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Übungen für’s Selbstbewusstsein als Grundlage für eine mutige eigene Meinung. 

 
Übung 1  Nimm eine gerade Körperhaltung an 
Werde dir zuerst bewusst, wie deine Körperhaltung im Moment ist. Nimm dir Zeit.  
Dann richte dich langsam auf. Brust öffnen 
 
Übung 2  Mach dir selbst ein gutes Gefühl  
Steck dir einen Bleistift so zwischen die Zähne, dass du diesen weder mit deiner Zunge 
noch mit deinen Lippen berührst. Halte ihn 60 Sekunden. Dadurch forcierst du ein breites 
Lachen auf dein Gesicht und du wirst dich automatisch besser fühlen. 
 
Übung 3  Werde dir selbst bewusst 
Schreib dir drei Dinge auf einen Zettel, die du an dir toll findest und pinne diesen an eine 
Wand, wo du ihn immer sehen kannst. Lies den Zettel jeden Morgen nach dem Aufstehen 
und bevor du ins Bett gehst mehrmals (5x) laut vor. (Bsp.: Ich kann besonders gut…, Ich 
bin dankbar für…, Ich bin einzigartig weil…!) 
 
Übung 4   Entwickle eine starke Selbstliebe  
Schau dich im Spiegel an. Beginne damit, dir tief in die Augen zu sehen und sag dir dabei: 
Ich bin einzigartig, einmalig und akzeptiere mich so, wie ich bin. 
 
Übung 5  Kritisiere dich niemals und lerne loszulassen  
Wenn du dich selber kritisierst, sag laut STOP. Achte vermehrt auf deine Gedanken und 
stoppe deine Gedanken auch dann bewusst, wenn du Andere beurteilst. Lerne, dich und 
Andere so anzunehmen, wie Jeder ist. 
 
Übung 6  Laufe aufrecht und zielorientiert  
Dein Körper ist mit deinem Geist verbunden. Positives Denken wirkt sich auf dein 
Körpergefühl aus. Andersherum wirkt auch direkte physische Aktion auf dein 
Gemütszustand und dein Selbstbewusstsein. Lauf ab jetzt aufrecht und gezielt.  
 
Übung 7  Werde ein selbstbewusster Erste-Reihe-Sitzer  
Setz dich bei Veranstaltungen oder bei Besprechungen immer in die erste Reihe. 
Gewöhne dir dieses Verhalten an. Fühlt sich am Anfang vielleicht komisch an. Auch hier 
wie bei allen Übungen: Übung macht den Meister. 
 
Übung 8   Sag Nein 
Beginn zu Dingen Nein zu sagen, zu denen du oft “Ja” sagst, aber im Inneren “Nein” 
meinst. Beende ein Gespräch, wenn du es nicht mehr weiterführen willst.  
 
Übung 9   Sag, was du willst 
Lass keine Zweideutigkeiten aufkommen und sag klar, laut und deutlich, was du willst. 
Wenn du in einem Restaurant schlecht bedient wirst oder das Essen nicht deinen 
Erwartungen entspricht, gib kein Trinkgeld und sprich es an.  

http://www.selbstbewusstsein-staerken.net/selbstliebe/
http://www.selbstbewusstsein-staerken.net/loslassen/

