
Tipp 3: 
Nicht die Fassung 

verlieren

Im Familienleben läuft nicht immer 
alles rund. Insbesondere in 

stressigen Zeiten kann es hoch 
hergehen. Umso wichtiger ist es 
dann, sich zusammenzureißen. 
Gibt es Konflikte, müssen diese 

bereinigt werden. Bei der 
Konfliktlösung kann es schon 

einmal krachen, doch das heißt 
nicht, dass du die Fassung 

verlierst. Jeder in der Familie sollte 
letztlich Verständnis für die 

Bedürfnisse des anderen haben. 
Dazu gehört auch, sich zu 

entschuldigen, wenn man selbst 
falsch lag oder etwas 

Beleidigendes gesagt hat.

Tipp 1: 
Sich aufs Glücklichsein 

programmieren

Starte deinen Tag nicht mit 
negativen Gedanken. Denn: Wer 
sich auf Negatives einstellt, zieht 

Negatives an. Wir stehen in 
ständiger Wechselbeziehung mit 
der Umwelt. Geben wir ihr eine 

negative Stimmung, ist es 
wahrscheinlicher, dass das 

Gegenüber auch negativ reagiert.

Tipp 5: 
Geborgenheit geben

Eine Familie ist eine Gemeinschaft, 
die zusammenhalten sollte. Sie soll 
Geborgenheit spenden. Damit das 
möglich ist, müssen Verständnis, 
Einsicht und Vertrautheit da sein. 
Daran kannst du aktiv arbeiten, 

indem ihr gemeinsam viel 
unternehmt. Wichtig ist, Vertrauen 

zu geben und zu fühlen.

Tipp 7: 
Sport machen

Sport macht glücklich. Der Körper 
schüttet Glückshormone aus, 
wenn er in Bewegung ist. Du 

kannst dich dagegen gar nicht 
wehren! Versuchen mit der Familie 

gemeinsam Sport zu machen.

Tipp 2: 
Schluss mit den 

unnötigen Vergleichen

Belaste dich nicht, indem du dich 
selbst und deine Familie mit 

anderen vergleichst. Mach dir 
bewusst, was dich und deine 
Familie ausmacht. Vielleicht 

verdient der Kollege mehr, aber 
dafür hat dein Partner mehr Zeit 

für dich. Akzeptanz ist wichtig und 
hat nichts damit zu tun, etwas 

schönzureden.

Tipp 4: 
Wünschen, nicht 

erwarten

Erwartungen erzeugen einen 
unnötigen Druck, der das tägliche 
Miteinander stören kann. Nimm 

dir diesen Druck, indem du nichts 
von anderen erwartest. 

Stattdessen wünschst du dir ein 
bestimmtes Verhalten. Mit der 
Formulierung eines Wunsches 

gehst du in einen offenen Dialog, 
bei dem der andere darlegen kann, 

wie er die Situation empfindet.

Tipp 6: 
Privatsphäre 
akzeptieren

Alle in der Familie sollten ein Recht 
auf Privatsphäre haben. Deswegen 

ist es ein No-Go, die Tagebücher 
der Sprösslinge zu lesen oder 

private Schubladen zu 
durchwühlen. Jeder hat das Recht 

auf seine eigenen Gedanken. 
Glaubst du, dass etwas in die 

falsche Richtung läuft, sprich es 
sofort an.

Achtung: Glückliche Eltern sein und glückliche 
Kinder haben

Tipp 8: 
Vorfreude entwickeln

Vorfreude ist die schönste Freude! 
Nutze den Effekt, indem du ganz 
bewusst tolle Ereignisse für die 

Familie planst. Vom 
Wanderausflug über den Besuch 

einer Käserei bis hin zum Bau 
eines Baumhauses gibt es 

zahlreiche Aktivitäten, auf die sich 
die Familie freuen kann. Die 

Vorfreude stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und sorgt 
dafür, Familienaktivitäten mit 

positiven Gefühlen zu assoziieren.

Glücklichsein ist eine Form von tiefer, innerer Zufriedenheit, in der wir Glück 
zulassen und sogar selbst anziehen. Kinder adaptieren es. Zeig deinen 
Sprösslingen, dass ein Glücklichsein möglich ist und mach es ihnen vor.
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Familie ist ein Sinnbild für Zusammenhalt, doch einheitlich ist sie 
nicht. Sie setzt sich aus sehr unterschiedlichen Menschen 

verschiedenster Altersgruppen zusammen. Was ist wichtig für ein 
Glücklichsein in der Familie?


