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Das 3-Stufen-Modell nach Katia Saalfrank: 
Bei Kindern werden das Handeln und Verhalten durch Fühlen und 

Emotionen motiviert 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Bedürfnisglas: wesentliche Basis-Grundbedürfnisse 

nach Katia Saalfrank 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neue Werte für die Familie: Der 7-Werte-Kompass nach 

Katia Saalfrank 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emotionale Landkarte 



 



Ausgleich schaffen: das innere Stressbarometer nach 

Katia Saalfrank 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das reife (Stress-)Regulationssystem in reguliertem 

Zustand (Erwachsene) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das unreife (Stress-)Regulationssystem in 

entwicklungsgerechtem Zustand (Kind) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das reife (Stress-)Regulationssystem in unreguliertem 

Zustand (Erwachsene) 
 

 

 

 

 

 

Das Zusammenspiel von Sympathikus und 

Parasympathikus 
 

 

 

 

 



 

Die Lebenslinie 
 

 

 

 

Tagesdreieck 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hinweise zum Download und Streamen 
 

Zu diesem Hörbuch gehören einige ergänzende Materialien zum Download 

und Streamen für dich. 

 

Auf der Produktseite zum Buch auf www.beltz.de findest du unter dem 

Reiter Online-Materialien verschiedene Dateien, die dieses Buch ergänzen 

und für dich einen zusätzlichen Mehrwert darstellen. So steht dir das 

"Eisbergset nach Katia Saalfrank" zum Download und Weiterarbeiten zur 

Verfügung. Ebenfalls auf dieser Seite findest du die Audiodateien der 

Meditationsübungen zum Streamen.  

Mit dem folgenden Benutzernamen und Passwort sind sowohl das "Eis-

bergset nach Katia Saalfrank" als auch alle Hördateien für dich zugänglich: 

Benutzername: MeineReise 

Passwort: LiebeundVertrauen 

Alle Hördateien und das "Eisbergset nach Katia Saalfrank" stehen dir so 

lange zum Download bzw. Streamen zur Verfügung, wie das Buch lieferbar 

ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beltz.de/


 

Begleitende Hördateien für deine Reise 
 

Diese Audiodateien kannst du dir online anhören.  

Selbststärkung (7:01 Minuten) 

Du kannst die Datei morgens nach dem Aufwachen oder auch über den Tag 

verteilt anhören. Wichtig ist, dass du dir die Selbststärkung (es sind nur ein 

paar Minuten), sooft du kannst, anhörst. Vertraue darauf, dass dein Geist die 

guten Gedanken, die Kraft und die Ruhe innerlich aufnimmt. Du wirst sofort 

merken, dass vieles leichter wird und in dir ein wenig Ruhe einkehrt. 

Mentaler Reiseproviant (6:54 Minuten) 

Du kannst die Datei immer wieder zwischendrin in deinen Lesepausen im 

Alltag anhören und dich so innerlich stärken. Höre sie, wann immer du den 

Eindruck hast, dass du eine emotionale Stärkung brauchen könntest. 

Dankbarkeitsnotiz (6:26 Minuten) 

Du kannst die Datei als Unterstützung nutzen. Höre sie am besten morgens 

oder im Laufe des Tages, um dich immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen 

- du kannst sie also häufiger anhören - gerade wenn sie dir guttut und dir 

hilft, in die Perspektive der Fülle deines Leben zu gehen. 

Selbstmitgefühl (15:24 Minuten) 

Such dir einen Ort, wo du ungestört sein kannst. Sorge mit einem Glas 

Wasser dafür, dass du nach der Übung etwas trinken kannst. 

Übung inneres Kind (12:20 Minuten) 

Bitte setze oder lege dich hin und finde für diese Übung eine bequeme 

Position für deinen Körper. Nimm dir Zeit. Vielleicht machst du dir einen 

Tee oder stellst dir ein Getränk bereit, das du nach der Übung zu dir nehmen 

kannst. 



Neue Verbindung mit dem inneren Kind (19:48 Minuten) 

Bitte setze oder lege dich hin und finde für diese Übung eine bequeme 

Position für deinen Körper. Nimm dir Zeit. Vielleicht machst du dir einen 

Tee oder stellst dir ein Getränk bereit, das du nach der Übung zu dir nehmen 

kannst. 

Reise zum Ursprung (23:14 Minuten) 

Nimm dir für diese innere Reise ein wenig Zeit. Such dir einen Ort, wo du 

für die Zeit ungestört sein kannst. Setze dich bequem in einen Sessel und 

nimm dir eine leichte Decke. Wichtig ist, dass du wirklich entspannen 

kannst. Stell ein Glas Wasser neben dich, sodass du nach der Übung gleich 

etwas trinken kannst. 

