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Starke Eltern – Starke Kinder®

Der Deutsche Kinderschutzbund

Wir arbeiten dafür, dass…
… Kindern alle Chancen offen stehen
… ihre vielen Fähigkeiten gefördert werden
… Kinder vor Gewalt bewahrt werden
… eine glückliche Kindheit haben
… die Rechte der Kinder verwirklicht werden
… Kinder für die Zukunft gestärkt werden.

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) wurde 1953 in Hamburg gegründet. 
Im Laufe seiner über 50jährigen Geschichte entwickelte er sich zur größten 
Lobby für Kinder in Deutschland.

50.000 Mitglieder in über 430 Ortsverbänden und 16 Landesverbänden 
engagieren sich

gemeinsam für die Zukunft aller Kinder!

Weitere Informationen unter: www.dksb.de

Starke Eltern – Starke Kinder® ist ein Produkt des Deutschen Kinderschutzbundes. 
Elternkurse werden bundesweit angeboten.

Weitere Informationen unter: www.starkeeltern-starkekinder.de
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I.Einleitung

Entstehung

Im Jahr des Kindes 1979 forderte der Kinderschutzbund erstmalig, die Prügelstrafe für Kinder gesetz-
lich zu verbieten. Über 20 Jahre und viel Engagement brauchte es, bis im November 2000 das Recht auf 
eine gewaltfreie Erziehung im § 1631 Abs. 2 Bürgerlichen Gesetzbuch verankert wurde: 

‚Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 
und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.‘ 

Gleichzeitig wurde im Kinder- und Jugendhilfegesetz § 16 Abs. 1 SGB VIII festgeschrieben:

‚… Eltern Wege aufzuzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.‘

Diese Gesetzesänderungen wurden der Öffentlichkeit durch die Kampagne des Bundesfamilienminis-
teriums ‚Mehr Respekt vor Kindern‘ bekannt gemacht.

Im Rahmen dieser Kampagne erhielt der Deutsche Kinderschutzbund Fördermittel für seine Elternkur-
se Starke Eltern – Starke Kinder®, in denen Eltern u.a. Handlungsweisen und Konfliktlösungsstrategi-
en aufgezeigt werden, das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung im Familienalltag umzuset-
zen. Grundlage für diesen ‚Weg in eine gewaltfreie Erziehung‘ ist ein im finnischen Kinderschutzbund 
(Mannerheimin Lastensuojelulitto) von Toivo Rönkä und seinem Team entwickeltes Programm. Paula 
Honkanen-Schoberth hat dies auf Deutsch übertragen, weiterentwickelt und gemeinsam mit Lotte Jen-
nes-Rosenthal das vorliegende Handbuch für KursleiterInnen verfasst. Im Ortsverband des Deutschen 
Kinderschutzbundes Aachen wurden die Elternkurse erstmals 1985 angeboten und erprobt. 

Die Förderung des Bundesfamilienministeriums in den Jahren 2000/2001/2002 ermöglichte die Aus-
bildung von Multiplikatorentrainerinnen und –trainern sowie Kursleitungen und damit eine bundes-
weite Verbreitung dieses DKSB-Angebotes.

Verschiedenen Studien zeigen, dass die Einführung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung auf fruchtba-
ren Boden fiel – bereits nach fünf Jahren (2005) gaben in einer Umfrage über 90% der Eltern an, dass 
eine gewaltfreie Erziehung für sie ihr Ideal darstellt. Dies ist aber leider nicht gleichbedeutend damit, 
dass auch über 90% der Eltern tatsächlich gewaltfrei erziehen. Die Mehrheit der Eltern, die trotz die-
ses Ideals körperliche und seelische Bestrafungen in ihrer Erziehung anwenden, führt diese auf situa-
tive Gründe, Hilflosigkeit und Stress im Erziehungsalltag zurück (Bussmann, Kai-D.: Auswirkungen des 
Verbots von Gewalt in der familialen Erziehung in Deutschland. Mai 2010, http://.jura.uni-halle.de/
familiengewalt). 

Vor diesem Hintergrund kann der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® als ein Instrument angese-
hen werden, mit dessen Hilfe Eltern Alternativen in der Erziehung aufgezeigt und mit ihnen entwickelt 
werden, um ihre Erziehungs- und Konfliktlösungskompetenzen zu stärken.
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Grundlagen

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® basiert auf den vom DKSB verabschiedeten Beschlüs-
sen: ‚Verständnis und Grundlagen >Gewalt gegen Kinder<‘ und den ‚Standards und Prinzipien für die 
praktische Arbeit’.

Es gelten die Grundorientierungen des Deutschen Kinderschutzbundes: 

Kindorientierung: Das Kind ist Subjekt mit dem Recht auf Entwicklung, Versorgung, Schutz und Betei-
ligung. 

Familienorientierung: Familie ist der primäre Entwicklungs- und Erfahrungsort für Kinder.

Lebensweltorientierung: der Komplexität der Lebenssituation von Familien und dem Einfluss der Um-
gebung auf die Gestaltung des Familienlebens wird Rechnung getragen und

Ressourcenorientierung: Förderung der Stärken und der Partizipation (Lebensgestaltung) der Eltern. 
Starke Eltern – Starke Kinder® ist ein präventives Angebot. Eltern mit erheblichen Erziehungs- oder 
Partnerschaftsproblemen werden dabei unterstützt, eine Beratungseinrichtung aufzusuchen.

Wissenschaftliche Basis

Die Inhalte des Kurses basieren u.a. auf kommunikationstheoretischen und familientherapeutischen 
Konzeptionen (P. Watzlawik, C.R. Rogers, Th. Gordon, A. Adler, S. Minuchin, T. Rönkä, etc.), sind aber 
nicht auf eine bestimmte theoretische Schule festgelegt. Vielmehr beinhaltet das Konzept des Eltern-
kurses verschiedene theoretische Ansätze. Ausschlaggebend ist dabei einerseits, welches Wissen aus 
der Forschung für die Eltern in der Praxis relevant ist, und andererseits, ob sich ein theoretischer An-
satz an der Sicht des Kindes, seiner Würde und seinem Recht auf Achtung und Respekt orientiert.

Theoretisches Hintergrundwissen wird in diesem Handbuch – welches als Praxisleitfaden zur Durch-
führung des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder® zu verstehen ist – nicht abschließend ver-
mittelt. Zur Vertiefung des theoretischen Hintergrundes wird das Begleitmaterial „Stärkung der psy-
chischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Elternbildungsprogramms Starke 
Eltern – Starke Kinder®“ empfohlen, welches vom Bundesverband entwickelt und vom Bundesminis-
terium für Gesundheit von 2009 bis 2011 gefördert wurde. Hier wird der aktuelle wissenschaftliche 
Diskurs aus Sicht unterschiedlicher Professionen zum Thema Stärkung der psychischen Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen abgebildet, aus der Perspektive der anleitenden Erziehung beleuchtet 
und so für ElternkursleiterInnen und andere Fachkräfte wie z.B. aus dem Bildungs- und Gesundheits-
wesen aufbereitet.
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Das Modell ‚anleitender Erziehung‘

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® wendet sich an alle Eltern. Ziele sind, ihre Erziehungs-
fähigkeit zu stärken und den Kinderrechten in der Familie Geltung zu verschaffen.
Vermittelt wird im Elternkurs das Modell der ‚anleitenden Erziehung‘. In der pädagogischen Literatur 
und Forschung wird dieser Erziehungsstil auch als autoritativer Erziehungsstil (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Stärkung familialer Beziehungs- und Erziehungskompetenzen. 
Berlin, April 2005) bezeichnet. Eindeutiger und leichter verständlich ist aus unserer Sicht aber der 
von uns verwandte Begriff der ‚anleitenden Erziehung‘. Damit meinen wir einen Erziehungsstil und 
eine Haltung, in der Eltern ihre Rolle als Erwachsene und ihre Verantwortung als Erziehende eindeu-
tig wahrnehmen und ihre Kinder – unter Achtung ihrer Rechte, Bedürfnisse und Persönlichkeit – mit 
Respekt leiten und begleiten. Dies kann Grenzen setzen oder Regeln vereinbaren, ein bestimmtes 
begründetes „Nein“ oder auch Großzügigkeit und Toleranz bedeuten. 

Wir gehen davon aus, dass Eltern für ihre Kinder Autoritäten sind, ob sie es wollen oder nicht. Dies gilt 
insbesondere je kleiner die Kinder sind. Gerade kleine Kinder orientieren sich an dem, was die Eltern 
sagen, zum Einen, weil sie noch keine anderen Vorbilder und Maßstäbe haben und zum Anderen, weil 
ein nicht zu leugnender Machtunterschied zwischen Eltern und Kindern besteht. Dieser beruht u. a. 
auf dem Wissens- und Erfahrungsvorsprung, dem Altersunterschied, dem Unterschied in Körpergröße 
und Kraft, der Verfügungsmacht über ökonomische Ressourcen und der Entscheidungsmacht der El-
tern. Entscheidend dafür, wie Kinder diesen Machtunterschied wahrnehmen, ist die Art, wie Eltern ihre 
Erziehungsmacht einsetzen. Eltern beschreiben dies oft so: Sie möchten starke Eltern sein, mit positi-
vem Einfluss auf ihre Kinder und eine von gegenseitigem Respekt getragene Beziehung ausgestalten. 
Gleichzeitig möchten sie die Kinder darin unterstützen, eigene Stärken zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang kann der anleitende Erziehungsstil von zwei extremen Erziehungsstilen, 
dem autoritären Erziehungsstil, in dem Eltern über ihre Kinder bestimmen, ohne sie zu beteiligen 
(also viel Macht einsetzen), und dem antiautoritären Erziehungsstil, der umgangssprachlich oft so 
übersetzt wird, dass Kinder machen können, was sie wollen (und ihren Eltern dabei auf der Nase her-
umtanzen, d.h. Eltern setzen wenig bis gar keine Macht ein), abgegrenzt werden. Bei dem anleitenden 
Erziehungsstil, in dem ein Bewusstsein für unterschiedliche Machtverhältnisse vorhanden ist, steht 
neben einer liebevollen, warmherzigen und aufmerksamen Haltung gegenüber den Kindern auch die 
Vermittlung von klaren Regeln, Werten und Normen im Vordergrund. 

Anleitung und Führung durch Eltern ist für Kinder und auch für Jugendliche (auch wenn es in dieser 
Alterphase nicht immer so aussieht) von großer, haltgebender Bedeutung. Die klaren Strukturen und 
Werte, die Eltern vorgeben und vorleben, in Verbindung mit einer liebevollen, annehmenden Haltung 
der Eltern dem Kind gegenüber, geben dem Kind eine sichere Basis, von der aus es seine Neugier auf 
die Umwelt befriedigen und die Welt entdecken kann. Mit zunehmendem Alter und zunehmendem 
Entwicklungsstand der Kinder wird es aber auch wichtiger, über Werte zu diskutieren (sich z. B. in der 
Pubertät damit oft kräftig auseinanderzusetzen). Eltern können das berühmte unsichtbare Band nun 
immer länger werden lassen und ihr Kind bei Planungen und auch Problemlösungen stärker einbe-
ziehen. Dies fördert die Selbstständigkeits- und Kreativitätsentwicklung des Kindes und stärkt so die 
Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenständigen und verantwortlichen Bürgern, die für sich und andere 
einstehen können. 

Die Erkenntnis, dass ein Erziehungsstil, der die Kinder weder zu stark begrenzt, noch ihnen eine gren-
zenlose Freiheit gewährt, gut geeignet ist, um Kinder auf ihrem Weg hin zu selbstständigen und ge-
festigten Persönlichkeiten zu begleiten. Dies hat sich in weiten Teilen der Gesellschaft durchgesetzt. 
Wissenschaftliche Studien zur Wirkung des anleitenden Erziehungsstils (z.B. Kruglanski 2006, Chan 
und Koo 2008, siehe Dokumentation Elternkongress 2010, S. 54) haben gezeigt, dass die benannten 
Ziele mit diesem Stil bestmöglich unterstützt werden.

Einleitung
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Das Modell anleitender Erziehung wird im Elternkurs in fünf aufeinander aufbauenden Stufen erklärt, 
erprobt und geübt: 

•	 Klärung der Wert- und Erziehungsvorstellungen in der Familie

•	 Festigung der Identität als Erziehende

•	 Stärkung des Selbstvertrauens zur Unterstützung kindlicher Entwicklung

•	 Bestimmung von klaren Kommunikationsregeln in der Familie

•	 Befähigung zur Problemerkennung und –lösung.

Wirkungsweise

Der Kurs ist eine Kombination aus Theorievermittlung und Selbsterfahrung: Die theoretischen Inhalte 
werden von der Kursleitung in verständlicher Weise vorgestellt und durch Übungen mit den Erfah-
rungen der teilnehmenden Eltern in Verbindung gebracht. Dabei kann die Reihenfolge variieren: die 
praxisnahen Übungen können das Thema der Einheit sowohl vertiefen, als auch einführen. Die Wo-
chenaufgaben dienen der Übertragung der Inhalte in den familiären Alltag und tragen zur Reflexion 
des Erziehungsverhaltens bei. Sie stärken die Mütter und Väter, indem diese positive Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit als Erziehende erleben.  

Verschiedene Studien zum Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® bestätigen dessen positive Wir-
kungsweise. So belegt eine Studie der Fachhochschule Köln (Tschöpe-Scheffler, 2002), dass es durch 
den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® zu signifikanten Änderungen in den überprüften Dimen-
sionen gekommen ist: vor allem entwicklungshemmende Faktoren für Kinder (wie körperliche Züch-
tigung oder missachtende psychische Verhaltensweisen) wurden abgebaut; entwicklungsfördernde 
Faktoren (wie liebevolle Zuwendung, Achtung, Kooperation) wurden gestärkt. Die befragten Kinder 
bewerteten ihre Eltern nach dem Kurs eindeutig besser: von Note drei auf zwei plus! Auch eine von 
Wulf Rauer (Universität Hamburg) in den Jahren 2006/2007 in verschiedenen Bundesländern durch-
geführte Evaluation stellte die positive Wirkung des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder® fest: 
Unsicherheit und Unzufriedenheit mit der Elternrolle wurden mit dem Kursbesuch deutlich abgebaut, 
positives Elternverhalten gesteigert und inkonsistentes Elternverhalten verringert. Daneben ließ sich 
auch eine positive Auswirkung auf das Sozialverhalten der Kinder ausmachen, die sich beispielsweise 
darin zeigte, dass Probleme mit Gleichaltrigen abgebaut wurden. 

Einleitung
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II. Hinweise für die Kursleitung 

Haltung und Rolle

Aufgabe der Kursleitung ist es, neben der inhaltlich korrekten Vermittlung von Informationen, eine 
entwicklungsfördernde Gruppenatmosphäre zu gestalten. Das bedeutet:

- dass ein geschützter Raum mit einer angstfreien, annehmenden Atmosphäre für den gemeinsamen 
Reflexions- und Übungsprozess geschaffen wird sowie erhalten bleibt und 

- dass die Haltung der Kursleitung von Respekt, Annahme und Anerkennung der Eltern und deren Be-
mühungen geprägt ist. 

Die Kursleitung stellt für die Eltern ein Vorbild dar, somit ist ihre Haltung ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg des Kurses.

Dabei gelten die gleichen ‚Grundregeln‘, die Eltern im Kurs für die Beziehung zu ihren Kindern vermit-
telt bekommen:

Annahme Die Kursleitung akzeptiert die Eltern so, wie sie sind.

Vertrauen

Die Kursleitung vertraut darauf, dass die Eltern willens und bemüht sind, 
Veränderungen ihrer Einstellung und ihres Verhaltens herbeizuführen.

Die Kursleitung vertraut darauf, dass die Eltern und Kinder die Fähigkeit 
haben, zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Anerkennung
Die Kursleitung erkennt bisherige Leistungen und auch kleine Schritte an 
und verstärkt diese positiv.

Kritik an Eltern – sie auf ihre ‚Erziehungsfehler‘ hinzuweisen - hat keinen Platz im Elternkurs (s. Res-
sourcenorientierung). Sie kann dazu führen, dass Eltern sich entmutigt und angegriffen fühlen und 
dem Kurs fernbleiben. 

Die Verantwortung für die Erziehung bleibt bei den Eltern. Es ist die persönliche Entscheidung jeden 
Elternteils, mögliche Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen und neue Lösungen auszu-
probieren. Wie in den Fällen von Gewalt gegen Kinder/Kindeswohlgefährdung vorzugehen ist, wird in 
den Kursleiterschulungen vermittelt. Vergleiche dazu auch die Richtlinie für Elternkursleiter/innen im 
Anhang.

Neben der Begleitung der Eltern im Kurs ist auch die Leitungsfunktion der Kursleitung für den Erfolg 
des Elternkurses von zentraler Bedeutung. Hier geht es vor allem darum, den Eltern in den Übungs- 
und Reflexionsphasen unterstützend zur Seite zu stehen. So sollte die Kursleitung auch während der 
Gruppenübungen in die Kleingruppen gehen und schauen, ob Unklarheiten bzw. Unsicherheiten der 
Eltern bestehen und ob hier eine weitere Anleitung durch die Kursleitung notwendig ist. Diese beteili-
gungsorientierten Arbeitsformen mit intensiver Zusammenarbeit zwischen Kursleitung und Eltern sind 
in der Evaluation von Rauer als besonders bedeutsam herausgestellt worden. 

Einleitung
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Stolpersteine

Folgende Anregungen sollen der Kursleitung bei möglichen Schwierigkeiten helfen:

Spannungen (z.B. Fernbleiben von Eltern, Fraktionsbildungen), können ein Hinweis darauf sein, dass 
die Eltern sich nicht verstanden oder akzeptiert fühlen. Sich andeutende Spannungen sollten Sie da-
her umgehend ansprechen und klären. Anregungen dazu finden Sie in den Methoden des Kurses zur 
Lösung von Problemen.

Die Kursleitung ist nicht ‚allwissend‘ und hat keine Patentrezepte zur Lösung von Problemen. Sowohl 
die Kursleitung als auch die Eltern sollten sich von dem Druck befreien, perfekt sein zu müssen. Regen 
Sie die Eltern an, selbst Lösungen zu suchen, anstatt sie mit Expertenratschlägen zu versorgen (wenn 
Sie darum gebeten werden, sind Vorschläge und Ideen durchaus erlaubt).

Mögliche ‚Methoden‘ in solchen Situationen können sein:

•	 das Problem aufnehmen, zuhören, Zeit zum Nachdenken bieten und das nächste Mal aufgreifen 
und behandeln;

•	 das Problem in der Gruppe zum gemeinsamen Thema machen;

•	 die Situation spontan als Rollenspiel umsetzen (einem Anderen die Elternrolle geben).   
Eine Anleitung zur Durchführung von Rollenspielen findet sich am Ende des Einleitungsteils.

Die Kursleitung kann mit dieser Haltung den Eltern zeigen, wie viele Alternativen es gibt, sich bei 
Problemsituationen mit ihren Kindern  zu verhalten. Die Vorbildfunktion für Eltern ist: Man kann sich 
Zeit nehmen und andere um Hilfe bitten (Es ist für Eltern oft erleichternd zu erfahren, dass auch eine 
„Fachfrau“ bzw. ein „Fachmann“ nicht immer eine Lösung direkt zur Hand hat. Sagen Sie den Eltern, 
dass – wenn es eine einfache Lösung für ein Problem gäbe – die Eltern diese selbst schon längst ge-
funden hätten).

Der Elternkurs ist keine Therapiegruppe. Die Kursleitung sollte in der ersten Kurseinheit darauf hin-
weisen, dass Eltern sich bei gravierenden Problemen zusätzliche Unterstützung bei einer Beratungs-
stelle o. ä. suchen können. Beim Auftauchen schwerwiegender Probleme sollte die Kursleitung au-
ßerdem versuchen, mit den Eltern außerhalb des Kurses ein Gespräch zu führen und sie zum Besuch 
einer Beratungsstelle zu motivieren. Evtl. kann die Kursleitung auch anbieten, die Eltern bei der ersten 
Kontaktaufnahme zu unterstützen und sie zum ersten Termin zu begleiten. Erfahrungsgemäß ist dies 
für viele Eltern sehr hilfreich.  

Die Vielfalt der gleichzeitig nebeneinander stehenden Ideen, Beschreibungen 
und Erklärungen vermehrt die Möglichkeit des Denkens und Handelns. 

Jürgen Habermas
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Leitung von Elterngruppen

Der Erfolg des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder® ist u. a. auch von der Fähigkeit der Kurslei-
tung, die Elterngruppe zu leiten, Gruppenprozesse und Gruppendynamiken zu erkennen, einzuordnen 
und ggf. zu steuern, abhängig.  

Wenn auch Erfahrungen in der Leitung von Gruppen für die Qualifikation als Kursleiter und Kursleiterin 
Starke Eltern – Starke Kinder® vorausgesetzt werden, ist es empfehlenswert, weitere Fortbildungsan-
gebote zu diesem Thema anzunehmen, insbesondere dann, wenn der Elternkursleiter oder die Eltern-
kursleiterin die Schulungsinhalte dazu nicht als ausreichend empfindet.  Gruppenprozesse und deren 
Dynamik bedürfen persönlicher Erfahrung und Wissen um Entwicklungsphasen von Gruppen. Hilfreich 
ist hier, dass die Elternkurse von zwei Fachkräften (idealerweise Frau und Mann) durchgeführt werden. 
So können die vielfältigen Aufgaben wie z. B. theoretischer Input, Anleitung und Auswertung der Übun-
gen sowie die Steuerung der Gruppenprozesse aufgeteilt bzw. dem/der Kursleiter/Kursleiterin über-
tragen werden, der/die die dafür  besseren Fähigkeiten und Fertigkeiten herausgebildet hat. Denn wie 
heißt es doch so schön: Keiner kann alles gleich gut. Zudem bildet diese Rollen- und Aufgabenteilung 
Entlastung in einem doch oft hochkomplexen Elternkursverlauf.

Aber insbesondere die Arbeit mit Widerständen, verhärteten Konflikten sowie diffusen Beziehungs-
problematiken bedürfen einer hohen Wahrnehmungs- und Steuerungsfähigkeit durch die Kursleitung. 
Hier empfehlen wir den Kursleitungen Fachberatungen und Supervisionen in Anspruch zu nehmen und 
den fachlichen Austausch mit und die gegenseitige Unterstützung von anderen Elternkursleitungen zu 
suchen.

Kontakt zu anderen Elternkursleitungen in Ihrer Region können Sie über Ihren jeweiligen Landesver-
band aufnehmen. 

Einleitung

Input
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Aufbau des Kurshandbuches

Das Handbuch enthält Vorschläge für einen Elternkurs mit zwölf Kursterminen. Jeder  Kurseinheit sind 
eine Übersicht mit dem Thema, dem Ziel, dem jeweiligen Motto und einer Kurzbeschreibung vorange-
stellt. Im Anschluss finden sie einen konkreten Kursablauf. Daran schließen sich die der jeweiligen 
Einheit zugeordnete Kursmaterialien an. Diese sind mit verschiedenen Kennzeichnungen versehen:

Input: 
Hier werden die inhaltlichen Schwerpunkte der jeweiligen Einheit behandelt. Seiten mit dieser Kenn-
zeichnung dienen vor allem der Information der Kursleitung.

Input/Folienvorlage: 
Diese Seiten dienen der Veranschaulichung und Vermittlung der Inhalte an Eltern.

Arbeitsblatt: 
Seiten mit dieser Kennzeichnung können für Eltern kopiert und an sie ausgeteilt werden.

Wochenaufgabe: 
Hier sind die Aufgaben zu finden, die zur Umsetzung der Inhalte der Kurseinheit im Familienalltag 
dienen.

Richtlinien und Formvorlagen: 
Verabschiedete Standards wie Elementare Bestandteile sowie die Richtlinie über Elternkurse in Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt und/oder dem Familiengericht sind dem Anhang des Handbuches 
beigelegt. Verpflichtungserklärung für die Kursleiter/innen und die Teilnahmebescheinigung für die 
Eltern finden sie einerseits im Anhang des Handbuches bzw. auf der CD.

Rechtliche Grundlagen: 
Gesetzliche Grundlagen wie z.B. das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, das Recht des Kin-
des auf gewaltfreies Aufwachsen (§ 1631; § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch) sowie den besonderen 
Schutzauftrag (§ 8a Sozialgesetzbuch VIII) und die rechtliche Regelung über das Leistungsangebot 
der Familienbildung (§ 16 Sozialgesetzbuch VIII) bzw. datenschutzrechtliche Regelungen (§§ 64 – 67) 
bilden eine eigene Rubrik auf der CD.

Ergänzende Materialien: 
Ergänzende Kursmaterialien, die den Elternkursleiter/innen für die jeweiligen 12 Kurseinheiten zu-
sätzlich zur Verfügung stehen, sind auf der beigelegten CD eingefügt. Materialien für  Eltern, die nicht 
gerne lesen und/oder schreiben, finden sie ebenso in dieser Rubrik. Sie können diese Materialien in 
die jeweiligen Kurseinheiten einbauen und die regulären Materialien damit ersetzen bzw. ergänzen.
So können sie diesen Elternkurs ausschließlich mit diesem Material durchführen, können aber auch 
Folien sowie Übungsvorschläge dieses Ergänzungsmaterials in den regulären Elternkurs und der ent-
sprechenden Kurseinheit einbauen. Spezielles Hintergrundwissen für Kursleiter/innen, die einen El-
ternkurs für Stief- und Patchworkfamilien durchführen, finden sie ebenso auf der beigelegten CD. 

Sollten sie den Elternkurs mit Familien über die 12 Kurseinheiten gestalten wollen, finden sie auf der 
CD unter der Rubrik Elternmaterialien zur „Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen“ weiterführende Inputs, Übungen sowie Wochenaufgaben für die Eltern z.B. mit den The-
men Bindung, Entwicklungsaufgaben, Medien, Essverhalten, Sucht, Lernen und Fördern uvm. Sollten 
jedoch bereits in den regulären Kurseinheiten Fragen zu diesen Themen auftauchen und eine Rolle 
spielen, können die Kursleiter/innen auch dieses Material an dieser Stelle einflechten und nutzen.  

Einleitung

Input
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Hinweise zur Nutzung des Kursmaterials

•	 Mottos: Sie sind eine Möglichkeit in die Kurseinheit einzusteigen. Dazu können unterschiedliche 
Methoden eingesetzt werden. Einmal können die Mottos die freie Assoziation der Eltern heraus-
fordern, andererseits kann in 2er oder 3er Gruppen diskutiert werden, welchen Bezug die Mottos 
aus ihrer Sicht zum Elternkurs, zum Alltag oder zur jeweiligen Lebenssituation haben bzw. darstel-
len. Die Ergebnisse sind im Plenum zu sammeln und geben den Kursleiter/innen einen Überblick 
darüber, welche Gedanken Eltern aktuell bewegen oder auch beschäftigen. Mottos können aber 
ebenso den Eltern mitgegeben werden. Damit werden einerseits die Angehörigen über die Themen 
im Elternkurs informiert und andererseits werden die Themen der Einheiten im Laufe der Woche in 
der Familie lebendig gehalten. 

•	 Die einzelnen Kurseinheiten können und sollen an die Bedürfnisse der teilnehmenden Eltern an-
gepasst werden. D.h. Inhalte können bei Bedarf vorgezogen oder zurückgestellt ggf. auch verkürzt 
werden. So kann es sinnvoll sein, in einer Kurseinheit nur ein einziges Thema zu behandeln, dies 
dann aber auch möglichst zum Abschluss zu bringen.

•	 Die Einheiten beinhalten mehr Inputs, Folienvorlagen und Übungen, als es möglich ist in einer Ein-
heit zeitlich unterzubringen. Daher hat die Kursleitung die Aufgabe, die theoretischen Inputs mög-
lichst kurz zu halten und die Übungen entsprechend auszuwählen. Durch Übungen, Rollenspiele 
und Gruppengespräche, in denen Eltern beteiligt sind, profitieren sie am Meisten.

•	 Auch die Wochenaufgaben können der Situation der Kursgruppe angepasst werden, d.h. gekürzt, 
sprachlich sinngemäß überarbeitet oder in der Reihenfolge verändert werden. Wichtig ist dabei, 
die Kursteilnehmer/innen im Blick zu haben und zu beachten, wie die Aufgaben gestellt werden (z. 
B. Veränderung der Aufgaben mit Einbezug des Partners oder der Partnerin bei Alleinerziehenden). 
So soll aber auch die Kursleitung bei den schriftlichen Übungen und Aufgaben berücksichtigen, 
dass es Teilnehmer/innen gibt, die Analphabeten sind oder die nicht gut lesen oder schreiben 
können. Daher gilt es besonders hervorzuheben – gerade bei den ersten Kurseinheiten, dass die 
Aufgaben und Übungen im Kurs auch mündlich durchgeführt werden können.

•	 Zur Aktualisierung des Fachwissens empfehlen wir die Beschäftigung mit dem Begleitmateri-
al „Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Eltern-
bildungsprogramms Starke Eltern – Starke Kinder®“. In diesem Begleitmaterial finden Sie u.a. 
umfangreiche Informationen zu Entwicklungsanforderungen von Kindern und Jugendlichen vom 
Kleinkindalter bis in die Pubertät, Ausführungen zu Gesundheit und deren Bedingungen, eine 
Darstellung von Bindungsverhalten bzw. deren –muster, aber auch theoretische Ausführungen zu 
altersübergreifenden Themen wie Lernen und Fördern, Medien, Sucht sowie Essverhalten. Diese 
Themen und theoretischen Inputs können die Ausgestaltung des Elternkurses bereichern, da hier 
Themen aufgegriffen wurden, die Eltern während ihrer Erziehungsphase bewegen.

Einleitung

Input
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Durchführung von Elternkursen

Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder® dürfen nur von ausgebildeten Kursleiter/innen durchge-
führt werden. Sie sind unter dem Namen Starke Eltern – Starke Kinder® mit dem Hinweis anzubieten, 
dass es sich um ein Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes handelt. Auf allen Materialien, die der 
Werbung für den Elternkurs dienen, ist das Logo Starke Eltern – Starke Kinder® abzubilden.

Die Rechte am Titel, Logo, Kurshandbuch und allen damit in Zusammenhang stehenden Materialien 
liegen beim Deutschen Kinderschutzbund Bundesverband e.V. Die Kursleitung verpflichtet sich, diese 
Rechte zu beachten.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat veröffentlichte Standards zur Durchführung von Elternkursen Star-
ke Eltern – Starke Kinder®, die für Kursleitungen bindend sind (siehe Anhang Elementare Bestandteile 
der Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder®).

Elternkurse in der Zusammenarbeit mit Jugendamt und/oder Familiengericht 

Ein zentraler Standard der Elternkurse ist es, dass diese von Eltern freiwillig und als Präventionsan-
gebot besucht werden. Dabei gilt die Regel, dass Eltern mit komplexeren Erziehungsproblemen mit 
intensiveren Unterstützungs- und Therapiebedarf zu anderen Angeboten und Einrichtungen zu ver-
mitteln sind, weil der Elternkurs kein beraterisch/therapeutisches Angebot ist. Der Elternkurs kann in 
diesen Fällen als ein ergänzendes, zusätzliches Angebot sinnvoll sein.

Dennoch zeigt die Praxis, dass Kursleiter/innen zunehmend häufiger damit konfrontiert und auch 
schon praktisch darin tätig sind, mit Eltern Kurse durchzuführen, die über das Jugendamt vermittelt 
wurden oder aufgrund gerichtlicher Auflagen teilnehmen sollen. Die Veränderungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe, in den gesetzlichen Grundlagen als auch in der Professionalisierung der Kinderschutzar-
beit machen deutlich, dass sich das Konzept Starke Eltern – Starke Kinder® des DKSB auch für Eltern 
öffnen sollte, die vorerst nicht ausschließlich aus eigenem Antrieb teilnehmen.

Um dieses Angebot fachlich professionell auszugestalten, bedarf es jedoch besonderer institutionel-
ler sowie fachlicher Voraussetzungen, die in der o.g. Richtlinie konkret beschrieben und damit für 
Kursleiter/innen bindend sind. Die Richtlinie entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Der besondere Schutzauftrag gem. § 8a SGB VIII

Mit der Verabschiedung des § 8a SGB VIII hat die Wahrnehmung des Schutzauftrages einen verbindli-
chen Handlungsverlauf erhalten, an dem sich die Fachkräfte orientieren müssen. 
Die Adressaten sind die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe (§ 8a Abs. 1, 3 und 4 SGB VIII) 
aber auch die freien Träger von Einrichtungen und Diensten (§ 8a Abs. 2 SGB VIII). Dabei obliegt es 
dem öffentlichen Träger/Jugendamt die freien Träger über Vereinbarungen zum Schutzauftrag zu ver-
pflichten.

Die Handlungs- und Einschätzungsaufgaben, die im § 8a SGB VIII beschrieben sind, werden dann 
aktiviert, wenn dem Jugendamt oder einer Fachkraft „gewichtige Anhaltspunkte“ für eine Kindeswohl-
gefährdung in einer Einrichtung oder bei einem Dienst bekannt werden. Gewichtige Anhaltspunkte 
sind konkrete oder ernst zu nehmende Vermutungen, die auf eine potentielle Gefährdung hindeuten. 
(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.: Mindeststandards für die Weiterbildung zur „inso-
weit erfahrenen Fachkraft“/Kinderschutzfachkraft gem. § 8a SGB VIII. Beschluss der MV 07.05.2011) 

Daraufhin sind die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet (§ 8a SGB VIII):

Einleitung
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•	 Das Risiko für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen abzuschätzen (Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 2) und 
zwar

•	 im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte bzw. unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fach-
kraft (Abs. 1 S.1, Abs. 2 S. 1).

•	 Dabei sollen sie die Eltern sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Problemkonstruktion ein-
beziehen, außer es würde dadurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen in Frage 
gestellt (Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2). (Meysen, Thomas: Elternrecht und staatliches Wächteramt: Eine 
Aufforderung an den Gesetzgeber. In Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (Hrsg.): Ver-
nachlässigte Kinder besser schützen, Reinhardt-Verlage, München 2008).

Einrichtungen, Dienste und Ämter haben in der Regel Verfahrensabläufe für die jeweiligen Mitarbeite-
rInnen verabschiedet, die die Handlungschritte verbindlich regeln, um den besonderen Schutzauftrag 
zu gewährleisten. Für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® kann dabei auch die „Empfehlung 
zur Umsetzung des § 8a SGB VIII im DKSB “ (Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.: Qua-
lität für Kinder. Berlin,  2009) herangezogen werden, um eine fachliche Sicherheit bei der Abwägung 
der Kindeswohlgefährdung zu erlangen.

 
Elternkurse können

•	 Eltern helfen, ihre Erziehungsverantwortung zu übernehmen,

•	 das Selbstbewusstsein der Eltern stärken,

•	 die Kommunikation in der Familie verbessern helfen,

•	 präventiv im Hinblick auf Gewaltvermeidung wirken.

Elternkurse können nicht 

•	 reale psychosoziale Belastungen und Zumutungen, denen Familien ausgesetzt sind, verbessern 
und sind deshalb kein Allheilmittel zur Verminderung der Probleme in Familien.

Elternkurse sollten

•	 an Erfahrungen der Eltern anknüpfen,

•	 die Eltern respektieren, ernst nehmen und wertschätzen,

•	 pädagogische, entwicklungs- und kommunikationspsychologische Informationen vermitteln,

•	 ressourcenorientiert, hautnah und spannend sein.

Einleitung

Input
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Anleitung zum Rollenspiel

Rollenspiele können für einige Eltern zunächst ungewohnt sein. Daher sollten Rollenspiele – wenn 
möglich – mit einfachen Übungen eingeleitet werden. Außerdem kann es hilfreich sein, wenn Rollen-
spiele vorher nicht groß angekündigt werden, sondern aktuell angesprochene Situationen spontan im 
Rollenspiel aufgegriffen werden bzw. eine „konkrete Übung“ umgesetzt wird.

Rollenspiele machen die Situationen erlebbar, daher sind sie schneller, effektiver und intensiver als 
lange Vorträge. Dabei geht es nicht um die Darstellung von Lösungen, sondern in erster Linie darum, 
sich in Situationen einfühlen zu können. Die Möglichkeit, dass sich so auch Lösungen entwickeln, 
steht erst an zweiter Stelle. 

Im Mittelpunkt des Rollenspiels sollte aber vor allem die Lust am Spielen und die Chance, etwas sicht-
bar zu machen, stehen.

Die folgenden Regeln für Rollenspiele sollten mit den Eltern vor der ersten Spielsituation besprochen 
werden. 

1. Allgemeines

•	 Oberstes Prinzip ist Freiwilligkeit, jedoch sollte jede/r sich bemühen, mitzuspielen; die Zurückhal-
tenden z.B. als Schatten (s. u.).

•	 In Rollenspielen kann man nicht falsch oder richtig spielen, daher keine Kritik an schauspiele-
rischer Leistung üben, sondern nur eine Analyse der Wirkung der gespielten Abschnitte vorneh-
men.

•	 Generell werden nur kurze, erinnerbare Sequenzen gespielt. Thema des Rollenspiels sind Themen 
aus der Gruppe.

•	 Der-/diejenige, der/die das Beispiel vorschlägt, sollte möglichst nicht selbst mitspielen (sondern 
nur beobachten).

•	 Jede/r Spieler/-in darf unterbrechen und den Schatten oder die anderen um Hilfe fragen.
•	 Die Leitung darf und wird das Spiel unterbrechen bzw. beenden.

2. Klare Anleitung

•	 Zuerst wird die Anzahl der Rollenspieler/-innen und der benötigten Rollen genannt.
•	 Dann erfolgen Erläuterungen zu den Personen (genaue Namens- und Altersangabe u.ä.)
•	 Die ‚Kindrolle‘ wird zuerst ausgewählt. Die Gruppe wird gefragt, wer das Kind spielt.
•	 Das ‚Kind‘ darf sich seine Mitspieler/-innen (Mutter/Vater) aussuchen     

(aber Bereitschaft erfragen!).
•	 Die Spieler/-innen wählen ihre Schatten aus. Die Funktion eines ‚Schattens‘ (Doppels) ist:   

Einfühlen in ‚seine‘ Person, Hilfe und Unterstützung, wenn der Rollenspieler dies benötigt.
•	 Danach gibt die Kursleitung eine klare Beschreibung der Situation und der Ausgangslage.

3. Durchführung

•	 Die Kursleitung leitet das Rollenspiel: Um einen guten Überblick über das Geschehen zu haben, 
beobachtet sie das Spiel stehend, sie lässt die Spieler nicht zu lange spielen, bricht notfalls ab und 
beendet das Spiel ansonsten in einem guten Moment.

Einleitung
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4. Bearbeiten des Spieles

•	 Die Reihenfolge in der Bearbeitung ist: 1. Befragung der ‚Kindrolle‘, 2. Befragung der Mitspieler/-
innen, 3. Befragung der Schattenspieler/-innen, 4. zum Schluss Befragung der Beobachter/-in-
nen.

•	 Jede/r darf seine Bemerkungen und Vorschläge abgeben – allerdings nur ohne eine Bewertung.
•	 Bei der Befragung der Spieler/-innen immer den ‚Spielnamen‘ (z.B. ‚Wie ging es Anna in der Situ-

ation?) verwenden.
•	 Sonderregel: Falls ein/eine Spieler/-in sich aufgrund des Spielablaufs ‚blamiert‘, ohnmächtig, be-

schämt‘ fühlen könnte, diese/n als Erste/n befragen.
•	 Nachfragen der Spieler, z.B. was hättest Du gebraucht, was hätte die Situation entschärft etc.
•	 Abschließend die Spieler/-innen aus ihren Rollen entlassen („Jetzt sind Sie wieder ...“) und sich 

bei allen bedanken.

5. Zum Schluss: Alternative Ideen, Lösungen, Reaktionsweisen suchen und probieren

•	 Der/die Beobachter/-in kann erste Hinweise auf Verhaltensalternativen geben.
•	 Ideen werden durch Diskussion in der Gruppe gesammelt.
•	 Wenn gewünscht, können dieselben Spieler in einer zweiten Version des Rollenspiels die Vorschlä-

ge der Gruppe aufnehmen. Die Bearbeitung erfolgt dann wie vorher.

Einleitung
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1.Kurseinheit

Überblick

Kurzbeschreibung

Ankommen, sich orientieren, und einen ersten gemeinsamen Zugang zum Thema finden – so kann die 
Dynamik der ersten Kurseinheit beschrieben werden.

Von besonderer Bedeutung ist diese Kurseinheit, da hier die Grundlage für eine positive Kursatmo-
sphäre geschaffen werden kann. Der Rahmen der Zusammenarbeit im Kurs wird geklärt: Man lernt sich 
untereinander kennen, einige grundlegende Regeln der Zusammenarbeit werden verabredet, Erwar-
tungen geklärt. Der Einstieg in den Kurs kann z.B. auch durch eine vorbereitete Umgebung – z.B. eine 
ansprechend gestaltete Mitte und Willkommensplakat, evtl. ein „Naschstück“ auf dem Platz - erleich-
tert werden.  

Die Kursleitung stellt den Kurs und den Kursablauf vor. Auch die Haltung des Deutschen Kinderschutz-
bundes zu Kinderrechten, insbesondere zur gewaltfreien Erziehung, wird vermittelt. Darüber hinaus 
wird auch inhaltlich schon gearbeitet. Im Mittelpunkt steht hier zunächst das Thema „Werte“. Eltern 
werden dabei unterstützt, sich ihrer eigenen Wertvorstellungen, ihrer eigenen Erziehungsziele und 
ihrer Vorbildfunktion bewusst zu werden. Auch das Thema „Bedürfnisse“, welches in der nächsten 
Kurseinheit im Mittelpunkt steht, wird vorbereitet. 

