. 
 

Einen Kompass, der liebevoll führt und immer im
Team des Kindes ist. Einen Kompass, der das

Verhalten des Kindes entschlüsseln kann und sicher
weiß, welche Richtung es gerade benötigt.  

 
Einen Kompass brauchst auch du. Einen Kompass,
der dich sicher fühlen lässt und deine Lebensthemen

gut kennt, sodass du dich und deine emotionale
Welt begleiten kannst." 

 



AUSWERTUNG IM BEGLEITBUCH
Nach den 7 Tagen, mittels des Tagebuchs, die

Auswertung im Begleitbuch machen.  

GGF. IMMER WIEDER DAS TAGEBUCH & DIE
AUSWERTUNG ERNEUT FÜHREN 
Es ist ratsam, immer mal wieder die einzelnen Tagebücher zu führen
(verfügbar im Mamakompass-Mitgliederbereich). 

UMSETZUNGSSCHRITTE ANALYSIEREN
Mittels der Auswertung mögliche Umsetzungsschritte für
sich entwerfen (im Begleitbuch zu finden).

REFLEXIONSTAGEBUCH FÜHREN
Für 7 Tage das Tagebuch führen. 

ANLEITUNG

Mit dem Reflexionstagebuch des jeweiligen Moduls, arbeitest du in 
 3 bzw. 4 Schritten. Jeder Schritt hat seine Wichtigkeit und sollte

nicht ausgelassen werden.  



Welcher emotionale Ausdruck meines Kindes (Wut, Angst, Ungeduld etc.)
fällt mir schwer zu begleiten? Wie reagiere ich auf diesen Ausdruck? 



In welchen schwierigen Situationen konnte ich mich heute selbst begleiten?
Was half mir dabei (Selbstbegleitungsanker)?

In welchen Situationen habe ich mich (noch) handlungsunfähig gefühlt? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
Freude, Glück und Liebe geschenkt haben) 
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fällt mir schwer zu begleiten? Wie reagiere ich auf diesen Ausdruck? 



In welchen schwierigen Situationen konnte ich mich heute selbst begleiten?
Was half mir dabei (Selbstbegleitungsanker)?

In welchen Situationen habe ich mich (noch) handlungsunfähig gefühlt? 



Dafür bin ich heute dankbar: 
(Lass den Tag Revue passieren und schreibe drei Dinge auf, die dir heute
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und aus. Versuche, die Woche und deine Gefühlslage von der

Vogelperspektive aus zu betrachten. 1 steht für zutreffend, 5 für nicht
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Diese Woche habe ich mir immer wieder kleine Zeitfenster für mich genommen. 
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