Vergebung und Loslassen (15:04 Minuten) 

Diese Übung kann dir helfen, dich mit den inneren Anteilen, die dir in der 

Kindheit Schmerz zugefügt haben, zu verbinden und dich zu versöhnen. 

Bitte nimm dir etwas Zeit, setze oder lege dich hin und finde für diese Übung 

eine bequeme Position für deinen Körper. Vielleicht machst du dir vorher 

einen Tee oder stellst dir ein Getränk bereit, das du nach der Übung zu dir 

nehmen kannst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Eisbergmodell – Dein Set für die Reise 
 

  Die Karten zu deinem Eisbergset 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Positive Adjektive 

abenteuerlustig 
achtsam  

agil  

aktiv  
ambitioniert 

angenehm  

anpackend 

anpassungsfähig 
ansprechend 

atemberaubend 

auffallend 
aufgeschlossen 

aufgeweckt 

aufmerksam 
aufregend  

aufrichtig  

ausdauernd 

ausgewogen 
ausgezeichnet 

außergewöhnlich 

authentisch  
bedacht 

beeindruckend 

begeisternd  
behutsam  

bejahend 

bekräftigend 

belebend  
beliebt 

bemerkenswert 

beruhigend 
beschwingt  

besonnen 

bewundernswert 

charmant 
charakterstark / 

charaktervoll 

couragiert (= mutig) 
dankbar  

diplomatisch 

durchdacht 

durchsetzungsfähig 
ehrlich  

eifrig  

eindeutig 
eindrucksvoll 

einfallsreich 

einfühlend / 

einfühlsam  
emotional 

empfindsam 

emphatisch 
energiegeladen 

energisch  

engagiert 
entgegenkommend 

entspannt  

entzückend  

erfreulich 
erfinderisch 

erfrischend  

erfüllend  
erhellend  

erleuchtend 

erstaunlich  
fair  

fantasievoll / 

fantasiereich 

fantastisch 
faszinierend  

feierlich  

feinfühlig  
fesselnd  

fleißig  

flexibel  

freundlich  
friedlich  

frisch  

froh  
fröhlich  

frohlockend  

furchtlos  
geduldig  

geerdet  
gefühlvoll  

geistreich  

gelassen  
genial  

genießerisch 

genussvoll  

geschätzt  
gescheit  

geschmackvoll 

gestärkt  
gesund  

gewinnend 

gewissenhaft 
glänzend 

glaubwürdig 

glücklich 

grandios  
großartig  

großherzig  

großzügig  
gründlich  

gütig  

gutmütig  
harmonisch  

heiter  

herausragend  

herrlich  
hervorragend 

herzensgut 

herzlich  
hilfsbereit  

hilfreich 

hingebungsvoll 

hinreißend  
höflich  

humorvoll  

ideenreich  
idyllisch  

individuell  

intelligent 
inspirierend 



interessant 

interessiert  
intuitiv  

jubelnd 

klar  
klug  

kommunikativ 

kompetent 

kompromissbereit 
konsequent 

konstruktiv 

kontaktfreudig 
konzentriert 

kooperativ  

köstlich  

kraftvoll  
kreativ  

kulant  

lächelnd  
lebendig 

leidenschaftlich 

leuchtend  
liebenswert 

liebenswürdig 

liebevoll 

lösungsorientiert 
loyal  

lustig  

malerisch  
mitfühlend 

mitreißend 

motivierend  
mutig  

natürlich  

neugierig  

offen  
optimistisch 

ordentlich  

organisiert  
originell  

pfiffig  

positiv  

pragmatisch 
praktisch  

präzise  

problemlos  
produktiv  

pünktlich 

quicklebendig  

quirlig  
reibungslos 

reichhaltig 

respektvoll 
romantisch 

rücksichtsvoll  

ruhig  

sanft  
schlagfertig 

schmeichelnd  

schön  
schwungvoll 

selbstständig 

selbstbewusst 
sensibel  

sicher  

solidarisch  

sorgfältig  
spielerisch  

spontan  

sportlich  
stabil  

stark  

sympathisch  
tapfer 

temperamentvoll 

tolerant  

treu 
überlegt 

überraschend 

überschwänglich 
überzeugend 

umsichtig 

unbeschwert 

uneigennützig 
unerschrocken 

unglaublich 

unkompliziert 
unterhaltsam 

unternehmungslustig 

unterstützend 

verantwortungsvoll 
vergnüglich  

verliebt  

verlockend 
vernünftig 

vertrauensvoll 

verwöhnend 

verzaubert  
verzückt  

vielseitig 

vorausschauend 
wachsam  

warm  

warmherzig  
weise  

wendig  

wertvoll  

wichtig  
wirksam  

witzig  

wohltuend 
wortgewandt 

wunderbar 

wünschenswert 
würdevoll 

zauberhaft  

zielstrebig  

zugänglich 
zupackend 

zuverlässig 

zuversichtlich 
zuvorkommend 

 