1. Kurseinheit

Input/Folienvorlage

Anlage 1

Thema
Vorstellung des Elternkurses
Kennenlernen der TeilnehmerInnen (TN)
Werte und Erziehungsziele

Ziel

•	 Einblick in Inhalte und Arbeitsweisen des 
Elternkurses gewinnen

•	 Schaffung einer positiven Atmosphäre für 
den Elternkurs

•	 Sich untereinander kennenlernen
•	 Anregung zur Reflexion von Wertvorstel-

lungen und Erziehungszielen

Motto Achte auf die positiven Seiten Deines Kindes!
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1. Kurseinheit     ABLAUF

1. Kurseinheit

Input / Folienvorlage

Anlage 1

Motto Achte auf die positiven Seiten Deines Kindes CD

Anlage Arbeitsform

Einstimmung Gedicht: „Von den Kindern“ (Khalil Gibran) 1 Plenum

Einleitung

•	 Begrüßung 
•	 Vorstellung 
•	 Einführung durch die Kursleitung
•	 Vorstellung des Kurses: Entwicklung und 

Verbreitung

2 Plenum

Wünsche eines Kindes an seine Eltern 3 Plenum

Übung: Kennenlernspiel 4 Plenum

Anleitende Erziehung

•	 Das Modell anleitender Erziehung 
•	 Ziele 
•	 Methoden
•	 Grundsätze 
•	 Leitfragen

5
6
7
8
9

Plenum

Übung: Erwartungen 10
Einzelarbeit
Plenum

Vorschläge für die Zusammenarbeit im Kurs 11 Plenum

Werte
•	 Was sind Werte? 
•	 Übung: Welche Werte habe ich?

12
13

Plenum

Wochenaufgabe •	 Werte und Erziehungsziele 14

Achte auf die positiven Seiten Deines Kindes! 15

Schlussrunde Was nehme ich mit? Plenum

Information für Kurs-
leitungen

•	 Die Eltern-Kind-Beziehung 16
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Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht
des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch.
Und obwohl sie mit euch sind, 
gehören sie euch doch nicht.

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, 
aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, 
aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen,
das ihr nicht besuchen könnt, 
nicht einmal in euren Träumen.

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein,
aber versucht nicht, 
sie euch ähnlich zu machen.
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, 
noch verweilt es im Gestern.

Ihr seid der Bogen, von denen eure Kinder 
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit.
Und Er spannt euch mit Seiner Macht, 
damit seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Laßt euren Bogen von der Hand des Schützen
auf Freude gerichtet sein;
Denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt,
so liebt Er auch den Bogen, der fest ist.

*Khalil Gibran: libanesisch-amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter; 1883-1931 

1. Kurseinheit

Input / Folienvorlage

Anlage 1

Von den Kindern

Von Khalil Gibran*
aus „Der Prophet“, Walter-Verlag, Olten 1973
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Zu Beginn des Kurses sollte die Kursleitung sich selbst und den Elternkurs den Eltern vorstellen. 

Hier ein Vorschlag für den Ablauf: 

•	 Begrüßung der Eltern durch die Kursleitung;

•	 Vorstellung der Kursleitung (Name, Ausbildung, Erfahrung mit dem Elternkurs);

•	 Formalitäten klären, z.B.: 
 
 Anzahl der Kurseinheiten, Zeit:..., Ort:...,
 
 Dauer der Kurseinheiten
 
 Kosten, Bezahlungsformalitäten,
 
 regelmäßige Teilnahme erwünscht,
 
 Anwesenheitsliste mit Name/Adresse/Tel./E-Mail
 
 Besorgung einer Arbeitsmappe, Papier, Stift etc.

•	 Vorstellung des Kurses: Entwicklung und Verbreitung (siehe Einleitung)

Aufbau der Kurseinheiten: 

Jede Einheit hat ein Thema, Ziel und Motto. Die Kursleitung gibt eine kurze theoretische Einleitung 
in die Inhalte. Dann werden diese mit Hilfe von Übungen (Kleingruppenarbeit, Rollenspiel, Gespräch 
etc.) veranschaulicht und in Bezug zur eigenen Lebenssituation gesetzt. Dabei kann die Reihenfolge 
variieren: die praxisnahen Übungen können sowohl in das Thema der Kurseinheit einführen, als auch 
vertiefen. Mit Hilfe von Wochenaufgaben wird das erworbene Wissen auf die Alltagssituation übertra-
gen, angewandt und geübt. 

•	 Wichtig ist außerdem, in dieser Kurseinheit gemeinsam mit den Eltern Vereinbarungen über die 
Zusammenarbeit im Kurs zu treffen.  

1. Kurseinheit

Input

Anlage 2

Einführung durch die Kursleitung
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Achte auf meine Stärken und positiven Seiten!
Es gibt viele Dinge, die ich noch lernen will, aber ich kann schon sehr viel!

Verwöhne mich nicht!
…aber sorge gut für mich, solange ich es noch nicht selber kann.
Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht alles bekommen kann, wonach ich frage.
Ich will Dich manchmal nur auf die Probe stellen und mir die Aufmerksamkeit und Zuwendung ver-
schaffen, die ich brauche.

Lass mich selber Dinge ausprobieren!
 …aber schütze mich vor Gefahren, die ich noch nicht einschätzen kann!
Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Situationen erleben, um innerlich zu reifen.

Unterstütze mich bei Dingen, die ich gerne mache! 
Dadurch wächst mein Selbstvertrauen. Und halte meine Experimente aus, denn sie sind für mich wich-
tig, um eigene Erfahrungen zu machen und Dinge zu begreifen.

Sei mir ein Vorbild!
An Dir lerne ich, wie man mit Wut, Frust, Stress und Problemen umgeht, aber auch wie man Freude und 
Zuneigung ausdrückt und mit anderen Menschen umgeht.

Gib mir Rückmeldung über mein Verhalten, wenn wir unter uns sind!
Ich werde Deinen Worten mehr Beachtung schenken, wenn Du mit mir unter vier Augen sprichst und 
mich nicht vor Anderen blamierst.

Trau Dich, Deine Standpunkte zu vertreten!
Mir ist eine feste Haltung wichtig, weil ich mich dann sicher fühle.

Sei nicht fassungslos, wenn ich zu Dir sage „Ich hasse dich!“
Ich hasse nicht Dich, sondern Deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen.

Sei geduldig mit mir und meckere und nörgele nicht zuviel!
Ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle.

1. Kurseinheit
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Wünsche eines Kindes an seine Eltern

(angelehnt an einen Newsletter der „International Study Group“ aus dem Jahr 1963
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Sage mir, dass Du mich lieb hast!
Damit vermittelst Du mir die Sicherheit, dass ich immer zu Dir kommen kann, auch wenn ich Dinge 
getan oder gesagt habe, für die ich mich schäme.

Mache nur Versprechungen, die Du einhalten kannst und willst!
Wenn du Dich nicht an Deine Versprechungen hältst, fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen.

Lass mich ausreden und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle!
Sonst wende ich mich an Andere, um dort meine Antworten zu bekommen.

Nimm meine Ängste ernst!
Sie sind erschreckend echt, aber Du kannst mir helfen, wenn Du versuchst, mir zuzuhören und meine 
Gefühle zu verstehen.

Wenn Dir etwas leid tut, entschuldige Dich auch bei mir!
Glaube nicht, ich nähme Dich dann nicht mehr ernst – im Gegenteil, ehrliche Entschuldigungen ver-
stärken bei mir das Gefühl von Zuneigung und Verständnis.

Versuche nicht so zu tun als seiest Du perfekt oder unfehlbar!
Das macht es mir schwer, meine Fehler zuzugeben und daraus zu lernen.

Sorge auch gut für Dich und Deine Bedürfnisse!
Ich spüre Deine Stimmungen und wenn Du Dich ausgeglichen und gut fühlst, färbt Deine Stimmung 
auf mich ab.

Ich wachse so schnell auf, wo ich gestern noch Hilfe brauchte, will ich es heute schon alleine schaffen. 
Jeder Tag, an dem Du versuchst, mit meiner Entwicklung Schritt zu halten, ist wertvoll! 

1. Kurseinheit
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VARIANTE 1: „ICH HEISSE… UND ICH HABE…“

TN und Kursleitung bilden einen Kreis. Zum Werfen benötigt man einen Ball oder ähnliches. Die/der 
Werfende stellt sich mit Namen vor und nennt eine positive Eigenschaft/Fähigkeit (z.B. bin optimis-
tisch, kann gut zuhören) oder aber ein Merkmal (z.B. habe kleine Füße) von sich sowie den Namen der 
Person, zu dem er/sie den Gegenstand werfen will. Es ist deshalb hilfreich, wenn in den ersten Runden 
alle TN Namensschilder tragen bzw. vor sich aufstellen. Nach einigen Runden werden die Namensschil-
der dann weggelegt. Die Anrede erfolgt mit Vornamen und Sie. Über die Wahl von Sie oder Du in der 
Anrede entscheiden die Eltern später.

VARIANTE 2: ECKENSPIEL

Beim Eckenspiel stehen alle TN in der Mitte des Raumes. Die Kursleitung wählt ein beliebiges Kriterium 
aus, wie z.B. das Alter der Kinder. Alle TN mit Kindern unter drei Jahren sammeln sich in der einen Ecke 
des Raumes, alle TN mit Kindern im Alter zwischen vier und sechs in einer anderen Ecke, alle Eltern mit 
Grundschulkindern in der nächsten Ecke, alle Eltern mit Kindern in der Pubertät in der vierten Ecke. 
Es erfolgt ein kurzer Austausch, bis ein neues Kriterium ausgerufen wird, nach dem sich die Eltern in 
Ecken verteilen, z.B. alle Eltern die Liebesfilme mögen in der ersten Ecke, alle die Actionfilme mögen 
in die zweiten Ecke, alle die Komödien mögen in der dritten Ecke, alle die am liebsten Krimis sehen, 
in der vierten Ecke. Auf diese Art werden Gemeinsamkeiten von Eltern aufgezeigt, die Möglichkeiten 
bieten, ins Gespräch zu kommen.

Wichtig ist bei beiden Spielen, dass nicht nach Berufen oder mit der finanziellen Situation in Verbin-
dung stehenden Punkten (z.B. Urlaub, Auto) gefragt wird. 

Ziel: 

Die im Folgenden vorgestellten Spielvarianten haben zum Ziel, dass sich Kursleitung und Eltern gegen-
seitig und untereinander kennen lernen, Distanz abgebaut und so eine gute Kursatmosphäre möglich 
wird. Weitere Vorschläge für Kennenlern-Methoden finden Sie auf der beiliegenden CD unter Ergän-
zende Materialien für die Kurseinheiten 1 - 12 zu finden.

1. Kurseinheit
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Das Modell anleitender Erziehung, welches im Einleitungsteil ausführlich beschrieben wird, wird in 
fünf aufeinander aufbauenden Stufen vermittelt. Die Inhalte der jeweiligen Stufen werden im Kurs 
gemeinsam erarbeitet und die dazugehörigen Methoden in Übungen erprobt und in Form von Wochen-
aufgaben in den jeweiligen familiären Kontext übertragen.

Die fünf Stufen sind:

•	 Klärung	der	Wert-	und	Erziehungsvorstellungen	in	der	Familie

•	 Festigung	der	Identität	als	Erziehende

•	 Stärkung	des	Selbstvertrauens	zur	Unterstützung	kindlicher	Erziehung

•	 Bestimmung	von	klaren	Kommunikationsregeln	in	der	Familie

•	 Befähigung	zur	Problemerkennung	und	–lösung.

Verständlich erklärt werden kann das Modell, wenn die Grundsätze, auf denen das Modell anleitender 
Erziehung basiert, die Ziele, die durch die anleitenden Erziehung verfolgt werden, die Leitfragen an-
hand derer Erziehungsziele und -methoden reflektiert und erarbeitet werden und die Methoden, die 
hilfreich sind, um die definierten Ziele zu erreichen, erläutert werden.

Ziel des Kurses ist die Verbesserung der Kommunikations- und Erziehungsfähigkeit der TN durch die 
Bewusstmachung ihrer eigenen Erziehungsvorstellungen, sowie die Stärkung des Selbstvertrauens 
der Eltern als Erziehende. Dazu erarbeiten Eltern im Kurs gemeinsam, wie alle Mitglieder der Familie 
bei Planungen und Konfliktlösungen beteiligt werden können und so die Kooperationsfähigkeit und 
das Verantwortungsgefühl aller gestärkt werden. Es geht auch um die Leichtigkeit, Freude sowie Hu-
mor in der Erziehung und im Familienleben. Außerdem werden Eltern im Kurs dazu ermutigt bei tiefer 
liegenden Problemen, für deren Bearbeitung die Kursdauer und der Kursrahmen nicht ausreichen, 
weitergehende Hilfen in Anspruch zu nehmen.

1. Kurseinheit
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Kooperationsfähigkeit /
Verantwortung für sich 
und Andere

Fähigkeit, Gedanken, Gefühle 
und Bedürfnisse wahrzunehmen 
und auszudrücken

Selbstvertrauen

Selbstkenntnis / klare Identität

Klare Werte

Ziele anleitender Erziehung
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•	 Verhandlungskunst
•	 Abmachungen treffen
•	 Umgang mit Macht

•	 Aufrichtigkeit in der Gefühlsäußerung
•	 Konstruktive Kritik
•	 Bestimmtes und begründetes ‚Nein‘

•	 Einfühlsames Zuhören
•	 Gemeinsame Suche nach
•	 Lösungsmöglichkeiten
•	 Ratschläge
•	 Ermutigung, Anerkennung

•	 Geben und Empfangen von
•	  Feedback/Rückmeldung

•	 Bewusstmachen der eigenen Wertvorstellungen
•	 Vorbildfunktion

Methoden anleitender Erziehung
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Verändere zuerst Dein Ver-
halten – erwarte nicht, 
dass der andere den ersten 
Schritt macht!

Alle Gefühle sind erlaubt und werden ak-
zeptiert – aber nicht alle Handlungen!

Emotionale Probleme kannst Du für 
andere nicht lösen – nur dabei helfen!

Sprache schafft Wirklichkeit!

Vorbild dringt tiefer als Worte!

Gundsätze
zu den fünf Stufen gehören fünf Grundsätze, die im Verlauf der 
Kurseinheiten inhaltlich gefüllt und praktisch eingeübt werden
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Wie lösen wir Probleme in 
der Familie?

Wie setze ich Grenzen? Wie treffen wir 
Vereinbarungen?

Wie kann ich meinem Kind helfen?

Kenne ich mich selbst?

Welche Werte und Erziehungsziele habe ich?
Was ist mir wichtig in der Erziehung?

Leitfragen zu den fünf Stufen 
des Modells anleitender Erziehung
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Zunächst wird den TN kurz Zeit gegeben, damit jede/r für sich über seine/ihre Erwartungen und Wün-
sche an den Kurs nachdenken kann. Die Kursleitung kann zur Erleichterung dieser Übung auch konkre-
tere Fragestellungen als Anhaltspunkte für die TN benennen:

•	 Was hat Ihr Interesse geweckt, so dass Sie heute hier sind?

•	 Was möchten Sie wissen?

•	 Was möchten Sie verändern?

•	 Was brauchen Sie, damit Sie gerne wiederkommen?

•	 Was kann die Kursleitung bzw. die Gruppe tun, damit mögliche Bedenken oder Ängste beruhigt 
werden?

Im Anschluss werden die Erwartungen und Wünsche offen in der Gesamtgruppe gesammelt und für alle 
TN lesbar von der Kursleitung festgehalten (Flipchart). Die Kursleitung bekommt so einen Einblick in 
die Wünsche und Erwartungen der Eltern und hat gleichzeitig die Möglichkeit, auf Erwartungen einzu-
gehen, die eventuell nicht erfüllt werden können. 
Daneben können die Erwartungen der Eltern den fünf Stufen des Kurses zugeordnet werden, um den 
Eltern zu verdeutlichen, an welcher Stelle des Kurses ihre Bedürfnisse und Fragen einen Platz haben.

Zusätzlich kann jede/r TN seine/ihre Erwartungen für sich selbst zu Papier bringen. Die Kursleitung 
sammelt diese Zettel ein und bewahrt sie – genau wie die Erwartungen auf dem Flipchart – auf. In der 
Mitte des Kurses – zur Halbzeit – werden diese Erwartungen noch einmal hervorgeholt und können 
dann mit den bisher gemachten Erfahrungen verglichen werden. Offene Stellen können thematisiert 
und eventuell im weiteren Kursverlauf berücksichtigt werden.

Eine weitere in diesem Zusammenhang stehende Übung ist das Sammeln von Fragen und Problemen, 
die nach dem Kursbesuch erledigt sein sollten.
Auf Karten sammelt dazu jeder TN für sich die Fragen und Probleme, zu deren Bearbeitung die TN Un-
terstützung brauchen. Die Kursleitung sammelt diese in Umschlägen für jeden Einzelnen ein und legt 
sie bis zum letzten Kursabend weg. Erst dann werden sie hervorgeholt und jeder kann für sich prüfen, 
was er dort niedergeschrieben hat und ob die Situation sich mittlerweile verändert hat. Allerdings 
sollte bei den Eltern nicht der Eindruck entstehen, es handele sich bei dem Elternkurs um eine reine 
Problemlösungsveranstaltung.  

1. Kurseinheit
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Übung

Erwartungen

Wichtig ist, die Erwartungen und Wünsche der TN zu Beginn kennen zu lernen
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Die Regeln für die Arbeit im Kurs werden zu Beginn des Kurses mit den Eltern vereinbart.
Zunächst werden Vorschläge aus der Kursgruppe gesammelt und für alle sichtbar aufgeschrieben (z.B. 
Flipchart); ggf. schlägt die Kursleitung im Anschluss daran mit einer entsprechenden Begründung er-
gänzende Regeln vor und bittet um Zustimmung.

Wichtig: Lieber wenige Regeln, die dann auch eingehalten werden können, als ein großes Regelwerk!

Vorschläge für die Arbeit in der Gruppe:

•	 Vertraulichkeit/Schweigepflicht: Was hier gesprochen wird, bleibt unter uns.

•	 Freiwilligkeit: Persönliche Anliegen und Probleme werden nur mit Zustimmung besprochen. 

•	 Offenheit: Die anderen Kursteilnehmer werden nicht beurteilt, beleidigt oder attackiert, gewünscht 
ist stattdessen konstruktive Kritik. Auch Unmut, Ärger, Erstaunen aber auch Freude oder Verwun-
derung über das Gehörte bzw. Erlebte soll frei geäußert werden.

•	 Eigene Erfahrungen mitteilen: Die eigenen Beispiele, eigene Kinder, eigene Familie, eigene Ge-
fühle und das eigene Tun stehen im Mittelpunkt der Betrachtung (nicht Verwandte, Bekannte oder 
„Nachbarskinder“).

•	 Selbstverantwortlichkeit: keiner wird zu irgendetwas gezwungen, Jede/r darf NEIN sagen, aber 
wenn viele NEIN sagen, wird der Kurs still und langweilig.

•	 Zum Thema reden: Die Verantwortung dafür, dass man bei der Sache bleibt, liegt bei allen Grup-
penmitgliedern. 

Vorschläge für einen guten, konstruktiven Kursablauf:

•	 Kontinuierliche Teilnahme: Teilnahme an allen Kurseinheiten ist empfehlenswert, da die Kursin-
halte aufeinander aufbauen und so eine vertrauensvollen Atmosphäre in der Gruppe entsteht.

•	 Falls jemand an einer Kurseinheit verhindert ist, sollte dies rechtzeitig mitgeteilt und Infos zu 
Inhalten der Kurseinheit und die Wochenaufgaben bei einer/m anderen TN besorgt werden. Die 
Durchführung der Wochenaufgaben sollte nach Möglichkeit erledigt werden, da hier die Kursinhal-
te auf die eigene Lebensrealität angewandt und so praktisch erfahrbar werden. 

•	 Handys abschalten (oder aber auf lautlos stellen und für dringende Telefonate den Raum verlassen).

•	 Jede/r darf sich eine Auszeit nehmen, wenn er/sie eine braucht; auch eine gemeinsame Pause ist 
möglich.

1. Kurseinheit
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Vorschläge für die Zusammenarbeit im Kurs

Der Umgang miteinander in der Gruppe dient als Modell für den Umgang in der Familie. Eines 
der Ziele des Kurses ist mehr Offenheit und Aufrichtigkeit im Umgang miteinander. Dieses wird 
im Kurs in Bezug auf die anderen TN geübt. Die Elternkursleitung präsentiert das „Elternmo-
dell“: Anerkennung, Offenheit, Annahme und Bestimmtheit



31

Starke Eltern – Starke Kinder®

Eine hilfreiche Methode, die in Zusammenhang mit den Gruppenregeln eingeführt werden kann, ist 
der Einsatz eines „Feuermelders“. Dazu wird ein Feuermelder oder ein ähnliches Signal auf Pappe 
aufgemalt. Aber auch ein anderer Gegenstand kann diese Funktion erfüllen. In Situationen, in denen 
Eltern sich nicht an die vereinbarten Gruppenregeln halten oder eine „Störung“ vorliegt, kann der 
Feuermelder oder das Symbol dafür von TN und Kursleitung mitten in den Raum gestellt werden. Mit 
dieser Methode kann die Einhaltung der Gruppenregeln ohne viele Worte (auch von eher zurückhalten-
den TN) eingefordert werden. Nach Klärung der Situation kann der Kurs wieder „geschmeidig“ weiter-
laufen. Die Klärung einer Störung hat Vorrang. 

1. Kurseinheit
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Werte dienen als Maßstab für soziales Handeln. Unser Handeln und die Deutung, Einordnung und das 
Verständnis unserer (Um-)Welt orientiert sich an Wertvorstellungen. Werte bieten für die eigene Le-
bensgestaltung und für das Selbstverständnis einer Gesellschaft im gesamten Orientierung und Halt. 
Sie sind Grundlage für das Zusammenleben in der Familie und in der Gesellschaft. 
In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der Normen zu klären. Werte begründen das Handeln, 
Normen begrenzen und sanktionieren es. Sie entwickeln sich aus Wertvorstellungen und zeigen sich 
beispielsweise in Regeln und Gesetzen, sind aber genau wie Wertvorstellungen auch wandelbar und 
müssen immer wieder überprüft und neu ausgehandelt werden.

Welche Werte haben wir?

Welche Werte wir haben ist davon abhängig, in welchem soziokulturellen (z.B. religiösen, ethnischen) 
Kontext wir leben und sozialisiert wurden (zur Sozialisation siehe auch Begleitmaterial „Stärkung psy-
chischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“). Diese Kontextabhängigkeit führt dazu, dass Wer-
te – genau wie Normen – sich verändern können und sich an veränderte Realitäten anpassen.  
In der Fachliteratur wird häufig zwischen Werten (z.B. Freiheit, Solidarität) und Tugenden (z.B. Fleiß, 
Ordnung, Pünktlichkeit) unterschieden, diese Trennung ist jedoch nicht immer eindeutig und wird im 
alltäglichen Gebrauch des Wertebegriffs und in vielen Studien zum Wertewandel nicht vorgenommen. 
Auch in unseren Kursen spielt die Feindifferenzierung zwischen Werten, Tugenden oder Erziehungs-
zielen keine zentrale Rolle. Außerdem wird oft zwischen „traditionellen“ und „modernen“ Werten un-
terschieden, was insbesondere für Untersuchungen zum Wertewandel bedeutsam ist. Hier werden 
beispielsweise Gehorsamkeit, Pünktlichkeit, Ordnung den eher „traditionellen“ und Selbstverwirkli-
chung und individuelle Freiheit den eher „modernen“ Werten zugerechnet. 

In Zeiten rasanter gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse (wie beispielsweise zunehmende Globali-
sierung, veränderte Wirtschaftsstrukturen, verstärkte Migration, neue Formen des Arbeitens und Zu-
sammenlebens in der Familie) werden Werte meist nicht mehr einfach von Generation zu Generation 
weitergegeben; stattdessen ist eine aktive Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstel-
lungen notwendig. Häufig wird in diesem Zusammenhang ein Verfall der Werte bei heutigen Jugendli-
chen befürchtet, der sich in Studien allerdings nicht bewahrheitet (z.B. LBS Kinderbarometer 2009). 

Nach wie vor sind Eltern Vorbilder: „…ihre Werte werden abgeguckt und ein bisschen mit eigenen 
Lebensvorstellungen kombiniert. So wird dann gelebt.“ (so Klaus Hurrelmann in der „Welt Online“ 
vom 15.07.2007). Dies spiegeln auch die Ergebnisse der 15. Shell Jugendstudie; 71% der Jugendlichen 
zwischen 12 und 24 Jahren sagen aus, dass sie Ihre Kinder ungefähr so oder genau so erziehen wollen, 
wie ihre Eltern es bei ihnen getan haben (15. Shell Jugendstudie – Jugend 2006. Eine pragmatische 
Generation unter Druck). Das Lebenskonzept vieler junger Leute beruht auf einer pragmatischen Wer-
tesynthese, in der eher „traditionelle“ und eher „moderne“ Werte wie Selbstdisziplin und Selbstver-
wirklichung, Bindung und Freiheit sich nicht ausschließen. 

1. Kurseinheit
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Wie werden Werte vermittelt?

Die Vermittlung von Werten als Bezugssystem für Verhalten erfolgt in alltägliche Lebensbezüge einge-
bettet. Da die Familie meist die erste und wichtigste Sozialisationsinstanz für Kinder darstellt, ist es 
für Eltern wichtig, sich der eigenen subjektiven Wertvorstellungen bewusst zu sein, da sie unmittelbar 
in die Erziehungsziele einfließen und das Verhalten den Kindern gegenüber maßgeblich bestimmen 
(z.B. beim Aufstellen von Regeln, bei Lob und Anerkennung).
 
Kinder lernen, erfahren und erleben die Wertvorstellungen ihrer Eltern, indem sie beobachten, was 
ihre Mütter und Väter tun, was sie sagen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Teilt ein Kind 
beispielsweise geschenkte Süßigkeiten freiwillig mit den kleinen Geschwistern, erhält es dafür an-
erkennende Reaktionen - isst es alle Süßigkeiten alleine auf, erhält es dagegen entweder keine oder 
aber eher negative Reaktionen. Es erfährt so, dass Teilen ein Wert ist, der in der Familie Bedeutung 
hat. Eltern zeigen durch Worte, vor allem aber durch ständiges Vorbild, welchen Dingen sie Wert bei-
messen. Eltern lehren ihre eigenen Wertvorstellungen, indem sie selbst ein entsprechendes Leben 
führen, nicht, indem sie die Kinder zwingen, nach bestimmten Regeln zu leben. 

Gerade in diesem Punkt ist es für Eltern wichtig, sich Gedanken darüber zu machen: Welche Werte 
haben wir? Warum sind gerade diese Werte für uns wichtig? Wo liegen die Ursprünge dieser Wertvor-
stellungen? Wie vertreten wir unsere Werte nach außen und gibt es darüber Übereinstimmung in der 
Familie, vor allem zwischen den Eltern/Erwachsenen? Außerdem: Stimmen die Wertvorstellungen, die 
in unserer Familie Bedeutung haben, mit denen, die auf anderen Ebenen (z.B. in der Kita, in der Schu-
le) handlungsleitend sind, überein? 

Kinder erleben in vielen verschiedenen Alltagszusammenhängen und im Umgang mit anderen Kindern 
und mit erwachsenen Bezugspersonen die Vielfalt der Wertvorstellungen. Durch die aktive Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen innerhalb und außerhalb der Familie werden Kin-
der in die Lage versetzt, mehr oder minder souverän mit der vorhandenen Wertevielfalt umzugehen. 
Dies wird auch als Wertekompetenz bezeichnet. Neben der Kompetenz im Umgang mit unterschiedli-
chen Werten ist es für ein Kind (und später eine/n Erwachsene/n) vor allem wichtig, eigene Wertvor-
stellungen zu entwickeln und sein Handeln an diesem inneren Gerüst orientieren zu können.
Die Überprüfung, das Nachdenken und die Auseinandersetzung mit unseren Wertorientierungen und 
damit verbundenen unseren Erziehungszielen ist ein lebenslanger Prozess. Wer sich darauf einlässt 
kann zu einer klaren und nachvollziehbaren Haltung finden, die für die Entwicklung unserer Beziehun-
gen und in der Erziehung unserer Kinder von zentraler Bedeutung sind.

Was ist die Schwierigkeit bei der Wertevermittlung?

Die Diskussion über Werte entfacht in den Familien häufig Streit. Einmal umfassen diese Bereiche wie: 
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, gegenseitigen Respekt, Gerechtigkeit oder auch religiöse, politische, d.h. 
weltanschauliche Wertorientierung. Zum Anderen geht es um Auffassungen (z.B. Lebensstil): Sitten, 
Manieren, Ordnung, Sauberkeit, Geschmack. Zum Dritten spielen Familientraditionen, Familienmy-
then und –vermächtnisse eine Rolle, die - oft nicht bewusst - einen starken Einfluss über Generationen 
hinweg auf das Zusammenleben der Familien ausüben. So heißt es z.B. im Klassiker „Die Budden-
brooks“ von Thomas Mann, dass die Buddenbrooks ehrbare Leute seinen, die keine Schauspieler hei-
rateten.    
Kinder kommen heute mehr als je zuvor mit unterschiedlichen Auffassungen von Werten und Erzie-
hung in Berührung, was dazu führt, dass die Wertvorstellungen der Eltern hinterfragt werden (insbe-
sondere mit zunehmendem Entwicklungsstand der Kinder, z.B. in der Pubertät). Eine zentrale Frage in 
diesem Kontext ist, wie viel Differenz möglich ist, ohne den Zusammenhalt zu gefährden. Diese Frage 
richtet sich sowohl auf Wertvorstellungen innerhalb von Familien wie auch innerhalb der Gesellschaft. 
Dazu kommt, dass viele Eltern sich in Bezug auf die eigenen Wertvorstellungen nicht klar sind. Eltern 
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von heute beschäftigen Fragen wie: Welche Werte zählen heute noch? Welche sind nützlich und gesell-
schaftlich akzeptiert (z.B. Flexibilität versus Verlässlichkeit)?

Eltern, denen bewusst ist, was ihnen in ihrer eigenen Erziehung wichtig und zentral war und woran 
sie sich orientieren können, wird die Vermittlung von Werten in der Erziehung möglicherweise leichter 
fallen. Sie können ein wenig gelassener damit umgehen, was die anderen (Nachbarn, Freunde etc.) für 
richtig oder wichtig halten und so ihren Kindern eigene verlässliche Leitlinien anbieten.
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Die Kursleitung regt ein Gespräch unter den TN zu folgender Frage an:

•	 Worauf lege ich Wert (Werte)?

Dies kann entweder als Spiel oder aber als Kleingrupppenarbeit gestaltet werden: Ein freier Stuhl 
steht in der Mitte des Raumes. Die Eltern setzen sich in beliebiger Reihenfolge und beliebig oft auf den 
Stuhl und benennen eine Sache, auf die sie Wert legen.
Im Anschluss bittet die Kursleitung die Eltern zu überlegen, welche Werte viele gemeinsam haben und 
wo Unterschiede bestehen. 

Weitere Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden können, sind: 

•	 Worauf haben meine Eltern in meiner Erziehung Wert gelegt?

•	 Was wünsche ich mir, was sich in meiner Familie in 3,4,5… Jahren verändert haben soll (Ziele)?

Im Anschluss werden in der Gesamtgruppe Vorschläge zur Frage gesammelt:

Was sind Werte? Was macht Werte aus?

Die Ergebnisse werden auf dem Flipchart festgehalten. Außerdem kann die Kursleitung darauf hinwei-
sen, dass an diesem Thema beim nächsten Mal weitergearbeitet wird.

Ziel dieser Übung ist es, dass Eltern dazu angeregt werden, sich ihre eigenen Wertvorstellungen und 
deren Ursprünge bewusst zu machen. Dies kann ein erster Impuls für Eltern sein, Wertvorstellungen, 
die oft Auslöser für Konflikte sind, auf ihre tatsächliche Gültigkeit zu überprüfen (Beispiel: Ist es mir 
wirklich wichtig, dass mein Kind mir immer gehorcht, z.B. die Kleidung, die ich ihm herausgelegt 
habe, klaglos anzieht, oder kann ich mit ihm Vereinbarungen treffen, die weniger Konflikte zur Folge 
haben und beide Seiten zufriedener machen?) 

Übung 

Welche Werte habe ich?

1. Kurseinheit
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Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die folgenden Fragen. Beziehen Sie dabei - wenn möglich – 
Ihre/n Partner/in, vielleicht auch die eigenen Eltern und Kindern ein. Bitte beantworten Sie (schriftlich) 
die unten gestellten Fragen.

Welche Werte sind uns besonders wichtig?

Welche Ziele habe ich in der Erziehung meiner Kinder?

Wie kann und möchte ich diese meinem Kind/ meinen Kindern vermitteln?

Wie bin ich selber erzogen worden, welche Werte waren meinen Eltern wichtig und welche 
Erziehungsziele hatten sie?

Was würde ich davon gerne an meine Kinder weitergeben, was nicht?

Welche Erziehungsziele hat mein/e Partner/in?

Wo stimmen wir überein? Wo nicht?

Wie gehen wir damit um?

Wochenaufgabe

Werte und Erziehungsziele

Werte und Erziehungsziele sind die Grundlage für das Zusammenleben in jeder Famileie. Des-
halb ist es empfehlenswert, sich mit den Werten zu beschäftigen.

1. Kurseinheit
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Zusatzaufgaben:

•	 Erzählen Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern kleine Begebenheiten aus Ihrer Kindheit. Auch der 
Partner/die Partnerin kann sich daran beteiligen.

•	 Fragen Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder (soweit dies möglich ist), was Sie in diesem Kurs aus deren 
Sicht (aus Sicht der Kinder) lernen sollten.

1. Kurseinheit
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Dieses Motto begleitet die Eltern durch die kommende Woche. Es kann als Leitmotiv des auf Ressour-
cen orientierten Elternkurses verstanden werden und hat daher eine besondere Bedeutung den ge-
samten Kurs über sowie darüber hinaus. 
 
Die Kursleitung gibt dafür den Eltern eine Kopie/Mottopostkarte mit der Bitte mit nach Hause, das 
Motto an einem viel genutzten Platz (z.B. dem Kühlschrank, Spiegel im Bad) aufzuhängen.

Die Kursleitung bittet die Eltern außerdem, in der kommenden Woche ganz besonders auf die positi-
ven Eigenschaften und Fähigkeiten ihres Kindes/ihrer Kinder (auch auf die des Partners/der Partnerin) 
zu achten. Oftmals erleichtert es den Alltag, wenn man sich auf die positiven Seiten seiner Mitmen-
schen (und seine eigenen) konzentriert, anstatt sich von den negativen Handlungen stören bzw. über-
wältigen zu lassen.

Die Kursleitung kann die Eltern auch bitten, konkret ein bis zwei positive Eigenschaften und/oder Fä-
higkeiten ihres Kindes mitzubringen. 

Um Eltern in schwierigen Situationen zu entlasten, sollte die Kursleitung die Eltern allerdings darauf 
hinweisen, dass diese Aufgabe je nach Lebensphase und Umständen auch sehr schwer fallen kann. 
Dann hilft es oft, auf die kleinste Kleinigkeit zu achten – und wenn es die klare Handschrift oder die 
schönen Augen sind.

Motto der Woche

Achte auf die positiven Seiten Deines Kindes

1. Kurseinheit
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Kurz zusammengefasst werden hier einige grundlegenden Elemente von Eltern-Kind-Beziehungen als 
Hintergrundinformation für Kursleitungen beschrieben. Diese können den Eltern verkürzt und auf leicht 
verständliche Weise erläutert werden.

Kinder

Kinder haben Bedürfnisse z.B. nach Anerkennung, Liebe, Ermutigung und Fürsorge, deren Befriedi-
gung grundlegend für eine gesunde Entwicklung ist. Sie haben jedoch auch Rechte, die in der UN-
Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind und von der Bundesregierung bereits 1992 ratifiziert 
wurden. Zentral für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® ist die Achtung der Würde des Kin-
des. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, 
sind unzulässig. Kinder haben weiterhin das Recht auf beide Elternteile, das Recht auf Spiel, Freizeit, 
Lernen, angemessene Nahrung und Gesundheitsfürsorge, und ganz wichtig, das Recht auf Beteiligung 
bei allen sie betreffenden Angelegenheiten.

Eltern

Die Eltern sind in der Regel die wichtigsten Menschen für ihre Kinder! Von ihnen brauchen Kinder Für-
sorge und vor allem Liebe, Vertrauen, Anerkennung sowie Respekt. In diesem Kurs gehen wir davon 
aus, dass die Erwachsenen die Gesamtverantwortung für das Kind übernehmen. Diese basiert nicht 
auf Macht, sondern auf emotionaler Bindung, Sachautorität und ‚Lebenserfahrung‘. Die Erwachsenen 
geben und leben Leitlinien vor, die auf ihren eigenen Werten und Überzeugungen beruhen, sie treffen 
Entscheidungen, die sie gegenüber ihren Kindern auch begründen. Gleichzeitig hören sie, was die 
Kinder zu sagen haben, und versuchen dann, deren Wünsche und Vorschläge bei Entscheidungen zu 
berücksichtigen. 

Voraussetzung dafür ist unter anderem die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstel-
lungen und das Abwägen dieser, klare begründete Positionierungen und Mut, die eingenommenen 
Positionen mit Bestimmtheit und ‚Rückgrat’ zu vertreten, sie aber im Laufe der Jahre gelegentlich zu 
überprüfen und gegebenenfalls auch an das Alter des Kindes oder an die gesellschaftlichen Verände-
rungen anzupassen.

Weitere wichtige Vorrausetzungen für eine gute Entwicklung ihrer Kinder können Eltern schaffen, wenn 
sie ihnen z.B. Möglichkeiten für Spiel- und Freizeit auch mit Freunden einräumen, Ruhephasen an-
bieten, aber auch ihre Kinder in ihren Interessen wahrnehmen, unterstützen und fördern und ihnen 
gemeinsame Zeit schenken. 

Kinder haben so die Möglichkeit eine eigene stabile Identität herauszubilden und damit einherge-
hend ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln. So gerüstet, können sie sich in der Gesellschaft 
zurechtfinden und ihr Leben nicht nur nach Wünschen, Vorstellungen oder Diktaten von außen ausrich-
ten. 

Die Eltern - Kind - Beziehung

Dem Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® liegt die Überzeugung zugrunde, dass Eltern 
die wichtigsten Menschen für ihre Kinder sind. Sie sind außerdem Vorbilder für ihre Kinder 
– ob sie wollen oder nicht. 
Damit tragen Eltern große Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder. Gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen erleichtern oder erschweren diese Aufgabe.

1. Kurseinheit

Input

Anlage 16



40

Starke Eltern – Starke Kinder®

Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, ist es wichtig, dass Eltern auch für sich selbst 
und ihre eigenen Bedürfnisse gut sorgen und regelmäßige ihre Kräfte auftanken; denn Kindern geht 
es gut, wenn es den Eltern gut geht, dies ist sogar wissenschaftlich belegt („Babies and Bosses: OECD 
Recommendations to help families balance work and familiy life“, http://www.oecd.org)

Die meisten Eltern fühlen sich in ihrer Rolle als Erziehende dann und wann unsicher. Sie fragen sich, 
ob das, was sie tun, auch wirklich richtig ist. Daneben geraten Eltern in Zeiten, in denen viel von der 
optimalen und frühen Förderung des Kindes gesprochen wird, schon früh unter Druck, viel für und mit 
ihrem Kind zu tun. 

Diese Sorge kann dazu führen, dass die Freude über die Kinder durch den Förderungsdruck dauerhaft 
überschattet wird. Führt diese Unsicherheit aber dazu, dass die Eltern anfangen sich mit Erziehungs- 
und Wertfragen auseinanderzusetzen und sich Hilfe und Unterstützung bei Freunden, Verwandten, 
Beratungsstellen, Elterntreffs etc. zu holen, kann dies als Entlastung empfunden werden. Fragestel-
lungen wie: Was ist wirklich wichtig in der Erziehung und was ist unwesentlich? können dabei eine 
Hilfe sein.

Hilfe

Aus oben genannten Gründen sollte bei Bedarf von der Kursleitung auf die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme von Hilfe, von Entlastung und von Unterstützung hingewiesen werden. Eltern sollen und dürfen 
diese Hilfen in Anspruch nehmen. Gesetzgeberisch ist dieses Recht auf Hilfe im Kinder- und Jugendhil-
fegesetz –  dem SBG VIII verankert. 

Neben „offiziellen“ Stellen, die Hilfe anbieten, können Eltern oft auch in ihrem Umfeld, beispielsweise 
in Zusammenarbeit mit Erzieher/innen im Kindergarten und im Hort, Lehrer/innen in der Schule und 
anderen Fachleuten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Hilfe und Unterstützung finden. Auch 
das Erörtern von Problemen mit Freunden und/oder Verwandten kann neue Sichtweisen eröffnen. Er-
ziehungsfragen werden auch in Elternselbsthilfegruppen thematisiert. Eine weitere Möglichkeit kann 
auch ein Anruf bei dem kostenlosen Elterntelefon sein (0800-110550).

Entwicklung

Entwicklung wird hier sowohl im Hinblick auf Kinder und Jugendliche als auch mit Blick auf die Eltern 
verstanden.  

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zeichnet sich nach dem schweizerischen Kinderarzt 
und Fachbuchautoren Remo Largo durch Einheit und Vielfalt gleichzeitig aus. Einheitlich ist vor allem 
die Abfolge der Entwicklungsschritte, vielfältig und individuell ist dagegen, in welchem Alter genau 
ein Kind bzw. ein/e Jugendliche/r eine bestimmte Entwicklungsstufe vollzieht. Auch die Ausprägung 
von Verhalten ist individuell: so haben beispielsweise alle Kleinkinder einen starken Bewegungsdrang 
oder alle Jugendlichen das Bedürfnis, sich von ihren Eltern unabhängig zu machen, das Ausmaß un-
terscheidet sich jedoch individuell. Noch dazu sind bei einem Kind die verschiedenen Bereiche, wie 
beispielsweise Sprache und Motorik oder körperliche und emotionale Aspekte, oft nicht gleich weit 
entwickelt.  

Das Wissen um die verschiedenen Entwicklungsschritte ihres Kindes ist für Eltern von Bedeutung, da 
sie so einerseits kindliches Verhalten besser verstehen und einordnen können (beispielsweise die 
berühmten Wutanfälle in der „Trotzphase“) und zum Anderen auch ihrem Umfeld gelassener entge-
gentreten können („Wie, er trägt noch eine Windel?“)
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Die kindlichen Entwicklungsphasen und die damit verbundenen Anforderungen an Eltern werden de-
tailliert im Begleitmaterial psychische Gesundheit beschrieben. Für Eltern sind unter Ergänzende Ma-
terialien/Elternmaterialien „Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ die 
wichtigsten Punkte zum Thema Entwicklung aufgeführt. 

