
Emotionales Bankkonto 
   

Ziel der Lektion:  

In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie das Konzept des Emotionalen 
Bankkontos (EBK) verwenden, um Liebe und Vertrauen in 
Familienbeziehungen aufzubauen und zu stärken. Ihre Familie lernt, wie das 
gelingen kann, indem sie sich mit folgenden Punkten beschäftigt:   

• Die Bedeutung des Emotionalen Bankkontos und wie es Beziehungen, 
die auf Vertrauen und Liebe basieren, stärkt. 

• Wie man gewöhnliche Ein- und Auszahlungen auf das Emotionale 
Bankkonto jedes Familienmitglieds erkennt. 

• Spezielle Möglichkeiten, Einzahlungen vorzunehmen, um 
Familienbeziehungen aufzubauen und wiederherzustellen. 

 

Auf folgende Art und Weise werden dabei die 7 Habits gestärkt und 
angewendet:  

Habit 1: Proaktiv sein  

Wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen - unsere Entscheidungen, 
unsere Zukunft und schließlich unser Glück. Wir können uns dafür 
entscheiden, glückliche Beziehungen zu Familienmitgliedern aufzubauen.  

Habit 2: Am Anfang das Ende im Sinn haben  

Wir stellen uns die Frage, wie wir als Familie miteinander umgehen möchten. 

Habit 3: Das Wichtige zuerst tun 

Wir können uns auf das konzentrieren, was in unseren Beziehungen zu Hause 
am wichtigsten ist. Wenn wir unsere Familie an die erste Stelle setzen, 
verwenden wir unsere Zeit und Energie vorrangig dafür, jedes Familienmitglied 
zu unterstützen und unser Miteinander zu intensivieren. 

Habit 4: Win/ Win- Denken  

Wir können nach Wegen suchen, um die Bedürfnisse und Interessen aller 
Familienmitglieder zu berücksichtigen, indem wir nach gegenseitigem Nutzen 
und glücklichen Ergebnissen für alle suchen.  

Habit 5: Erst verstehen, dann verstanden werden   

Wir können unseren Familienmitgliedern einfühlsam zuhören. 

 



 

Habit 6: Synergie  

Wir können Wege finden, um miteinander auszukommen und als Familie 
zusammenzuarbeiten. Gemeinsam ist besser.  

Habit 7: Die Säge schärfen  

Wir können uns um unsere Herzen kümmern, indem wir zu Hause glückliche 
Beziehungen aufbauen.  

 

 

Verhalten, das ein Emotionales Bankkonto positiv, aber auch negativ 
beeinflussen kann: 

 

 
 

 

Familiendiskussion: (Führen Sie eine Diskussion über die folgenden 
Punkte):   

• Wie viele Emotionale Bankkonten haben wir in unserer Familie? 
(Antwort: Ein EBK für jede Person, denn jedes Familienmitglied 
repräsentiert ein EBK).  

• Warum ist es wichtig, jedes Familienmitglied als ein Emotionales 
Bankkonto zu betrachten? 

• Wenn wir zu jemandem in unserer Familie nett oder freundlich sind, ist 
das eine Ein- oder Auszahlung? 



• Wenn wir unfreundlich sind oder gemeine Verhaltensweisen anwenden, 
warum ist das eine Abhebung? 

• Wie fühlen Sie sich, wenn Familienmitglieder auf Ihr EBK einzahlen? 
• Wie fühlen Sie sich, wenn Auszahlungen aus Ihrem EBK getätigt 

werden? 
• Glauben Sie, dass Ein- und Auszahlungen für alle gleich sind? 

 

Wichtig: 

Einlagen ins EBK der Familienmitglieder bauen Vertrauen und liebevolle 
Beziehungen auf und reparieren sie. Entnahmen beschädigen Vertrauen und 
Liebe. Familienmitglieder sind nicht alle gleich. Daher ist es wichtig zu wissen, 
was eine Person als Einzahlung oder Abhebung betrachten würde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