 

 



 

Körperempfindungen 
 
abgeschnitten 
angespannt  

atemlos  

aufgebläht  
aufgedreht 

aufgeschwemmt 

aufsteigend 

ausdehnend 
ausgedehnt 

ausgehöhlt 

ausstrahlend  
bebend  

beißend  

benommen  
betäubt  

beweglich  

Bewegung  

bleiern  
blockiert  

breit  

dämpfend  
dicht  

dick  

drängend  
Druck  

druckvoll 

dumpf  

dunkel  
durcheinander 

einengend  

eingeengt  
eisig  

elektrisch  

elektrisiert 

energiegeladen  
eng  

entrückt  

entspannt  
erregt  

erstarrt  

erstickend  
erstickt  

fahrig  
fest  

feucht  

fiebrig  
flackernd  

flatterig  

flatternd  

flau  
fließend 

flüssig 

frierend  
fröstelnd  

Gänsehaut  

gedämpft  
gedrückt  

gefroren  

gefühllos  

gekrümmt  
geladen  

gelähmt  

gequetscht 
geschwollen 

gespalten  

gestaucht  
geteilt  

glatt  

hämmernd  

heil  
heiß  

hell  

hölzern  
in Bewegung  

intensiv  

juckend  

kalt  
Kälteschauer 

kitzelig  

klamm  
klebrig  

klopfend  

kraftvoll  
krampfend  

kribbelig  
kribbelnd  

kühl  

kurzatmig  
lau  

lauwarm  

lebendig  

leer  
leicht  

licht  

luftig  
lustvoll  

mau  

mulmig  
nasskalt 

Nervenzucken  

nervös  

ohnmächtig  
pelzig  

pochen  

pochend  
prickelnd  

pulsierend  

rasend  
reißend  

ruhig  

sanft  

scharf 
schaudernd  

schlaff  

schlottrig  
schmal  

schmerzhaft 

schneidend  

schwach  
schwankend  

schwer  

schwindelig 
schwitzend  

seidig 

sprudelnd  
stachelig  



stark 

stechend  
strahlend  

strömend  

stumpf  
summend  

surrend 

taub  

treibend  
trocken  

tropfend  

tumb  
Übelkeit  

unruhig  

unter  

unverbunden 

verbunden  
verknotet  

verkrampft 

verrammelt 
verschwitzt 

verschwollen 

verschwommen 

verspannt  
verstopft  

vibrierend  

voll  
wackelig  

wankend  

warm  

weich  

weit  
wirbelnd  

zäh  

zart  
zermartert  

zerrend  

zerrissen  

zitternd  
zittrig  

zuckend  

zupfend 
zusammengeschnürt 

zusammengestaucht 

zusammengezogen 

 

 

 

Meine Angebote an dich 
 

Facebook-Gruppe zum Buch: "Dein Kind und dich besser verstehen" 

Ich würde mich freuen, wenn du dazukommst, mir von deiner Reise berichtest und 

in Austausch mit anderen zu deinen Entwicklungen und Erfahrungen gehst. 

www.katiasaalfrank.de 

Hier stehen die bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik, die emotionale 

Entwicklung des Kindes und die konstruktive Eltern-Kind-Beziehung im 

Mittelpunkt. Es gibt viele Infos und verschiedene Angebote für Eltern: 

Sommerakademie Kinder Besser Verstehen 

Der Online-Coaching-Kurs in Aufzeichnung mit meiner Begleitung durch das 

gesamte Jahr: www.sommerakademie-kinderbesserverstehen.de 

 

Ausbildung: Kursleitung Kinder Besser Verstehen (KBV 1-3) 

Für Eltern, die neue Wege in ihrer Familie leben und an andere in Kursen 

weitergeben wollen. Es sind 3 Module verfügbar: Kleinkind, Schulkind und 

Pubertät. 

http://www.katiasaalfrank.de/
http://www.sommerakademie-kinderbesserverstehen.de/


Ausbildung: Bindungs- und Beziehungsorientierter Eltern- und 

Familienberater 

Bindungs- und Beziehungsorientierte Pädagogik in der Beratung und Begleitung 

von Eltern zur Förderung der konstruktiven Beziehung im Umgang zwischen Eltern 

und Kindern. 