Die Geburt eines Kindes ist für Eltern eine große Herausforderung, die meist nicht problemlos über 
die Bühne geht und auch die Beziehung der Eltern auf eine harte Probe stellen kann. Je nach Entwick-
lungsstand des Kindes/der Kinder und je nach äußeren Umständen (z.B. Geburt weiterer Kinder, Tren-
nung von PartnerIn, sozioökonomische Umstände) sind die Anforderungen an Eltern unterschiedlich 
ausgeprägt, was dazu führt, dass Eltern eine ständige Anpassungsleistung bzw. Änderungsleistung 
erbringen müssen. Eltersein ist somit als ein Wachstumsprozess zu begreifen. 

Erziehung

Die dem Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® zugrunde liegende Erziehungshaltung, beruht auf 
dem anleitenden Erziehungsstil (dieser wird in der Fachliteratur auch als „autoritativer Erziehungsstil“ 
bezeichnet; siehe dazu auch Einleitungsteil). 

Mit Hilfe der anleitenden Erziehung soll erreicht werden, dass Kinder

•	 in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen gestärkt werden
•	 ihrem Entwicklungsstand entsprechend Verantwortung für ihr eigenes Tun und für ihr eigenes Le-

ben übernehmen,
•	 sie lernen, ihren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertrauen,
•	 sie Kooperationsbereitschaft und Kreativität entwickeln lernen.

Der Grundgedanken des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder®, dass viele Werte und Normen 
keine allgemeine Gültigkeit an sich haben, sondern sich immer wieder an aktuellen Lebenssituationen 
und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen orientieren, macht deutlich, dass diese in einem stetigen 
Abwägungs- und Aushandlungsprozess begriffen sind.

In diesem Sinne ist es von großer Bedeutung, den Eltern das Handwerkzeug an die Hand zu geben, um 
bei und mit ihren Kindern ein Bewusstsein für die Möglichkeiten der Orientierung in einer sich stets 
verändernden Welt zu finden und entwickeln zu können.  

„Erziehen“ ist aber auch eine Aufgabe, die sich an der Entwicklung und Reifung des Kindes orientieren 
soll, d.h. Eltern haben die Aufgabe, ihr Erziehungsverhalten immer wieder dahingehend zu überprü-
fen, ob es alters- und entwicklungsgerecht ist. Regeln, die für ein Kleinkind Gültigkeit besitzen, kön-
nen meist nicht in der gleichen Form auf ein Grundschulkind übertragen werden und in der Pubertät 
gelten wieder andere Regeln. So werden Verbote nicht „freiwillig“ oder aus „Einsicht“ befolgt, die 
Ziele des Kleinkindes sind ganz andere als die der Erwachsenen. Hier gilt es: Grenzen zum Schutz der 
Kinder zu setzen, Alternativen anzubieten, abzulenken und ansonsten gewähren zu lassen, wo es nur 
geht. Etwas zugespitzt ausgedrückt: Die Umgebung kinderfreundlich umgestalten, nicht das Kind um-
gebungsfreundlich verunstalten (= zu dressieren versuchen). 

Gesellschaft

Gesellschaftliche Werte, Normen und Strukturen sind stetig im Wandel. Was früher die Regel war, ver-
liert heute an Bedeutung. So verändern sich z.B. Familienkonstellationen. Vorherrschende, traditionel-
le Familienmodelle werden durch vielfältige Formen des Zusammenlebens als Paar mit und ohne Kinder 
ergänzt. Auch durch Migration und das damit verbundene Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen 
haben sich neue Möglichkeiten und Vorstellungen im gesellschaftlichen Zusammenleben verbreitet.

1. Kurseinheit

Input

Anlage 16



42

Starke Eltern – Starke Kinder®

Schlagwörter wie Pluralität und Individualität prägen unsere heutige Gesellschaft, Werte, die in unse-
rer Welt wichtig und wertvoll erscheinen. 

Das dies jedoch auch Verunsicherung bedeuten kann, wird meist unterschätzt. Eltern wollen Sicher-
heit, Orientierung und Halt insbesondere in der Erziehung ihrer Kinder. Sie wollen wissen, welche 
Werte und Vorstellungen sich besonders günstig auf die Entwicklung ihrer Kinder auswirken. 

Dabei brauchen Eltern ebenso Rahmenbedingungen, die nur durch Institutionen und die politischen 
Entscheidungsträger sichergestellt werden können und Eltern in ihren Aufgaben unterstützen. So. z.B. 
Betreuungsmöglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kinderfreundliche Stadtteile als 
Spiel- und Freizeitmöglichkeit für Kinder, wohnortnahe Schulen zur Erhaltung der sozialen Kontakte 
im Wohnumfeld u.u.u.

Nimmt man die Rechte der Kinder ernst, muss die Umsetzung dieser in Politik und Institutionen – 
angefangen von Kindergarten, Schule und Städteplanung – Einzug halten.

1. Kurseinheit
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2. Kurseinheit

Überblick

Kurzbeschreibung

In der zweiten Kurseinheit ist die Frage: Was ist mir wirklich wichtig in der Erziehung? zentral. Eltern 
werden dazu angeregt, sich ihre eigenen Erziehungsziele bewusst zu machen. Welche das sind, ist von 
den jeweils individuellen Werten und Bedürfnissen abhängig. Ein Schwerpunkt wird deshalb auf das 
Thema Bedürfnisse gesetzt. Anschaulich vermittelt werden kann diese Thematik mit Hilfe der Bedürf-
nispyramide von Maslow. 

Häufig sind Bedürfnisse bzw. die Nichtbefriedigung bestimmter Bedürfnisse einzelner Familienmit-
glieder ein Grund für Konflikte. Die Wochenaufgabe trägt dazu bei, Mütter und Väter für diesen Zusam-
menhang zu sensibilisieren. 

Auch die Kinderrechte sollten in dieser Kurseinheit eingeführt werden – mit dem Hinweis, dass Erzie-
hungsziele und deren Umsetzung oft direkt mit den Rechten der Kinder zusammenhängen.
 

Wochenaufgabe / Feedback

Anlage 1

Thema Was ist mir wirklich wichtig in der Erziehung?

Ziel

•	 Klärung der Erziehungsziele
•	 Bewusstmachen der eigenen Bedürfnisse 

und Wertvorstellungen
•	 Vermittlung von Wertvorstellungen in der 

Erziehung

Motto Vorbild dringt tiefer als Worte!
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2. Kurseinheit   ABLAUF

Motto Vorbild dringt tiefer als Worte CD

Anlage Arbeitsform

Wiederholung
•	 Kennenlernspiel

„Ich heiße ... und habe ...“ bzw. Eckenspiel Plenum

Ankommen
Möglichkeit zu Nachfragen, 
Anregungen und Wünschen

Plenum

Feedback zu den Wochenaufgaben 1 Plenum

Einführung in die Kursinhalte

Einstimmung
•	 Verdeutlichung des Mottos anhand des 

Schaubildes „Vater und Sohn“
•	 Übung: Was ist mir wichtig? 

2
3

Einzelarbeit

Erziehungsziele

•	 Erziehungsziele
•	 Frag die Eltern – Eltern einbeziehen
•	 Übung/Reflexion: Kinderrechte
•	 Kinderrechte: Jedes Kind hat das Recht…

4
5
6
7

Plenum

Übung: Stuhlspiel 8
Plenum 
Paararbeit

Bedürfnisse
•	 Übung: Bedürfnisse von Kindern/Eltern
•	 Bedürfnispyramide nach Maslow
•	 Schaubild: Hierarchie der Bedürfnisse

9
10
11

Halbgruppen 
Plenum

Arbeit zum Motto
•	 Übung: Vorbild ist…
•	 Schaubild: Pyramide der Einflussnahme
•	 Pyramide der Einflussnahme

12
13
14

Einzelarbeit 
Plenum

Wochenaufgabe Konflikte und Bedürfnisse 15

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? Plenum

Wochenaufgabe / Feedback

Anlage 1



45

Starke Eltern – Starke Kinder® 2.  Kurseinheit

•	 Wie sind Sie mit der/den Wochenaufgabe/n zurechtgekommen?

•	 „Achte auf die positiven Seiten Deines Kindes!“
       Welche positiven Seiten haben Sie bei Ihrem Kind/ Ihren Kindern entdeckt?

•	 Vorschlag zur Bearbeitung der Wochenaufgabe ,Werte und Erziehungsziele‘: 

Die Kursleitung regt eine Diskussion in der Gesamtgruppe an. Als Leitfragen eigenen sich vor allem 
die Fragen:

•	  Wie kann und möchte ich meinem Kind/meinen Kindern meine Erziehungsziele vermitteln?

•	  Welche Werte und Erziehungsziele, die meine Eltern hatten, möchte ich an meine Kinder 
weitergeben? Welche nicht? Warum?“

 

Feedback zu den Wochenaufgaben

Wochenaufgabe / Feedback

Anlage 1
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Input / Folienvorlage
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Was ist mir wichtig…

 …in meinem Familienleben?

 …in meinen Beziehungen zu anderen Menschen?

 …in der Erziehung meiner Kinder?

Übung

Was ist mir wichtig?

Stimmen Sie sich kurz in das Thema der Kurseinheit ein, indem Sie darüber 
nachdenken, nachfühlen, überprüfen, was Ihnen wichtig ist (2 Minuten).

Übung / Arbeitsblatt

Anlage 3
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Die Beschäftigung mit den eigenen Wertvorstellungen, den eigenen Bedürfnissen und denen der Kin-
der und die Kenntnis und Akzeptanz der Kinderrechte, die in diesem Elternkurs eine Rolle spielen, 
kann zu einer größeren Klarheit in den jeweiligen Erziehungszielen führen; ggf. auch zu Veränderun-
gen dieser Ziele. Das Bewusstsein der eigenen Erziehungsziele und deren Hintergründe können dazu 
beitragen, dass Eltern die Erziehung ihrer Kinder leichter fällt. Dies wird auch durch die Ergebnisse 
von Evaluationsstudien (siehe Literaturverzeichnis) zum Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® 
bestätigt.

Bedürfnisse 

Die Bedürfnispyramide von Maslow (Anlage 11) verdeutlicht, welche Bedürfnisse Erwachsene wie auch 
Kinder haben. Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Erziehungsauftrags der Eltern obliegt ihnen 
primär das Recht und die Pflicht, für die Kinder zu sorgen. Das heißt insbesondere auch, die Bedürf-
nisse ihrer Kinder zu befriedigen bzw. sie mit zunehmendem Alter und Entwicklungsstand dazu zu 
befähigen, diese Bedürfnisse eigenständig zu befriedigen. 

Aber auch die Bedürfnisse der Eltern sollten nicht vernachlässigt werden, denn das Zusammenleben 
in der Familie (wie auch menschliches Zusammenleben generell) bedeutet immer auch ein Ausbalan-
cieren und Abwägen unterschiedlicher Bedürfnisse und ihrer Befriedigung. Konflikte in der Familie 
können auf längerfristig zurückgestellte Bedürfnisse einzelner Familienmitglieder hindeuten. Häufig 
ist – vor allem in den ersten Lebensjahren der Kinder – die Mutter der sehr stark gebende, sorgende, 
die eigenen Bedürfnisse zurückstellende Elternteil. Dies liegt zum Einen an Notwendigkeiten wie bei-
spielsweise der Ernährung des Säuglings durch die oft stillende Mutter zum Anderen an nach wie vor 
bestehen Vorstellungen von „der idealen Mutter“, die ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, auch 
wenn dies entwicklungspsychologisch nicht mehr immer notwendig ist.  

Diese Vorstellungen sind in den letzten Jahren stärker hinterfragt worden und ein gesellschaftlicher 
Wandel findet statt. So sind die Möglichkeiten von Frauen, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und in 
einem gesellschaftlich anerkannten Rahmen auszuleben, gewachsen (z.B. das Bedürfnis nach eigener 
Berufstätigkeit auch während der Kleinkindphase) und das Bewusstsein, dass auch Väter durchaus 
adäquat für ihre (Klein-)Kinder sorgen können, hat zugenommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die 
Ausweitung gesellschaftlich akzeptierter Möglichkeiten für Frauen und Männer zur Folge hat, dass 
sich Männer und Frauen einem stärkeren Druck ausgesetzt fühlen, gleichzeitig gute Mütter und Vä-
ter, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein, Haushaltsaufgaben gleichermaßen zu übernehmen 
und daneben noch gute Partnerinnen und Partner zu sein (dazu auch die Studie: „Eltern unter Druck“ 
von Merkle und Wippermann; siehe Literaturverzeichnis). Diese Faktoren können zu Unzufriedenheit 
und Erschöpfung führen und Einfluss auf das Familienklima nehmen.

Erziehungsziele

Erziehungsziele, d.h. die Vorstellung, von dem, was Eltern ihren Kindern auf den 
Weg mitgeben wollen, ergeben sich idealerweise aus den Bedürfnissen von Kin-
dern und Eltern (bzw. weiteren Familienmitgliedern), den Wertvorstellungen in-
nerhalb der Familie und den Kinderrechten. 
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Die adäquate Befriedigung der Bedürfnisse von Kindern und Eltern ist eine wichtige Grundvorausset-
zung für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Es ist daher sehr wichtig, dass die Bedürfnisse aller 
Familienmitglieder in den Blick genommen und so weit wie möglich berücksichtigt werden.

Werte 

Werte dienen als Maßstab, an dem Handeln und Verhalten in der Familie gemessen wird. Welche Werte 
das sind, ist vom jeweiligen soziokulturellen Kontext abhängig. 

Kinder lernen bzw. erfahren und erleben die Wertvorstellungen ihrer Eltern, indem sie beobachten, 
was ihre Mütter und Väter tun, was sie sagen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Eltern 
zeigen durch Worte, vor allem aber durch ständiges Vorbild, welchen Dingen sie Wert beimessen. Sie 
lehren ihre eigenen Wertvorstellungen, indem sie selbst ein entsprechendes Leben führen, nicht, in-
dem sie die Kinder zwingen, nach bestimmten Regeln zu leben. 

Aber auch die Regeln und Normen, die innerhalb von Familien Gültigkeit besitzen, beruhen im Idealfall 
auf den eigenen Wertvorstellungen (und nicht auf Gewohnheiten). Eltern, die sich ihrer Wertvorstellun-
gen bewusst sind, können klarer argumentieren, warum bestimmte Regeln in ihrer Familie Bedeutung 
haben, warum sie ihnen persönlich wichtig sind. Sie haben eine eindeutige Haltung, die für die Ent-
wicklung von Beziehungen allgemein und in der Erziehung unserer Kinder von zentraler Bedeutung ist. 
So können sie ihren Kindern Halt und Orientierung geben.

Da Wertvorstellungen nicht ein Leben lang unverändert bleiben müssen, ist die Überprüfung, das 
Nachdenken und die Auseinandersetzung mit unseren Wertorientierungen und Erziehungszielfragen 
ein lebenslanger Prozess.  

Kinderrechte

In den letzten Jahrzehnten hat sich eine neue Dimension in der Betrachtung und dem Verständnis von 
Kindheit entwickelt: Kinder werden mehr und mehr als Subjekte, d. h. als aktive, mitentscheidende, 
mitgestaltende, mitkonsumierende Personen und nicht mehr als ausschließlich passive, unreife Ob-
jekte betrachtet. Die Kindheit wird zu einem Wert an sich, Kinder werden nicht mehr unter der Prämis-
se der Unvollständigkeit, der Vorstufe auf dem Weg zur Menschwerdung betrachtet. Ihr Menschsein 
und die damit verbundene Menschenwürde werden anerkannt. Für das Ziel der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde des Kindes hat sich der Kinderschutzbund seit Jahren eingesetzt.

Die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention sowie ihre Unterzeichnung durch alle Staaten der 
Welt – mit Ausnahme der USA und Somalia – beinhaltet die Verpflichtung der Unterzeichnerstaaten, 
die Kinderrechte mit den jeweiligen nationalen Gesetzen in Einklang zu bringen. Die Bundesregierung 
hat die UN-Kinderrechtskonvention bereits 1992 ratifiziert, d.h. dass auch die Bundesländer dazu ver-
pflichtet sind, in ihrer Landesgesetzgebung auf die Einhaltung dieser Rechte zu achten. Dieses auf den 
besonderen Schutz-, Versorgungs- und Beteiligungsbedürfnissen der Kinder basierende Rechts- und 
Regelwerk formuliert Richtlinien für den Umgang mit Kindern bis hin zu normativ verbindlich wirken-
den Vorgaben bezogen auf erzieherische Verhaltensregeln in den Familien. So werden mit dem Recht 
des Kindes auf körperliche Unversehrtheit körperliche und psychische Gewalt, entwürdigende Erzie-
hungsmaßnahmen sowie Schadenszufügung wie z.B. durch Vernachlässigung oder sexuelle Gewalt 
untersagt1. Weiterhin sind dort festgeschrieben: das Recht des Kindes auf beide Eltern2, sowie das 
Recht auf Meinungs-, Religions-, Versammlungs- und Informationsfreiheit und ganz wichtig: das Recht 
auf Beteiligung bei allen sie betreffenden Angelegenheiten3. 
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Eltern sollten sich mit den Kinderrechten auseinandersetzen, da einerseits diese die Befriedigung der 
Bedürfnisse der Kinder stützen und  damit das Erziehungsverhalten mitbestimmen können. Anderer-
seits lernen Kinder heute z.B. auch in der Schule oder in Medien, was ihre Rechte sind und fordern 
diese ein. Es ist also ratsam, dass Eltern informiert sind. 
 

1festgeschrieben in der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 19, Abschnitt 1 „Schutz vor Gewaltanwen-
dung, Misshandlung, Verwahrlosung“: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geis-
tiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernach-
lässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu 
schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen 
gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.“
Außerdem seit November 2000 Bürgerliches Gesetzbuch §1631 Abs. 2: „Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung“. „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“

2 UN-Kinderrechtskonvention Artikel 9, insbes. Abschnitt 1 und 3: „Trennung von den Eltern; persön-
licher Umgang“: (1) „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner 
Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nach-
prüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen daß 
diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist“. […] (3) „Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen 
und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes 
widerspricht.“
 
3 UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12, Abschnitt 1: „Berücksichtigung des Kindeswillens“: (1) „Die 
Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, 
diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“
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Mit der hier vorgestellten Vorgehensweise kann die Kursleitung die Eltern jederzeit an der Problemlö-
sung beteiligen und damit auf ihre Kompetenzen zurückgreifen.

Oft stellen Eltern im Kurs ein Problem dar, z.B.: „Mein Kind schläft noch bei uns im Bett. Was können 
wir tun?“ Die Frage wird zum gemeinsamen Thema der ganzen Gruppe gemacht, nach dem Grundsatz 
„Frag die Eltern“. 

Die Kursleitung geht dabei folgendermaßen vor:

1. Wer kennt das Problem? (meistens gehen viele Hände hoch)
2. Was haben Sie in dieser Situation gemacht?
3. Die Kursleitung hält die Antworten der Eltern im Wortlaut auf Flipchart fest. (Umformulierungen nur 

in Absprache mit den Eltern)
4. Der Elternteil, der die Frage/das Problem geäußert hat, wird gebeten, sich zwei Alternativen von 

der erstellten Liste für die nächste Woche nach Hause mitzunehmen und sie in der Problemsitu-
ation auszuprobieren. Die Kursleitung bittet außerdem darum, der Kursgruppe in der nächsten 
Woche über das Ergebnis bzw. die Erfahrung, die mit den gewählten Methoden gemacht wurde, zu 
berichten. 

Diese Vorgehensweise ist für Kursleitungen sehr entlastend, da sie damit die Versuchung umgehen 
können, direkt selber Lösungen vorzuschlagen.

Frag die Eltern - 

Eltern einbeziehen
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Übung	/	Reflexion

Kinderrechte

 

Um Eltern für die Rechte der Kinder zu sensibilisieren und bei Vätern und Müttern ein Bewusstsein da-
für zu wecken, inwieweit Kinderrechte eine Rolle in ihren Erziehungszielen spielen, können folgende 
Fragen hilfreich sein:

Beispielsweise:

•	 Ist es mein Ziel, meine Kinder ohne körperliche Strafen und ohne seelische Verletzungen zu erzie-
hen?

•	 Ist es mein Ziel, meinem Kind zu erlauben, auch den anderen Elternteil (insbesondere bei Tren-
nung der Partner) lieb zu haben - auch wenn es im Moment unmöglich erscheint?

•	 Ist es mein Ziel, mein Kind bei allen Angelegenheiten, die es selbst betreffen, mitentscheiden zu 
lassen, oder traue ich ihm das nicht zu? 
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Jedes Kind hat das Recht…

auf Gleichheit

auf ein gutes Leben

auf gewaltfreie Erziehung

auf einen eigenen Namen

auf Schutz vor Kinderarbeit

auf	Schutz	vor	sexueller	Gewalt

auf Mitsprache in seinen Angelegenheiten

darauf, mit Vater und Mutter zusammen zu sein

auf Schutz im Krieg und auf der Flucht

auf Betreuung bei Behinderung

zu sagen, was es denkt

ohne Angst zu leben

auf ein gesundes Leben

zu spielen

zu lernen.

Das sind nur einige Rechte aus der „Konvention über die Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen.

Input  / Folienvorlage
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Anleitung

Ein Stuhl steht in der Mitte. In einer beliebigen Reihenfolge setzt sich jeder TN auf diesen Stuhl und 
benennt spontan eine Eigenschaft, die eine Idealfamilie haben sollte (Doppelnennungen möglich).
Im Anschluss bittet die Kursleitung die Eltern paarweise zu diskutieren, ob der erstgenannte Einfall 
das war, was in der Beziehung zu den eigenen Eltern am meisten gefehlt hat oder war es eine Eigen-
schaft, die in der Herkunftsfamilie am Meisten genossen wurde? Diese Reflexion kann auch still für 
sich stattfinden. 

Weitere Reflexionsfragen könnten sein:

Welche Eigenschaften hat die Familie, in der Sie jetzt leben?

Was genießen Sie in ihrer Familie?

Was fehlt vielleicht?

Was möchten Sie gemeinsam mit der Familie mehr entwickeln?

Hinweis

Achten Sie als Kursleitung darauf, dass möglichst weder Ehepaare noch gute Freunde/Freundinnen 
zusammen die Paarübungen machen. Sie kennen sich ja schon – neutrale Paarungen bedeuten eine 
Möglichkeit mehr!

Variante

Das Stuhlspiel kann als Wettspiel gestaltet werden – wem eine Eigenschaft einfällt, der läuft möglichst 
schnell zum Stuhl – jeder kann sich öfter beteiligen oder auch pausieren...

Ziel der Übung:

Diese Übung dient der Verdeutlichung des Einflusses, den die eigene Erziehung möglicherweise nach 
wie vor auf das bewusste und unbewusste Erziehungsverhalten ausübt. Mit Hilfe dieser Übung kann 
bei den Eltern ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt werden, der zur Klärung der Leitfragen der ersten 
Stufe des Modells anleitender Erziehung dient, nämlich: Welche Werte und Erziehungsziele habe ich? 
Und: Was ist mir wichtig in meiner Familie?

 

Übung 

Stuhlspiel

Die folgende Übung soll das Bewusstsein der TN dafür stärken und sie dafür sen-
sibilisieren, inwieweit die Erziehung, die man selbst erfahren hat, möglicherweise 
weiterhin auf die eigenen Wert- und Erziehungsvorstellungen Einfluss nimmt.

Übung
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Es werden zwei gleich große Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält einen Stapel DIN A4 oder DIN A5 
Blätter (nicht kleiner) oder Moderationskarten und einen Stift (Elterngruppe blau, Kindergruppe rot).

Die erste Gruppe ist die Elterngruppe. Diese Gruppe überlegt:

•	 Welche Bedürfnisse habe ich als Elternteil, d. h. was brauche ich, um Kräfte für meinen Alltag und 
die Erziehung meiner Kinder zu haben?“

Die zweite Gruppe ist die Kindergruppe. Diese überlegt:

•	 Welche Bedürfnisse habe ich als Kind, d. h. was brauche ich, um mich gut entwickeln zu können?“

Die spontanen Ideen werden in jeder Gruppe gesammelt und von einem Gruppenmitglied aufgeschrie-
ben. Wichtig: nur ein Bedürfnis pro Blatt oder Kärtchen! 
Zeit: ca. 10 – 15 Minuten

Auflösung:

Die „Kindergruppe“ beginnt und legt ein Bedürfnis-Blatt auf den Boden. Nun ist die „Elterngruppe“ 
an der Reihe. Hat sie das gleiche Bedürfnis aufgeschrieben, so legt sie es neben das Kinderbedürfnis. 
Hat sie nicht das gleiche Bedürfnis aufgeschrieben, so darf sie ein anderes auf den Boden legen. Im 
Weiteren „Spielverlauf“ sind jeweils Eltern- und Kindergruppe abwechselnd an der Reihe. Entspre-
chungen werden nebeneinander gelegt, unterschiedliche Bedürfnisse auf dem Boden verteilt. Sind 
alle Bedürfnisse genannt, fragt die Kursleitung, ob jemandem noch etwas einfällt. Bei Bedarf ergänzt 
die Kursleitung, z. B. die physiologischen Bedürfnisse (gesundes Essen, Schlaf, Bewegung) o. ä. m.
Sollten Bedürfnisse vorliegen, bei denen sich herausstellt, dass sie in beiden Gruppen – also bei El-
tern und Kindern – vorkommen, eine Gruppe diese aber noch nicht aufgeschrieben hat, werden diese 
ergänzt und neben die entsprechenden Bedürfnisse in der anderen Gruppe gelegt. Dabei dürfen alle 
ergänzen und gemeinsam über die Bedürfnisse diskutieren.

Es ist eine schöne Möglichkeit, das so entstandene Schaubild festzuhalten und den wichtigen Inhalt 
mitzugeben. Dies kann mit einem Foto erfolgen, welches – je nach technischen Gegebenheiten – an 
alle Eltern versandt bzw. ausgedruckt wird. 

In der Regel stellt sich bei den Eltern ein AHA-Effekt ein, wenn sie sehen, wie viele gleiche Bedürfnisse 
Eltern wie Kinder haben, wie menschlich es ist, diese Bedürfnisse zu haben, egal wie alt man ist. Au-
ßerdem	zeigt	sich,	inwieweit	Bedürfnisse	auch	Konfliktherde	sein	können	(wenn	beispielsweise	einer	
das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf hat und der Andere nach Spiel und Spaß). Deutlich wird an dieser 
Stelle auch, wie wichtig es ist, die Fähigkeit zu entwickeln, gemeinsam Wege zu erarbeiten, damit alle 
mal zu ihren „Recht“ kommen.
Erweiterungsmöglichkeit:

Übung 

Bedürfnisse von Kindern / Eltern

Bedürfnisse haben alle Menschen. Häufig ist jedoch nicht klar, haben alle dieselben 
oder ähnliche? Oder gibt es ganz verschiedene Bedürfnisse – zum Beispiel bei Kin-
dern und Eltern?

Übung
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Eltern können für sich persönlich das Bedürfnis-Blatt aussuchen, das im Moment für sie am wichtigs-
ten ist (konkret z.B. einen Punkt darauf malen) – oder/und jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin sucht 
sich ein Bedürfnis-Blatt aus, auf das er/sie während der nächsten Woche besonders achten oder wel-
ches er/sie umsetzen will (egal ob bezogen auf sich selbst oder auf den Umgang mit dem Kind oder 
dem/der PartnerIn). Wollen mehrere Eltern das gleiche Bedürfnis-Blatt nehmen, stellt die Kursleitung 
eine entsprechende Anzahl aus, damit jeder/jede den für sich persönlich wichtigen Inhalt mitnehmen 
kann.

Auch diese Übung kann einen AHA-Effekt bei den Eltern auslösen. Oftmals führen verschiedene Be-
dürfnislagen innerhalb der Familie zu Konflikten. Wenn nun im Zusammenhang mit der Bedürfnispy-
ramide ersichtlich wird, dass beispielsweise bei einem/r Partner/in das sehr grundlegende Bedürfnis 
nach Schlaf gerade zentral ist, bei dem/r anderen Partner/in dagegen das Bedürfnis nach mehr Zeit 
für sich selbst (Selbstverwirklichung) im Vordergrund steht, so kann dies zu mehr Verständnis – und 
Lösungsversuchen – innerhalb der Partnerschaft führen.

Für die Kursleitung kann diese erweiterte Übung auch ein Stimmungsbild über die Bedürfnislage in der 
Kursgruppe geben, auf die dann im weiteren Kursverlauf auch immer wieder Bezug genommen werden 
kann.

Übung
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Bedürfnisse werden als grundlegende Motivation für das Handeln und Verhalten von Menschen an-
gesehen. Alle Menschen haben weitgehend die gleichen Bedürfnisse. Dabei wird grob zwischen phy-
siologischen und psychischen Grundbedürfnissen unterschieden. Menschen können zwar am Leben 
bleiben, wenn nur die physiologischen Grundbedürfnisse erfüllt werden. Um ein mehr oder weniger 
zufriedenstellendes Leben führen zu können, ist aber auch die Befriedigung psychischer Grundbedürf-
nisse von Bedeutung.   

Es existieren verschiedene Bedürfnismodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse zwar unter-
schiedlich benennen, gleichzeitig aber viele Überschneidungen aufweisen. Die sogenannte Bedürf-
nispyramide des US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow (1908-1970) stellt die Thematik 
für Eltern sehr anschaulich dar und geht sowohl auf physiologische wie auch auf psychische Grund-
bedürfnisse ein [vgl. Maslow, A. H.: A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50 (1943), S. 
370-396 sowie Maslow, A.H.: Motivation und Persönlichkeit. Freiburg 1978].

Maslow geht in seinem Modell von fünf verschiedenen Bedürfnissen aus, die er hierarchisch anordnet. 
Stellt man sich diese Bedürfnisse in Form einer Pyramide vor, so sind die physiologischen (körperli-
chen) Bedürfnisse (Atmung, Schlaf, Nahrung, Wärme, Sexualität, Bewegung) an der Basis der Pyra-
mide angesiedelt. Auf dieser Basis schichten sich die weiteren Bedürfnisse in folgender Reihenfolge 
auf: zunächst die Sicherheits- und Orientierungsbedürfnisse (durch Wohnung, verbindliche Gesell-
schaftsordnung, Schutz vor Gefahren, Absicherung, Einkommen), dann soziale Bedürfnisse (durch 
Zugehörigkeit und gegenseitige Zuneigung zu Freunden und Familie, Partnerschaft), darüber die „Ich-
Bedürfnisse“ nach Achtung und Wertschätzung (durch Status, Respekt, Anerkennung, Einfluss, private 
und berufliche Erfolge, mentale und körperliche Stärke) und an der Spitze der Pyramide das Bedürfnis 
nach Selbstverwirklichung (durch Individualität, Talententfaltung, kontinuierliches Lernen, Perfekti-
on, Selbstverbesserung und auch Freude). Als sechste Stufe hat Maslow seinem Modell zu einem spä-
teren Zeitpunkt noch das Bedürfnis nach Transzendenz (durch spirituelle Identität jenseits des Selbst 
oder der persönlichen Identität) an die Spitze der Pyramide hinzugefügt. 

Grundidee der hierarchischen Anordnung ist, dass zunächst die Bedürfnisse auf der untersten Stufe 
der Pyramide (d.h. die physiologischen Bedürfnisse) erfüllt sein müssen, damit die Bedürfnisse der 
nächst höheren Stufe ins Bewusstsein rücken und befriedigt werden wollen. Dabei geht Maslow aller-
dings davon aus, dass

•	 erstens die Befriedigung der Bedürfnisse nicht absolut sein muss. Auch wenn bestimmte Bedürf-
nisse erst oder nur teilweise befriedigt sind, kann schon ein neues höheres Bedürfnis in den Blick 
geraten.

•	 zweitens Ausnahmen in der Reihenfolge der Hierarchie möglich sind. So kann beispielsweise bei 
einem Künstler der Drang nach Selbstverwirklichung so groß sein, dass dieser auch trotz der Nicht-
erfüllung anderer grundlegender Bedürfnisse unterer Stufen auftritt und Handlungen zu dessen 
Befriedigung ausgeführt werden. Daneben existiert laut Maslow auch der umgekehrte Fall: lebt ein 
Mensch lange Zeit am Existenzminimum, so kann der Drang nach der Befriedigung von Bedürfnis-
sen höherer Stufen der Pyramide verloren gehen (Beispiel: jemand, der lange Zeit Hunger gelitten 
hat, kann Zeit seines Lebens zufrieden sein, wenn er nur genug zu essen hat).

Die Bedürfnispyramide nach Maslow
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•	 und drittens können Handlungen und Verhaltensweisen nicht immer der Befriedigung eines ein-
zigen Bedürfnisses zugeordnet werden, sondern gleichzeitig der Befriedigung verschiedener Be-
dürfnisse dienlich sein.

Man kann die verschiedenen Bedürfnisse weiter in sogenannte „Defizitbedürfnisse“ und „unstillbare“ 
Bedürfnisse unterteilen. Die als „Defizitbedürfnisse“ charakterisierten, zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie, sobald sie befriedigt wurden, in den Hintergrund treten (hat man beispielsweise Durst und 
befriedigt dieses physiologische Bedürfnis durch trinken, besteht kein Drang, noch mehr zu trinken). 
Dagegen besteht bei den „unstillbaren“ Bedürfnissen ein permanenter Drang, diese zu befriedigen 
(ein Maler hört beispielsweise nicht auf zu malen, nachdem er ein Bild fertig gestellt hat).

Neben diesen Unterscheidungen wird häufig eine Differenzierung zwischen Bedürfnissen und Wün-
schen gefordert. Diese ist oftmals sehr schwierig vorzunehmen, da Wünsche und Bedürfnisse häufig 
sehr eng beieinander liegen bzw. sogar übereinstimmen. Auch im alltäglichen Sprachgebrauch wird 
zwischen Bedürfnissen und Wünschen kaum getrennt, bzw. die Wörter synonym verwendet. 

Beim Versuch einer Differenzierung werden Wünsche oft als konkrete, expressive Äußerungen von 
Bedürfnissen definiert. Sie sind aber (im Gegensatz zu Bedürfnissen) von sozio-kulturellen Gegeben-
heiten abhängig und können nicht immer eindeutig einem einzelnen Bedürfnis zugeordnet werden. 
So kann z.B. mit dem Wunsch nach einem Eis einerseits das physiologische Bedürfnis nach Nahrung, 
welches in diesem Fall in seinem konkreten Ausdruck sozio-kulturell geprägt ist, befriedigt werden, 
es könnte aber auch der Befriedigung des Bedürfnisses nach Liebe und Anerkennung dienen. Es lohnt 
sich also, darauf zu achten, welches Bedürfnis hinter einem bestimmten Wunsch steckt. 

Die Befriedigung von Bedürfnissen ist von verschiedenen sowohl inneren als auch äußeren Umstän-
den abhängig; d.h. dass ein Mensch zur Befriedigung dieser Bedürfnisse sowohl selbst über bestimm-
te Ressourcen (z.B. kognitive Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Intellekt und Lernfähigkeit) verfügen 
muss, dass aber auch die materielle und soziale Umwelt bestimmte Voraussetzungen schaffen muss 
(z. B. eine rechtliche Grundordnung, an der Handlungen orientiert werden können).

Für Eltern ist das Wissen um die Grundbedürfnisse in verschiedenen Hinsichten wichtig. Zum Einen ha-
ben Eltern vor allem im Säuglings- und Kleinkindalter sowie auch bei Kindern mit Behinderungen die 
Aufgabe, die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen, zu erkennen und möglichst ohne Verzögerung 
zu befriedigen. Mit zunehmendem Alter und Entwicklungsstand ihrer Kinder ändert sich aber die Auf-
gabenstellung für die Eltern: statt für die Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Kinder ausschließlich und 
umgehend selbst zuständig zu sein, kommt ihnen nun die Aufgabe zu, ihre Kinder zu befähigen, ihre 
Bedürfnisse im Laufe ihres Lebens eigenständig befriedigen zu können, ggf. auch auf sie verzichten zu 
lernen oder hierfür zu arbeiten.
 
Zum Anderen stellen Bedürfnisse bzw. die Nicht-Befriedigung oder Inkompatibilität verschiedener 
Bedürfnisse ein hohes Konfliktpotential in Familien dar. So kann beispielsweise das unbefriedigte 
Bedürfnis nach Schlaf und Erholung in der Säuglingsphase zu Gefühlen wie Wut, Verzweiflung oder 
Erschöpfung führen. Vordergründig steht dann häufig das Gefühl im Zentrum des Konfliktes, werden 
aber die Bedürfnisse hinter den Gefühlen als „naturgegeben legitim“ und somit als normal oder natür-
lich mit in Betracht gezogen, so kann dies eher zu konstruktiven Lösungen ohne die häufigen Schuld-
zuweisungen führen. 

 

Input
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Sinnfindung 
und

Selbstverwirklichung

Wissen und

Anregung, Spiel

Wertschätzung

Einzigartigkeit

Zugehörigkeit

Schutz und Sicherheit

Physiologische Grundbedürfnisse

Hierarchie der Bedürfnisse (nach A.H. Maslow)

Die Bedürfnispyramide des US-amerikanischen Psychologen Abraham H. 
Maslow (1908 – 1970) zeigt die verschiedenen psychischen und körperli-
chen Bedürfnisse, die alle Menschen haben, auf. Die Anordnung in Pyra-
midenform verdeutlicht, dass in der Regel zunächst die Bedürfnisse auf 
den unteren Stufen der Pyramide zumindest in Teilen erfüllt sein müssen, 
damit die Bedürfnisse der höheren Stufen ins Bewusstsein rücken und be-
friedigt werden wollen.

Nach Maslow, A.H.: Motivation und Persönlichkeit. Freiburg 1978

Input / Folienvorlage
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Die Eltern werden zunächst gebeten, zu überlegen, wo sie ihrem Kind ein gutes Vorbild sind. Die Kurs-
leitung entscheidet, ob der im Anschluss stattfindende Austausch zu dieser Frage in der (Klein-) Grup-
pe oder aber paarweise stattfindet. 

Wenn Eltern sich schwertun, über ihre positiven Seiten zu sprechen, kann auch zirkulär gefragt wer-
den: 

Was denken Sie, was Ihr Partner/Ihre Partnerin, Ihre Eltern, Ihre Freunde, Ihre Kinder sagen würden, 
wo Sie Ihrem Kind ein gutes Vorbild sind?

Ziel der Übung: 

Diese Übung/Reflexion stellt einen Bezug zwischen den theoretischen Ausführungen und der persön-
lichen Lebensrealität der TN her. Die Eltern werden gestärkt, indem ihre positiven Seiten und Ressour-
cen in den Blick genommen werden. 

Übung

Vorbild ist ...

Übung

Anlage 12
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Pyramide	der	Einflussnahme

3. Ratschläge

(Was wir dem Kind
durch Worte
vermitteln)

2. Beziehung

(Wie sehr wir bereit sind
das Kind zu verstehen und

uns um es zu kümmern)

1. Vorbild

(Wie und was man als Eltern für das Kind ist)

Quelle: Covey, St. R.: How to succeed with people. Salt Lake City 1971

Input / Folienvorlage
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Die Pyramide der Einflussnahme dient der Verdeutlichung und Zusammenfassung der Inhalte der Kurs-
einheit. Nachdem sie sich mit Werten, Bedürfnissen, Kinderrechten und den daraus resultierenden 
Erziehungszielen auseinandergesetzt haben, soll mit Hilfe des Schaubildes noch einmal verdeutlicht 
werden, dass Eltern die Umsetzung ihrer Erziehungsziele unterstützen können, indem sie ihren Kin-
dern in dieser Hinsicht ein Vorbild sind.

Der US-Amerikaner Stephen R. Covey entwickelte die Pyramide der Einflussnahme im Zusammenhang 
mit seinen Ausführungen zur Personalführung. Die Pyramide der Einflussnahme dient dabei zur Ver-
deutlichung, wie wir positiven Einfluss auf Menschen ausüben können. 

Laut Covey gibt es vor allem drei verschiedene Kategorien von Verhalten, die die positive Einflussnah-
me begünstigen:

1. Vorbild sein: die anderen Menschen sehen.

2. gute Beziehungen aufbauen: sie fühlen.

3. Anleitung geben: andere hören.

Diese Verhaltenskategorien lassen sich den von ihm postulierten Stufen der Pyramide zuordnen. Die 
breite Basis der Pyramide stellt das „Vorbild-Sein“ dar; am meisten Einfluss gewinnen wir dadurch, 
wie wir selbst sind bzw. wie wir handeln (getreu dem Motto der Kurseinheit: Vorbild dringt tiefer als 
Worte!). Bezogen auf die Eltern – Kind – Beziehung bedeutet dies vor allem, dass Eltern ihren Kindern 
ein Vorbild in allem sind, ob sie es wollen oder nicht. Vorbild sein bedeutet aber nicht, perfekt sein zu 
müssen, damit auch das Kind „perfekt“ wird! Vorbild sein heißt, vor allem authentisch zu sein.  

Auf der mittleren Ebene der Pyramide ist die Beziehungsebene angesiedelt. Dies bedeutet, dass auch 
die Art und Qualität der Beziehung ausschlaggebend dafür ist, wie viel und welchen Einfluss wir auf je-
manden haben. Die Spitze der Pyramide, d.h., das geringste Ausmaß an Einfluss auf Andere zeigt sich 
in der „offenen Einflussnahme“, z.B. durch reden, erklären, anleiten und das Geben von Ratschlägen, 
vor allem dann, wenn das Reden nicht in Übereinstimmung mit dem, was wir vorleben und der Art der 
Beziehung ist, die wir zueinander haben.
 

Pyramide	der	Einflussnahme

Input
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Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, die folgenden Fragen anhand von Beispielen aus Ihren Famili-
en zu beantworten. 

Es wäre schön, wenn Ihr der Kursleitung am nächsten Kurstermin Ihre Antworten zur ersten Frage für 
Übungen zur Verfügung stellen würdet.

Welche Konfliktsituationen gibt es mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern? 

Welche Bedürfnisse werden hier verletzt:

bei Ihnen? 

bei Ihrem Partner / Ihrer Partnerin? 

bei Ihrem Kind / Ihren Kindern?

Wochenaufgabe

Pyramide	der	Einflussnahme

Alle Familienmitglieder haben Bedürfnisse und Wünsche. Wenn diese nicht aus-
reichend	berücksichtigt	werden,	entstehen	häufig	Konflikte.	Beispielsweise	wenn	
ein Familienmitglied das Gefühl hat: ‚Ich komme nicht zu Wort‘ oder ‚Ich komme 
immer zu kurz‘.

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 15
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3. Kurseinheit

Überblick 

Thema Die psychischen Grundbedürfnisse des Kindes

Ziel
Erkennen der Bedeutung einer positiven 
Grundeinstellung zum Kind

Motto
Zum Aufwachsen brauchen wir Liebe, Vertrauen 
und Anerkennung!

Kurzbeschreibung

Schwerpunkt dieser Kurseinheit sind die psychischen Grundbedürfnisse des Kindes, die wir mit den 
Begriffen Liebe, Vertrauen und Anerkennung umschreiben und um das Begriffspaar Spiel und Freude 
ergänzen. Eltern tragen die Verantwortung dafür, diese Grundbedürfnisse zu befriedigen bzw. ihr Kind 
dazu zu befähigen, sie mit zunehmendem Alter und Entwicklungsstand immer eigenständiger befrie-
digen zu können.

Klarheit über die Bedürfnisse des Kindes zu bekommen, kann zu einem größeren Verständnis für das 
Verhalten und die Reaktionen des eigenen Kindes beitragen. 

Eine gelassene Atmosphäre in der Familie ist eine wichtige Voraussetzung für eine entwicklungsför-
dernde Erziehungshaltung, wie sie im Fünf-Säulen-Modell dargestellt wird.
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3. Kurseinheit   ABLAUF

Motto
Zum Wachsen brauchen wir Liebe, Vertrauen 
und Anerkennung!

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
TN haben die Gelegenheit, offene Fragen/Nach-
fragen zu der letzten Kurseinheit zu stellen.

Plenum

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

•	 Einsammeln der Beispiele für Konfliktsituati-
onen mit den Kindern

•	 Diskussion über die Verletzung von Bedürf-
nissen; anschließend Zusammenfassung in 
der Gesamtgruppe 

Kleingruppen

Einstimmung
•	 Blumenkind
•	 Übung: Blumenkind
•	 Übung: Liebe - Vertrauen – Anerkennung

1
2

3 / 4
Plenum

psychische 
Grundbedürfnisse

•	 Die psychischen Grundbedürfnisse des 
Kindes

•	 Die psychischen Grundbedürfnisse des 
Kindes

•	 Das Modell der fünf Säulen entwicklungsför-
dernder Erziehung

•	 Die fünf Säulen der Erziehung
•	 Atmosphäre – Beziehung

5

6

7

8
9

Verbale und Nonverbale 
Kommunikation

•	 Verbale und Nonverbale Kommunikation
•	 Übung: Erkennen der Gefühle, die hinter 

Worten stecken

10
11

Plenum
Plenum / 
Kleingruppen

Wochenaufgabe Verbale und Nonverbale Kommunikation 12

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Input / Folienvorlage
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Anleitung

Die Kursleitung stellt den Eltern zunächst die folgenden Fragen:

•	 Was brauchen Kinder, das mit dem Buchstaben S anfängt?
•	 Was brauchen Kinder, das mit dem Buchstaben Z anfängt?

Die Antworten aus der Elterngruppe werden auf Flipchart gesammelt und ggf. von der Kursleitung um 
Bedürfnisse im Bereich Bewegung, wie Sport, ergänzt und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die kindli-
che Hirnentwicklung erläutert. 

Im Anschluss werden die beiden Fragen bezogen auf die Bedürfnisse von Eltern wiederholt, die Ant-
worten wieder auf Flipchart gesammelt. 

Ziel dieser Übung ist es, den Eltern einen Einstieg in das Thema Bedürfnisse zu geben. Sie werden 
zum Nachdenken über unterschiedliche und ähnliche Bedürfnisse von Kindern und Eltern angeregt, 
auch unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Altersstufen können eine Rolle spielen. Eltern 
werden außerdem darauf hingewiesen, wie wichtig die ausreichende Befriedigung der kindlichen Be-
dürfnisse für die Entwicklung ist.  

Eine weitere Interpretation des Schaubildes kann sein, dass Kinder wie Blumen sind, die regelmäßig 
gegossen werden müssen, damit sie gedeihen. Es ist aber nicht wachstumsförderlich, wenn das Kind 
zu stark gegossen wird und bis zum Hals im Wasser steht.  

Übung:

Blumenkind

Übungen

Anlage 2
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Anleitung: 

Alle TN erhalten ein Arbeitsblatt und können die darauf stehenden Fragen
•	 entweder für sich beantworten. Im Anschluss werden dann die Ergebnisse in der Gesamtgruppe 

gesammelt und für alle lesbar notiert und diskutiert.
•	 oder in Dreiergruppen besprochen, wobei jede Gruppe jeweils nur eine Frage in Bezug auf die Kin-

der und eine Frage in bezug auf PartnerIn beantwortet. Die Ergebnisse werden im Anschluss in der 
Gesamtgruppe zusammengetragen. 

Ziel der Übung:

Eltern werden angeregt, sich damit auseinanderzusetzen, ob und wie sie ihren Kindern, PartnerInnen 
oder anderen nahestehenden Bezugspersonen Liebe, Vertrauen und Annahme zeigen. Geschieht dies 
in einer offenen und eindeutigen Art oder müssen die Adressaten diese Gefühle zwischen den Zeilen 
herauslesen? 

Das offene Zeigen von Liebe, Vertrauen und Annahme wirkt sich positiv auf die Beziehung aus, das 
Vertrauen in die Beziehung sowie das Selbstwertgefühl werden gestärkt. Allerdings gibt es manchmal 
Phasen, in denen es  schwierig sein kann, sein Kind anzunehmen, wie es ist. Für Eltern kann es in sol-
chen Situationen sehr entlastend sein, einerseits zu merken, dass es auch anderen Eltern manchmal 
so geht und andererseits zu überprüfen, ob es nicht auch in schwierigen Phasen (Teil-)Bereiche gibt, in 
denen Eltern ihr Kind annehmen können. Manchmal hilft es, sich eine positive Eigenschaft des Kindes 
in Erinnerung zu rufen, dass es z.B. lustig sein kann oder besonders schöne Augen hat. Eltern puber-
tierender Kinder hilft es manchmal, an zurückliegende angenehme Situationen zu denken. Bei dauer-
haften, tiefer gehenden Problemen, die dazu führen, dass Mütter und Väter ihr Kind nicht annehmen 
können, sollte eine Beratungsstelle aufgesucht werden.

Übung

Liebe - Vertrauen - Annahme

Menschen gehen gerade in langfristigen, engen Beziehungen häufig davon aus, dass sie Liebe 
und Anerkennung nicht ‚extra‘ ausdrücken müssen – ‚das merkt man doch einfach!‘.
Trotzdem ist es schön, zu erfahren, zu hören, zu sehen, zu spüren, wie viel man Mutter und Vater, 
Partner oder Partnerin oder einem guten Freund/einer guten Freundin bedeutet. Das Vertrauen in 
die Beziehung sowie das Selbstwertgefühl werden gestärkt.

Übungen

Anlage 3
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•	 Woran bemerken meine Kinder, dass… 

•	  …ich sie lieb habe?

•	  … ich ihnen vertraue?

•	  … ich sie annehme?

 
•	 Woran bemerkt mein Partner/meine Partnerin, dass… 

•	  …ich ihn/sie liebe?

•	  … ich ihm/ihr vertraue?

•	  … ich ihn/sie annehme?

 

Übung

Liebe - Vertrauen - Annahme

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um die unten stehenden Fragen zu beantworten (ggf. auch schrift-
lich).

Übungen / Arbeitsblatt

Anlage 4
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Wir gehen im Elternkurs davon aus, dass Eltern ihr Kind in seiner Entwicklung bestmöglich unterstüt-
zen wollen. Dazu gehört es, die psychischen Grundbedürfnisse des Kindes (und natürlich auch die 
körperlichen Grundbedürfnisse) zu befriedigen bzw. ihr Kind schrittweise dazu zu befähigen, diese 
Bedürfnisse eigenständig zu befriedigen. Die dargestellten psychischen Grundbedürfnisse sind dabei 
nicht nur Kindern, sondern allen Menschen gleichermaßen eigen.

Im Folgenden werden die psychischen Grundbedürfnisse genauer dargestellt. Es geht dabei einerseits 
darum, die verschiedenen Bedürfnisse genauer zu erläutern, andererseits um die Benennung dessen, 
was Eltern tun können, um das jeweilige Bedürfnis zu befriedigen. Dabei soll an dieser Stelle darauf 
hingewiesen werden, dass viele Verhaltensweisen von Eltern gleichzeitig zur Befriedigung verschiede-
ner psychischer Grundbedürfnisse beitragen.  

Um die im Elternkurs genannten psychischen Grundbedürfnisse theoretisch zu belegen, beziehen wir 
uns vor allem auf Klaus Grawe und die von ihm formulierten Bedürfnisse nach einer sicheren Bin-
dung, nach Orientierung und Kontrolle, nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz sowie nach 
Lustgewinn und Unlustvermeidung (näheres dazu auch im Begleitmaterial „Stärkung der Psychischen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“). Außerdem wollen wir eine Brücke zu den von Maslow 
identifizierten Bedürfnissen schlagen.

Liebe

Für die Entwicklung des Kindes generell, wie auch für die Herausbildung seiner Ausdrucksfähigkeit, 
ist von zentraler Bedeutung, dass es Fürsorge, Zärtlichkeit und Zuneigung erfährt. Das offene Zeigen 
von Liebe, das Geben von Zärtlichkeit und die Fürsorge für das Kind sind dabei nicht mit „Verwöhnen“ 
gleichzusetzen, sondern wichtig für die Entwicklung der Fähigkeit des Kindes, sich selber zu lieben 
und Liebe zu zeigen. Erst wenn ein Kind soweit ist, erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu ge-
hen, kann ein „zuviel“ an Fürsorge das Kind in seiner Entwicklung hemmen. 

Im Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Liebe steht das von Epstein benannte Bindungsbedürfnis. 
Kinder zeigen Bindungsverhalten, um ein Gefühl der psychischen Sicherheit und des Vertrauens auf-
recht zu halten.
 
Kinder, deren Bedürfnis nach einer sicheren Bindung befriedigt wird, haben es oft leichter, ihre Um-
welt zu erkunden, Kontakt zu anderen aufzunehmen und häufig kommen sie besser mit Misserfolgen 
zurecht. Ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt, denn sie sind sich sicher, dass sie es Wert sind, geliebt zu 
werden und die Fürsorge der Eltern zu erfahren – auch trotz eventueller ‚unliebsamer‘ Taten. Diese Si-
cherheit können Eltern unter anderem auch dadurch vermitteln, indem sie Feedback auf das Verhalten 
des Kindes beziehen, nicht auf die Person („Du bist in Ordnung, dein Verhalten in dem Punkt nicht.“).

Die psychischen Grundbedürfnisse des Kindes

Liebe, Vertrauen, Anerkennung und das Erleben von Spiel und Freude bilden die Basis, 
auf der eine positive kindliche Entwicklung und gute Familienbeziehungen aufbauen. 

Input
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Auch in der Maslowschen Bedürfnispyramide werden Liebe und Anerkennung als Bedürfnisse aufge-
führt, die – übersetzt man sie in die Begrifflichkeiten Epsteins – auch als Bindungsbedürfnis verstan-
den werden können (siehe dazu auch Begleitmaterial psych. Gesundheit).

Vertrauen

Der Entwicklung von Kindern ist eigen, dass sie selber die Welt entdecken und ihre eigenen Erfahrun-
gen machen wollen und müssen. Sie haben das Bedürfnis danach, Situationen selbst überschauen zu 
können und eigene Handlungs- und Gestaltungsspielräume wahrzunehmen. Epstein bezeichnet dies 
auch als das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, Maslow spricht in diesem Zusammenhang 
von Sicherheit und Orientierung.

Wichtig ist, dass das Kind kontinuierlich (und seinem Entwicklungsstand angemessen) von seinen 
Eltern bei diesem Lernprozess unterstützt wird. Dies bedeutet einerseits, dass das Kind die Erfahrung 
macht, dass die Eltern Vertrauen in seine Fähigkeiten haben, mit Situationen, mit Herausforderungen 
und auch mit seinen emotionalen Problemen selbst fertig zu werden. Andererseits beinhaltet dies aber 
auch, dass Eltern ihrem Kind Orientierungshilfen und Unterstützung geben, indem sie ihm beispiels-
weise Dinge erklären, es anleiten oder Grenzen klar und begründet definieren. Die Eigenständigkeit, 
d.h. die Fähigkeit des Kindes Situationen eigenständig unter Kontrolle zu haben und mit eigenem Han-
deln eigene Ziele zu erreichen, wird so gefördert und Selbstwirksamkeit erlebt. Dies wiederum stärkt 
das Selbstwertgefühl.

Eltern, die Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Kindes haben, fördern damit auch das gegenseitige Ver-
trauen in der Familie und tragen so zu einer Atmosphäre bei, in der sich jeder sicher sein kann, nicht 
bespöttelt, belächelt oder verurteilt zu werden, auch wenn über Schwächen, Ängste oder über böse, 
schlechte, ‚verurteilungswürdige‘ Taten oder Gedanken berichtet wird. Das Kind lernt, sich offen mit-
zuteilen und über seine Probleme zu sprechen, und es wird eher in der Lage sein, den Erwachsenen 
um Hilfe zu bitten. 

Annahme und Anerkennung

Ein Kind braucht die Sicherheit, dass es so wie es ist angenommen wird und wertvoll ist. Durch Annah-
me und Anerkennung in der Familie erfährt das Kind, dass es ein wichtiges Mitglied in der Gruppe ist, 
dass es gebraucht wird und Verantwortung trägt. So kann das Kind sich zu einem kooperationsberei-
ten Menschen entwickeln und sich selbst annehmen. Das festigt und fördert wiederum seine Möglich-
keiten, anderen Menschen vorurteilsfreier gegenüberzutreten. 
Epstein spricht in diesem Zusammenhang von dem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbst-
schutz; Kinder wollen Wertschätzung erfahren und positiv bewertet werden, damit sie sich selbst als 
kompetent erleben und dann positiv bewerten können. Maslow führt analog Achtung und Wertschät-
zung in seiner Bedürfnispyramide an.

Annahme können Eltern auf vielfältige Weise zeigen. Annahme ist:

•	 wenn die Kinder ihre eigenen Angelegenheiten beeinflussen können;
•	 wenn Eltern sich nicht in das Tun der Kinder einmischen; Kinder brauchen Freiräume!
•	 auch ein verständnisvolles Zuschauen zeigt Annahme;
•	 genauso wie auch verständnisvolle Gesten und ein entsprechender Gesichtsausdruck;
•	 Annahme wird auch über die Sprache vermittelt.

Annehmen heißt nicht, dass jedes Verhalten und alle Taten des Kindes akzeptiert werden. Wenn das 
Kind Anerkennung jedoch stets erst verdienen muss, kann das sein Selbstwertgefühl schädigen. Das 
stetige Bemühen um Aufmerksamkeit strengt an, weckt Unmut und kann in Aggression umschlagen. 

Input
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Freude und Spiel

Freude, auch durch das kindliche Spiel, kann als menschliches Grundbedürfnis und zentrales Verhal-
tenssystem betrachtet werden. Es ist für die Persönlichkeitsentwicklung sowie für das aktuelle Erleben 
eines Kindes bedeutsam. Das Spiel bietet dem Kind vielfältige Lernmöglichkeiten, wie beispielsweise  
seine Emotionen zu regulieren, neue Fähigkeiten zu erproben, seine Umwelt zu begreifen und soziale 
Situationen zu bewältigen. Auch Verhaltensweisen, die mit gesellschaftlichen Normen und Wertvor-
stellungen kollidieren (wie z.B. Aggressionen) können im Spiel umgesetzt werden. Die Bewältigung 
von Aufgaben, die zum Leben dazugehören, können im Spiel ausprobiert werden.

Eng damit verknüpft, ist das von Epstein identifizierte Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermei-
dung. Dies kann verstanden werden als das Streben nach angenehmen Gefühlszuständen und Vermei-
den unangenehmer Gefühlszustände. Das Spiel kann als das entscheidende Medium zur Herstellung 
positiver Emotionen für das Kind gesehen werden: in ihm wird das Bedürfnis nach Lustgewinn befrie-
digt.

Eltern können die Entwicklung ihres Kindes unterstützen, indem sie

•	 für ein annehmendes und anregendes Familienklima sorgen,
•	 Zeit mit ihrem Kind verbringen,
•	 das Tun und die Interessen ihres Kindes beobachten und daran anknüpfen,
•	 Raum schaffen (zeitlich wie auch räumlich), in dem ihr Kind ungestört seinem Spiel nachgehen 

kann,
•	 die Bedeutung von Entspannung und Genuss vermitteln und
•	 den Alltag wo möglich mit Lachen und Humor bereichern.

Dies bedeutet aber nicht, dass Eltern ihr Kind von allem Unangenehmen fernhalten sollten; vielmehr 
geht es um eine Balance des Verhältnisses von Lust und Unlust über einen längeren Zeitraum hinweg.
 

Input
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Liebe
Ein zärtlicher Blick, ein Kosewort, eine Umarmung.

Vertrauen
„Du kannst vieles, und wenn Du Unterstützung brauchst, 

bin ich da!“

Annahme und Anerkennung
„Du bist und bleibst mein Kind, auch wenn ich manchmal 

mit deinem Verhalten nicht einverstanden bin!“

Spiel und Freude
Gemeinsame Zeit, ungestörtes Spiel, das Tun und die Inter-

essen des Kindes unterstützen. 

Die psychischen Grundbedürfnisse des Kindes

Input / Folienvorlage
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Die von Sigrid Tschöpe-Scheffler entwickelten fünf Säulen der Erziehung dienen an dieser Stelle zur 
Verdeutlichung der Inhalte der Kurseinheit. Entwicklungsförderndes Verhalten ist an den psychischen 
Grundbedürfnissen des Kindes orientiert, die in dieser Kurseinheit eine zentrale Rolle spielen. Dane-
ben wird in diesem Modell die Bedeutung der Einstellung der Eltern gegenüber ihrem Kind und ihrer 
Elternrolle betont, was zu der Bedeutung der Atmosphäre für die Beziehung hinleitet. 

Die fünf Säulen der Erziehung stellen dabei ein idealtypisches Modell dar, anhand dessen entwick-
lungsfördende und entwicklungshemmende Aspekte des Erziehungsverhaltens dargestellt werden. 
Die verschiedenen Dimensionen von Erziehung und Beziehung wirken dabei zusammen und bedingen 
sich wechselseitig. 

Eltern, die ihrem Kind entwicklungsfördernde Unterstützung geben, – hierzu gehören auch die För-
derung von Freundschafts- und Unterstützungsnetzwerken – haben eine positive Grundeinstellung 
gegenüber ihrem „Elternsein“. Sie fühlen sich zuständig und nehmen ihr Kind und die Aufgaben, die 
mit Erziehung und Beziehung verbunden sind, an. Die damit einhergehenden Veränderungen in ihrem 
Leben akzeptieren sie. 

Diese Einstellung ist die Basis, auf der die fünf Säulen entwicklungsfördernden Erziehungs- und Be-
ziehungsverhaltens stehen: 

1. Wahrnehmende, loslassende Liebe und sichere Bindung, emotionale Wärme
2. Achtung und Wertschätzung
3. Kooperation bzw. Zusammenarbeit
4. Struktur, Transparenz, Grenzsetzung und Verbindlichkeit
5. Förderung

Entwicklungshemmendes Erziehungs- und Beziehungsverhalten basiert dagegen häufig auf einer ab-
lehnenden oder ambivalenten Grundeinstellung dem Kind gegenüber. Dieses Verhalten drückt sich 
häufig in einem „Zu viel“ oder einem „Zu wenig“ von Nähe, Förderung, Schutz, Sicherheit, Distanz 
und emotionaler Befriedigung aus. Wenn das Kind beispielsweise stundenlang angeschwiegen und 
der Blickkontakt vermieden wird, vermittelt man damit ein „Zu wenig“ von Nähe und Achtung. Eine 
Konsequenz ist, dass der Aufbau einer sicheren Bindung, die für die Persönlichkeitsentwicklung von 
großer Bedeutung ist, erschwert wird (dazu auch „Stärkung der Psychischen Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen“). 

Die Gegenbegriffe zum entwicklungsfördernden Erziehungs- und Beziehungsverhalten (in der Grafik 
als Schatten dargestellt) sind:

1. Emotionale Kälte und emotionale Überhitzung
2. Missachtung
3. Dirigistisches Verhalten
4. Chaos/ Beliebigkeit
5. Zu wenig Förderung und zu viel einseitige Förderung

Die fünf Säulen der Erziehung

Input
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Auch Eltern, die eine positive Grundeinstellung gegenüber ihrer Elternrolle haben, kennen das Gefühl, 
in bestimmten Erziehungsfragen nicht weiter zu kommen oder aber „alles falsch zu machen“. Fehler 
und Schwächen gehören aber auch zum Erziehungsalltag! Sind diese in eine annehmende Grundhal-
tung eingebunden und werden in der Familie thematisiert, haben sie einen anderen Stellenwert. Das 
Erkennen eigener Fehler kann Eltern nachsichtiger im Umgang mit den Fehlern des Kindes machen und 
die Akzeptanz eigener Schwächen (wie beispielsweise Ungeduld) mit der aufrichtig gemeinten Bitte 
um Verzeihung kann Eltern in den Augen des Kindes näher rücken lassen und eine Vorbildfunktion für 
den Umgang miteinander in der Familie haben.
 

Input 
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Jeder von uns hat Bilder von dem, was Kind-Sein und Kindheit bedeutet, im Kopf. Diese Bilder die-
nen als Arbeitsmodelle, anhand derer wir versuchen, Kinder zu verstehen. Welches Bild wir haben, 
manifestiert sich in unseren alltäglichen Handlungen und Äußerungen und hat so Einfluss auf unsere 
Beziehung zum Kind.

Die vorherrschenden Bilder von Kind-Sein und Kindheit haben sich im Laufe der Zeit immer wieder 
verändert und orientieren sich u. a. am vorherrschenden Zeitgeist. Ob man das Kind als „tabula rasa“ 
sieht, das quasi unbeschrieben zur Welt kommt und durch die Erziehungs- und Bildungsanstrengun-
gen von Erwachsenen beschrieben wird (John Locke), als süßes „Engelchen“, das möglichst lange 
nicht erwachsen werden soll, als kleines Monster, das seinen Eltern und Erziehern das Leben schwer 
macht oder aber als aktives, sich mit Hilfe von Erwachsenen selbst entwickelnden Wesens (z.B. Maria 
Montessori, Jean Piaget): unsere Sichtweise auf das Kind ist dafür verantwortlich, wie wir mit ihm 
umgehen und welche Botschaften wir an es senden. Bis heute ist ein Defizit-Bild, das vor allem das 
Fehlerhafte, die Mängel und die Unreife des Kindes fokussiert, weit verbreitet, wobei es derzeit auch 
eine stark bildungsbetonte Strömung gibt, in der das Kind als handelndes Subjekt gesehen wird, das 
von Anfang an viele Kompetenzen mitbringt, einen eigenen Willen hat und sich an seiner eigenen Bil-
dung stark beteiligt. Gemein ist allen diesen Bildern eine geringe Sensibilität für das Eigenleben des 
Kindes. 

Kinder leiten daraus, wie wir sie sehen und wie wir sie folglich behandeln, Schlussfolgerungen ab, 
die sie in ihr Selbstbild integrieren. Wenn Mütter und Väter ihnen beispielsweise etwas zutrauen, 
dann werden sie sich ermutigt fühlen und eher versuchen, Dinge eigenständig zu bewältigen. Kinder 
versuchen, die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen: d.h. Kinder werden (auch) so, wie Erwachsene sie 
sehen. 

Das folgende Beispiel macht deutlich, wie unsere Sichtweise auf Kinder unser Handeln beeinflusst 
und sich so auf die Beziehung zu unseren Kindern auswirkt.

Atmosphäre - Beziehung

Eine Atmosphäre, in der die Bedürfnisse nach Liebe, Vertrauen, Anerkennung, Spiel und Freude 
berücksichtigt werden, ist für den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
ausschlaggebend.

Input
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Mögliche Reaktionen der Mutter: Dahinter stehendes Bild vom 
Kind:

Beziehungsbotschaft, die Mar-
vin daraus ablesen kann:

Sie lacht und hält ´Marvin mit den 
Worten zurück „Bleib hier, das 
mit der Sahne funktioniert leider 
nicht.“

Marvin ist ja ganz lustig, aber 
unerfahren. Er weiß nicht, 
dass Erdbeeren nicht direkt 
mit Sahne zusammen wach-
sen.

Ich bin dumm und sollte lieber 
vorsichtig mit meinen Ideen 
sein.

Sie sagt „Gute Idee, was glaubst 
Du, was daraus werden wird?“

Marvin bringt Vorerfahrungen 
über Erdbeeren mit Schlagsah-
ne mit, die er in dieser für ihn 
neuen Situation zusammen-
führt – eine kreative Leistung.

Sie interessiert sich für mich. 
Meine Idee scheint gut zu sein.

Sie schüttelt den Kopf, spricht 
von Verschwendung und davon, 
dass Marvin oft so „bescheuerte 
Ideen“ habe.

Marvin hat keine Ahnung über 
die Aussichtslosigkeit seines 
Unterfangens, es kostet Geld 
und er ist überhaupt immer 
etwas „daneben“. Das nervt 
mich.

Irgendetwas habe ich falsch ge-
macht. Ich verstehe aber nicht 
was. Mag sie mich nicht?

   
Im Elternkurs starke Eltern – Starke Kinder® vermitteln wir das Modell der anleitenden Erziehung. Die-
sem liegt eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber zugrunde, welches mit seinen Rechten 
und Bedürfnissen wahrgenommen und in seiner Individualität anerkannt wird.

Der dreijährige Marvin hat mit seiner Mutter Erdbeeren gepflanzt. Nun läuft er in die Küche und 
holt einen Becher Schlagsahne, die er über die Pflänzchen gießen möchte, weil ihm Erdbeeren mit 
Sahne so gut schmecken. 

Input

Anlage 9



80

Starke Eltern – Starke Kinder® 3. Kurseinheit

Kommunikationsformen, bei denen die verbale und die nonverbale Ebene im Widerspruch stehen, 
werden auch doppelte Botschaften bzw. „Double Bind“ genannt. In Bezug auf die Beziehung zwischen 
Eltern und Kind bedeutet dies, dass das Kind verbal etwas anderes gesagt bekommt als es von der 
Stimme, von der Mimik, der Gestik o. ä. wahrnimmt. Besonders Kinder fühlen sehr genau, wann die 
beiden Kommunikationsebenen widersprüchlich sind, d.h. wann der Erwachsene ‚unecht‘ ist. Solche 
Doppelbotschaften verwirren die Wahrnehmung des Kindes. Kommunizieren Erwachsene dauerhaft, 
d.h. regelmäßig und über lange Zeiträume hinweg auf diese Art und Weise mit ihren Kindern, kann 
dies dazu führen, dass Kinder mit Unsicherheit auf die eigene Beziehung zu den Eltern reagieren und 
psychischen Störungen bei den Kindern auftreten.

Aufrichtigkeit bedeutet die offene Darlegung des Gefühlszustandes. Kinder neigen dazu, die ärgerli-
chen, wütenden, traurigen Gefühlszustände der Eltern auf sich zu beziehen und sich selbst dafür die 
Schuld zuzuschreiben. Sie reagieren dann entsprechend aggressiv, wütend, ziehen sich zurück und/
oder sind traurig. Durch offenes Aussprechen der Gefühle der Eltern (z.B. ‚Ich bin heute sehr genervt, 
aber das hat nichts mit Dir zu tun.‘) wird das Kind von solchen Schuldgefühlen entlastet. 
Schon sehr früh - vom Babyalter an - sollten Eltern aufrichtige Kommunikation mit den Kindern üben. 
Es hilft, Klarheit über die eigenen Gefühle zu bekommen, zwischen Fakten, Ursachen und Folgen zu 
trennen, nachzudenken und mitzuteilen. Dies dient sowohl dem eigenen psychischen Wohlergehen als 
auch der psychischen Stabilisierung der Kinder.

Je kleiner ein Kind ist, desto größere Bedeutung hat die nonverbale Kommunikation. Die emotionale 
Färbung der Worte oder die Schnelligkeit unserer Schritte sind Beispiele dafür, wie dem Kind die Stim-
mungslage der Eltern auf nonverbaler Ebene signalisiert wird. Bei größeren Kindern zeigen kleine, 
oft unbemerkt ausgesprochene Äußerungen das, was wir denken und fühlen: „Wie, schon wieder...“; 
„Zum wievielten Mal muss ich dir sagen, dass...“; „Nie kannst du.....“; „Immer muss ich dasselbe ....“; 
„Könntest du nicht einmal...?“

 
Kleine Sätze als Vermittler von Spott und Missachtung:

Mit kleinen Zusätzen wie: „Kind“, „Mein Gott“, „Wusste ich doch“, „Siehst du“, „Na also“ genauso 
wie durch Seufzer, Augenverdrehen etc. kann dem anderen Missachtung oder Spott vermittelt wer-
den. Diese „Kleinigkeiten“ liefern Hinweise über die Art der Beziehung zwischen Erwachsenem und 
Kind.  
Es ist wichtig zu wissen, dass Wörter wesentlich durch das sogenannte ‚Beiwerk‘ wie Gemütslage, 
Stimme, Gestik und Mimik ihre Bedeutung und Wirkung erhalten.
 

Verbale und Nonverbale Kommunikation

Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt:

•	 der verbalen, sprachlichen Ebene und
•	 der nonverbale Ebene (Gestik, Mimik, Körpersprache).

Für eine klare, eindeutige Kommunikation sollten die verbalen und nonverbalen - Worte, Gedan-
ken und Gefühle - d.h. die ausgesprochenen und unausgesprochenen Botschaften möglichst über-
einstimmend sein.

Input 
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Die Übung erfolgt in der Groß- oder Kleingruppe reihum, jede/r sollte mindestens dreimal ‚Fragender‘ 
sein und verschiedene Gefühle aus den Antworten der Gruppenmitglieder erkennen. 

Jede/r sagt - in der Kinderrolle - der Reihe nach:
„Hör doch mal“; der nächste z.B.: „Guck mal, Papa“; „Mutti, komm mal her“; „Mama!“ etc.

Darauf antworten die Gruppenmitglieder der Reihe nach: „Ja, was ist denn?“
mit unterschiedlichen Gefühlsäußerungen, Tonlagen z.B.:

1. ängstlich
2. böse
3. hektisch
4. freundlich
5. gereizt

Jede/r kann selbst weitere Gefühle erfinden und ausprobieren.

Die/der Fragende versucht, direkt nach der Antwort zu erkennen, um welches Gefühl es sich handelt.

Übungsalternative

Frage: „Was machst du gerade“?

Der Übungsverlauf ist der gleiche (s. o.).

Ziel der Übung

Eltern erfahren in dieser Übung am eigenen Leib, wie sehr eine scheinbar neutrale Antwort durch 
die Gemütslage beeinflusst wird und wie sehr dies dann auch nach außen dringt. Sie können so eine 
Vorstellung davon entwickeln, wie sehr es verunsichern kann, wenn Gesagtes und Gefühltes nicht 
übereinstimmen und in der Folge, wie wichtig es ist, sich  seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein und 
diese auch klar zu äußern. 
 

Übung

Erkennen der Gefühle, die hinter den Worten stecken

Die Übung soll auf einfache Weise zeigen, welche wichtige Rolle der Tonfall in der Kommunikation 
spielt: ‚Der Ton macht die Musik.‘

Input
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Die Wochenaufgabe besteht aus Beobachtungen und Gesprächen mit Ihrem/r Partner/in und Ihrem/n 
Kind/ern. 

Sollten Ihre Kinder so klein sein, dass Sie mit ihnen noch nicht sprechen können, suchen Sie selbst 
eine Möglichkeit aus, Zuneigung, Vertrauen und Annahme zu äußern.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Beobachtungen und Erfahrungen auch schriftlich festhalten.

1. Wie oft zeigen Sie Ihren Kindern Zuneigung, Vertrauen und Annahme? Versuchen Sie, an einem Tag 
der nächsten Woche bewusst darauf zu achten.

2. Woran können Ihre Kinder erkennen, dass Sie sie lieben, sie annehmen, wie sie sind, und ihnen 
vertrauen? Sprechen Sie mit Ihrem/r Partner/in darüber. 

3. Fragen Sie Ihre Kinder – soweit wie möglich – woran sie bemerken, dass sie angenommen und 
ernst genommen werden und dass Sie ihnen vertrauen?

4. 
5. Vergleichen Sie die Unterschiede und Übereinstimmungen der Sichtweisen. Versuchen Sie doch 

einmal, einen Wunsch von Ihren Kindern und/oder Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zu erfüllen. 

Wochenaufgabe

Verbale und nonverbale Kommunikation

Liebe, Vertrauen und Anerkennung sind wichtige Voraussetzungen für gutes Aufwachsen. Beob-
achten Sie deshalb diese Woche ganz bewusst, was Sie Ihren Kindern sagen bzw. sagen wollen 
und wie Sie dieses ausdrücken.

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 12
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4. Kurseinheit

Überblick

Thema Selbstkenntnis und Ausdrucksfähigkeit

Ziel

•	 Sich selbst besser kennen lernen
•	 Aktuelle Gefühle und Bedürfnissen  aus-

drücken
•	 Verstehen, dass Selbst- und Fremdwahr-

nehmung sich unterscheiden können
•	 „Feedback fördert Selbstkenntnis“ gilt für 

Eltern und Kinder

Motto
Verstecke Dich nicht zu gut – irgendwann 
musst Du Dich ja selbst wiederfinden!

Kurzbeschreibung

Ziel dieser Kurseinheit ist es, die Selbstkenntnis der TN zu vertiefen. Ein theoretischer Zugang wird 
dabei über das Johari-Fenster angeboten, welches darauf abzielt, durch eine Erweiterung der Selbst-
kenntnis die Wahrnehmung der TN zu stärken. 

Anregungen für praktische Schritte zur Erweiterung der Selbstkenntnis geben die Übungen zur Selbst-
einschätzung. In diesem Zusammenhang werden auch die (möglicherweise bestehenden) Unterschie-
de zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung thematisiert. Um hier eine möglichst große Überein-
stimmung zu erzielen, ist die Ausdrucksfähigkeit von großer Bedeutung. Hier geht es vor allem um das 
offene Ausdrücken von Gefühlen und Bedürfnissen. Wichtig ist dabei, dass den TN Möglichkeiten an 
die Hand gegeben werden, wie sie ihre Gefühle und Bedürfnisse zwar offen, aber auf eine beziehungs-
förderliche Art ausdrücken können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ich-Botschaften (wenn ich das 
Problem habe, wenn meine Bedürfnisse verhindert werden).
 
Das Lernen und Sich-Mitteilen in der EK-Gruppe setzt eine vertrauensvolle Atmosphäre voraus, ebenso 
das Lernen und Sich-Mitteilen in der Familie.

Betrachten wir das Fünf-Stufen-Modell so sind die Inhalte dieser Kurseinheit auf der zweite Stufe, - 
Selbstkenntnis/klare Identität - angesiedelt.
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4. Kurseinheit    ABLAUF

Motto
Verstecke Dich nicht zu gut – irgendwann
musst Du Dich ja selbst wiederfinden! 

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
TN haben die Gelegenheit, offene Fragen/Nach-
fragen zu der letzten Kurseinheit zu stellen.

Plenum

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

•	 Übung: Zeigen von Liebe, Vertrauen und An-
erkennung /nonverbale Kommunikation 

1 Kleingruppen

Einführung in die 
Kursinhalte

Die Entwicklung von 
Selbstkenntnis

•	 Schaubild: Johari Fenster
•	 Selbstkenntnis

2 / 3
4

Offenes Ausdrücken 
von Gefühlen

•	 Offenes Ausdrücken von Gefühlen
•	 Gefühle und Bedürfnisse äußern
•	 Folienvorlage: Wenn meine Bedürfnisse er-

füllt/nicht erfüllt sind
•	 Ich-Botschaften
•	 Ich-Botschaften – Drei Stufen
•	 Übung: Ich-Botschaften 

5
6
7

8
9

10
Plenum / 
Paarweise

Fortsetzung Selbst-
kenntnis

Übung/Arbeitsblatt:  Selbsteinschätzung/  
Selbsteinschätzungsfragebogen

11 Plenum /
Paarweise

Wochenaufgabe
•	 Selbsteinschätzungsbogen für den/die Part-

ner/in bzw. für ein Kind
•	 Selbstkenntnis

12 / 13

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Die folgenden Fragen werden in Kleingruppen (3-6 Personen) bearbeitet. Dabei sollte möglichst jede/r 
zu Wort kommen und eigene Erfahrungen aus der letzten Woche einbringen. Im Anschluss stellt ein TN 
aus der Gruppe die zusammengefassten Ergebnisse in der Großgruppe vor.

•	 Wie lief die Diskussion mit Partnern und Kindern über die Ausdrucksmöglichkeiten von Zuneigung 
(Liebe), Vertrauen und Anerkennung?

•	 Gab es Unterschiede zwischen den Auffassungen der Erwachsenen und der Kinder?

•	 Welche Erfahrungen haben Sie mit nonverbalen (nicht-sprachlichen) Botschaften in der Familie 
gemacht?

 

Bearbeitung der Wochenaufgabe

Zeigen von Liebe, Vertrauen und Anerkennung/nonverbale Kommunikation

Die Übung dient zum einen der Festigung positiver Erfahrungen durch Reflexion verbaler/nonverba-
ler Kommunikation; zum anderen der Stärkung einer vertrauensvollen Atmosphäre in der Gruppe.

Übung

Anlage 1
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Das Johari- Fenster dient zur Illustration bewusster und unbewusster Persönlichkeits- und Verhaltens-
merkmale zwischen einem Selbst und Anderen und weist auf vier Felder der Selbst- und Fremdwahr-
nehmung hin. In einer vertrauensvollen Atmosphäre können Menschen anderen mehr von sich zeigen, 
das offene Gebiet vergrößert sich, das geheime Gebiet wird kleiner. Durch Feedback kann die Selbst-
kenntnis erweitert und das blinde Gebiet verringert werden. 

was ich von mir weiß
was ich nicht über mich weiß

w
as

 a
nd

er
e 

vo
n 

m
ir

 w
is

se
n

Offenes Gebiet

Ic
h

 g
eb

e 
vo

n 
m

ir
 p

re
is

Blindes Gebiet

Ich gebe von mir preis

w
as

 a
nd

er
e 

vo
n 

m
ir

 n
ic

h
t 

w
is

se
n

Geheimes Gebiet
Unbewusstes Gebiet

* Unterbrochene Linie und Pfeilrichtung zeigen die Vergrößerung des offenen Gebiets an.

Schaubild zur Selbstkenntnis 
(Johari-Fenster)

Mit dem folgenden Schaubild kann die Zielsetzung ‚Verbesserung der Selbstkenntnis‘ erläutert 
werden. Entwickelt wurde es 1955 von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Har-
ry Ingham. Aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen setzt sich auch der Name Johari zusammen. 
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 Johari-Fenster

 
 

Input / Folienvorlage
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Im Folgenden werden die unterschiedlichen Bereiche des Schaubildes erläutert. Diese sollten den 
Eltern möglichst auch anhand von Beispielen erklärt werden.

Offenes Gebiet

Das offene Gebiet umfasst alles, was ein Mensch von sich preisgibt. Was in dem offenen Gebiet ist, ist 
einem selbst und anderen bekannt. In diesem Zusammenhang kann man auch vom bewussten „ICH“ 
sprechen. Das „ICH“ ist die eigene Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Menschen, die sich selbst 
gut kennen, fällt es oft leichter sich auszudrücken und mitzuteilen. Dies trägt zu einem offenen und 
konstruktiven Umgang mit Anderen bei.

In einer Atmosphäre, die von Liebe, gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Annahme geprägt ist, 
kann sich das „ICH“ des Kindes (das offene Gebiet) gut entwickeln. Hier ist auch Raum für Gefühle wie 
Wut, Beleidigt-Sein, Ängste, Trauer etc. 

Blindes Gebiet

Das blinde Gebiet weist auf sogenannte „blinde Flecken“ hin. Das sind Verhaltensweisen, Gefühle 
und Einstellungen, die ein Mensch bei sich selbst nicht sieht oder nicht sehen will, die Anderen aber 
wahrnehmen. Mein Auftreten kann so beispielsweise eindeutig eifersüchtig, neidisch oder aufgeregt 
sein, ohne dass ich selbst es bewusst wahrnehme. Andere dagegen (vor allem Menschen, die mir nahe 
stehen) können mein Verhalten verstehen (beispielsweise anhand von Gestik, Mimik, motorischer Un-
ruhe). 
In diesen Situationen kann ein unsensibles Hinweisen auf das beobachtete Verhalten, wie beispiels-
weise durch Ironie oder Bloßstellung dazu führen, dass ich mich zurückziehe und verschließe oder 
aggressiv reagiere („Du wirst ja ganz rot.“ „Da fühlt sich wohl jemand ertappt…“).
Nicht immer sind uns die Hintergründe unseres Verhaltens zu jedem Zeitpunkt bewusst – dies gilt 
insbesondere auch für Kinder und Jugendliche. In solchen Fällen ist es wichtig, den anderen nicht zu 
blamieren oder bloßzustellen, sondern in ‚geschütztem Raum‘ darüber zu reden. Durch dieses Feed-
back von Anderen werden die Hintergründe für das eigene Verhalten bewusster, die Selbstkenntnis 
wächst. Eine wichtige Voraussetzung für einen konstruktiven Gesprächsverlauf ist eine wohlwollende, 
annehmende Art und die damit verbundene Akzeptanz des Kindes bzw. Jugendlichen durch die Eltern. 
Folgen eines solchen offenen Hintergrundes kann die Verkleinerung des „blinden Gebietes“ und die 
Vergrößerung des „offenen Gebietes“ sein. Das gegenseitige Verständnis wächst.