Private Beratungspraxis Katia Saalfrank 

Bindungs- und Beziehungsorientierte Eltern- und Familienberatung (in Berlin und 

ortsunabhängig online über Videoberatung). 

Die Katia-Saalfrank-App 

Kostenlose App, die dir Inhalte, Übungen, Themen-Podcasts, Impulse und 

Hördateien täglich in deinem Alltag direkt aufs Handy bringt. So bin ich begleitend 

und direkt an deiner Seite. Du kannst die App kostenlos in allen Stores 

herunterladen. 

Podcast "Familienrat" 

Im Familienrat-Podcast von "Mit Vergnügen" beantworte ich deine Fragen zum 

Familienleben und zur Beziehung zu Kindern. Du findest den Podcast kostenlos 

auf allen Podcastportalen. 

 

Hilfreiche Blogs und Webadressen 
 

www.geborgen-wachsen.de 

Blog der Kleinkindpädagogin Susanne Mierau. Wissenswertes zum Thema 

Bindung und Geborgenheit, Schwangerschaft, Baby und Kleinkind. 

www.nestling.org 

Blog, der anderen Eltern Mut machen soll, der eigenen Intuition zu folgen und auf 

emotionale Bedürfnisse von Kindern zu hören. 

www.gewuenschtestes-wunschkind.de 

Blog der Autorinnen Danielle Graf und Katja Seide, die über das Leben mit 

http://www.geborgen-wachsen.de/
http://www.nestling.org/
http://www.gewuenschtestes-wunschkind.de/


Kindern und die dazugehörigen Bereiche aus Entwicklung, Erziehung, Gesundheit 

und Ernährung schreiben und dabei die emotionalen Bedürfnisse in den Mittelpunkt 

stellen. 

www.rabeneltern.org 

Webangebot des Vereins Rabeneltern.org e. V Rückenstärkung für eine gewaltfreie, 

respektvolle und fürsorgliche Erziehung. 

www.einfach-eltern.de 

Geburt und Bindung ist hier ein wesentliches Thema. Auf dieser Seite finden Eltern 

Links zu Themen im Alltag mit Babys rund um das erste Jahr. 

www.kinderwaerts.de 

Der Betreiberin der Seite ist ein wertschätzender, würdiger Umgang mit kleinen 

Menschen und Jugendlichen sehr wichtig. Die ausgebildete Erzieherin ist u. a. 

Mediatorin und Familienbegleiterin. Sie schreibt insbesondere für Erzieher und 

Erzieherinnen. 

www.mini-and-me.com 

Der Blog der Autorin Jeannine Mik ist eine Anlaufstelle für Eltern, die bewusster 

leben und ihre Kinder gleichwürdig begleiten wollen. Die Texte richten sich an 

Eltern, die Vorgedachtes hinterfragen und ihren eigenen Weg gehen. 

www.kinder-verstehen.de 

Die Webseite des Kinderarztes, Wissenschaftlers und Autors Dr. Herbert Renz-

Polster. Sie stellt Informationen rund um die kindliche Entwicklung, die kindliche 

Gesundheit sowie zu Erziehungsfragen bereit. 

www.elternmorphose.de 

Der Blog von Aida S. de Rodriguez gibt wertvolle Impulse für Eltern und ist durch 

die Inspiration der Facebook Gruppe "Unerzogen" entstanden. Aida plädiert dafür, 

Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und den Schwerpunkt auf Beziehung statt 

Erziehung zu legen. 

www.bindungstraeume.de 

Bindungs(t)räume - Wurzeln und Flügel ist ein gemeinnütziger Verein, der, von 

Inke Hummel, Mildi Karin Sand und Tanja Fleischmann gegründet, sich zum Ziel 

http://www.rabeneltern.org/
http://www.einfach-eltern.de/
http://www.kinderwaerts.de/
http://www.mini-and-me.com/
http://www.kinder-verstehen.de/
http://www.elternmorphose.de/
http://www.bindungstraeume.de/


gesetzt hat, Attachment Parenting bekannter zu machen und die Bindung zwischen 

Eltern und ihren Kindern stärken möchte. 

www.kindheiterleben.de 

Kathrin Hohmann möchte in ihrem Onlinemagazin für Eltern und pädagogische 

Fachkräfte inspirieren, mit Kindern einen bedürfnisorientierten, achtsamen Weg zu 

gehen. 

www.andreasreinke.com 

Andreas Reinke ist Lehrer und Autor. Sein Ziel ist es, gerade im schulischen 

Kontext Erwachsene an ihre Verantwortung für die Qualität der Beziehungen zu 

erinnern und sie für den Wert der Gleichwürdigkeit aufzuschließen. 

 

http://www.kindheiterleben.de/
http://www.andreasreinke.com/