Selbstkenntnis

Für die Entwicklung von Selbstkenntnis sind Offenheit und Zeit für klärende Gespräche wesent-
liche Bedingungen. Dazu gehört, dass Kinder ihre Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse in einer 
vertrauensvollen Atmosphäre frei äußern können.

In positiven Beziehungen vergrößert sich das offene Gebiet durch einfühlsame, ermutigende Rück-
meldungen und das geheime wird daraufhin kleiner. Dadurch werden Selbstvertrauen, Ausdrucks-
fähigkeit und Kooperationsbereitschaft gestärkt. Der Umgang mit anderen Menschen wird leichter.
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Geheimes Gebiet

Das geheime Gebiet beschreibt den Bereich, in welchem ein Mensch sich - aus unterschiedlichen 
Gründen - nicht öffnen möchte. Häufig führt die Erwartung von Ablehnung, Lächerlich-Machen oder 
Verurteilung dazu, dass Gefühle wie Angst, Trauer oder Stress nicht gezeigt werden. Das Grundgefühl, 
sich auf den Anderen in diesem Punkt verlassen zu können, ist nicht vorhanden. Diese Empfindungen 
und Ängste haben auch Kinder. Daher sollten Kinder immer ernst genommen werden, auch wenn das 
kindliche Anliegen aus der Erwachsenenperspektive unwichtig erscheint. Ablehnende Reaktionen füh-
ren dazu, dass Kinder sich nicht mehr trauen, über ihre Ängste zu reden. Die Geheimhaltung und das 
damit verbundene Verschweigen von Gedanken und Gefühle baut innere Spannungen auf. Diese kön-
nen sich auf verschiedene Arten äußern, in extremen Fällen beispielsweise in Form von Schulschwie-
rigkeiten, Aggressivität, Gewalt, Essstörungen oder Rückzug.

Kinder haben ein feines Gespür für das geheime Gebiet der Eltern. Sie vermeiden unangenehme Fra-
gen und Konfrontationen, die für ihre Eltern schmerzhaft oder peinlich sind. Wenn sehr viele Gefühle, 
Gedanken und Fragen geheim gehalten werden, blockiert dies viele psychische Kräfte.

Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, dass jede/r das Recht auf „Geheimnisse“ hat bzw. bedeutet dies 
im Umkehrschluss nicht, dass jede/r zu jeder Zeit allen sein Innerstes offenbaren muss.

Unbewusstes Gebiet

Das unbewusste Gebiet ist allen Menschen eigen. Der Mensch selbst und andere kennen es nicht. Hier 
liegen nach tiefenpsychologischen Kenntnissen die verdrängten Gefühle, Ereignisse und Gedanken, 
die für das „ICH“ bedrohlich und verboten sein können. Viele Ängste, Phobien, Neurosen haben hier 
ihren Ursprung. Dieses Gebiet kann nur, wenn notwendig, in einem therapeutischen Prozess behan-
delt werden.
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Auch die von uns als unangenehm empfundenen Gefühle brauchen Raum. Dabei werden alle Gefühle, 
die vorhanden sind und/oder geäußert werden, akzeptiert, nicht aber jede evtl. daraus resultierende 
Handlung. 

Welche Bedeutung hat es, die eigenen Gefühle und Empfindungen offen zu zeigen und auszudrücken? 

Das Reden über Gefühle ist wichtig, weil sie – auch wenn sie nicht offen geäußert werden – das Han-
deln beeinflussen und sich beispielsweise in Gestik, Mimik und Tonlage ausdrücken. Wenn Denken 
und Fühlen im Widerspruch mit dem Tun und Sagen stehen, sprechen wir von doppelten Botschaften 
(„Double Bind“). 

Wenn Eltern beispielsweise in liebevoller Tonlage zu ihrem Kind sagen: „Schau, Du bist jetzt doch 
schon so müde, Du willst doch ins Bett!“ ist im Hinterkopf evtl. der Gedanke „Kind, Du nervst mich. Ich 
will jetzt endlich meine Ruhe haben, es reicht!“

Vor allem Menschen, die uns gut kennen, bemerken diese Unaufrichtigkeit und Unechtheit des Ver-
haltens schnell. Eine besonders gute ‚Antenne‘ in dieser Hinsicht haben Kinder. Wenn Eltern ihren 
Kindern dauerhaft solche doppelten Botschaften senden, so kann dies bei den Kindern zu Verwirrung 
und Unsicherheit führen und sich ungünstig auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken. Positive Auswir-
kungen auf die Beziehungen innerhalb der Familie hat stattdessen das offene Ausdrücken sowohl von 
angenehmen wie auch unangenehmen Gefühlen sowie eine klare Sprache.

Von zentraler Bedeutung für das Erlernen der Fähigkeit, Gefühle und Empfindungen offen zu zeigen 
und auszusprechen, ist die Vorbildfunktion der Eltern: Kinder erleben so, wie Gefühle gezeigt werden 
können, ohne Angst haben zu müssen, blamiert, ausgelacht oder verurteilt zu werden. Günstig ist 
in diesem Zusammenhang, wenn Eltern weder sich selbst noch ihren Kindern unangenehme Gefühle 
„verbieten“, da sie – ebenso wie angenehme Gefühle - Teil des Lebens sind.

Oft reicht es aus, wenn die Gefühle und Empfindungen kurz und knapp benannt werden, die dem Han-
deln zu Grunde liegenden Gefühle müssen nicht immer bis ins letzte Detail abgehandelt werden.

Mit dem offenen Ausdrücken von Gefühlen vergrößert sich auch das „Offene Gebiet“.

Offenes Ausdrücken von Gefühlen
Selbst wenn wir über eine gute Selbstkenntnis verfügen und damit in der Lage sind, unsere wahren 
Gefühle zu erkennen und zu akzeptieren, fällt es dennoch oft schwer, sie offen auszudrücken. 
Dies kann jedoch gelernt und weiterentwickelt werden.

Beispiel:
„Ich hatte heute einen total anstrengenden Tag und brauche jetzt einfach fünf Minuten, um in Ruhe 
einen Tee zu trinken. Danach kann ich gerne mit Dir für das Diktat üben.“
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Je klarer und differenzierter wir unsere Bedürfnisse kennen und ausdrücken können, desto eher kön-
nen sie erfüllt werden. Dafür benötigen wir Worte. Kinder lernen vor allem von ihren Eltern, wie Gefüh-
le und Bedürfnisse ausgedrückt werden können. Dieser Lernprozess beginnt von Anfang an: So lernt 
beispielsweise ein Baby oder Kleinkind, wenn es weint und Mutter oder Vater es mit den Worten „Ach 
herrje, bist Du traurig?“ hochnimmt, dass sein derzeitiger Gefühlszustand mit „traurig“ beschrieben 
werden kann. Wenn Kinder quengeln oder „knatschig“ sind, können Sätze wie „Sage mir, was Du 
möchtest!“ oder „Hilf mir, Dich zu verstehen!“ weiterhelfen. 

Kinder, die in einer Umgebung aufwachsen, in der Gefühls- und Bedürfnisbegriffe zum üblichen Wort-
schatz gehören, haben dadurch, dass sie ihr Innenleben auf differenzierte Art mitteilen können, die 
Möglichkeit besser verstanden zu werden und Andere zu verstehen. Ihre Bedürfnisse können so leich-
ter erfüllt werden.
 

Gefühle und Bedürfnisse äußern
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Wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind:
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Wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin… 
Ich fühle mich… 

hoffnungs-
voll 

ruhig 

stark 

froh 

heiter 

sicher 

dankbar 

frei 

fröhlich 

motiviert 

optimis-
tisch 

über-
glücklich 

zuver-
sichtlich 

unbe-
kümmert 

neugierig 

gelassen 

zufrieden 

friedlich 

verliebt 

gerührt 

erlöst 

ausge-
lassen 

selig 

voller 
Energie 

begeistert 

erleichtert 

mutig 

geborgen 

lustig zärtlich 

freundlich 

dankbar 

lebendig sanft 
munter 

liebevoll 
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Wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind:
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 Wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin… 
Ich fühle mich… 

nieder-
geschlagen 

böse 

gehemmt 

düster 

wütend 

sauer 

hilflos 

niederge-
schlagen 

ratlos 

besorgt 

zornig 

lustlos 

einsam 

nervös 

entmutigt 

irritiert 

durch-
einander 

sorgen-
voll 

neidisch 

an-
gespannt 

schlapp 

elend 

erschreckt 

traurig 

überlastet 

mutlos 

unsicher 

ent-
täuscht 

betrübt ärgerlich 

stinkig 

kalt 

beschämt ver-
zweifelt unruhig 

erschöpft 
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Mit der Ich-Botschaft habe ich die Möglichkeit, eine Situation bzw. das Verhalten einer anderen Per-
son aus meiner Perspektive zu beschreiben und kann auch Auskunft darüber geben, welche Gefühle 
dies bei mir als Sender der Ich- Botschaft auslöst. Sie besteht also aus einer kurzen Beschreibung der 
Situation und gegebenenfalls dem damit verbundenen Gefühl. 

Die Ich-Botschaft ist eine Alternative zu

•	 allgemeingültig klingenden Formulierungen mit „man“ (z.B. „Das macht man einfach nicht.“).
•	 Du-Botschaften, die meistens eine Bewertung oder einen Vorwurf beinhalten oder das Verhalten 

bzw. die Sicht des Anderen – vielleicht auch die Person als Ganzes – abwerten (z.B. „Du bist un-
möglich.“).

Die Ich-Botschaft bietet so die Möglichkeit, alle Arten von Gefühlen ohne Anklagen oder Verurteilun-
gen zu äußern.

Beispiel:

Ich-Botschaft:    Die Musik ist so laut, ich höre nichts am Telefon (und das ärgert mich.)
Du-Botschaft:   Du bist so rücksichtslos, mach` sofort die Musik aus!
Man-Botschaft:  Bei so einer lauten Musik kann man sein eigenes Wort ja nicht 
    verstehen!

Ich-Botschaften helfen dabei, sich in Problemsituationen offen und ehrlich mitzuteilen, sie sorgen 
für Verständnis und Gehör beim Anderen und führen im besten Fall zu einer Änderung des Verhaltens 
beim Anderen. 

Beim Kind wird mit einer Ich-Botschaft meist weniger Widerstand geweckt als durch ein Verbot oder 
einen Befehl, da die Person, die die Botschaft sendet sich zunächst einmal selbst als diejenige dar-
stellt, die das Problem hat. Mit der Ich-Botschaft zeige ich, dass ich ein Mensch mit Empfindungen, mit 
Stärken und mit Schwächen bin. Schuldgefühle werden vermieden und stattdessen das Kind bzw. das 
Gegenüber einbezogen. Es erhält die Möglichkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen, die Situation 
eigenständig zu ändern und damit den Eltern bzw. der anderen Person etwas ‚Gutes‘ zu tun. Das Kind 
kann so die Erfahrung machen, dass es Probleme selbst lösen kann und so Selbstwirksam ist. 

Ich-Botschaften tragen zu mehr Offenheit und Vertrautheit in der Beziehung bei und wenn ich mich 
mit meinen Gefühlen öffne, kann mein/e Kind/PartnerIn etc. dies auch tun. Für viele Eltern sind Ich-
Botschaften zunächst einmal ungewohnt und es bedarf einiger Übung, insbesondere wenn man sie 
in akuten Problemsituationen einsetzen möchte. Ich-Botschaften können aber gerade hier ein gutes 
und hilfreiches Instrument sein, mit dessen Hilfe Konfliktsituationen nicht gleich eskalieren. Sie sind 
aber kein Allheilmittel, weder können noch sollen sie überall eingesetzt werden. Gerade Kleinkinder 
werden nicht etwa sagen: „Danke Mama, jetzt hast Du so schön eine Ich-Botschaft formuliert, jetzt 
gehorche ich auch direkt.“ 

Ich-Botschaften

Ich-Botschaften sind ein hilfreiches Mittel, um sich in Problemsituationen offen und ehrlich aus-
zudrücken, ohne der/dem anderen Vorwürfe zu machen. Sie können so zu einer vertrauensvollen 
und offenen Atmosphäre in der Familie beitragen, die einen positiven Effekt auf die Beziehung hat. 
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Ist keine Änderung der Situation in Sicht, dann kann die Ich-Botschaft um eine Bitte oder eine kon-
krete, nachdrückliche Aufforderung ergänzt werden. Klare Ansagen, Verbote, Aufforderungen, Bitten 
etc. bleiben weiterhin im Sprachgebrauch und sind in manchen Situationen unumgänglich („Du darfst 
nicht bei rot über die Straße gehen!“; „Ich verbiete Dir, Deinen kleinen Bruder zu schlagen!“ „Mach 
das jetzt sofort!“).

Für Kinder ist es wichtig, dass Eltern ihre Gefühle nicht hinter einer „pädagogischen Fassade“ verste-
cken. Alle Gefühle sind in allen Tonlagen erlaubt … zumindest gelegentlich, und auch Eltern können 
manchmal nicht anders, als ihre Wut laut und mächtig raus zu lassen, z.B. mit der Faust auf den Tisch 
zu hauen, so dass die Gläser springen. Allerdings ist – sobald die Wut verraucht ist –eine Klärung der 
Situation, und wenn man die Beherrschung verloren hat oder selbst einen unguten „Nachgeschmack“ 
hat, eine Entschuldigung zu empfehlen.
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ICH-BOTSCHAFT – Drei Stufen

1. Was (ist) passiert?

- Ich telefoniere -

2. Wie verhindert oder stört das meine Bedürfnisse?

- Ich höre nichts -

3. Wie fühle ich mich deswegen?

- Das macht mich allmählich ärgerlich -
 

Input / Folienvorlage
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ICH-BOTSCHAFT

1. …beschreibt die Situation ohne Bewertung

2. …begründet und beschreibt (ohne Vorwürfe), 
  warum ein Verhalten in diesem  Moment für  
  mich nicht in Ordnung ist

3. …beschreibt meine Gefühle
 

   …und als Ergebnis:

Die Ich-Botschaft gibt dem Anderen Mitverantwor-
tung, die Situation zu verändern und bietet ihm/ihr 
damit eine Möglichkeit etwas Gutes zu tun. Mit der 
Ich-Botschaft ermögliche ich einen Dialog auf Au-
genhöhe.

  

Oft reichen die ersten Stufen (1 + 2) zur Veränderung 
der Situation aus. Die klare Beschreibung der eigenen 
Gefühlslage  (Stufe 3) kann die Dringlichkeit meines 
Anliegens noch unterstreichen.

Input / Folienvorlage
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Im Folgenden sind verschiedene Aussagen aufgelistet, die im Alltag oft genutzt werden. Die Kurslei-
tung bittet die TN um Aufmerksamkeit und liest dann mit entsprechender Betonung die verschiedenen 
Botschaften nacheinander vor.

•	 „Du bist ja immer noch nicht angezogen.“
•	 „Kannst Du nicht einmal Deine Sachen wegräumen?“
•	 „Wie sitzt Du denn schon wieder da am Tisch?“
•	 „So kannst Du nicht mitkommen!“
•	 „Du bist so undankbar!“
•	 „Immer bist Du so empfindlich!“
•	 „Sei nicht so ungeduldig!“
•	 „Hätte ich mir ja auch gleich denken können, dass Du nicht daran denkst.“
•	 „Du bist ein Schwein!“
•	 „Das macht man einfach nicht!“

Im Anschluss tauschen sich die Eltern in der Gesamtgruppe dazu aus, was diese Botschaften für Ge-
fühle bei ihnen ausgelöst haben. Fragen zur Reflexion können in diesem Zusammenhang sein:

•	 Wie fühlen Sie sich, wenn Sie solche Botschaften hören?
•	 Was können wir mit diesen Botschaften beim Anderen erreichen? Und was ist unser eigentliches 

Ziel? (Meist wollen wir, dass der Andere sein Verhalten ändert.)
•	 Wie groß ist Ihre Motivation nach einer solchen Botschaft Ihr Verhalten zu ändern?

Ziel dieser Übung ist, dass Eltern bewusst wahrnehmen, welche Wirkung Sprache haben kann und 
welche Art von Gefühlen sie auslösen können.
 
In einem zweiten Schritt können Eltern nun in Paararbeit versuchen, eine der oben stehenden Du-Bot-
schaften oder aber eine Du-Botschaft, die sie selber oft benutzen, in eine Ich-Botschaft umzuwandeln. 
Dabei kann es hilfreich sein, sich eine konkrete Situation vorzustellen, in der die Du-Botschaft benutzt 
wurde.

•	 Was ist da geschehen? Beschreiben Sie die Situation ohne Bewertung.
•	 Wie stört das Ihre Bedürfnisse?
•	 Wie fühlen Sie sich deswegen?

Ziel der Übung

In der direkten Gegenüberstellung von Ich- und Du-Botschaft erfahren Eltern, wie unterschiedlich die 
Wirkung dieser Botschaften ist. Die Du-Botschaft führt häufig zu einer Eskalation der Situation oder 
aber dazu, dass der/die andere mit Rückzug reagiert, wohingegen die Ich-Botschaft einen Ansatz-
punkt zum Dialog auf Augenhöhe bietet.
 

Übung
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Die Kursleitung teilt die Bögen mit der Aufforderung an die TN aus, dass zunächst jede/r TN für sich 
den Fragebogen ausfüllt. Im Anschluss soll jeder TN für sich einen Punkt aus dem Bogen wählen, über 
den er sich im Zweiergesprächen austauschen möchte. 

Um auch die nicht teilnehmende/n Partner/in mit einzubeziehen, erhält jede/r TN außerdem einen 
weiteren Bogen. Verschiedene Möglichkeiten den Bogen zu nutzen sind:

•	 Jede/r Partner/in schätzt sich selbst ein, im Anschluss daran tauschen die Partner sich über ihre 
eigenen Einschätzungen aus.

•	 Die Partner schätzen sich gegenseitig ein und sprechen dann über die Einschätzungen.
•	 Die TN, die keine/n Partner/in haben, können die Übung mit einer vertrauten Person durchführen. 

Ziel der Übung 

Diese Übung gibt den TN einen guten Eindruck über Selbst- und Fremdeinschätzung und eventuelle 
Diskrepanzen. Das so erhaltene Feedback trägt außerdem dazu bei, das blinde Gebiet zu verringern 
und mehr Selbstkenntnis zu erlangen.

Eltern können sich bei der Beantwortung der Fragen auf den Partner/ die Partnerin oder auf das Kind, 
das zurzeit als „Schwierigstes“ erscheint, beziehen. Es ist aber auch möglich, sich auf Freunde, Ar-
beitskollegen etc. zu beziehen. 

Übung 

Selbsteinschätzung

Dieser Fragebogen kann die TN dazu anregen, ihr Verhalten gegenüber Anderen (PartnerIn, Kind) 
besser einschätzen zu lernen und so die Selbstkenntnis zu verbessern.

Übung / Arbeitsblatt
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Eine alternative Übung für eine Kurseinheit im Umgang mit dem Selbsteinschätzungsfragebogen: 

Selbsteinschätzung als Gruppenübung 

Die Kursleitung legt ein langes Seil, Band o. ä. auf den Boden des Kursraumes. Das eine Ende des Seils 
stellt den Pol „fällt mir schwer“ dar, das andere Ende des Seils den „fällt mir leicht“- Pol (Zur Verdeutli-
chung können auch Markierungen wie Schulnoten von 1-5 entlang des Seils befestigt werden).  
Die Kursleitung sucht eine Frage aus dem Selbsteinschätzungsbogen aus, die der Gesamtgruppe ge-
stellt wird. Geeignet sind hierfür z.B. die Fragen 1, 2, 9, 10 und 12.

1. Die TN werden gebeten, sich entlang des Seils neben der Note zu positionieren, wo sie sich mo-
mentan in Bezug auf diese Frage verorten.

2. Die Positionierungen („Warum stehe ich jetzt gerade hier bei dieser Note?“) können die TN, die 
möchten, beantworten. Die Gruppe bleibt am Seil stehen. 

3. Nach dieser ersten Austauschrunde fragt die Kursleitung: „Wo würde ich mich gerne auf diesem 
Strahl verorten, bei welcher Note würde ich gerne stehen?“

4. Die Kursleitung bittet die TN, sich entsprechend neben der gewünschten Note zu platzieren und 
fragt die TN: „Welchen ersten konkreten Schritt muss ich nächste Woche tun, um näher an diese 
Wunschnote zu kommen?“

Ziel dieser Übung ist zu erreichen, dass die TN während der nächsten Woche wenigstens mit einem 
konkreten Schritt in einem Punkt versuchen eine Veränderung herbeizuführen. Wenn Kursleitungen 
diese Übung machen, fragen sie dementsprechend am Anfang der nächsten Kurseinheit nach, welchen 
Schritt die Eltern in der vergangenen Woche geschafft haben. 
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Selbsteinschätzungsbogen

1. Kann ich mit anderen über meine Gefühle sprechen?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

2. Kann ich zuhören?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

3. Kann ich verstehen, warum ich im Alltag oft so und nicht anders reagiere?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

4. Kann ich zwischenmenschliche Konfliktsituationen aushalten?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

5. Kann ich meine Position in einer Konfliktsituation  bei Widerstand vertreten?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

6. Kann ich Kritik an meinem Verhalten annehmen?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

7. Kann ich meiner Meinung Gehör verschaffen

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

8. Mein Verhältnis zu meinem/r Partner/in ist gekennzeichnet durch:

Schwach sein wollen 4 3 2 1 Stark sein wollen

9. Kann ich Zuneigung, Anerkennung und Zärtlichkeit empfangen und genießen?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

10. Kann ich Zuneigung und Anerkennung zeigen, einen Dank aussprechen?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

11. Kann ich eher unangenehme Gefühle z.B. Wut, Verletztsein, Enttäuschung zeigen?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht

12. Kann ich meine Fehler einsehen, mich entschuldigen?

fällt mir schwer 4 3 2 1 fällt mir leicht
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Wochenaufgabe

Selbsteinschätzungsbogen

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit und füllen Sie mit Ihrem/Ihrer Partner/in den Selbsteinschät-
zungsbogen aus. Dabei können Sie:

•	 sich jeder selbst einschätzen und sich im Anschluss über ihre eigenen Einschätzungen austau-
schen.

•	 sich gegenseitig einschätzen und dann über diese Einschätzungen sprechen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit Ihrem Kind (ab etwa 9 oder 10 Jahren) über einzelne 
Fragen zu sprechen und so Feedback einzuholen. Geeignet sind dazu die Fragen 1, 2, 6, 10, 11 und 
12, die dann für Ihr Kind verständlich formuliert werden sollten.

Wochenaufgabe
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Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und notieren Situationen aus Ihrem Familienalltag. Es wäre schön, 
wenn Sie Beispiele zu Frage 3 der Kursleitung für Übungen zur Verfügung stellen würden – natürlich 
ohne Ihren Namen zu nennen.

1. In welchen Situationen erwähnen Sie nicht, was Sie denken und fühlen?
In welchen Situationen sagen Sie nicht, was Sie gerne sagen möchten?

2. Versuchen Sie in dieser Woche sich in drei Situationen anders, d.h. deutlicher, offener, mutiger als 
bisher zu verhalten. Schreiben Sie diese bitte auf.

3. Notieren Sie auf diesem Blatt typische Problemsituationen in Ihrer Familie

•	 zwischen den Kindern

•	 zwischen den Eltern

•	 zwischen Kindern und Eltern

Wochenaufgabe

Selbstkenntnis

Selbstkenntnis und Offenheit können in vielen Situationen den Umgang mit anderen erleichtern.

Wochenaufgabe

Anlage 13
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5. Kurseinheit

Überblick

Thema
Vertiefung der Selbstkenntnis/Geben und Empfan-
gen von Feedback (Rückmeldungen)

Ziel

•	 Vertiefen des Wissens zu grundlegenden Struk-
turen von Kommunikation

•	 Reflexion der eigenen Kommunikationsgewohn-
heiten und so Vertiefung der Selbstkenntnis und 
ggf. Anregung zur Veränderung

•	 Üben von konstruktivem Feedback 

Motto Sprache schafft Wirklichkeit!

Kurzbeschreibung

Ziel der fünften Kurseinheit ist es, Eltern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Kommunikationsge-
wohnheiten reflektieren und ggf. mehr in Richtung gewünschtem Verhalten verändern können.

Kenntnisse zu grundlegenden Strukturen von Kommunikation werden vermittelt und anhand des Kom-
munikationsquadrats von Schulz von Thun verdeutlicht. Die bewusste Reflexion der eigenen Kom-
munikation erweitert die Selbstkenntnis (Zweite Stufe des Fünf-Stufen-Modells). Die Übungen zum 
Feedbackgeben sensibilisieren für die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. Mit dem Geben und 
Empfangen von Feedback wird den Eltern eine Kommunikationstechnik vermittelt, die zu einem größe-
ren Verständnis füreinander innerhalb der Familie beitragen kann.
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5. Kurseinheit    ABLAUF

Motto Sprache schafft Wirklichkeit! CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
TN haben die Gelegenheit, offene Fragen/Nach-
fragen zu der letzten Kurseinheit zu stellen.

Plenum

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

Selbstkenntnis:

•	 In welchen Situationen haben Sie sich offener verhalten?
•	 Wie war diese Erfahrung für Sie?
•	 Wie reagierte Ihr gegenüber (Partner/in, Kind)?

Selbsteinschätzungsfragebogen:

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Selbsteinschätzungsbogen ge-
macht? Haben sich daraus für Sie neue Einblicke ergeben?

Einführung in die Kursinhalte

Kommunikation

•	 Kommunikation und Feedback
•	 Das Kommunikationsquadrat
•	 Vier-Ohren-Modell
•	 Übung: Ebenen der Kommunikation

1
2
3
4

Plenum

Feedback

•	 Was ist Feedback?
•	 Übung: Feedback
•	 Anregungen zum Geben von Feedback
•	 Übung: Die Wirkung von positivem Feedback

5
6
7
8

Kleingruppen

Plenum

Anerkennung
•	 Anerkennung und Ermutigung in der Erzie-

hung
•	 Übung: Anerkennung

9

10
Kleingruppen

Wochenaufgabe Feedback 11

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Bei der zwischenmenschlichen Kommunikation sind mindestens zwei Personen beteiligt. Diese wer-
den zur Beschreibung des Kommunikationsprozesses als Sender und Empfänger bezeichnet. Der Sen-
der möchte dem Empfänger etwas mitteilen. Dazu benutzt er ihm zur Verfügung stehende Zeichen 
(Sprache, Gestik, Mimik, Körperhaltung, Tonlage etc.). Dieses Repertoire an Zeichen ist unter anderem 
vom jeweiligen sozio-kulturellen Hintergrund des Einzelnen abhängig. Der Empfänger steht dann vor 
der Aufgabe, diese Nachricht mit seinen Mitteln zu entschlüsseln. Je größer dabei die Übereinstim-
mung der Zeichen ist, die Sender und Empfänger zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass Kommunikation gelingt und eine Verständigung stattfindet. 

Mit Hilfe des Feedbacks – also der Rückmeldung des Empfängers an den Sender – erhält der Sender 
der Botschaft Auskunft über die Qualität der Verständigung; der Sender kann feststellen, ob die Ab-
sicht, die mit der Nachricht verbunden war, erfüllt wurde. Dazu ist es hilfreich, wenn der Empfänger 
dem Sender mitteilt, was er verstanden oder nicht verstanden hat und was die Nachricht bei ihm aus-
gelöst hat.

In diesem Zusammenhang sollen kurz die verschiedenen Bestandteile einer Botschaft vorgestellt wer-
den, auf die im Weiteren (Anlage 2) noch näher eingegangen wird.

Nachrichten beinhalten vier verschiedene Aspekte:

•	 den Sachinhalt
•	 die Selbstoffenbarung
•	 die Beziehung
•	 den Appell.

Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte sorgt einerseits dafür, dass zwischenmenschliche 
Kommunikation so kompliziert und anfällig für Störungen und Missverständnisse ist, andererseits 
wird Kommunikation dadurch aber auch sehr spannend.
 

Kommunikation und Feedback

Um „besser“, d.h. eindeutiger, klarer und aufrichtiger mit seiner Umwelt kommunizieren zu kön-
nen, ist es hilfreich, hin und wieder die eigenen Kommunikationsgewohnheiten zu reflektieren 
und sich dazu die Strukturen zu vergegenwärtigen, die menschlicher Kommunikation zu Grunde 
liegen.

„Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, solange ich nicht die Antwort darauf gehört habe.“
N. Wiener

Input

Anlage 1
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Die vier Bestandteile einer Botschaft sind:

1. Sachinhalt 

Daten, Fakten, Sachverhalte

2. Selbstoffenbarung 

Gewollte und ungewollte Informationen über 
den Sender; was geht in mir vor, wie verstehe 
ich meine Rolle in dieser Situation, wie ist mir 
zumute….

3. Beziehung 

Wie stehe ich zu dem Anderen und was halte 
ich in dieser Situation von ihm? Übermittlung 
vor allem durch Formulierungen und nonver-
bale Signale (Tonfall, Mimik, etc.)

4. Appell 

Funktion der Nachricht; was will der Sender erreichen? (Wünsche, Handlungsanweisungen, Ratschlä-
ge, etc.)

Die Schwierigkeiten der zwischenmenschlichen Kommunikation zeigt Friedemann Schulz von Thun in 
seinem „Vier-Ohren-Modell“:

Wenn wir eine Nachricht senden, sprechen wir mit vier „Schnäbeln“ gleichzeitig, d.h. unsere Botschaf-
ten beinhalten alle vier oben genannten Bestandteile. Der Empfänger verfügt dementsprechend über 
vier Ohren. Dabei können die verschiedenen Ohren des Empfängers – je nachdem in welcher Art von 
Beziehung wir zu ihm stehen und je nachdem in welcher Stimmung er gerade ist – unterschiedlich 
sensibel auf unsere Botschaft reagieren. Daher ist es für gelingende Kommunikation wichtig, dass der 
Sender und der Empfänger sich einerseits über die verschiedenen Bestandteile einer Botschaft be-
wusst sind und andererseits, dass der Sender die vier verschiedenen Aspekte seiner Botschaft berück-
sichtigt sowie einbezieht und der Empfänger versucht, mit allen Ohren gleichzeitig und gleichwertig 
zuzuhören.  
 

Das Kommunikationsquadrat 

(nach Friedemann Schulz von Thun)

Se
lb

st
of

fe
nb

ar
un

g

Sachinhalt

A
ppell

Botschaft

Beziehung

Input

Anlage 2
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                                                                                                        Input/Folienvorlage 
                                                                                                                     Anlage 3                                   

 

111 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier-Ohren-Modell

(Friedemann Schulz von Thun) 

Vier-Ohren-Modell

(nach Friedemann Schulz von Thun)

Input / Folienvorlage

Anlage 3
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Die theoretischen Inhalte können anhand einer praktischen Übung verdeutlicht werden. Die Kurslei-
tung gibt eine typische Problemsituation in der Familie vor (Schön ist, wenn eine typische Problemsi-
tuation aus der Elternkursgruppe ausgewählt wird.). 

Nun sammelt die Kursleitung Äußerungen, die in diesem Zusammenhang häufig fallen. Alle TN dürfen 
sich beteiligen, die Kursleitung notiert für alle sichtbar auf einem Flipchart.

Gemeinsam wählen die TN im Anschluss eine typische Bemerkung aus, z.B.:
 
„Hier sieht es aus wie in einem Schweinestall!“

Diese Botschaft wird nun gemeinsam hinsichtlich ihrer verschiedenen Bestandteile analysiert: 

Sachinhalt:
(Frage nach den Fakten)

Das Zimmer ist nicht aufgeräumt.

Selbstoffenbarung:
(Frage: Was geht in mir vor, wie ist mir zumute?)

Mir ist Ordnung wichtig und ich fühle mich ver-
antwortlich dafür, in der Wohnung für Ordnung zu 
sorgen. Die Unordnung ärgert mich.

Beziehung:
Frage: Wie stehe ich in dieser Situation zu Dir?)

Ich bin enttäuscht und genervt, dass ich immer 
wieder Ordnung anmahnen und meckern muss.

Appell:
(Frage: Was ist mein Wunsch an Dich in dieser Si-
tuation?)

Ich wünsche mir, dass Du Dein Zimmer selbst 
in Ordnung hältst, ohne dass ich dich erst dazu 
drängen muss und ein Streit entsteht.

Ziel

Deutlich wird, dass eine noch so kleine Botschaft eine ganze Reihe von Bestandteilen beinhaltet. Ver-
deutlichen wir uns diese Inhalte und beziehen mit ein, mit welchem Ohr unser Gegenüber diese Bot-
schaft wohl hört, so haben wir die Möglichkeit eindeutiger zu kommunizieren, Missverständnissen 
und Streitereien vorzubeugen und zu mehr Offenheit und Verständnis in der Familie zu gelangen.
Ich-Botschaften sowie das Geben und Empfangen von Feedback unterstützen dieses Anliegen. 
 

Übung

Ebenen der Kommunikation

Beispiel: Die Eltern ärgern sich über die Unordnung im Kinderzimmer. Es ist nicht das erste Mal, 
dass das Zimmer auch nach wiederholter Aufforderung nicht aufgeräumt wurde.

Input

Anlage 4
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Eltern geben ihren Kindern im Alltag ständig Rückmeldungen, bewusst oder unbewusst, spontan oder 
erbeten, verbal oder auch nonverbal. „Das hast Du gut gemacht!“ „Schön hast Du Dein Zimmer aufge-
räumt!“ „Das ist ja völlig daneben, was Du da produziert hast!“ In bestimmten Phasen fordern Kinder 
dies auch immer wieder ein – „Guck mal Papa, was ich schon kann!“ 

Feedback zu geben, ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum Einen trägt es dazu bei, die Selbst- 
und Fremdwahrnehmung und so auch die Selbstkenntnis zu verbessern, zum Anderen kann positives 
Feedback andere Menschen unterstützen sowie ermutigen und so das Selbstwertgefühl stärken. 

Konkret bedeutet dies, dass jeder Mensch ein Bild davon hat, wie er ist. Bei Erwachsenen ist dieses 
Bild oft sehr konkret, Kinder und Jugendliche machen sich dieses Bild erst im Austausch mit ihrer Um-
welt. Dabei erkennen sie ab einer bestimmten Entwicklungsstufe, dass das Bild, welches Andere von 
ihnen haben (Fremdbild) und ihr Selbstbild sich durchaus unterscheiden können, denn jeder erlebt 
und beurteilt Verhaltensweisen unterschiedlich.  

Rückmeldungen darüber, wie bestimmte Verhaltensweisen auf uns wirken, geben unserem Gegenüber 
zum Einen die Gelegenheit das Bild, welches wir von ihm haben, mit dem Bild, welches er selbst von 
sich hat, abzugleichen. Er hat so die Möglichkeit zu entscheiden, ob er so gesehen werden will oder 
ob er sein Verhalten gegebenenfalls ändern (seinem Selbstbild anpassen) möchte. Zum Anderen sind 
diese ehrlichen Rückmeldungen notwendig, um ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. 

Verhaltensweisen, die uns irritieren oder die wir missbilligen, können mit Hilfe von Feedback ausge-
drückt werden, ohne den Anderen als Person abzulehnen, insbesondere dann, wenn bestimmte Re-
geln (s.u.) beachtet werden. Feedback kann (und sollte) aber auch gegeben werden, um Anerkennung 
auszudrücken, z.B. wenn das Kind sich die Schuhe selber anzieht (oder es zumindest versucht), die 
Spülmaschine ausräumt, ohne darum gebeten worden zu sein, oder die erste Zwei in der Mathearbeit 
bekommt. In diesem Sinne kann positives Feedback motivierend und ermutigend wirken und dazu 
beitragen, das Selbstwertgefühl zu stärken. 
 

Was ist Feedback?

Feedback ist eine Rückmeldung von A an eine Person B über deren Verhalten und darüber, wie 
dieses von A wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. Es eröffnet dem anderen (B) die Mög-
lichkeit zu bewusster Korrektur seines Verhaltens.

Input

Anlage 5
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Die deutschen Begriffe „loben“ und „tadeln“ kommen dem positiven und negativen Feedback nahe, 
unterscheiden sich aber in einem wesentlichen Punkt:

Lob Das Kind wird gelobt: „Du bist ein liebes Kind.“

Positives Feedback Das Verhalten wird gelobt, 
nicht das Kind: „Das hast Du gut gemacht, das freut mich!“

Tadel Das Kind wird getadelt: „Du bist gemein!“

Negatives Feedback Das Tun wird getadelt, nicht 
das Kind:

„Es ist gemein, Deinen kleinen Bruder zu 
kneifen!“

 

Input

Anlage 5
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Mit folgenden Fragen können die TN gute Bedingungen und Regeln für Feedback zusammentragen. 
Die Übung kann in der Großgruppe oder in Kleingruppen durchgeführt werden. Reihum werden Fragen 
gestellt und die Antworten zu Frage 4 und 5 auf einem Flipchart gesammelt.

1. Wer hat Sie das letzte Mal gelobt? 

2. Welche Gefühle und Gedanken hat das Lob bei Ihnen ausgelöst?

3. Welche Art von Rückmeldungen erleben Sie im Alltag?

4. Welche Art von Rückmeldungen/Feedbacks hilft Ihnen, motiviert Sie oder unterstützt Sie in Ihrer 
Entwicklung? 

5. Welche nicht?

Im Anschluss an diese Sammlung können die einzelnen Ideen noch einmal gemeinsam durchgeschaut, 
sortiert und evtl. um weitere Punkte ergänzt werden (siehe: Anregungen zum Geben von Feedback).
 

Übung

Feedback

Übung

Anlage 6
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1. Situation / Verhalten beschreiben

Was (ist) passiert? (nicht: Warum?)

„Ich habe gesehen/bemerkt, dass…“

2. Erfragen, ob man die Situation/das Verhalten richtig erfasst hat

„Verstehe ich das richtig, dass…?“

„Stimmt meine Vermutung, dass…?“

3. Mein(e) Gefühl(e) und die Folgen, die es für mich hat

„Das macht mich…“

„Ich bin…“

4. Ziel, Wunsch, Vision
(mit Aufzeigen und Widerholen der Folge, die sich für mich aus dem Verhalten 
oder der Situation ergibt)

„Ich wünsche mir, dass…, weil…“

„Mir wäre es lieber, wenn…, weil…“

Hier gilt auch die VW-Regel: Statt Vorwurf lieber Wunsch.

 

Anregungen zum Geben von Feedback

Das Geben von Feedback kann durch die Beachtung einiger Hinweise sehr erleichtert werden – au-
ßerdem kann so dafür gesorgt werden, dass die Botschaft beim Anderen richtig ankommt. 

Feedback beschreibt eine konkrete Situation und ein konkretes Verhalten (und nicht generelle 
Eigenschaften) desjenigen, dem man das Feedback geben möchte. 

Empfohlen wird, Feedback direkt zu geben.

Aber manchmal gilt: Besser spät als nie!

Input / Folienvorlage

Anlage 7



114

Starke Eltern – Starke Kinder® 5. Kurseinheit

Diese Übung eignet sich für Kursgruppen, in denen alle TN gut lesen und schreiben können.

Die Kursleitung bereitet Kärtchen mit den Namen der TN vor und stellt leere Blätter und Stifte bereit. 
Jeder TN zieht verdeckt ein Kärtchen und schreibt (geheim) für diese Person ein entwicklungsfördern-
des Feedback auf ein Blatt und faltet dieses mehrmals. Auf eine Seite wird der Name des entspre-
chenden TN-Adressaten geschrieben. Diese gefalteten Feedback-Briefe werden in ein Körbchen gelegt 
und anschließend an die TN ausgeteilt. Die TN lesen ihre jeweiligen „Briefe“. Eindrücke können in der 
Großgruppe mitgeteilt werden.

Feedback-Themen könnten sein:

•	 Welche konkrete Beobachtung habe ich darüber gemacht, was der Andere gut kann und welche 
Gefühle löst dies bei mir aus?

•	 Welche Fortschritte habe ich beim Anderen (bezogen auf seinen Veränderungswunsch) ganz kon-
kret bemerkt?

•	 Was tut der Andere (im Detail), so dass ich mich verstanden oder in der Gruppe wohl fühle?

Die Mütter und Väter können diese Übung auch zu Hause in der Familie umsetzen (z.B. für die Kinder, 
für den Partner/ die Partnerin).

Ziel ist, dass Eltern selber die Erfahrung machen, welche Wirkung positives Feedback hat.
 

Übung

Die Wirkungen von positivem Feedback

Übung

Anlage 8
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Für das Selbstwertgefühl des Kindes ist es von zentraler Bedeutung, dass es Anerkennung und Zunei-
gung spürt und sich damit als eigenständige, liebenswerte Person angenommen fühlen kann. Auch 
Ermutigung ist wichtig, denn so spüren Kinder, dass Eltern Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, auch 
wenn Dinge nicht auf Anhieb geklappt haben.

Für Eltern heißt das, dass es wichtig ist, Anerkennung und Ermutigung auszusprechen und nicht nur 
davon auszugehen, dass das Kind dieses schon irgendwie ‚merkt‘.

Eltern können Anerkennung und Ermutigung zeigen, indem sie:

•	 Aktivitäten des Kindes bemerken und lobend akzeptieren 
„Es freut mich, dass Du gern lernst, es scheint Dir Spaß zu machen.“

•	 auch kleine Verbesserungen und Fortschritte – sogar den Versuch – bemerken und ansprechen 
(besonders wichtig in ‚festgefahrenen‘ Konfliktsituationen) 
„Ich finde das gut, von fünf Aufgaben hast Du schon zwei geschafft. Sicher war das nicht einfach. 
Verglichen mit letzter Woche ist das ein guter Fortschritt.“

•	 Vertrauen zeigen 
„Ich wusste, dass Du das schaffen würdest.“

•	 Zusammenarbeit betonen 
„Ich finde es ganz prima, dass Du so viel für unsere gemeinsame Sache getan hast.“

•	 nonverbale Zustimmung geben  
z.B. mit dem Kopf nicken, lächeln, auf die Schulter klopfen, Augen zwinkern, küssen, Daumen hoch 
etc.

Anerkennung gibt man am Besten:

•	 mit klaren Begründungen und Beschreibungen des Verhaltens oder Tuns,

•	 für das Verhalten oder die Leistung, nicht für das Gehorchen des Kindes (auch wenn das „Gehor-
chen“ für die Eltern manchmal einfach schön ist),

•	 als Ausnahme durch materielle Belohnungen,

•	 ohne mit anderen Kindern zu vergleichen; das eigene Kind ist der Maßstab.
 

Anerkennung und Ermutigung in der Erziehung

Im Zusammenhang mit dem Geben von Feedback soll auch auf das Geben von 
Anerkennung und Ermutigung in der Erziehung eingegangen werden. 

Input
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Die Kursleitung spielt eine der vorgeschlagenen Situationen (oder aber eine Situation aus der Gruppe) 
vor.

Mögliche unterschiedliche Reaktionen zum Beispiel 1 (zum Vorspielen):

1. Keine Reaktion

Mutter/Vater gibt keinen Kommentar außer ‚Aha‘ und unterhält sich weiter mit der Tante. Sie/Er igno-
riert das Kind, macht deutlich, dass die bessere Note nichts Besonderes ist.

2. Negative Reaktion

Mutter/Vater nimmt die Information zur Kenntnis, reagiert aber negativ und kommentiert: „Na endlich 
bist Du etwas besser in Englisch. Vielleicht könntest Du Dich jetzt mal an Mathematik ransetzen.“

3. Positive - Anerkennung gebende - Reaktion

Vater/Mutter ermutigt und bestärkt das Kind: „Schön, dass sich Dein Pauken diesmal so gelohnt hat. 
Mich macht das froh und Du scheinst selber auch zufrieden zu sein.“
 

Übung

Anerkennung 

Die Übung verdeutlicht, wie ermutigend Anerkennung und wie demotivierend Ignorieren oder 
(nicht-konstruktive) Kritik sein können. 

Ihre Tochter, 7. Klasse, hat sich in der Englischarbeit um eine Note gegenüber 
dem letzten Mal verbessert.

Ihr 12-jähriger Sohn hat freiwillig und unaufgefordert den Mittagstisch ab-
geräumt.

Ihr Kind hat Ihnen einen Strauß Blumen gepflückt und in einer Vase auf den 
Tisch gestellt.

Übung

Anlage 10
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Alternativ lesen zwei TN mit Rollenanleitung (Kindrolle, Mutter-/Vaterrolle) die ignorierende Reaktion 
und die negative, kritisierende Reaktion vor.

Im Anschluss werten die TN ihre Erfahrungen unter der folgenden Leitfrage aus: 
„Wie erlebe ich, wenn ich mich in die Rolle des Kindes versetze, die unterschiedlichen Reaktionen der 
Mutter bzw. des Vaters?“ 

Im Anschluss werden die TN gebeten, in Kleingruppen Konfliktsituationen aus ihrem Alltag zu spielen, 
in denen Anerkennung gegeben werden kann (positive Reaktion spielen!). 
Dazu können auch die Beispiele der TN zu alltäglichen Konfliktsituationen herangezogen werden. 
 

Übung

Anlage 10
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Zentrales Thema für die nächste Woche ist Geben und Empfangen von Feedback. Dabei ist es anfangs 
gar nicht so einfach, das richtige Maß an Feedback zu finden: wann ist es sinnvoll und erleichtert den 
Umgang in der Beziehung zu Anderen und wann ist es zuviel und nervt sogar? Beobachten Sie, welches 
Feedback Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, Ihren Kindern geben und welches Feedback Sie bekom-
men. Sie können diese Beobachtungen auch notieren.

1. Beobachten Sie, wann, in welchen Situationen und wie Sie diese Woche Ihrem Partner/Ihrer Partne-
rin und Ihrem/n Kinder/n Feedback geben. 

2. Beobachten Sie , Was für ein Feedback Sie in dieser Woche zu Hause, im Berufsleben, bei Freunden 
bekommen. 

3. Sind Ihnen Situationen bewusst, in denen Sie im Nachhinein sagen, da wäre es unterstützend oder 
klärend gewesen ein Feedback zu geben? Wie erklären Sie es sich, dass Sie - oder in vergleichbarer 
Situation Andere - kein Feedback gegeben haben?

Wochenaufgabe

Feedback

Feedback zu geben und zu bekommen, fördert die Offenheit und Klarheit in Ihrer Familie – aber 
auch in Beziehungen zu Freunden, Bekannten und im Berufsleben.

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 11
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6. Kurseinheit

Überblick

Thema Wie kann ich meinem Kind helfen

Ziel
•	 Sensibilisierung für entwicklungsfördernde Aspekte im Erziehungsverhalten
•	 Kennenlernen des einfühlsamen Zuhörens als Mittel, das Kind besser zu verstehen 

und bei der Lösung von Problemsituationen zu unterstützen

Motto Hör Deinem Kind mehr zu – dann verstehst Du es besser!

Kurzbeschreibung

Je nach Erziehungshaltung und –verhalten reagieren Eltern unterschiedlich auf ihr Kind, insbesondere 
dann wenn das Kind ein Problem hat (Dritte Stufe des Fünf-Stufen-Modells). Im Fokus dieser Einheit 
stehen die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Eltern haben, um auf ihr Kind zu reagieren. Elterli-
ches Erziehungsverhalten ist durch eine große Vielfalt und Bandbreite gekennzeichnet, in der entwick-
lungsfördernde und entwicklungshemmende Aspekte nebeneinander existieren. Die Eltern können die 
Inhalte und Übungen dieser Einheit des Kurses nutzen, um gezielt entwicklungsfördernde Aspekte in 
die Beziehung zu ihrem Kind einzubringen. Das Selbstvertrauen von Eltern wird gestärkt, wenn sie die 
Erfahrung machen, dass sie ihr Kind in Problemsituationen unterstützen können. Das Selbstvertrauen 
des Kindes wird zugleich dadurch gestärkt, dass es die Erfahrung macht, dass die Eltern ihm einfühl-
sam zuhören, es verstehen wollen und ihm zutrauen, Lösungen für Problemlagen mit zu entwickeln.
In diesem Sinne ist das einfühlsame Zuhören als eine der entwicklungsfördernden Möglichkeiten auf 
das Kind zu reagieren, ein Schwerpunkt dieser Kurseinheit.
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6. Kurseinheit    ABLAUF

Motto
Motto Hör Deinem Kind mehr zu – 
dann verstehst Du es besser!      

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
TN haben die Gelegenheit, offene Fragen/Nach-
fragen zu der letzten Kurseinheit zu stellen.

Plenum

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

Feedback – Erfahrungen mit der Wochenaufgabe 1 Plenum

Einführung in die Kursinhalte

Entwicklungsförderndes 
Erziehungsverhalten

•	 Wie bin ich als Erziehende/r – was ist meine 
Aufgabe?

•	 Übung: Verhandlung in drei Akten
•	 Typische Reaktionsweisen 
•	 Probleme umdeuten – das Gute im Schlech-

ten sehen
•	 Ermutigung für Eltern

2 / 3

4
5
6

7

Paarweise

Einfühlsames Zuhören

•	 Einfühlsames Zuhören und Empathie/Ver-
ständnis

•	 Übung zum einfühlsamen Zuhören
•	 Zuhörgeschichte Momo

8

9
10

Kleingruppen

Plenum

Wochenaufgaben
•	 Einfühlsames Zuhören
•	 Probleme umdeuten

11
12

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 

 
Mit dieser Kurseinheit ist die Hälfte des Kurses (bei 12 Kursabenden) vorbei. Im Sinne einer Beteili-
gung und Einbindung der Eltern an die Gestaltung des Kurses ist dies ein geeigneter Zeitpunkt, um 
sich noch einmal mit den Erwartungen der TN, die zu Beginn des Kurses geäußert wurden, zu beschäf-
tigen. 
Welche Erwartungen konnten bislang erfüllt werden, welche noch nicht? Haben sich im Kursverlauf 
weitere Wünsche/Anregungen ergeben, die in der zweiten Kurshälfte berücksichtigt werden können 
etc.?   
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Die Übung bezieht sich auf die beiden Fragen der Wochenaufgabe der 5. Kurseinheit und wird in Klein-
gruppen durchgeführt. Die Gruppe bestimmt zu Beginn eine/n Gruppensprecher/-in. Die zusammen-
gefassten Ergebnisse werden in der Großgruppe vorgetragen.
Ziel ist es, den Eltern zu verdeutlichen, wie unterschiedlich Feedback wirken und wie bedeutsam es für 
das Selbstwirksamkeitserleben sein kann. Daneben ist hier auch Platz, um Probleme, die Eltern bei 
dieser Aufgabe hatten, aufzunehmen und noch einmal in der Gruppe dazu Anregungen sowie Lösun-
gen zu finden. 

Zu Frage 1

1. In welcher Situation haben Sie Ihren Partnern/innen und/oder Ihren Kindern

•	 positives

•	 negatives Feedback gegeben?

2. Welche Auswirkungen hatte Ihr 

•	 positives 

•	 negatives Feedback?

Zu Frage 2

1. In welcher Situation haben Sie Feedback bekommen?

2. Wie ging es Ihnen damit?

 

Feedback

Erfahrung mit der Wochenaufgabe

Feedback zu geben und zu empfangen ist ein wichtiges Element im Konzept der anleitenden Erzie-
hung. Daher ist es wichtig, für diese Übung ausreichend Zeit einzuplanen und Unsicherheiten der 
Eltern aufzunehmen sowie zu bearbeiten.

Wochenaufgabe / Feedback

Anlage 1
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Entwicklungsfördernde Erziehungshaltung:

1.Selbstbild:

•	 hat Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten,
•	 akzeptiert sich, so wie er/sie ist,
•	 versteht unter Respekt nicht blinden Gehorsam,
•	 weiß, dass Konflikte und Streit zum Leben dazu gehören und
•	 geht davon aus, dass keiner für den Anderen dessen emotionale Probleme lösen kann.

2.Handlung:

•	 vertraut auf die eigenen Fähigkeiten des Kindes,
•	 gibt dem Kind – wenn nötig – Unterstützung,
•	 begründet oft sein Handeln,
•	 bleibt in der Erwachsenenrolle und übernimmt da wo nötig Ver-

antwortung,
•	 behandelt das Kind als gleichwertig (unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Alters sowie deren Entwicklung),
•	 beachtet die Rechte und Würde des Kindes,
•	 fragt das Kind nach seiner Meinung, lässt es mitbestimmen und 

versucht, es zu verstehen,
•	 nimmt sich Zeit für das Kind und
•	 kann – wenn nötig – sehr bestimmt sein - Konsequenzen statt 

„Strafen“.

3. Mögliche Auswirkungen auf das Kind:

•	 geht selbstbewusst mit eigenem Können um („ich werde gefragt – also bin ich nicht dumm“),
•	 traut sich Neues zu – Fehler machen ist in Ordnung,
•	 sieht Erwachsene als Vorbild, möchte auch erwachsen werden, ist aber auch gerne Kind,
•	 hat Vertrauen zu Anderen,
•	 fühlt sich die meiste Zeit sicher, hat nicht das Gefühl ständig ausbrechen zu müssen,
•	 fühlt sich wichtig in der Familie und
•	 weiß, dass es Rechte, aber auch Pflichten hat.
 

Wie bin ich als Erziehende/r – was ist meine Aufgabe?

Fördernde Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben Achtung und Akzeptanz der Rechte 
und Bedürfnisse des Kindes durch die Eltern und deren Einbindung in Entscheidungen.
Zusätzlich sollten Eltern auch für die eigenen Bedürfnisse sorgen.

Input / Folienvorlage

Anlage 2
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Entwicklungshemmende Erziehungshaltung:

1. Selbstbild:

•	 hohe Erwartungen an sich selbst,
•	 weiß, was Kinder denken und warum sie etwas tun.

2. Handlung: 

•	 greift auf „altbewährte“ Methoden zurück, moralisiert („das hat mir 
 auch nicht geschadet“, „das gehört sich nicht“),
•	 weiß stets, was richtig ist („ich hab dir doch gesagt, dass Du das so 
 machen sollst“),
•	 macht oft Versprechungen, die dann nicht eingehalten werden,
•	 sieht häufiger das, was nicht klappt, als das was gelingt,
•	 verlässt die Erwachsenenebene, geht auf die Kindebene (z.B. verbündet 
 sich mit dem Kind gegen den/die PartnerIn, zahlt Gleiches mit 
 Gleichem zurück),
•	 entscheidet allein und meist ohne Begründung, was gemacht wird und
•	 hat hohe Erwartungen an das Kind, macht Vorwürfe, wenn Erwartungen 
 nicht getroffen werden, schämt sich für das Kind.

3. Mögliche Auswirkungen auf das Kind: 

•	 hat wenig Zutrauen zu sich selbst, hat das Gefühl nichts wert zu sein.
•	 ist ängstlich und unsicher,
•	 kann mit Kritik nicht gut umgehen,
•	 fühlt sich schnell ohnmächtig, hat das Gefühl sich unterordnen zu müssen,
•	 erlebt Erwachsene als unfair (möchte selbst nicht erwachsen werden),
•	 lehnt sich auf, versucht „auszubrechen“, Trotz, Rachegefühle,
•	 entwickelt körperliche Auffälligkeiten, wie z.B. Einnässen etc.
•	 auffälliges Sozialverhalten außerhalb der Familie (Kindergarten, Schule).
 

Wie bin ich als Erziehende/r – was ist meine Aufgabe?

Die Vorstellungen davon, was „gute“ Eltern ausmacht, unterscheiden sich und nicht immer kön-
nen alle Vorstellungen im Alltag umgesetzt werden. Das Erziehungsverhalten von Eltern beinhal-
tet deshalb immer entwicklungsfördernde und entwicklungshemmende Aspekte (siehe auch „Fünf 
Säulen“ von Tschöpe-Scheffler). Die hier dargestellten Haltungen stellen die Extrempunkte auf 
einer Skala dar. Je nach Tagesform bewegen wir uns als Eltern irgendwo dazwischen. 

Ziel des Elternkurses ist es, die entwicklungsfördernden Verhaltensweisen zu verstärken. Aber: 
nicht immer ist entwicklungsförderndes Verhalten möglich!

Input

Anlage 3
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Die Vorstellungen davon, was „gute“ Eltern ausmacht, unterscheiden sich und nicht immer können 
alle Vorstellungen im Alltag umgesetzt werden. Das Erziehungsverhalten von Eltern beinhaltet immer 
entwicklungsfördernde und entwicklungshemmende Aspekte (siehe auch „Fünf Säulen“ von Tschöpe-
Scheffler). Ein Ziel des Elternkurses ist es, die Eltern für eher entwicklungsfördernde und weniger 
entwicklungehemmende Verhaltensweisen zu sensibilisieren und ihnen mögliche Wege aufzuzeigen, 
wie sie ihr Kind im oftmals stressigen Erziehungsalltag in seiner Entwicklung unterstützen und fördern 
können. Dafür ist es sinnvoll, wenn Eltern sich mit ihrer Art in Problemsituationen auf ihr Kind zu re-
agieren, auseinandersetzen. 

Anleitung

Die Kursgruppe wird geteilt. Die eine Gruppe besteht aus Eltern, die andere aus Kindern. Im nächsten 
Schritt finden sich Paare, die aus je einem TN aus der Elterngruppe und einem TN aus der Kindergrup-
pe bestehen. Das Kind kann sich aussuchen, wie alt es sein will.
Die Ausgangssituation für das Rollenspiel lautet:
Das Kind soll mit zur Oma fahren. 
Im ersten Akt (2 Minuten) erhält Mutter/Vater die Anweisung, sich autoritär durchzusetzen. Danach 
sucht sich das „Kind“ eine(n) neue(n) Mitspieler(in) aus der Elterngruppe für den zweiten Akt (2 Minu-
ten). Das Kind erhält die Anweisung, auf keinen Fall Mutter/Vater nachzugeben. Für den 3. Akt sucht 
sich Mutter/Vater ein neues „Kind“ aus der Kindergruppe. Hierbei lautet die Anweisung an beide, sich 
verhandlungsbereit zu zeigen. Mit einer Feedbackrunde sollen die Rollenspiele ausgewertet werden.

Fragen können sein:

Was löst das autoritäre Verhalten der Eltern bei dem Kind aus? Wie fühlt es sich?
Was löst das unnachgiebige Verhalten des Kindes bei den Eltern aus?

Ziel der Übung ist es, den Eltern zu verdeutlichen, wie ihre Art zu reagieren, das Verhalten des Kindes 
beeinflusst und umgekehrt.

Im Anschluss an diese Übung kann die Kursleitung den Eltern die typischen Reaktionsweisen gut er-
läutern. 
 

Übung
 
Verhandlung in drei Akten

Übung

Anlage 4
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Die sechs typischen Arten zu reagieren – darunter sind Reaktionsweisen, die der Entwicklung des 
Kindes eher zuträglich sind, andere hemmen die Entwicklung eher – werden den Eltern erläutert. An-
schließend werden Sie gebeten, für sich selbst zu überprüfen, in welcher Art sie besonders häufig 
reagieren.

Wichtig ist es, den Eltern zu vermitteln, dass alle Erwachsenen mehr oder minder häufig alle Reak-
tionsweisen – also auch die weniger förderlichen – in ihrem Verhaltensrepertoire haben. Deswegen 
sind sie aber keine „schlechten Eltern“. Entwicklungshemmendes und entwicklungsförderndes Erzie-
hungsverhalten können als die beiden Extrempunkte auf einem Kontinuum gesehen werden. Das tat-
sächliche Erziehungsverhalten liegt situationsabhängig irgendwo dazwischen. Wünschens- und er-
strebenswert sowie für die Entwicklung des Kindes förderlich ist, wenn Eltern sich möglichst häufig 
am entwicklungsfördernden Pol bewegen. Das kann z.B. bedeuten, auf Probleme des Kindes möglichst 
oft einfühlsam und anleitend mit Zuhören, Analysieren, Verstehen-Wollen und Beteiligen zu reagieren. 
Wenn stattdessen eine der für die kindliche Entwicklung eher ungünstigen Reaktionsweisen perma-
nent überwiegt, kann dies für Kinder sehr entmutigend sein. 

Auch beim Thema „Macht in der Erziehung“ können die typischen Reaktionsweisen gut erläutert wer-
den.

 

Typische Reaktionsweisen

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man auf Probleme anderer Menschen reagieren kann. 
Je nachdem, für welche Möglichkeit wir uns entscheiden, kann dies für die Problemlösung mehr 
oder weniger förderlich sein. Im Folgenden werden sechs grobe Kategorien dargestellt.

1. Bestimmendes Reagieren

2. Interpretierendes (unterstellendes) Reagieren

3. Hinwegtröstendes Reagieren

4. Unkritisches Reagieren

5. Analysierende/Anleitendes  Reagieren

6. Einfühlsames Reagieren

Input

Anlage 5
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1. Bestimmendes Reagieren:

Für bestimmendes Reagieren sind u. a. folgende Merkmale typisch:

•	 glauben zu wissen, was der Andere machen soll,

•	 Befehle, Tadel, Strafen,

•	 Anmahnungen, Androhungen, Angst machen,

•	 predigen, kritisieren und/oder

•	 Vorwürfe, Titulierungen.

Die bestimmende Reaktionsweise läuft häufig auf Befehle hinaus.

Bestimmende Reaktionen sind für das Kind, das mit einem Problem kämpft, in der Regel nicht hilf-
reich. Statt dem Kind zu helfen, sein Problem zu verstehen und es dabei zu unterstützen, evtl. selbst 
eine Lösungsmöglichkeit zu entwickeln, haben Befehle einen umgekehrten Effekt: Der Druck wird noch 
größer.

Es mag sein, dass der „Helfende“ es durchaus ehrlich meint und dem Anderen helfen möchte. Nur wird 
der Hintergrund des Problems, auf diese Art zu reagieren, nicht sichtbar und bearbeitbar.

Typische Reaktionsweisen

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man auf Probleme anderer Menschen reagieren kann. 
Je nachdem, für welche Möglichkeit wir uns entscheiden, kann dies für die Problemlösung mehr 
oder weniger förderlich sein. Im Folgenden werden sechs grobe Kategorien dargestellt.

„Rede doch nicht so einen Quatsch. Natürlich gehst Du morgen wieder hin. Alle Kinder müs-
sen doch in die Schule.“

Input

Anlage 5

Input

Anlage 5
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2. Interpretierendes (unterstellendes) Reagieren:

Für interpretierendes (unterstellendes) Reagieren sind u. a. die folgenden Merkmale typisch:

•	 Ausgangsbasis ist das vermeintliche Wissen um die Beweggründe des Anderen.

•	 Erklärungen, Unterstellungen, Interpretationen aus der Sicht des Helfenden.

Eine interpretierende Reaktionsweise gründet auf der Einstellung, dass der Helfende den Anderen 
durchschauen kann. Er meint, durch den Anderen hindurch sehen zu können, die Beweggründe und 
die Ursachen der Probleme des Anderen noch viel besser als dieser selbst zu kennen. Hier übernimmt 
der Helfende die Rolle des „Heimpsychologen“. Dies führt auf der Gegenseite zu Verunsicherung: Der-
jenige, der das Problem hat, will oder kann nicht mehr über seine Beweggründe nachdenken, fühlt sich 
nicht verstanden, verschließt sich, insbesondere wenn der Helfende eine Autoritätsperson ist. Diese 
Reaktionsweisen treten häufig in Eltern-Kind- Beziehungen auf. Gerade Kinder machen die Erfahrung, 
dass sie mit ihren Meinungen/Erklärungen machtlos, d.h. in der Verliererposition sind (Machtmiss-
brauch).
Einseitige Interpretationen sind auf Dauer für die Entwicklung von Offenheit und Ausdrucksbereit-
schaft von Kindern kontraproduktiv und sollten  – da diese Reaktionsweise vertrauensvolle Beziehun-
gen außerordentlich erschwert – wesentlich seltener werden. 

3. Hinwegtröstendes Reagieren:

Für hinwegtröstendes Reagieren sind u. a. die folgenden Merkmale typisch:

•	 bagatellisieren, nicht ernst nehmen,

•	 geben von Ratschlägen,

•	 lehren, ins Gewissen reden,

•	 Beruhigung, oberflächliches Mitgefühl und

•	 beschwichtigen, gleicher Meinung sein.

Einer, der über Probleme der Mitmenschen hinwegtrösten will, meint es gut und will aufrichtig helfen 
oder aber hat keine Zeit oder Lust sich mit dem Problem auseinanderzusetzen: „Kopf hoch, ist alles 
nicht so schlimm!“ Maßgeblich ist jedoch, dass der Helfende dem Anderen gefühlsmäßig dessen Pro-
bleme nicht zugesteht. Für das Kind bedeutet dies, dass seine Gefühle nicht ernst genommen werden. 

„Ich kenne dich doch, Du hast bestimmt wieder irgendetwas Dummes angestellt und tust jetzt 
so, als ob die Anderen schuld wären.“

„Mach Dir nichts daraus, alle haben mal einen schlechten Tag! Solche Gefühle gehen bald 
wieder vorbei. Morgen sieht alles schon ganz anders aus.“

Input
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Achtung: Es geht hier nicht um eine prinzipielle Ablehnung jeglichen Tröstens. Trost ist sehr wichtig, 
weil er ein Zeichen für die Annahme des Kindes ist. Er ist immer angebracht, wenn das Kind für sein 
Unwohlsein nichts kann: Ist es beispielsweise hingefallen und hat sich wehgetan, dann braucht es 
Trost und Anteilnahme, egal wie die „Sonntagshose“ nun aussieht. Auch bei Trauer ist Trost zu spen-
den, eine wichtige und richtige Art zu reagieren.

4. Unkritisches Reagieren:

Für unkritisches Reagieren sind u. a. die folgenden Merkmale typisch:

•	 Übernahme der Gefühle des Anderen,

•	 unkritische Annahme des Standpunktes des Anderen und

•	 unkritische Bestätigung des Verhaltens des Anderen.

Die unkritische Reaktionsweise verweist auf die voreilige Übernahme der Gefühle und des Urteils des 
Kindes durch den Erwachsenen: „In allem, was das Kind sagt, tut und fühlt, hat es Recht.“ Mit dem 
Anderen gefühlsmäßig „baden zu gehen“ kann u.a. vor folgendem Hintergrund gesehen werden:

•	 Scheu vor Konflikten (z.B. aus Angst, das Kind könnte mich dann weniger lieben, aus mangelnder 
Lust oder Zeit).

Eine unkritische Reaktionsweise kann aber auch Interesselosigkeit ausdrücken: „Vergiss es; interes-
siert mich nicht; sieh‘ zu, wie du selbst mit der Sache fertig wirst.“ 

Eine Folge fehlender Auseinandersetzung kann für das Kind Verunsicherung und Orientierungslosig-
keit sein. 

5. Analysierendes Reagieren:

Für analysierendes Reagieren sind u. a. die folgenden Merkmale typisch:

•	 die Nachfrage, mit offenen Fragen wie z.B. was (wo, wie , wann, etc.) geschehen ist,

•	 keine Vorwürfe,

•	 das Interesse des Anderen herauszufinden und zu verstehen, was passiert ist.

„Ja, Du hast Recht. Ich finde Deine Schule und Deine Mitschülerinnen auch total blöd.“

„Erzähl‘ mir, worum es geht, was ist passiert?“

Input
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Beim analysierenden Reagieren steht die Perspektive des Erzählenden im Fokus. Durch Zuhören und 
Nachfragen wird versucht zu verstehen, welche Faktoren aus Sicht des Betroffenen zu der Situation 
und zu den Gefühlen beigetragen haben. Der Erzählende wird so darin unterstützt, seine eigenen 
Schlüsse zu ziehen und vielleicht auch selbst Auswege aus seiner Problemsituation zu finden. Wichtig 
beim analysierenden Reagieren/Befragen ist, die Gefühlsebene zu berücksichtigen da diese Methode 
sonst wie ein Interview oder Verhör wirken kann. 

Wenn Du immer wieder das tust, was Du schon immer getan hast, dann wirst Du immer wie-
der das bekommen, was Du immer schon bekommen hast. Wenn Du etwas Anderes haben 
willst, musst DU etwas Anderes tun! 
Und wenn das, was Du tust, Dich nicht weiterbringt, dann tu etwas völlig anderes – statt mehr 
vom gleichen Falschen!

Paul Watzlawick

Exkurs

Zur analysierenden Art ist auch die positive Neudefinition oder das Reframing zu zählen.

In sich wiederholenden Konfliktsituationen haben Eltern oft feste Erklärungsmuster darü-
ber, warum das Kind tut, was es tut. Als Hintergründe werden z.B. Bosheit, fehlende Be-
reitschaft zur Rücksichtnahme, Eifersucht, sich in den Mittelpunkt setzen wollen und viele 
andere (häufig negativ besetzte) Gründe gesehen. Sehr entlastend für die gesamte Familie 
ist es, wenn es gelingt, das Verhalten des Kindes einmal aus einer ganz anderen Perspektive 
zu sehen und dem Kind eine ganz andere Motivation zu unterstellen:

•	 Denken Sie über die häufigsten Problemsituationen nach. Überlegen Sie, was genau 

passiert.

•	 Beschreiben Sie das Verhalten des Kindes. Berücksichtigen Sie auch, ob Andere mit 

beteiligt sind.

•	 Wie war in der Regel Ihre Erklärung für das Verhalten des Kindes?

•	 Wie könnte eine verstehende Erklärung für das Verhalten des Kindes aussehen? Wel-

che Hintergründe wären auch denkbar?

•	 Wenn Sie die positive Neudefinition berücksichtigen, wie müssten Sie sich dann ver-

halten? Wie könnten Sie diese dem Kind vermitteln?

Beispiel: Das Kind ist faul. Oder: Es setzt seine Energie gezielt ein.

Eine Übung zum Reframing finden Sie in dieser Kurseinheit.

Input
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6. Verstehendes, einfühlsames Reagieren:

Für verstehendes, einfühlsames (empathisches) Reagieren sind u. a. die folgenden Merkmale typisch:

•	 Annahme des Anderen mit seinen Gefühlen und Problemen - so wie sie sind,
•	 keine im Voraus gefasste Meinung,
•	 dem Anderen die Möglichkeit geben, weiter zu überlegen – Zeit lassen,
•	 vergewissern, dass man die/den Andere/n auch richtig verstanden hat: „Verstehe ich dich rich-

tig..., ist das dein Gefühl?“

Hilfreich ist das einfühlsame Reagieren, wenn es um das Verstehen von Gründen und darum dem 
Erzählenden selbst den Weg zur Lösung seines Problems zu eröffnen, geht. Denn das einfühlsame 
Reagieren ermöglicht dem Anderen, sich mit seinem Problem zu öffnen und - was noch wichtiger ist - 
selbst Lösungsideen zu entwickeln. 

„Mir scheint, Du bist sehr ärgerlich.!“

Wenn Eltern ihre Kinder unterstützen wollen brauchen sie:

•	 Bereitschaft, das Problem des Kindes ernst zu nehmen.

•	 Bereitschaft und Zeit zuzuhören und verstehen zu wollen.

•	 Zeit kurz innezuhalten und zu überlegen, bevor sie reagieren.

•	 Geduld, gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und Kinder so zu beteiligen.

Kinder werden gestärkt, wenn sie für ihre eigenen Probleme Lösungswege entwickeln dürfen. 
Dazu brauchen Kinder Zeit und Ruhe sowie Ermutigung und Vertrauen von den Erwachsenen.

Input
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Eltern sehen in dem Verhalten ihrer Kinder oft negative Beweggründe: „Das macht er nur, um mich zu 
ärgern“, „Das macht sie nur aus Eifersucht“ etc. 
Es kann jedoch sehr entlastend sein, den Blick zu erweitern und zu überlegen, welcher andere Grund 
wohl hinter dem Verhalten des Kindes liegt.  
Diese Suche nach einer anderen Deutung des Verhaltens kennt man in der familientherapeutischen 
Literatur als Reframing (einen neuen Rahmen schaffen, Umdeutung oder Neudefinition).

Die TN finden sich in Kleingruppen (bis 5 Personen) zusammen.

Die Kursleitung bittet die TN, an eine selbst erlebte Problemsituation zu denken und diese kurz zu 
schildern. Daraus soll dann ein kurzer und prägnanter „Vorwurf-Satz“ gebildet werden, den die Kurs-
leitung für alle gut sichtbar an das Flipchart schreibt.

Die anderen Gruppenteilnehmer/innen versuchen zu überlegen, welche positiven Aspekte auch in der 
Problemsituation enthalten sein könnten, z.B.

•	 Welches wichtige Bedürfnis dadurch befriedigt worden sein könnte?

•	 Welchen Sinn das beklagte Verhalten für wen machen könnte?

•	 Welcher verborgene Liebesdienst für wen darin enthalten sein könnte?

Wichtig bei der Übung ist, spielerisch, kreativ und ohne Bewertung mit den Ideen umzugehen.

Dabei werden alle Anregungen am Flipchart gesammelt.

Zum Schluss kann die Person, um deren Problem es ging, die gesammelten „anderen Sichtweisen“ mit 
nach Hause nehmen. 

Die Übung wird reihum mit den anderen TN fortgesetzt.

Beispiel

Lisa möchte nicht schlafen gehen. Sie kommt immer wieder aus dem Zimmer und möchte mit ihren 
Eltern reden.

Die bisherige Erklärung der Eltern war: „Du willst uns nur ärgern!“

Eine positive Umdeutung des Verhaltens könnte in diesem Fall sein, dass Lisa noch Sehnsucht und das 
Bedürfnis nach Nähe zu ihren Eltern hat, weil sie diese so gerne hat.   

Probleme umdeuten – das Gute im Schlechten sehen

Übung zum Reframing/Umdeutung

Input / Folienvorlage
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Ermutigung für Eltern

Je mehr Sie 

•	 Ihrem Kind zutrauen,

•	 es ermutigen,

•	 es beteiligen,

•	 es annehmen, wie es ist

•	 versuchen, Ihr Kind zu verstehen und

je mehr Sie

•	 Ihre Verantwortung als Eltern annehmen,

desto größer wird die Möglichkeit, dass Ihr Kind lernt,

•	 selbständig zu denken,

•	 andere Menschen zu berücksichtigen,

•	 eigene Entscheidungen zu treffen.

Input / Folienvorlage
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Das einfühlsame Zuhören ist ein wichtiger Bestandteil zur Förderung der Entwicklung des Kindes und 
zur Förderung des Verständnisses innerhalb der Familie. Ziel des einfühlsamen Zuhörens ist es, die 
Gefühle und Beweggründe des Kindes zu verstehen. In diesem Sinne kann diese Art des Zuhörens 
auch als eine Haltung verstanden werden, die wir bei Menschen und in bestimmten Anliegen, die uns 
etwas bedeuten, einnehmen.

In Problemsituationen haben nicht nur Kinder, sondern auch PartnerInnen, Freunde und Angehörige 
zuallererst das Bedürfnis nach Empathie, Mitgefühl, d.h. danach, dass jemand für sie da ist und die 
Lage wahrnimmt. Auf dieser empathischen Grundhaltung baut das einfühlsame Zuhören auf. 

Grundlegend für das einfühlsame Zuhören ist der Wunsch und der damit einhergehende Versuch zu 
verstehen, was der „Sender der Botschaft“ (das Kind) fühlt, welche Gefühle hinter den Worten ste-
cken. Oft fällt uns das schwer: statt wirklich zuzuhören und den Anderen ausreden zu lassen, sind wir 
mit unseren Gedanken und Gefühlen nicht ganz bei der Sache, beschwichtigen, trösten, bieten Lösun-
gen an, schildern unsere eigene Situation, etc. (siehe typische Reaktionsweisen).

Um uns zu vergewissern, ob wir den Anderen auch richtig verstanden haben, ist es sinnvoll, mit un-
seren eigenen Worten zu wiederholen, was wir verstanden haben (kontrollierter Dialog). Dabei ist es 
wichtig, dass wir weder unsere eigene Meinung zu dem Problem äußern, noch Schlussfolgerungen 
ziehen. So können wir Zuhörende dem Kind zuerst die Möglichkeit geben, sich selbst zu ‚erforschen‘, 
tiefer zu gehen, selbst den Gedankengang weiter zu entwickeln. Das Kind gerät so nicht unter Druck, 
sich rechtfertigen oder verteidigen zu müssen.

Einfühlsames Zuhören beginnt schon mit dem annehmenden Schweigen, den Anderen erzählen lassen 
und nicht gleich jede Lücke mit Worten füllen. Mit einfachen kleinen Worten können wir den Anderen 
motivieren fortzufahren: ‚aha‘, ‚hm‘, ‚erzähl weiter‘, ‚und dann‘, etc. Als Zuhörer fragen wir nach, wenn 
wir etwas nicht verstanden haben bzw. um das Verstehen zu vertiefen und fassen zusammen, ohne 
Lösungen zu präsentieren.  

Um Lösungen sollte es erst dann gehen, wenn der Andere ausreichend gehört wurde, wenn er/sie uns 
signalisiert, dass er/sie über Lösungen nachdenken möchte, oder wenn wir explizit um einen Lösungs-
vorschlag gebeten werden.
 

Einfühlsames Zuhören und Empathie/Verständnis

Einfühlungsvermögen/Empathie bedeutet die Fähigkeit

•	 sich in den Anderen hineinfühlen zu können,

•	 den Gefühlszustand des Anderen auch hinter widersprüchlichen Äußerungen erkennen zu kön-

nen,

•	 dem Anderen mitteilen (verbal oder nonverbal) zu können, dass wir uns bemühen zu verste-

hen, was er fühlt, denkt oder erwartet.

Einfühlsames Zuhören basiert auf diesem Einfühlungsvermögen.

Input
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Die drei wesentlichen Aspekte beim Einfühlsamen Zuhören sind:

1. Akzeptanz   „Du bist in Ordnung, mit deinen Problemen und Gefühlen.“

2. Verständnis  „Ich bemühe mich zu verstehen, wie Du Dich fühlst.“

3. Feedback  Feedback geben mit eigenen Worten und der Rückversicherung, dass die   
   Inhalte richtig verstanden wurden. („...und das ärgert Dich jetzt so?“)

Durch einfühlsames Zuhören unterstützt man den Anderen:

•	 selbst eine Lösung für die Probleme zu finden,
•	 sich selbst auszudrücken,
•	 selbständig zu denken

und vermeidet gleichzeitig: 

•	 (negative) Kritik, Interpretationen, falsche Schlüsse und/oder
•	 Bloßstellungen.

Das einfühlsame Zuhören setzt voraus:

•	 den aufrichtigen Wunsch, die/den Andere/n mit ihren/seinen Problemen anzuhören,
•	 die Möglichkeit und Lust, seine Zeit zur Verfügung zu stellen; (wenn man keine Zeit hat, sollte man 

dies sagen und einen späteren Zeitpunkt vereinbaren),
•	 Präsenz, d.h. unsere Aufmerksamkeit dem Anderen zur Verfügung zu stellen. Dies bedarf der Kon-

zentration und Disziplin, um nicht in Gedanken schon einen Schritt weiter zu sein, eine Antwort zu 
formulieren oder an eine eigene, ähnliche Situation zu denken, 

•	 die Gefühle des Anderen anzunehmen und zu akzeptieren, unabhängig davon, wie verschieden sie 
von den eigenen Gefühlen auch sein mögen, (Nicht förderlich sind Botschaften wie: „Das darfst du 
nicht, das brauchst du nicht, so solltest du nicht sein.“)

•	 das Vertrauen auf die Fähigkeit des Anderen, seine eigenen Probleme altersgemäß anzugehen und 
damit fertig zu werden,

•	 das Verstehen, dass sich Gefühle ändern können: Hass kann zu Liebe werden, Hoffnungslosigkeit 
zur Hoffnung,

•	 die Akzeptanz des Anderen als gleichwertigen Menschen mit seinen Rechten und Bedürfnissen.
 

Das Zuhören als essentieller Bestandteil von Kommunikation schafft Nähe zwischen Men-
schen und ist so der Nährboden für tragfähige Beziehungen.

Input
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Übungsmöglichkeit 1

Die Übung wird in Dreiergruppen durchgeführt. Jede/r übernimmt der Reihe nach die Rolle als Zuhö-
rer/in, Erzähler/in, Beobachter/in. Die Regeln werden vor der Gruppenarbeit bekannt gegeben. 
Wichtig: Erzählen und Feedback sollten nur je drei Minuten dauern. Achtet bitte auf die Zeit. Es müs-
sen keine Lösungen der Probleme erarbeitet werden. Es ist eine reine „Zuhör-Übung“.

Folgende Themen können bearbeitet werden:

•	 Was ärgert mich?

•	 Wovor habe ich Angst?

•	 Was macht mich froh?

Für die verschiedenen Rollen gelten folgende Regeln

•	 Der/die Zuhörer/in hört einfühlsam zu, sie/er sagt nicht seine Meinung - darf aber nachfragen, 
sich rückversichern, ob er auch richtig verstanden hat, zum Weitersprechen ermuntern oder aber 
auch schweigen.

•	 Der/die Erzähler/in erzählt.

•	 Der/die Beobachter/in beschreibt am Ende der Übung ihre/seine Beobachtungen (Feedback): 

Wie lief es, was ging gut, war Empathie spürbar, fiel es dem Zuhörenden schwer, sich zurückzuhalten?

Ziel der Übung:

Eltern haben die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn ihnen einfühlsam zugehört 
wird und wie es ist, einfühlsam zuzuhören. Im Anschluss sollte eine kurze Reflexionsrunde erfolgen, 
bei der konkret nachgefragt werden kann, z.B.:

Wie habt ihr Euch gefühlt, als Euch einfühlsam zugehört wurde? Hattet ihr Lust, mehr zu erzählen? Wie 
ging es Euch beim Einfühlsamen Zuhören? Hattet Ihr das Gefühl, dass das Gespräch anders verlaufen 
wäre, wenn ihr nicht einfühlsam zugehört hättet?
 

Übung

Einfühlsames Zuhören

Einfühlsames Zuhören ist eine der Grundvoraussetzungen für gelingende Kommunikation in der 
Familie sowie im weiteren sozialen Umfeld und trägt zu einer entwicklungsförderlichen Einstellung 
und Haltung gegenüber Kindern bei.

Übung

Anlage 9
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Übungsmöglichkeit 2

Auch diese Übung wird in Dreiergruppen durchgeführt. Sie besteht aus zwei Akten (etwa 2-3 Minuten).

Rollen: Zwei Wochenplaner, ein Filmerzähler.

Anleitung: Zwei Personen spielen „Wochenplaner“, sie erhalten die Anweisung, sich über ihre Pläne 
für die kommende Woche zu unterhalten und die dritte Person komplett zu ignorieren, ihr ausdrücklich 
nicht zuzuhören. Die dritte Person erhält die Anweisung den beiden Wochenplanern von einem Film zu 
erzählen, den er/sie im Fernsehen oder Kino gesehen hat.

Zwischenauswertung: Nach zwei bis drei Minuten macht die Kursleitung einen Schnitt. In der Gesamt-
gruppe dürfen zunächst die Filmerzähler berichten, wie sie sich gefühlt haben, was sie getan haben, 
um sich Gehör zu verschaffen. Danach können auch die beiden Anderen ihre Eindrücke beschreiben. 
Die Kursleitung kann diese Eindrücke in unterschiedlichen Farben auf einem Flipchart festhalten.

Zweiter Akt: Die Übung wird mit gleicher Rollenverteilung und gleichem Thema wiederholt. Diesmal 
lautet die Anweisung: Findet eine Lösung, die für alle stimmig ist.

Im Anschluss erfolgt eine Reflexion über die (unterschiedlichen) Auswirkungen der beiden Situatio-
nen. Folgende Fragen können als Grundlage zur Reflexion dienen:

Wie war die Situation jetzt für die Filmerzähler? Wie haben sich die Wochenplaner beim Zuhören gefühlt?
 

Übung

Anlage 9
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Zuhörgeschichte

Auszug aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende

„Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören.

Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder.
Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich 
aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.

Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, 
weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da 
und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme.

Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in 
ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.

Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was 
sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und 
Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.

Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur einer un-
ter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann 
wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch 
während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso 
wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere 
Weise für die Welt wichtig war.

So konnte Momo zuhören.“

aus: Michael Ende, Momo.
© 1973 by Thienemann Verlag (Thienemann Verlag GmbH), Stuttgart – Wien.

 

Input / Folienvorlage
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Wochenaufgabe ist das Erproben einfühlsamen Zuhörens. Wählen Sie zum Üben möglichst eine „all-
tägliche“ Problemsituation. Notieren Sie, wenn Sie mögen, kurze ‚Gedächtnisstützen‘.

1. Hören Sie Ihrem/n Kind/ern und/oder Ihrem/r Partner/in mindestens einmal in der nächsten Woche 
ganz bewusst einfühlsam zu. 

2. Beobachten Sie genau, welche Wirkung das einfühlsame Zuhören auf Ihr Gegenüber hat. 

3. Hat das einfühlsame Zuhören zur Lösung eines Problems beigetragen?

 

Wochenaufgabe 

Einfühlsames Zuhören

Die Gefühle und Beweggründe Ihres Kindes zu verstehen, ist ein für die Entwicklung Eurer Kinder 
förderlicher Faktor. Das Verständnis füreinander innerhalb der Familie kann mit Hilfe des einfühl-
samen Zuhörens gefördert werden.

Wochenaufgabe

Anlage 11
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Notieren Sie ein Problem aus den letzten Tagen.

1) Denken Sie über die vorhandene Problemsituation nach. Überlegen Sie, was passiert ist.

2) Beschreiben Sie das Verhalten des Kindes. Berücksichtigen Sie auch, ob Andere 
 mitbeteiligt sind.

3) Wie war in der Regel Ihre Erklärung für das Verhalten des Kindes?

4) Wie könnte eine verstehende Erklärung für das Verhalten des Kindes aussehen?
 Welche Hintergründe wären denkbar?

5) Wenn Sie die positive Umdeutung berücksichtigen, wie müssten Sie sich dann verhalten? 
 Wie können Sie Ihre neue Sichtweise Ihrem Kind vermitteln?

Zusätzliche Wochenaufgabe

Probleme umdeuten – das Gute im Schlechten sehen

Wochenaufgabe

Anlage 12
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7. Kurseinheit

Überblick

Thema Wie verhalte ich mich als Erziehende/r in Problemsituationen?

Ziel
•	 Vermittlung von Methoden, Probleme zu erkennen
•	 Möglichkeiten der Problemlösung

Motto Emotionale Probleme kannst Du für andere nicht lösen – nur dabei helfen!

Kurzbeschreibung

Leitfrage dieser Kurseinheit ist: Wie verhalte ich mich als Erziehende/r, wenn mein Kind ein Problem 
hat? (Dritte Stufe des Fünf-Stufen-Modells: Wie kann ich meinem Kind helfen?)

Dabei geht es im ersten Schritt darum, das Problem richtig zu verstehen, dies kann mit Hilfe von Infor-
mationsfragen leichter gelingen. Im zweiten Schritt geht es darum, Eltern Methoden an die Hand zu 
geben, mit deren Hilfe sie ihr Kind bei der eigenständigen Suche nach Lösungsmöglichkeiten betei-
ligen und unterstützen können. Dazu eignen sich Problemlösungsfragen und die gemeinsame Suche 
nach Lösungsmöglichkeiten.
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7. Kurseinheit     ABLAUF

Motto
Emotionale Probleme kannst Du für 
andere nicht lösen – nur dabei helfen!

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
TN haben die Gelegenheit, offene Fragen/Nach-
fragen zu der letzten Kurseinheit zu stellen.

Plenum

Feedback zu den 
Wochenaufgaben

Erfahrungen mit dem einfühlsamen Zuhören 1 Kleingruppen

Einführung in die Kursinhalte

Ansätze zur 
Problemlösung

•	 Fragen als Hilfen zur Problemlösung
•	 Übung: Fragen als Hilfen zur Problemlösung
•	 Gemeinsame Suche nach Lösungsmöglich-

keiten
•	 Übung: Gemeinsame Suche nach Lösungs-

möglichkeiten
•	 Zwei Alternativen-Methode zur Konfliktlö-

sung

2
3
4

5 / 6

7 / 8

Dreiergruppen

Kleingruppen

Wochenaufgaben Hilfen zur Problemlösung 9

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Die Übung erfolgt in Kleingruppen. Die Ergebnisse werden zusammengefasst der Gesamtgruppe vor-
getragen.
 

1. In welchen Situationen erlebten Sie das einfühlsame Zuhören als hilfreich?

2.  In welchen Situationen erlebten Sie einfühlsames Zuhören als weniger hilfreich? 

3. Welche Rahmenbedingungen sind notwendig oder förderlich? 

Feedback zu der Wochenaufgabe

Einfühlsames Zuhören

Einfühlsam Zuzuhören kann Eltern helfen, ihre Kinder besser zu verstehen. Diese Art des Zuhörens 
mit dem Herzen bedeutet gleichzeitig, das Kind als eigenständige Persönlichkeit zu respektieren.
Auch innerhalb der Partnerschaft sowie in anderen engen Beziehungen ist es ein Zeichen von Wert-
schätzung und Akzeptanz, sich bewusst Zeit zu nehmen, um dem/der Anderen zuzuhören.

Wochenaufgabe / Feedback

Anlage 1
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Der griechische Philosoph Sokrates entwickelte als erster die „Kunst der Gesprächsführung“. Durch 
geschickte Fragestellungen führte er seinen Gesprächspartner zu neuen Erkenntnissen über sich 
selbst. Ähnlich können Eltern Kinder und Jugendliche bei der Problemlösung begleiten und unter-
stützen. Voraussetzung dafür ist, dass Eltern ihren Kindern zutrauen, selbst Ideen zur Lösung der 
Probleme zu entwickeln und ihnen auch die Möglichkeit dazu geben. So können Mütter und Väter das 
Selbstwertgefühl ihrer Kinder stärken und die Entwicklung ihrer Selbständigkeit fördern.

Durch die Kunst des Fragens erübrigen sich daneben in vielen festgefahrenen und sich wiederholen-
den Problemsituationen Moralpredigten, Mahnungen, Befehle und Drohungen von Eltern.

Wichtig ist bei der Anwendung dieser Methode, dass Eltern nicht selbst Teil bzw. Auslöser des Prob-
lems sind und mit einer unvoreingenommenen Haltung an das Problem herangehen: Feste Vorstellung 
darüber, was das Kind denken oder fühlen sollte oder was es machen müsste, sind hier fehl am Platz. 
Außerdem sollten die Probleme der Kinder ernstgenommen werden – egal wie groß oder klein sie 
scheinen. Für die Kinder sind sie in dem Augenblick durchaus ernst und bedrückend. Viele Probleme 
und Ängste lösen sich oft ganz schnell von alleine, wenn die Kinder die Erfahrung machen, dass ihre 
Mütter und Väter an ihren Problemen interessiert sind, dass sie ernstgenommen werden, ihre Prob-
leme und ihre Gefühle „erlaubt“ sind und sie dafür nicht belächelt, schuldig gemacht oder bestraft 
werden.

Ein erster Schritt, um ein unvoreingenommenes, vorurteilsloses, detailliertes und konkretes Bild über 
die Entstehung des Problems zu erhalten, sind Informationsfragen.

Informationsfragen umfassen einerseits Fragen zur Klärung der Situation und andererseits Fragen zum 
gefühlsmäßigen Bezug des Kindes. Daneben helfen Informationsfragen dem Kind dabei, das Ereig-
nis selbst noch einmal zu sortieren. Mit Hilfe von Informationsfragen kann so ein Prozess angeregt 
werden, in dem das Kind selbst die Gründe seines Handelns herauszufinden versucht und die Folgen 
überschaut. In diesem Sinne können Informationsfragen schon ein erster Schritt zur Klärung eines 
Problems sein. In diesem Zusammenhang wird auch vom analysierenden Befragen gesprochen. 

 

Fragen als Hilfen zur Problemlösung 

In vielen Problemsituationen mit oder unter den Kindern wählen Eltern den „schnellsten“ Weg der 
Problemlösung: Sie geben Ratschläge, sind überzeugt, zu wissen, woher die Probleme kommen, 
und wie sie zu lösen sind. Oder sie stellen vorwurfsvoll „Warum - Fragen“ und glauben, dadurch 
einen Schritt zur Problemlösung zu tun. Zur Stärkung des Selbstvertrauens der Kinder sowie des 
Vertrauens der Eltern in ihre Kinder und in deren eigene Fähigkeiten ist es jedoch sinnvoll, andere 
Wege auszuprobieren.

Input
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Fragen zur Situationsklärung

•	 Was ist wann und wo passiert?

•	 Wer war beteiligt?

•	 Welche Personen spielten/spielen welche Rolle in der Situation?

•	 Wer machte/macht was und wann?

•	 Wer sagte/sagt was?

Fragen zum gefühlsmäßigen Bezug des Kindes

•	 Wie fühlte sich das Kind in der Situation?

•	 Wie fühlt es sich jetzt?

(Welche Gefühle sind/waren da; z.B. Wut, Angst, Scham, Schadenfreude, Freude, Neid, Enttäuschung, 
Traurigkeit, das Gefühl gekränkt, ungerecht behandelt, ausgegrenzt worden zu sein u. ä. mehr?)

•	 Wie fühlten oder fühlen sich die Anderen in der Einschätzung des Kindes? 

Durch diese Fragen kann man herausfinden, welche gefühlsmäßige Bedeutung das Problem für das 
Kind hat.

Der Erwachsene kann zur Unterstützung:

1.  akzeptierend anmerken, wie der Andere sich fühlt („Du bist ja richtig sauer?“).

2.  unterstützende Hilfestellung geben bei diffusen Empfindungen („Bist du eher wütend oder 
 eher traurig darüber, dass es so gekommen ist?“) oder bei unentschiedenen Vorsätzen. 
 („Ich habe den Eindruck, Du bist noch unsicher, welche Alternative besser wäre?“)

3.  zusammenfassen, was er bisher verstanden hat. („Ich habe verstanden, dass aus diesen 
 Gründen das passiert ist. Und nun überlegst Du dir, das und das zu machen.“)

4.  unterstützende Fragen stellen, wenn das Kind die Zusammenhänge noch nicht versteht. 
 („Könnte es sein, dass dies zum Beispiel damit und damit zusammenhängt? Wie siehst 
 du das?“)

Vermeidung von Warum-Fragen: In einer emotional aufgewühlten Situation ist es selbst für Erwach-
sene schwierig, eine Begründung für ihr Verhalten zu liefern. Die wahren Gründe für das Handeln 
(besonders wenn sie aus Schwäche, Angst, Neid oder sonstigen „niederen“ Motiven entstehen) sind 
im Verborgenen oder werden gern ‚versteckt‘. Für Kinder gilt das in besonderem Maße. Decken Eltern 
verborgene Motive auf unsensible Weise auf, kann das Kind sich blamiert und bloßgestellt fühlen. 

Input
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Dem Kind bleibt in solch einer Situation oft nichts anderes übrig, als zunächst die vermeintliche Auf-
deckung des Erwachsenen abzuwehren und alles abzustreiten. Bloßstellung fördert nicht die Einsicht 
und ist nicht hilfreich bei der Suche nach Problemlösungen.

Warum-Fragen beinhalten daneben häufig implizite Vorwürfe, gewollt oder ungewollt: „Warum hast du 
das gemacht?“ beinhaltet „Du bist schuld, du hast etwas falsch gemacht.“ Oft wird ein Vorwurf auch 
direkt mit der Warum-Frage kombiniert: „Warum hast du das schon wieder gemacht, habe ich dir nicht 
schon tausend mal gesagt, dass...“

Entwicklungshemmendes Fragen:

Mutter/Vater: „Warum nicht? Das ist doch ein guter Kindergarten. Alle sind so nett da. Außerdem 
müssen alle Kinder in den Kindergarten. Das weißt Du doch. Man muss ja spielen und sich mit Anderen 
vertragen lernen. Außerdem weißt Du, ich bin ja vormittags nicht da, also gibt es sowieso keine andere 
Alternative, Du musst schon hingehen. Komm, geh jetzt spielen, morgen ist wieder alles okay.“ 

Entwicklungsförderndes Fragen:

Mutter/Vater:  „Was ist denn passiert? Du machst ja einen ganz bedrückten Eindruck.“

Tobias:   „Hmm!“

Mutter/Vater:  „Was könnte das denn sein ... ärgert Dich jemand im Kindergarten?“

Tobias:   „Nein, aber ich möchte viel lieber hier zu Hause mit Dir spielen.“

Mutter/Vater:  „Das kann ich mir vorstellen. Es wäre ja auch schön. Was sollen wir jetzt 
   machen?“

Tobias:   „Weiß ich nicht.“

Mutter/Vater:  „Wir könnten ja mal zusammen überlegen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, 
   dass wir mehr Zeit miteinander verbringen.“

Tobias:   „Wir könnten ja vielleicht mal abends zusammen spielen.“

Mutter/Vater:  „Ja, das ist eine gute Idee, das nehmen wir uns vor. Zum Beispiel nach dem 
   Essen, da haben wir ja noch Zeit, so zwischen sieben und acht.“

Tobias:   „Ja, das machen wir. Aber jetzt will ich erstmal mit Maxim auf den 
   Spielplatz, ja?“

Beispiel

Der vierjährige Tobias kommt aus dem Kindergarten und sagt:
„Ich geh nie wieder in den Kindergarten!“
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Nachdem Eltern (und Kind) sich ein umfassendes Bild über die Situation gemacht haben, können Müt-
ter und Väter ihr Kind durch bestimmte Fragen – sogenannte Problemlösungsfragen – bei der Suche 
nach einer Lösung des Problems unterstützen. In der Systemtheorie wird zwischen verschiedenen Fra-
geformen unterschieden, auf die nachfolgend genauer eingegangen wird [Kowalczyk 1994]. Dem Alter 
und Entwicklungsstand angemessen können viele dieser Frageformen bei der Lösung von Problemen 
eingesetzt werden. Das Maß, in dem sich das Kind auf die gewählten Fragemethoden einlässt, ist ab-
hängig von der akuten Stimmung, der Beziehung zwischen Eltern und Kind, dem Alter und Charakter 
bzw. Temperament des Kindes.

Ziel ist, das Kind mit Hilfe von gezielten Fragen bei der Suche nach einer eigenen Lösung des Problems 
zu unterstützen. Eltern sollten deshalb möglichst vermeiden, direkt zu Beginn ihre eigene Meinung zu 
äußern und dem Kind ihre eigenen Interpretationen anzubieten.

Damit Problemlösungsfragen tatsächlich zur Lösung eines Problems beitragen, ist es wichtig, zwei 
Dinge zu berücksichtigen:

1. Die aktuelle Situation

In der aktuellen Problemsituation ist es für das Kind erst einmal das Wichtigste, sich mit seinen 
Problemen angenommen zu fühlen. Erst dann kann man allmählich mit der Klärung der Situation be-
ginnen. Ein ehrliches Interesse daran, das Kind zu verstehen und ggf. kleine Gesten der Zuneigung, 
wie z.B. es in den Arm zu nehmen, zeigen dem Kind, dass es geliebt und akzeptiert wird, wie es ist. 
Werden die Fragen ohne Berücksichtigung der aktuellen emotionalen Situation des Kindes gestellt, 
so kann es passieren, dass das Kind sich „verhört/ausgehorcht“ fühlt und mit Rückzug reagiert.

2. Authentizität (aufrichtig und echt bleiben)

Eltern sollten immer nur die Frageformen auswählen, mit denen sie sich selber wohl fühlen. Einige 
der im Folgenden vorgestellten Frageformen sind sehr leicht verständlich und anwendbar, andere 
Fragemethoden erscheinen schwieriger und bedürfen einiger Übung.

Auch im Elternkurs können aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten nicht alle Frageformen ausreichend 
tief vorgestellt und behandelt werden. Der Vollständigkeit halber, werden alle Frageformen vorgestellt. 
Im Elternkurs reicht es aber aus, sich auf einige leicht praktikable Frageformen zu beschränken. So 
sind Wunder- und Metapherfragen eher im therapeutischen Kontext anwendbar.
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1. Fragen nach den Zielen

In allen Problemsituationen ist es wichtig, zunächst nach den Zielen zu fragen: Was möchte der Andere 
erreichen? Zielformulierungen sollten so klar und deutlich wie möglich sein sowie realistisch einge-
schätzt werden. Sind die Ziele zu umfangreich, um sie auf einmal zu erreichen, kann es sinnvoll sein, 
Teilziele zu formulieren. In diesem Fall sollte gemeinsam mit dem Kind herausgefunden werden, was 
der kleinste mögliche Schritt in Richtung Veränderung ist und dieser sollte dann ggf. gemeinsam ange-
gangen werden. (Ziel bei einem festgefahrenen Streit mit der besten Freundin ist es z.B. sich wieder zu 
vertragen. Ein weiterer Schritt könnte ein Brief an die Freundin sein, bei einer schlechten Beurteilung 
in der Schule könnte das Ziel sein, sich erstmal um eine Note zu verbessern.)

2. Verschlimmerungsfragen

Eine weitere Möglichkeit zur Hilfe bei der Überwindung von Problemen ist es, das Kind zu fragen, was 
es machen müsste, um das Problem noch schlimmer zu machen. Weiß das Kind hierauf eine Antwort, 
kann man davon ausgehen, dass es auch Ideen hat, wie es die Problemsituation verbessern kann.

Ein Kind mit Schwierigkeiten im Deutschunterricht könnte z.B. auf die Frage, was es tun müsste, um 
ganz sicher eine Fünf anstelle einer Vier im Zeugnis zu bekommen, auf folgende Ideen kommen: „Mich 
mündlich überhaupt nicht melden, mit meiner Freundin die ganze Zeit reden, den Lehrer provozieren 
etc.“ Im Umkehrschluss kann es daraus ableiten, wodurch seine Lage zu verbessern wäre.

3. Skala-Fragen

Mit Skala-Fragen kann man schwer zu beschreibende Dinge leicht und konkret veranschaulichen; man 
kann sie fassbar machen.

Ab dem Schulalter können Kinder Skala-Fragen leicht verstehen und beantworten. Skaliert werden 
können z.B. Nähe oder Ferne vom Ziel, Ausmaß von Angst, Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. Als Skala 
kann man z.B. Schulnoten von 1 bis 6 benutzen.

1. Fragen nach Zielen

2. Verschlimmerungsfragen

3. Skala-Fragen

4. Bewältigungsfragen

5. Hypothetische Fragen

6. Zukunftsfragen

7. Wunderfragen

8. Metapherfragen
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Beispiel: „Was meinst du, wie sauer würde der Hausmeister sein, wenn ihr ihm erzählt, was ihr getan 
habt. Auf einer Skala von 1 bis 6 wäre 1 nicht sauer und 6 total sauer. Was könntet ihr machen, damit 
er z.B. auf 4 runter käme? Wenn ihr X machen würdet, wäre er dann eine Stufe weniger sauer oder eine 
mehr etc.?“

4. Bewältigungsfragen

Diese Fragen zielen auf vorhandene, aber vergessene Fähigkeiten und Ressourcen des ratsuchenden 
Kindes. Es ist wichtig, auch in schwierigen Situationen das schon Erreichte zu betonen, die vom Kind 
bisher eingebrachten Ideen anzuerkennen sowie seine Fähigkeit und Bereitschaft, Lösungswege su-
chen zu wollen, zu verstärken. Außerdem kann man an vergangene Situationen erinnern, in denen das 
Kind Probleme gemeistert hat. „Was hast Du damals gemacht, was hat Dir damals geholfen?“
Mit den Bewältigungsfragen können wir positive Anknüpfungspunkte in das Gespräch bringen und 
den Kindern helfen, einen Zugang zu ihren Kräften und Fähigkeiten zu finden.

5. Hypothetische Fragen

Die Anwendung von hypothetischen Fragen in Problemsituationen eröffnet neue Perspektiven und bie-
tet die Möglichkeit, unterschiedliche Verhaltensvariationen gedanklich durchzuspielen. Dies fördert 
Kreativität, Denkfähigkeit und Einfühlungsvermögen und kann neue Entwicklungen anstoßen. Diesen 
Gedankenexperimenten in hypothetischer Form sind keine Grenzen gesetzt. Der Vorteil dieser Vor-
gehensweise liegt darin, dass sie wenig angstbesetzt ist, weil alternative Lösungen und deren Aus-
wirkungen erst einmal „spielerisch“ durchgegangen werden können. Eine hypothetische Frage wird 
immer im Konjunktiv gestellt und beginnt beispielsweise mit: „Angenommen, dass...?“ „Wenn du jetzt 
das und das tätest, was würde dann passieren?“ „Was würde passieren, wenn…?“

Lautet die Antwort „Ich weiß nicht“, kann man Alternativen anbieten, z.B.: „Denkst Du, wenn Du ‚X‘ 
machen würdest, würde dann eher „A“ oder „B“ passieren? Wäre „A“ schlimmer oder ein wenig besser 
für Dich?“ Auch wenn das Kind nicht sofort eine Antwort findet, kann man davon ausgehen, dass die 
Beschäftigung mit den Fragen häufig weitergeht und ihm zu einem späteren Zeitpunkt Lösungsmög-
lichkeiten einfallen. Hier gilt: Zeit lassen!

Weitere Möglichkeiten in diesem Zusammenhang sind einerseits die Einführung fiktiver ‚Problemlö-
ser‘ und andererseits die Veranschaulichung der Situation durch Rollenübernahmen. Bei der Einfüh-
rung fiktiver ‚Problemlöser‘ ‚beauftragt‘ man vertraute und vom Kind anerkannte Personen mit der 
Problemlösung („Was denkst Du, würde Deine Freundin in einer solchen Situation machen?“). Bei 
der Rollenübernahme versucht man mit Hilfe eines Rollenspiels mögliche Ansätze zur Problemlösung 
durchzuspielen („Ich bin jetzt der X, lass uns mal probieren, wie es laufen könnte. Was würdest Du 
mir jetzt sagen?“ oder: „Sei Du jetzt der X und ich bin Du. Wie kommt das, was Du sagen willst, bei 
dem an?“). Auch diese beiden Möglichkeiten bieten dem Kind einen geschützten Rahmen, in dem es 
alternative Lösungen angstfrei ausprobieren kann (z.B. schwierige Gespräche mit FreundInnen, Leh-
rerInnen, TrainerInnen).
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6. Zukunftsfragen

Zukunftsfragen operieren im Bereich der Erwartungseffekte. Annahme ist, dass unser Glaube an ein 
zu erwartendes Ereignis unser Verhalten und auch das Verhalten der Anderen soweit beeinflussen 
kann, dass dieses Ereignis dann auch tatsächlich eintrifft. Sagen wir z.B. einem Kind: „Du bist zu 
klein, das kannst du noch nicht, das schaffst du noch nicht, das ist viel zu schwierig für dich, das wird 
bestimmt daneben gehen“, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind resigniert, Angst bekommt, 
mutlos wird und sein Bemühen tatsächlich scheitert, viel größer, als wenn man sagt: „Du kannst es, es 
lohnt sich zumindest, es zu versuchen, das wirst du schon schaffen.“ Diese Annahme wird auch „Sich-
selbst-erfüllende-Prophezeiung“ („Self-fullfilling-Prophecy“ nach dem Soziologen Robert K. Merton) 
bezeichnet. Es ist also immer nützlicher, gute Vorhersagen zu treffen als schlechte.

Die Antwort auf ein Problem kann in die Zukunft projiziert werden. Die Frage, wie sieht das Problem in 
einer Woche, in ein paar Monaten oder in einem Jahr aus, kann entlastend wirken. Dadurch wird dem 
Kind die Aussicht gegeben, dass das jetzige Problem sein Leben nicht in alle Ewigkeit beeinflusst.

7. Wunderfragen

Wunderfragen können in manchen Problemsituationen wahre Wunder bewirken. Das magische, spie-
lerische und schöpferische Denken der Kinder kann hier auf leichte, oft humorvolle Art angesprochen 
werden. Wunderfragen sind gleichzeitig Zielfragen. Sie geben Hoffnung auf bessere Zeiten und sie 
vermitteln, was getan werden muss, um belastende Situationen zu verändern.

Fragen wie: „Stell Dir vor, ein Zauberer würde das Problem weg zaubern. Was wäre dann anders für 
Dich? Wie würdest Du Dich dann verhalten? Woran würden die Anderen merken, dass ein Wunder ge-
schehen ist?“ können hierbei hilfreich sein.

8. Metapherfragen

Metapherfragen erfassen auf symbolische und bildhafte Art komplizierte und komplexe Zusammen-
hänge und ermöglichen einen kreativen und spielerischen, oft auch humorvollen Umgang mit Prob-
lemsituationen.

Sie können gestellt werden, wenn beängstigende Gefühle das Kind blockieren. Das Angstgefühl kann 
beispielsweise einer Tiergestalt oder einem Fabelwesen übertragen werden. So gelingt es leichter, ge-
meinsam mit dem Kind Phantasien zu entwickeln, was das Tier unternehmen kann: z.B.: „Stell Dir vor, 
ein Pferd nimmt Deine Wut auf den Rücken, wo würde es damit hin galoppieren? Was würde es dann 
tun?“ etc. Oder: „Gib Deine Angst mal diesem Hasen und stell ihn neben Dich. Was kannst Du für den 
Hasen tun? Was würde der Hase mit der Angst machen?“ etc.

 

Sinnvoll ist es, die Methoden des einfühlsamen Zuhörens, des analysierenden Befragens und der 
Fragen als Hilfen zur Problemlösung zu kombinieren.
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Dieses Rollenspiel wird in Dreiergruppen durchgeführt. Die Rollen sind Kind/Elternteil/ Beobachter. 
Das Rollenspiel wird dreimal wiederholt, so dass jeder der Reihe nach Kind, Elternteil und Beobachter 
ist. Es sollte nicht länger als sechs Minuten dauern. Weisen Sie zu Beginn auf das Motto des Abends 
hin: Emotionale Probleme kannst Du für andere nicht lösen – nur dabei helfen!

•	 Das Kind erzählt dem Erwachsenen ein aufregendes Erlebnis, das ihm Probleme macht.

•	 Die Aufgabe des Elternteils ist es, dem Kind zu helfen, das Problem zu lösen durch Einsetzen von:

1.  einfühlsamen Zuhören
2.  Fragetechniken/-methoden
3.  Kombination von einfühlsamem Zuhören und Fragetechniken/-methoden.

•	 Die Aufgabe des Beobachters ist, 

1. darauf zu achten, ob Fragen gestellt werden, die das Kind zur eigenständigen Problemlösung 
 anregen (aktivierende und keine beeinflussenden Fragen gestellt werden). 

2. nach (gelungener) Problemlösung (bzw. sechs Minuten) dem ‚Elternteil‘ Feedback zu geben.

Wählen Sie als Übungsvorgaben Problemsituationen aus, die im bisherigen Verlauf des Kurses von 
den Eltern geäußert wurden. 

Wichtig: Hier geht es um Probleme, die das Kind hat und in welche die Eltern möglichst nicht involviert 
sind! 
 

Übung

Fragen als Hilfen zur Problemlösung

Ziel der Übung ist, mehr Sicherheit im Umgang mit einfühlsamem Zuhören, verschiedenen 
Fragetechniken/-methoden und der Kombination von Beidem zu gewinnen.

Übung
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Alternativ können Sie eines der folgenden Beispiele nutzen:

1. Die 14-jährige Sara sitzt traurig am Frühstückstisch. Als sie zur Schule aufbrechen soll, behauptet  
sie, Bauchweh zu haben und nicht zur Schule gehen zu können. (Die „beste“ Freundin hat heraus-
posaunt, dass Sara in einen Jungen aus der Parallelklasse verliebt ist. Ihre Mitschüler haben sie 
deshalb aufgezogen.)

2. Der 10-jährige Jan kommt aufgebracht aus der Schule nach Hause und sagt: „Wenn Enes und Ma-
rek mich abholen kommen wollen, dann sag denen, dass ich nicht da bin. Mit denen gehe ich nir-
gendwo hin.“ (Die Jungen hatten Jan auf dem Weg nach Hause gezwungen, Süßigkeiten aus einem 
Geschäft zu klauen.)

3. Die 6-jährige Melek kommt nach Hause und sagt: „Ich gehe morgen nicht zu Leas Geburtstag. Die 
ist doof. Ich spiele nie wieder mit ihr.“ (Die beiden Mädchen hatten sich beim Spielen gestritten.)

4. Der 4-jährige Fatih will nicht mehr ohne seine Mutter/seinen Vater auf die Grünfläche vor der Haus-
tür gehen. (Andere Kinder haben über seinen Namen gelacht.) 

Übung
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Folgender Ablauf für eine gemeinsame Lösungssuche ist hilfreich:

1. Zuerst ein ‚Brain-Storming‘ (Vorschläge, Ideenwettbewerb) machen und gemeinsam alle möglichen 
und auch unmöglichen, verrückten oder humorvollen Ideen zur Problemlösung sammeln. Während 
des Sammelns sollte keine Wertung und/oder Kritik erfolgen.

2. Wenn keine neuen Ideen mehr da sind, werden die Vorschläge abgewogen, das Für und Wider mit-
einander besprochen.

3. Das Kind entscheidet über die Lösungswege, die es ausprobieren will.

4. Die Eltern sagen dem Kind weitestgehende Unterstützung auf seinem Weg zu.

5. Kind und Eltern vereinbaren die Überprüfung der gefundenen Lösungsschritte nach einer festge-
legten ‚Probezeit‘.

6. Wenn momentan keine gangbare Lösung zu finden ist, wird gemeinsam ein Zeitpunkt zur erneuten 
‚Lösungsfindung‘ festgelegt.

Bei Problemen, die mit diffusen oder heftigen Gefühlen verbunden sind, ist die Ausgangslage für alle 
Menschen unterschiedlich. Das Geben von Empfehlungen oder Ratschlägen erweist sich in solchen 
Situationen oft als nutzlos. Es ist stattdessen wesentlich fruchtbarer, wenn derjenige, der das Problem 
hat, selbst über seine Probleme nachdenken und Lösungen finden kann.

Es gibt allerdings auch Situationen, in denen Eltern Empfehlungen/Ratschläge geben sollten:

•	 wenn das Kind eine einfache Informationsfrage stellt,

•	 wenn das Kind bei (Gefühls-)Problemen ausdrücklich darum bittet,

•	 wenn das Kind irgendetwas zum ersten Mal lernt oder übt,

•	 wenn die Sicherheit des Kindes betroffen ist. Hier sind Anleitung und klare Aussagen der Erwach-
senen ein Muss!

Wichtig: Diese Methode ist für ‚Problemsituationen‘ hilfreich, nicht bei Informations- oder Sachfragen 
des Kindes.
 

Gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten

Nach den beiden Elementen „einfühlsames Zuhören“ und „Fragetechniken/-methoden“ ist dies 
eine dritte Möglichkeit, wie Eltern ihr Kind bei der selbständigen Problemlösung unterstützen kön-
nen.
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Die Übung erfolgt in Kleingruppen von bis zu acht Personen. Jede erhält eine Kopie des Arbeitsblattes 
„Gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten“. Zunächst haben die TN kurz Zeit, sich eine Pro-
blemsituation aus ihrem Alltag zu überlegen und diese auf dem Arbeitsblatt zu notieren. Nach dem 
Ausfüllen werden die Blätter reihum weitergegeben. Jede/r schreibt kurz auf, wie er/sie mit dem auf 
dem Arbeitsblatt beschriebenen Problem umgehen würde. So erhält man eine Vielzahl möglicher Lö-
sungswege, deren Für und Wider im Anschluss diskutiert wird.

Ziel der Übung ist es, dass Eltern einerseits sehen, dass es für ein bestimmtes Problem die verschie-
densten Lösungswege gibt. Zum Anderen erfahren sie, wie hilfreich es gerade in festgefahrenen Pro-
blemsituationen sein kann, sich bei Freunden, PartnerIn, innerhalb der Familie etc. Hilfe zu holen, 
das Problem offen mit Anderen zu besprechen und so möglicherweise zu einer neuen Sichtweise und 
neuen Lösungsansätzen zu gelangen.

Neben diesen theoretischen Einsichten bietet diese Übung außerdem die Chance, dass Eltern tatsäch-
liche eine unter den verschiedenen Möglichkeiten der Problemlösung finden, die sie auf ihr Problem 
bezogen in der nächsten Woche ausprobieren können. 
 

Übung

Gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten

Eltern können durch die Übung erfahren, dass es viele Wege, Ideen und Vorschläge zur Lösung eines 
Problems gibt. Auch durch eine Diskussion können gemeinsam neue Lösungen gefunden werden. 

Übung
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GEMEINSAME SUCHE NACH LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN

7. Person

6. Person

5. Person

4. Person

3. Person

2. Person

1. Person

Schreiben Sie Ihre eigene Lösung für dieses Problem auf:

Beschreiben Sie kurz eine Problemsituation aus Ihrem Alltag:

Übung / Arbeitsblatt
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Diese Art der Konfliktlösung ist leicht überschaubar und eignet sich gut in „akuten“ Problemsitua-
tionen. Mit Hilfe dieser Methode können einerseits Konflikte, die das Kind hat, behandelt werden, 
sie eignet sich andererseits aber auch, um Konflikte zwischen Kind und Eltern anzugehen. Durch die 
Beteiligung des Kindes an der Suche nach Lösungsmöglichkeiten wird vermieden, dass das Kind das 
Gefühl hat, der „Verlierer“ zu sein. Stattdessen werden ihm eine Beteiligungsmöglichkeit und ein 
Entscheidungsspielraum gegeben, bei dem die Eltern gleichzeitig zeigen, dass sie ihr Kind nicht mit 
seinem Problem alleine lassen. So kann das Kind erfahren, dass auch seine Meinung wichtig ist. Seine 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird gestärkt.

Zum besseren Verständnis dieser Methode ist es hilfreich, sie an einem Beispiel zu illustrieren.

Nun hat die Mutter die Wahl: Sie kann schimpfen, wütend sein und kommandieren: „Du bringst jetzt 
auf der Stelle das Auto zurück und entschuldigst Dich! Und dann will ich so etwas nie wieder erleben!“ 
Oder aber sie geht nach der Zwei-Alternativen-Methode zur Konfliktlösung vor.  

Dies würde in etwa folgendermaßen funktionieren:

1. Beschreibung: Was ist passiert?
Mutter: „Hier liegt nun das geklaute Auto auf dem Tisch.“ („Mist“ ist passiert.)

2. Frage: Was machen wir nun?
Mutter: „Was machen wir nun? Einfach ein Auto im Hort zu klauen… Das ist definitiv nicht in 
Ordnung.“

3. Zeit geben
Das Kind wird wahrscheinlich erstmal keine Lösung parat haben, deshalb ist es wichtig, ihm 
(und sich selbst) Zeit zu geben, um nach einer Lösung zu suchen. 
Die Mutter vereinbart mit ihrem Kind einen konkreten Zeitpunkt für ein Gespräch, z.B. nach dem 
Abendessen. Wichtig ist, diese Vereinbarung nicht zu vergessen, sondern das Kind nach dem 
Abendessen tatsächlich anzusprechen. 

Zwei-Alternativen-Methode	zur	Konfliktlösung

Oder: Konfliktlösung zwischen Tür und Angel

Beispielsituation

Das Kind hat ein Spielzeugauto aus dem Hort geklaut. Die Mutter findet das heraus.
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4. Alternativen anbieten
Wenn das Kind bis zum vereinbarten Zeitpunkt noch keinen Lösungsvorschlag hat bzw. Vorschlä-
ge wie: „Bring Du das Auto zurück!“ macht, dann ist es an uns Eltern unserem Kind alternative 
Lösungsideen zu geben. Z.B.: „Willst Du, dass ich morgen mitkomme, wenn Du das Auto Deiner 
Erzieherin zurückgibst und Dich entschuldigst, oder machst Du das lieber mit Deinem Freund 
Eren?“

Hier wird nicht über die Notwendigkeit, das Auto zurückzubringen diskutiert, sondern höchstens 
über die Frage des Wie. Dem Kind wird die Möglichkeit gegeben, sich selbst für einen Weg zu 
entscheiden, der ihm besser machbar erscheint. 
Wenn das Kind allerdings keine der angebotenen alternativen Lösungsideen annimmt, dann ist 
es unsere Aufgabe als Eltern, eine Entscheidung zu treffen.

Indem das Kind selber über die Folgen und Lösungen seines Tuns nachdenkt und selber Ideen zur 
Lösung entwickelt, kann es Verantwortung für sein Tun übernehmen und die Konsequenzen selber 
tragen.

In Situationen, in denen aufgrund der heftigen Gefühle des Kindes nicht über alternative Möglichkei-
ten gesprochen werden kann (z.B. weil sich das Kind wütend und schreiend auf dem Boden wälzt), 
macht es Sinn, die Konfliktlösung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. D.h. die Situation 
nachzubearbeiten, nach dem Motto: „Was war denn das für ein Streit heute Nachmittag mit uns? Was 
war denn da los? Wie kam denn das, dass Du plötzlich so wütend warst?“ Bei der Nachbearbeitung 
kann dann auch direkt die nächste Situation vorbereitet werden, man kann also wieder fragen: „Hör 
mal, wie kriegen wir das hin, dass wir morgen nicht wieder den gleichen Streit haben? Lass uns doch 
mal zusammen überlegen? Hast Du eine Idee, was wir morgen anders machen können?“

Auch in unserem Beispiel ist es wichtig, die Situation noch einmal nachzubesprechen, auch wenn 
das Kind das Auto schon zurückgebracht hat. Die Mutter könnte noch einmal eine klare Aussage dazu 
machen, dass Klauen nicht akzeptabel ist, gleichzeitig aber dem Kind Feedback geben, z.B. dass es 
wichtig und mutig war, das Auto zurückzubringen und so Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn 
man Mist gebaut hat. 
 

Input
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    Was  
   (ist) passiert?

„Mist“  

Was machen wir nun?

•	 Zeit geben (für sich – für das Kind)
•	 Zeitpunkt für ein Gespräch 

vereinbaren (je nach Situation)
 
oder 

•	 Zwei Alternativen anbieten.
  

Nachbearbeiten

Vorbereiten

 

Zwei Alternativen-Methode zur Konfliktlösung
oder

Konfliktlösung zwischen Tür und Angel

}

Laut denken!
Hilf mir, Dich zu verstehen!

Input / Folienvorlage

Anlage 8
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Nehmen Sie sich diese Woche einmal bewusst Zeit, um Ihr Kind, Ihren Partner/Ihre Partnerin, einen 
Freund/eine Freundin bei einem Problem mit Hilfe des einfühlsamen Zuhörens, der analysierenden 
Befragung oder der gemeinsamen Lösungssuche zu unterstützen. 

Ggf. können Sie sich dazu Notizen machen.
(z.B. Welche Methode habe ich benutzt? Was war schwierig, was war leicht? Wie hat mein Gegenüber 
reagiert? Konnte der Andere der Lösung seines Problems einen Schritt näher kommen?)

Wochenaufgabe

Hilfen zur Problemlösung

Konflikte und Probleme von Familienmitgliedern zu besprechen, findet im Alltag oft keinen Platz. 
Die Atmosphäre in der Familie wird aber dennoch häufig von diesen Konflikten und Problemen 
beeinflusst. Eine veränderte Herangehensweise kann zu mehr Offenheit und Vertrauen in der Be-
ziehung führen und neue Wege zur Problemlösung eröffnen.

Wochenaufgabe

Anlage 9
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8. Kurseinheit 

Überblick

Thema Wie bin ich als Erziehende/r? Wie drücke ich meine Gefühle aus?

Ziel
•	 Bedeutung von Gefühlsäußerungen und ihre Beziehung zu entwicklungs-

fördernder Erziehung

Motto
Alle Gefühle sind erlaubt und werden akzeptiert – 
aber nicht alle Handlungen!

Kurzbeschreibung

Die achte Kurseinheit widmet sich dem Zeigen von Gefühlen. Für die Beziehung zwischen Eltern und 
Kind/ern spielt die Art des Gefühlsausdrucks eine wichtige Rolle. Eltern werden dazu angeregt, sich 
mit ihren Gefühlen (auch den unangenehmen) zu beschäftigen (Vierte Stufe des Fünf-Stufen-Modells). 
So können Kinder ihre Eltern als authentische Erwachsene und Vorbilder im Umgang mit ihren Gefüh-
len erleben. 

Ein zentrales Thema dieser Kurseinheit ist auch der Umgang mit Wut. Wut ist ein mächtiges Gefühl, 
welches häufig zu unüberlegten Handlungen führt. Notausgänge aus heftiger Wut zu finden, kann dazu 
beitragen, dass Gefühle und Handlungen in Erziehungs- und Beziehungssituationen nicht eskalieren.
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8. Kurseinheit     ABLAUF

Motto
Alle Gefühle sind erlaubt und werden akzeptiert 
– aber nicht alle Handlungen! 

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
Möglichkeit zu Nachfragen, Anregungen und 
Wünschen

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

•	 Welche Erfahrungen gibt es mit dem Üben 
der Fragetechniken/Methoden in Kombinati-
on mit dem einfühlsamen Zuhören?

•	 Welche Erfahrungen gibt es mit der gemein-
samen Suche nach Lösungsmöglichkeiten?

Zusammenfassende Diskussion in der Gesamt-
gruppe

Kleingruppen

Kleingruppen

Plenum

Einführung in die Kursinhalte

Gefühle erkennen und 
äußern

•	 Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen
•	 Gedanken und Gefühle
•	 Gefühle äußern
•	 Übungen: Versteckte versus offenen Gefühlen
•	 Entwicklungsförderliche Erziehungseinstellungen

1
2
3
4
5

Paarweise / 
Kleigruppen

Wut

•	 Übung: Gefühle/Wut
•	 Übung/Reflexion: Wut/Teil1

•	 „Ich kann nur noch aus der Haut fahren!“ 
•	 Wuttreppe
•	 Übung: Wut/Teil2

•	 Auch Kinder sind mal wütend
•	 Übung: Kindliche Wut

6
7

8
9

10

11
12

Plenum
Kleingruppen

Kleingruppen

Kleingruppen

Fortsetzung Gefüh-
le… 

•	 Offene Atmosphäre für Gefühle 13

Wochenaufgabe •	 Erkennen von Gefühlen 14 / 15

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Es gibt Gefühle, die wir gerne haben, mit denen wir uns wohlfühlen und solche, die wir als sehr un-
angenehm empfinden, für die wir uns schämen und/oder die wir nur schwer ertragen. Alle Arten von 
Gefühlen gehören ‚naturgemäß‘ zum Leben dazu und sind in Ordnung, es gibt aber einige Reaktionen, 
die nicht in Ordnung sind (z.B. schlagen).

Um zu einer offen und positiven Atmosphäre in der Familie zu gelangen, ist es von Bedeutung, dass El-
tern ihre eigenen unterschiedlichen Gefühle bewusst beobachten, kennenlernen und zulassen. Häufig 
werden Gefühle vorgeschoben wie z.B. Wut. Wütend zu sein, ist relativ einfach, da die Gründe außer-
halb unserer selbst, bei dem Anderen, in den Umständen, in der Situation zu liegen scheinen. Schwie-
riger ist es, hinter dieser Wut versteckte Gefühle zu entdecken. Wut kann z.B. ein „sekundäres“ Gefühl 
sein, dass schnell auf ein anderes, erstes Gefühl folgt. Häufig sind das schwer zu ertragende verbor-
gene Gefühle wie Trauer, Angst, Enttäuschung, Eifersucht, Gekränkt-Sein, Überfordert-Sein o. ä., die 
im Hintergrund liegen. Über diese verborgenen Gefühle sollten Eltern miteinander und mit Anderen 
sprechen. Sollten sie zu schwer zu ertragen sein, sollten Eltern fachliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Wut führt oft zur Beschimpfung und Verurteilung des Anderen und damit zur Verletzung und Kränkung. 
Wichtig wäre, herauszufinden, was der Auslöser für die Wut, wie die Situation und eigene ‚Befindlich-
keit‘ war.

Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen 

Die Entwicklung der Fähigkeit, Gefühle zu erkennen, zu differenzieren, zu vertiefen und anzuneh-
men, nicht aber zu verbieten oder zu verdrängen, ist einer der wichtigsten Faktoren, um Selbst-
kenntnis zu gewinnen.

Beispiel

Vereinbart war, dass der 15-jährige Martin spätestens um 22 Uhr zu Hause ist. Als sein Vater um 
24 Uhr den Schlüssel in der Wohnungstür hört, läuft er zur Tür. Als Martin hereinkommt und etwas 
von einem Bus, der nicht kam, nuschelt, „explodiert“ sein Vater. Zwar ist er erleichtert, dass sei-
nem Sohn nichts passiert ist, er hatte aber zwei Stunden besorgt auf ihn gewartet und nun kommt 
Martin mit einer so fadenscheinigen Ausrede daher.

Neben dem ersten Gefühl – Erleichterung – taucht blitzschnell die Wut auf, die Martin dann zu hö-
ren bekommt. Leichter zu ertragen ist diese (berechtigte) Wut, wenn der Vater auch seine anderen 
Gefühle – die Erleichterung, dass ihm nichts passiert ist, die Sorge um ihn – thematisiert. Dies 
trägt außerdem zur Stärkung der Beziehung und des Verständnisses untereinander bei.

Input

Anlage 1
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Das Aus- und Ansprechen eigener Gefühle ist eng verknüpft mit der Interpretation der Aufgabe als 
Erziehende/r. Eltern glauben häufig, dass es besser ist, ihrem/n Kind/ern ihre Gefühle nicht zu zei-
gen, sozusagen ‚neutral‘ oder ‚objektiv‘ zu sein. Im Gegensatz zu dieser Auffassung ist der authen-
tische Ausdruck von Gefühlen ein wichtiger Faktor, um eine entwicklungsförderliche Atmosphäre zu 
schaffen und trägt zu einer gelingenden Erziehung von Kindern bei. Kinder erfahren, dass alle Gefühle 
zum Leben dazugehören. Wie man auch mit unangenehmen Gefühlen umgeht, können sie am Beispiel 
ihrer Eltern lernen.

Neben der Kenntnis, der Akzeptanz und dem Aussprechen von eigenen Gefühlen sollten Eltern sich 
auch bemühen, die Gefühle ihres Kindes zu verstehen und zu akzeptieren.

 

Input

Anlage 1
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Gefühle sind momentane subjektive Empfindungen, sie können angenehm oder unangenehm sein 
und in ihrer Stärke variieren. Sie entstehen in Reaktion auf unsere Gedanken in einem unbewussten 
„Kreislauf”, der täglich unzählige Male in uns abläuft. Dieser Kreislauf funktioniert folgendermaßen:

Ablauf Beispiel

1. Etwas passiert. Mein Kind ist noch im Schlafanzug und ich muss 
dringend zur Arbeit (und es vorher noch in der 
Schule/im Kindergarten abliefern).

2. Die Situation ruft in mir Gedanken hervor. Ich muss doch zur Arbeit, schon wieder komme 
ich zu spät, dabei ist das doch gar nicht meine 
Schuld!

3. Diese Gedanken führen zu bestimmten Reakti-
onen im Gehirn.

4. Die Reaktion, die aufgrund dieser Gedanken 
entstand, ruft Gefühle hervor – wie diese Situa-
tion von mir empfunden wird.

Ich bin wütend!

5. Die Gefühle rufen daraufhin bei mir weitere Ge-
danken ähnlicher Art hervor, die wiederum eine 
weitere Reaktion bewirken, und so weiter.

Das macht es doch mit Absicht, immer diese Bum-
melei! Nur um mich zu ärgern!

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zweierlei:

•	 dass unsere Gefühle in Reaktion auf unsere Gedanken entstehen, unabhängig davon ob unsere 
Gedanken den Tatsachen entsprechen oder nicht.

•	 dass positive Gedanken eher zu positiven Gefühlen führen und negative Gedanken eher zu nega-
tiven Gefühlen. 

Eltern sollten deshalb spätestens beim letzten Schritt in dem Ablauf (5.) „die Bremse ziehen“. Statt in 
eine Negativspirale zu geraten, welche die Gefahr eines Kontrollverlustes birgt (siehe auch „Wuttrep-
pe“), gilt es für die Eltern, andere Gründe für das Verhalten des Kindes zu finden. So ist das Kind im 
Beispiel vielleicht noch müde oder es möchte noch mit mir zu Hause spielen.

Weitere Informationen zur emotionalen Entwicklung finden Sie auch im Begleitmaterial „Stärkung der 
Psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“.    

Gedanken und Gefühle

Input

Anlage 2
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Beispiele können die Folgen nachvollziehbar machen, die durch das Verbergen von Gefühlen entste-
hen können. Dazu kann die Kursleitung die folgenden Beispiele den TN (z.B. auch in Form eines Rollen-
spiels) vortragen. Zusätzlich bzw. alternativ kann die Wirkung versteckter/verborgener Gefühle auch 
anhand der unten stehenden Übung verdeutlicht werden.

Verstecken versus Ausdrücken der Gefühle

Mann:  „Immer gut für Überraschungen, wo kommt diese Idee denn so plötzlich her?“

Frau:  „Wir haben das schon letzte Woche locker verabredet, aber ich habe vergessen, es 
  Dir zu sagen.“

Mann:  „Na, geh du nur, ist ja nicht das erste Mal, dass ich allein abends bin - und bestimmt  
  auch nicht das letzte Mal. Das werde ich wohl noch verkraften.“

(Tonlage, Ausdrucksweise und sicher auch die Mimik lassen die Enttäuschung des Mannes erkennen. 
Die Frau hat widersprüchliche Gefühle, ob sie nun gehen soll oder nicht.)

Frau:  „Entschuldige, dass ich vergessen habe, es Dir früher zu sagen: ich habe mich heute 
  Abend mit meinen Freundinnen verabredet?“

Mann: „ Ich finde es überhaupt nicht gut, abends allein zu sein. Ich hätte es besser gefunden, 
  wenn ich früher davon gewusst hätte.“

Frau:  „Du hast Recht, ich habe es einfach vergessen. Ich bleibe auch nicht lange.“

Mann:  „Wenn Du es versprochen hast, musst Du wohl gehen. Froh bin ich darüber nicht. Ich 
  wünsche mir, dass wir in Zukunft solche Sachen früher besprechen, damit ich dann 
  auch mein Abendprogramm planen kann.“

(Der Mann ist nicht mehr „sauer“, sondern sagt klar, was er denkt, fühlt und welche Wünsche er für 
die Zukunft hat.)

Gefühle äußern

Gefühle zu zeigen, hat in Partnerschaft und Erziehung eine wichtige Funktion und trägt wesentlich 
zu einer offenen Kommunikation in der Familie bei. Häufig werden Gefühle jedoch nicht ausge-
sprochen oder versteckt – weil sie unangemessen oder ‚unheimlich‘ erscheinen. Dennoch wirken 
sie im Menschen weiter und manchmal ‚explodieren‘ sie dann in einer ganz anderen Situation

Beispiel Partnerschaft

Die Frau ruft an und fragt ihren Mann, ob er etwas dagegen hat, wenn sie mit ihren Freundinnen 
den Abend verbringt.

Input

Anlage 3
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Gefühle versteckender versus Gefühle zeigende/r Elternteil

Mutter: „Immer musst Du bei der Freundin rumhängen. Kannst Du nicht einmal zu Hause 
  bleiben? Was sollen denn die Anderen denken, dass Du nie zu Hause bist; als ob es 
  hier nichts zu essen gäbe.“
Tochter: „Ich hab da schon zugesagt. Außerdem ist auch Sabrinas Onkel da, dann ist es viel 
  lustiger als hier.“
Mutter: „Dann hau schon ab, kannst ja gleich da einziehen.“

(Als die Tochter gegangen ist, fängt die Mutter an zu weinen. Die schöne Überraschung ist dahin. Bit-
terkeit gegenüber der Tochter bleibt.)

Mutter: „Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ausgerechnet heute! Ich bereite gerade ein 
  Super-Essen vor als Überraschung für uns alle. So ein Ärger. Was machen wir nun? 
  Vielleicht hätte ich doch früher etwas läuten lassen sollen, dass ich ein gemeinsames  
  Essen plane. Aber was können wir nun bloß machen? Das ist bitter für mich, ich wäre  
  froh, wenn Du dabei wärst!“

(Die Enttäuschung und auch der Ärger der Mutter kommen klar zum Ausdruck, aber nicht als Vorwurf 
gegenüber der Tochter, sondern über die Situation als solche. Außerdem liefert die Mutter eine Erklä-
rung zur Entstehung der Situation und fasst ihre Frustration in Worte.)  

Beispiel Mutter - Tochter

Die Mutter bereitet ein aufwendiges Überraschungsessen für die ganze Familie vor und freut sich 
auf die gemeinsame Mahlzeit. Die 14jährige Nicole steckt den Kopf in die Küche und meldet, dass 
sie zu ihrer Freundin zum Essen eingeladen ist, dort gibt es ihr ‚Leibgericht‘. 

Input

Anlage 3
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Übungsalternative 1 

Reflexion

Die TN setzten sich paarweise zusammen. Gemeinsam wird überlegt, in welchen Situationen es gelun-
gen ist, in der Familie ihre Gefühle offen zu zeigen, welche Bedingungen waren dafür gut/förderlich, 
welche halten eher davon ab, sich offen zu äußern?

Übungsalternative 2

Rollenspiel

Anhand eines der beiden oben stehenden Beispiele soll die Wirkung von versteckten und offen gezeig-
ten Gefühlen verdeutlicht werden. Die Kursleitung wählt ein Beispiel aus und trägt dies – in der ersten 
Version (versteckte Gefühle) – der Elterngruppe vor bzw. lässt dies von den Eltern mit verteilten Rollen 
vorspielen.

Im Anschluss daran sollen die TN anhand folgender Fragen diskutieren:

•	 Welche Gefühle werden geäußert?

•	 Welche Gefühle werden verborgen, schimmern aber durch?

•	 Was löst das beim Gegenüber aus?

•	 Welche anderen Möglichkeiten hätten bestanden?

Im Anschluss an die Diskussion erarbeiten die TN in Kleingruppen Vorschläge dazu, wie in der Situati-
on die Gefühle aufrichtig hätten gezeigt werden können. Diese Vorschläge können dann abschließend 
vorgetragen/vorgespielt und diskutiert werden.
 

Übungen

Versteckte versus offene Gefühle

Übung

Anlage 4
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Eine für die Entwicklung förderliche Haltung in Bezug auf Gefühle drückt sich in folgenden Einstellun-
gen aus:

•	 alle Gefühle sind erlaubt (aber nicht alle daraus folgenden Handlungen),

•	 ich respektierte mich selbst und kümmere mich auch um meine eigenen Bedürfnisse,

•	 ich zeige meinem Kind meine Gefühle und gebe ihm Liebe und Zärtlichkeit,

•	 meine Gedanken, Gefühle und mein Tun sind in Übereinstimmung,

•	 ich bin freundlich, aber - wenn nötig - auch konsequent,

•	 ich kann über mich selbst lachen,

•	 ich gestehe meine Fehler ein.

 Das Kind erfährt und erlebt:

•	 ich	werde	geliebt	und	anerkannt,

•	 ich	muss	nicht	perfekt	sein,

•	 ich	darf	für	mich	selber	sprechen	und	wage	es		
  auch,

•	 ich	darf	alle	meine	Gefühle	äußern,

•	 ich	erfahre,	dass	zum	Leben	Humor,	Toleranz	
  und Freude gehören.

 

Gefühle

Entwicklungsförderliche Erziehungseinstellungen

Ich respektiere mich selbst als 

Erwachsene/n und achte auch auf meine 

Bedürfnisse. 

Input / Folienvorlage
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Alle TN gehen durch den Raum. Jemand ruft ein Gefühl auf. Alle TN versuchen dieses Gefühl durch Ton, 
Stimme, Körperhaltung etc. darzustellen. Die Kursleitung notiert die aufgerufenen Gefühle auf einem 
Flipchart. Falls „Wut“ nicht von den TN aufgerufen wird, sollte die Kursleitung dies tun.

Anschließend werden die Gefühle besprochen. Dabei sollte folgende Frage im Mittelpunkt stehen: 
Wie fühlt sich das Gefühl an – eher erfreulich/schön oder eher unangenehm/grauenhaft? Die Kurs-
leitung kennzeichnet während der Auswertungsphase, wie die notierten Gefühle von den TN empfun-
den werden (beispielsweise roter Strich unter „grauenhafte“ Gefühle, grüner Strich unter erfreuliche 
Gefühle).

Ziel der Übung

Bei der näheren Betrachtung zeigt sich in der Regel, dass die meisten Gefühle sowohl angenehme wie 
auch unangenehme Aspekte haben, je nach Situation. Dies kann einen Reflexionsprozess anregen, 
der den Effekt hat, dass Eltern bei sich selbst und auch bei ihren Kindern eine größere Bandbreite von 
Gefühlsregungen zulassen können (z.B. Wut als Motor für Veränderungen).

Alternative Übung

Die Kursleitung hängt Zettel mit deutlich lesbaren Gefühlswörtern (Freude, Ärger, Trauer, Wut...) in ver-
schiedene Ecken des Raumes. Dann werden nacheinander kurz Situationen geschildert, zum Beispiel: 
„Sie kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Im Flur stolpern sie über die ver-
streut liegenden Schuhe und einen Tornister.“ Im Anschluss an jede einzelne Situationsbeschreibung 
fordert die Kursleitung die TN mit der Frage „Welches Gefühl haben Sie in dieser Situation?“ dazu auf, 
seine entsprechende „Gefühlsecke“ aufzusuchen. 

Ziel der Übung

Wir alle erleben unterschiedliche Gefühle. Menschen können in ganz unterschiedlichen Situationen 
ein sehr ähnliches Gefühl haben, umgekehrt gilt aber auch, dass verschiedene Menschen in einer 
ähnlichen Situation ganz unterschiedlich empfinden. Darüber hinaus drücken verschiedene Menschen 
das gleiche Gefühl ganz unterschiedlich aus.
 
Deutlich wird damit auch, dass unsere Gefühle stark vom jeweiligen Kontext abhängig sind, d.h. bei-
spielsweise von vorangegangenen Erfahrungen, meiner körperlichen und seelischen Verfassung etc. 
In diesem Kontext ist auch das Letzte-Tropfen-Phänomen zu sehen: Es gibt Situationen, in denen die 
Umstände so ungünstig sind, dass nur eine winzige Kleinigkeit dazu führt, dass die Gefühle „explo-
dieren“, z.B. nach einem anstrengenden Arbeitstag, Streit mit der Kollegin, den Bus verpasst und dann 
stolpert man zu Hause auch noch über den Schulranzen, der „mal wieder“ im Durchgang steht…. 

Beide Übungen machen deutlich, dass Gefühle sehr komplexe Gebilde sind, die weder ausschließlich 
angenehm noch ausschließlich unangenehm sind. Sie sind einfach wie sie sind und je mehr wir uns 
mit unseren Gefühlen und deren Hintergründen auseinandersetzen, desto leichter fällt es uns, sie zu 
verstehen, mit ihnen umzugehen und sie eventuell auch offen zu zeigen.

Übung

Gefühle / Wut

Übung

Anlage 6
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Diese Übung wird in zwei Teilen durchgeführt. Im Anschluss an den ersten Teil der Übung empfiehlt es 
sich einen theoretischen Input zu geben und die Wuttreppe vorzustellen. 
Zunächst bittet die Kursleitung die TN so viele Gründe wie möglich für Wut zu benennen. Diese können 
auf einem Flipchart gesammelt werden. 

In Kleingruppen mit je vier oder fünf TN werden im Anschluss daran folgende Fragen beantwortet:

•	 Was mache ich, wenn ich meinem Kind gegenüber wütend bin?

•	 Was mache ich, wenn ich einem Erwachsenen (z.B. meinem/r Partner/in) gegenüber wütend bin?

•	 Was würde ich am liebsten machen?

 

Übung

Wut/Teil 1

Jeder Mensch wird manchmal wütend. Wut ist ein starkes Gefühl, das uns, wenn wir es bewusst 
spüren, helfen kann, auf die eigenen Grenzen zu achten und „Nein“ zu sagen, wenn uns etwas zu 
viel wird. Wut verleitet dazu, unüberlegt zu reagieren – hinterher tut es Einem oft leid. Deshalb ist 
es wichtig, sich mit dem Thema Wut zu beschäftigen.

Übung

Anlage 7
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Wut ist ein starkes Gefühl, das in uns eine Masse Energie produziert: Wir werden rot vor Wut, Wut lässt 
uns leicht die Beherrschung verlieren. Aus Wut tun wir Dinge, die wir hinterher bereuen! Wir beben vor 
Wut. Aus Wut entsteht oft Gewalt!

Wut kann zum Beispiel entstehen, wenn meine Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, wenn ich 
mich überfordert fühle, wenn ich nicht gefragt werde. Auch alte Kränkungen, Beleidigungen und Un-
gerechtigkeiten erzeugen Wut.

Wutausbrüche sind oft kräftig. Auch wenn sie sich wie ein kurz aufziehendes Gewitter anhören, so 
fallen sie nicht plötzlich vom heiteren Himmel. Wir sagen auch: „Die Wut steigt in mir hoch!“

Das folgende Schaubild, die Wuttreppe, veranschaulicht den Entstehungsprozess von Wut und zeigt, 
dass es einen Ausstieg aus der sich aufbauenden Wut gibt. Wenn es möglich ist, uns in unsere Wut 
hinein zu steigern, dann ist es uns auch möglich, da wieder runter zu kommen (…). (siehe Anlage 9: 
Wuttreppe)

Wir spüren sehr genau, wie wir in unserer Wut auf der Treppe Stufe um Stufe höher steigen. Es liegt 
also auch in unserer Macht, ob wir klaren Sinnes weiter nach oben marschieren bis auf 180 und explo-
dieren oder ob wir uns entscheiden, irgendwann die „Notbremse“ zu ziehen. Das könnte z. B. bei 50, 
70, 99 oder auch noch bei 179 sein.

Es ist unsere Entscheidung, und es ist unsere Aufgabe als Eltern, den Notausgang zu finden, bevor 
wir z. B. Kinder schlagen. Wir Eltern sollten uns somit auf den Weg machen, unsere „Notausgänge“ zu 
suchen. Es gibt davon viele – wie folgende Beispiele zeigen – jeder muss seinen eigenen finden:

•	 fluchend und brüllend aus dem Zimmer laufen

•	 gegen Kissen schlagen, Türen treten

•	 einmal um den Block laufen (aber Bitte Bescheid geben, dass Sie zurückkommen)

•	 sich in ein separates Zimmer zurückziehen

•	 bis hundert zählen

•	 als „Ventil“ den Satz rausschreien: „Ich bin so sauer, dass ich dir am liebsten eine um die Ohren 
hauen würde, aber ich tue es nicht, das ist auch keine Lösung!“

•	 andere Möglichkeiten …

 

„Ich kann nur noch aus der Haut fahren!“

In Anlehnung an: Paula Honkanen-Schoberth: 
Starke Kinder brauchen starke Eltern. Stuttgart o. J., S. 80 – 84

Input

Anlage 8
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 Wuttreppe

 

 

Input / Folienvorlage

Anlage 9
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Im Anschluss an die Vorstellung der Wuttreppe werden die Antworten auf die Frage: “Was würde ich 
am liebsten machen?“ von der Kursleitung auf einem Flipchart gesammelt. Dies wirkt oft befreiend.
Im Anschluss daran werden in den Kleingruppen mit je vier oder fünf TN folgende Fragen beantwortet:

•	 Was passiert, wenn ich meine Wut nicht unter Kontrolle habe?

•	 Was half mir, aus der Wut heraus zu kommen?

•	 Wie wurde – wenn überhaupt – die Situation aufgearbeitet?

Die Kursleitung bittet die Eltern jeder für sich eine „Top-10-Liste“ mit für sie denkbaren Ausgängen aus 
der Wut zu erstellen. Die Kursleitung sollte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es für 
Jede/n wichtig ist, den eigenen Ausgang aus der Wut zu finden und anwenden zu können, sobald es 
wieder einmal soweit ist. Im Plenum werden die Spitzenreiter dann gesammelt. Dies zeigt den TN, wie 
unterschiedlich die „Notausgänge“ aus der Wut sein können. Kursteilnehmer, die mit ihrem bisheri-
gen Notausgang nicht zufrieden sind, können hier Anregungen finden und versuchen, beim nächsten 
Mal einen anderen Notausgang zu wählen. 

 

Übung

Wut/Teil 2

Grundsätzlich gilt: 

Wut als Gefühl ist erlaubt, aber nicht alle Handlungen, die daraus entstehen können!

Übung

Anlage 10
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Wut ist auch im Zusammenhang mit dem so genannten „Trotzalter“ ein Thema für Eltern. Wutanfälle, 
Tränen und Schreikrämpfe sind Teil dieses Alters, welches mit etwa eineinhalb Jahren beginnt und 
meist um den dritten Geburtstag überstanden ist. 

Kinder stecken in diesem Alter in einem Zwiespalt zwischen Trennungsangst und Abenteuergeist, zwi-
schen Wollen und Können. Einerseits wollen sie die Welt entdecken, andererseits brauchen sie Sicher-
heit und Geborgenheit. Daneben entdecken sie in diesem Alter ihren eigenen Willen und müssen dabei 
erkennen, dass sich nicht jede Idee umsetzen lässt und nicht jedes Bedürfnis erfüllt werden kann. 
Auch die Wahl zwischen mehreren Dingen, die für ein Kind eigentlich alle attraktiv sind, kann für ein 
Kind ein Problem darstellen, dem es nur mit Wut begegnen kann.

Bei Eltern kann ein wütendes Kind, das trampelt, um sich schlägt, brüllt und sich auf dem Boden 
wälzt, eigene Wut auslösen, besonders wenn sie die Wut des Kindes in einem „ungünstigen Moment“ 
erwischt. Auch Wutausbrüche auf öffentlichen Schauplätzen z.B. im Supermarkt können für Eltern sehr 
unangenehm sein; wenn dann noch gut gemeinte Ratschläge der Umstehenden dazu kommen, kann es 
Eltern schwer fallen, gelassen zu bleiben.

Wichtig ist es, sich in diesen Situationen vor Augen zu führen, dass das Kind die Eltern mit seiner 
Wut nicht ärgern will. Häufig ist die Wut ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Kinder sind noch nicht in der 
Lage, ihre Wut zu steuern oder zu kanalisieren, oft sind sie selbst erschrocken über dieses heftige 
Gefühl, das da von ihnen Besitz ergreift. Kinderwut ist blind, taub und spürt kaum etwas. Wenn Eltern 
in solchen Situationen schimpfen oder gar schlagen, hilft dies nicht und auch gutes Zureden ist oft 
vergeblich.

Kinder sind darauf angewiesen, dass Eltern in solchen Situationen Ruhe bewahren und bei ihnen blei-
ben, bis sie sich beruhigt haben. Ruhe und Gelassenheit vermitteln dem Kind Sicherheit, sie zeigen, 
dass alle Gefühle okay sind, dass jemand für sie da ist und die Bindung hält.
 

 Auch Kinder sind mal wütend

Input

Anlage 11
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Folgende Fragen sollen die TN in Kleingruppe bearbeiten:

•	 Wie kann ich meinem Kind aus der Wut helfen?

•	 Was kann ich tun, um Wutanfällen bei meinem Kind vorzubeugen?

Im Anschluss werden die Vorschläge zusammengetragen und diskutiert, die Kursleitung kann die Vor-
schläge ggf. auch ergänzen.

Einige Anregungen (ggf. zur Ergänzung):

Aus der Wut helfen:

•	 Ruhe, Gelassenheit, Klarheit

•	 Ablenkung durch Szenenwechsel oder neues 
Angebot (z.B. gemeinsames Spiel)

•	 in den Arm nehmen/körperliche Nähe

•	 Konsequenz (das Kind sollte lernen, dass es 
mit Geschrei und Getrampel nichts erreicht)

•	 nach dem Wutanfall für ruhige und entspann-
te Atmosphäre sorgen, dem Kind Nähe ver-
mitteln

•	 laut denken 

Wutanfällen vorbeugen:

•	 Freiräume geben (weniger Neins)

•	 notwendige Grenzen konsequent setzen bzw. 
gemeinsam Regeln vereinbaren

•	 Entscheidungshilfen geben: kleine Kinder 
sollten gefragt und einbezogen werden, sind 
aber durch zu viele Alternativen überfordert, 
deshalb zwischen zwei Möglichkeiten wählen 
lassen

•	 Selbstständigkeit fördern

•	 Zeit geben, sich auf neue Situationen einzu-
stellen

•	 aufgestellte Regeln und Vereinbarungen auch 
selbst einhalten

•	 wenn das Kind schon alt genug ist: Situation 
nachbesprechen

•	 gewohnt schwierige Situationen vermeiden 
oder vorbesprechen

Übung

Kindliche Wut

Diese Übung eignet sich für Kursgruppen, in denen kindliche Wut ein Thema ist.

Übung

Anlage 12
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Um einen Rahmen zu schaffen, in dem Gefühle offen geäußert werden können, kann es hilfreich sein, 
einige wichtige Punkte zu berücksichtigen.

•	 Achten und anerkennen Sie das Gute und Positive, aber auch schon jedes Bemühen Ihres Kindes. 
Lassen Sie unerwünschtem Verhalten dagegen eher weniger oder gar keine Aufmerksamkeit zu-
kommen.

•	 Lassen Sie Ihr Kind hören und spüren, dass Sie es mögen. Versuchen Sie unabhängig von mögli-
chem problematischem Verhalten eine stabile Gefühlsbeziehung zu schaffen. (Werden die positi-
ven Gefühle zu Ihrem Kind dauerhaft überlagert, sollten Sie eine Beratungsstelle aufsuchen.)

•	 Durch Anerkennung und Ermutigung schenken Sie Ihrem Kind Grundsicherheit und Selbstvertrau-
en und gleichzeitig Anregungen und Ideen.

•	 Überfordern Sie weder sich selbst noch Ihr Kind. Kinder und Erwachsene brauchen Freiräume und 
Gelassenheit.

•	 Akzeptieren Sie Ihr Kind und alle seine Gefühle, verbieten Sie sie nicht. (Das heißt nicht, dass 
Sie jedes Verhalten (z.B. gewaltsames) akzeptieren müssen, z.B. ein schreiendes, mit den Füßen 
stampfendes, schlagendes, beißendes Kind. Machen Sie Ihrem Kind deutlich: „Ich verstehe, dass 
Du sauer bist, sauer darfst Du sein. Aber deswegen ein anderes Kind zu schlagen, das geht nicht!“)

•	 Stellen Sie bei Rückmeldungen an Ihr Kind sein Verhalten – nicht seine Person – in den Mittel-
punkt. Weder Lobhudelei wie „Du bist ein Engel.“, noch Schimpftiraden wie „Du bist ein Idiot.“, 
„Kannst du denn nie!“, „Wie oft habe ich dir schon gesagt!“ tragen dazu bei, das Verständnis für-
einander zu vergrößern.

•	 Formulieren Sie klar und deutlich, welches Verhalten Sie sich von Ihrem Kind wünschen und versu-
chen Sie nicht, es mit Druck zum Guten zu bewegen. 

•	 Versprechen Sie nur Dinge, die Sie auch halten können.

•	 Besondere Anlässe dürfen belohnt werden (wenn z.B. nach dauernden Streitigkeiten um Haus-
haltsaufgaben Ihr Kind ohne Aufforderung den Müll raus gebracht hat). Manchmal macht es aber 
auch Spaß, sein Kind einfach dafür zu belohnen, dass es da ist.

•	 Versuchen Sie täglich winzige Glücksmomente auch im Alltäglichen zu entdecken (z.B. in der Fa-
milie, in der Natur). Dies wird vielleicht nicht von heute auf morgen klappen, aber es lohnt sich, es 
jeden Tag wieder zu versuchen. 

Offene Atmosphäre für Gefühle

Eine Familienatmosphäre, in der Gefühle frei geäußert werden können, fördert die positive Ent-
wicklung Ihres Kindes. 

Input / Folienvorlage

Anlage 13
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Bitten Sie Ihre(n) Partner(in), Ihr Kind (wenn es bereits alt genug ist), eine(n) Freund(in) oder eine(n) 
Verwandte(n) darum, Sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen.

Die Übungsblätter sind nur für Sie selbst bestimmt und werden nicht im Kurs gesammelt o. ä.

Ergänzen Sie bitte zuerst selbst die Sätze vom Blatt A.

Bitten Sie im Anschluss Ihre/n Übungspartner die Sätze von Blatt B zu ergänzen, ohne dass er/sie Ihre 
Notizen gesehen hat.

Vergleichen Sie dann Ihre Ergebnisse, diskutieren und versuchen sie herauszufinden, woran Sie die 
Gefühle des Anderen zu erkennen glauben.

Sollte Ihr/e Übungspartner/in nicht bereit sein, das Blatt B auszufüllen, dann bitten Sie ihn/sie, dass 
er/sie zumindest Ihre Einschätzung über ihn/sie in Bezug auf Übereinstimmung/ Nichtübereinstim-
mung kontrolliert.  
 

Wochenaufgabe

Erkennen von Gefühlen 

Nicht immer können wir die Gefühle von Anderen (PartnerIn, Kind, enge Freunde, Verwandte) ein-
deutig erkennen. Und: Gefühle ändern sich. 
Im Zusammenleben entwickeln sich viele Annahmen über die Gefühle des Anderen, die so aber 
nicht immer stimmen müssen. Diese Aufgabe dient dazu, sich über eigene und Gefühle des Ande-
ren klar zu werden und darüber ins Gespräch zu kommen.

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 14



177

Starke Eltern – Starke Kinder® 8. Kurseinheit

Blatt A

1. Mein/e Partner/in ist sehr 
glücklich, wenn ich... 

2. Ich fühlte mich sehr gekränkt, 
als... 

3. Mein/e Partner/in schämt sich, 
wenn... 

4. Ich mache mir große Sorgen, 
wenn... 

5. Mein/e Partner/in ist traurig, 
wenn... 

6. Zuletzt war ich wütend auf mei-
nen Partner, als... 

7. Mein/e Partner/in wird wü-
tend, wenn... 

8. Ich wäre sehr froh, wenn 
mein/e Partner/in... 

9. Mein/e Partner/in wäre sehr 
zufrieden, wenn ich... 

10. Ich fühle mich wohl, 
wenn... 

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 14
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Blatt B 
(für Partner/Partnerin bzw. 
Kind)

1. Ich bin sehr glücklich, wenn…

2. Mein/e Partner/in war ge-
kränkt, als ich… 

3. Ich geniere mich, wenn… 

4. Mein/e Partner/in macht sich 
große Sorgen, wenn…

 

5. Ich werde traurig, wenn… 

6. Mein/e Partner/in wurde zu-
letzt wütend, als ich… 

7. Ich werde sehr wütend, 
wenn… 

8. Mein/e Partner/in wäre sehr 
froh, wenn ich… 

9. Ich wäre sehr zufrieden, wenn 
mein/e Partner/in… 

10. Mein/e Partner/in fühlt sich 
sehr wohl, wenn… 

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 14
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9. Kurseinheit

Überblick

Thema Grenzen und Regeln

Ziel

•	 Anregung der TN zur Überprüfung der eigenen Grenzen und Familienre-
geln

•	 Grenzen begründet setzen und Regeln vereinbaren
•	 Konfliktlösungsfähigkeit innerhalb der Familie stärken

Motto
Verändere zuerst Dein Verhalten – erwarte nicht, dass der Andere den ers-
ten Schritt macht!

Kurzbeschreibung

In dieser Kurseinheit geht es um ein weiteres für Eltern mit Kindern jeglichen Alters und auf für Fach-
leute stets aktuelles Thema:  Grenzen setzen und Regeln vereinbaren. Eltern werden dazu angeregt, 
Begründungen für Grenzen, die sie setzen, zu finden und Regeln auf ihren Sinn zu überprüfen. Außer-
dem werden unter dem Stichwort „Konsequenz statt Strafe“ Anregungen gegeben, wie damit umge-
gangen werden kann, wenn nach einer Erinnerung (oder auch mehrmals hintereinander) Grenzen über-
schritten und Regeln missachtet werden. Da Regeln und Grenzen häufig Anstoß zu Konflikten geben, 
schließt sich das Thema – Wie lösen wir Konflikte miteinander? – an, wozu sich beispielsweise die 
Zwei-Alternativen-Methode zur Konfliktlösung (bzw. Konfliktlösung zwischen Tür- und Angel) eignet. 
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9. Kurseinheit     ABLAUF

Motto
Verändere zuerst Dein Verhalten – erwarte nicht, 
dass der Andere den ersten Schritt macht!     

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
Die TN haben die Möglichkeit, offene Fragen zu 
den letzten Kurseinheiten zu stellen, Anregun-
gen und Wünsche zu äußern

Plenum

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

Erkennen von Gefühlen 1
Dreiergruppen

Einführung in die Kursinhalte

Grenzen, Regeln und 
Vereinbarungen

•	 Übung: Grenzen setzen und Regeln aufstel-
len sowie Vereinbarungen treffen

•	 Entwicklungs- und altersgerechte Grenzen 
setzen, Regeln aufstellen und Vereinbarun-
gen treffen

•	 Übung: Konsequenzen
•	 Das Familienhaus nach Lämmle

2

3

4 / 5
6 / 7

Paarweise 

Kleigruppen

Wochenaufgabe
Grenzen setzen, Regeln aufstellen und Vereinba-
rungen treffen

8

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Die Fragen werden in Gruppen von 3 Personen diskutiert und zusammengefasst der Gesamtgruppe 
vorgestellt.

1. Wie erging es Ihnen beim Erkennen Ihrer eigenen Gefühle, der Gefühle Ihres Partners/Ihrer Partne-
rin?

2. Wie sind Sie mit Übereinstimmung/Nicht-Übereinstimmung beim Erkennen Ihrer Gefühle umgegan-
gen?

In der Diskussion wird Eltern die Gelegenheit zur Reflexion und zum Austausch mit anderen Eltern 
gegeben. Insbesondere die zweite Frage ist hier von Bedeutung: 

Wie sind andere Paare damit umgegangen, wenn Gefühle nicht „richtig“ gedeutet wurden? 

Welche Möglichkeiten haben Eltern, das Ausdrücken von Gefühlen auch innerhalb der Partnerschaft zu 
verändern? 

In diesem Zusammenhang können auch Methoden, die der Elternkurs vermittelt hat, aufgegriffen und 
so noch einmal gefestigt werden.   

Wochenaufgabe / Feedback

Anlage 1

Feedback zur Wochenaufgabe

Erkennen von Gefühlen

Aufgabe war, Ihre eigenen und die Gefühle Ihres Partners/Ihrer Partnerin zu erkennen und zu über-
prüfen, ob Ihre Einschätzungen übereinstimmen.
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Der Umgang mit Grenzen und Regeln ist für viele Eltern eines der schwierigsten Kapitel in der Erzie-
hung. Fragen wie: Wie streng muss ich sein, wie viel Spielraum darf ich meinem Kind lassen? spielen 
dabei eine Rolle. Unterschiedliche Interessen zwischen Kind, Partner/in und mir selbst müssen abge-
wogen und ausgehandelt werden. 

Die folgenden Fragen können hilfreich sein, um das eigene Erziehungsverhalten in Bezug auf Grenzen 
und Regeln zu überdenken. 

Diskutieren Sie paarweise über die folgenden Punkte und schreiben Sie die Ergebnisse auf. Die Kurs-
leitung fasst die Ergebnisse zusammen.

1. In welcher Situation habe ich zuletzt eine Grenze gesetzt? 
Wie?

2. Wie wurde ich erzogen - welche Regeln waren ärgerlich und/oder unnötig, welche sinnvoll?

3. Was bedeutet „Grenzen setzen“ für meine/e Partner/in? 
Gibt es zwischen uns mehr Übereinstimmung oder Unterschiede bezogen auf dieses Thema? 
Was ist hilfreich? Finden wir Kompromisse?

4. Wo liegt für mich der Unterschied zwischen Grenzen setzen, Regeln aufstellen und Vereinbarungen 
treffen?

 

Übung

Grenzen setzen und Regeln aufstellen sowie Vereinbarungen treffen? 

Übung

Anlage 2
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1. Warum ist es oft schwer, Grenzen zu setzen, Regeln aufzustellen und Vereinbarungen zu treffen?

Viele Eltern empfinden es als schwierig, eigene Grenzen und Bedürfnisse mitzuteilen und familiäre 
Grenzen sowie Regeln aufzustellen bzw. mit zunehmendem Alter und Entwicklungsstand der Kinder 
mit ihnen Vereinbarungen zu treffen. 

Dies kann ganz unterschiedliche Gründe haben, wie z.B. eigene Unsicherheit, ob die Kinder sich daran 
halten oder ich selber konsequent die Einhaltung einfordern kann, Angst davor, sich bei den Kindern 
unbeliebt zu machen, Stress oder Müdigkeit und das damit verbundene „Vermeiden-Wollen“ von Streit 
und Konflikten insbesondere dann, wenn unterschiedliche Bedürfnisse, Werte und Vorstellungen auf-
einanderprallen.

2. Warum sind Grenzen, Regeln und Vereinbarungen dennoch wichtig?

Gut begründet gesetzte und konsequent beachtete Grenzen und Regeln sowie auch die Beteiligung 
von Kindern durch das Treffen von Vereinbarungen sind aus verschiedenen Gründen wichtig. Einer-
seits unterstützen sie die Entwicklung des Kindes hin zu einem sozialkompetenten Individuum und 
andererseits sind sie für uns selbst und das Zusammenleben in der Familie von Bedeutung. 

Grenzen und Regeln bieten für die Kinder einen geschützten Freiraum, Orientierung und Halt. In die-
sem abgesteckten Rahmen können sie sich sicher bewegen, sie wissen, woran sie sind und können 
zwischen „richtig“ und „falsch“ unterscheiden. In diesem Zusammenhang sind auch Rituale zu erwäh-
nen, die eine ähnlich strukturierende Funktion haben. 

Grenzen sind in diesem Sinne nicht mit „Verboten“ gleichzusetzen. Durch gut begründete, gesetzte 
Grenzen und Regeln lernen Kinder Frustrationen auszuhalten, Lust und Genuss verschieben zu können 
oder aber ganz darauf verzichten zu müssen. Sie können sich so später besser im sozialen und gesell-
schaftlichen Umfeld zurechtfinden und mit den auftretenden Frustrationen im Leben umgehen.

Wie eine einsehbare, gute Hausordnung tragen Regeln und Grenzen außerdem dazu bei, dass alltäg-
liche Situationen nicht immer wieder eskalieren, Bestrafungen unnötig werden, Konfliktpunkte nicht 
immer wieder neu diskutiert und ausgehandelt werden müssen sowie unsere eigenen Nerven und 
Energiereserven geschont werden. Sie sind zudem notwendig, um Gefahren für das Kind abzuwenden.

Uns selbst bieten Grenzen Schutzräume für unsere eigenen Werte und Bedürfnisse. Kinder, die erle-
ben, dass ihre Eltern sich selbst achten und ihre eigenen Bedürfnisse respektieren, erfahren so die 
Bedeutung von Selbstachtung und Selbstrespekt sowie Respekt und Achtung vor Anderen. Neben ihrer 
Bedeutung für das Zusammenleben in der Familie regeln Grenzen somit auch das Zusammenleben in 
der Gesellschaft.

Entwicklungs- und altersgerechte Grenzen setzen, 
Regeln aufstellen und Vereinbarungen treffen

Input

Anlage 3
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Kinder orientieren sich an Regeln und Grenzen sowie auch am Vorbild der Erwachsenen. Kinder sind 
nicht unser Eigentum, sie sind eigenständige Persönlichkeiten und Rechtssubjekte – wir dürfen mit 
ihnen nicht machen, was wir wollen. Auch wir Eltern müssen Grenzen respektieren.

Vereinbarungen gewinnen im Laufe der Zeit stark an Bedeutung. Dieser Aspekt von Beteiligung leistet 
einen wichtigen Beitrag zur psychisch gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

3. Worauf basieren Grenzen, Regeln und Vereinbarungen?

Grenzen, Regeln und Vereinbarungen basieren zum Einen auf unseren Wertvorstellungen, die wir wie-
derum aus unserer eigenen Sozialisation (durch unsere Eltern/Erziehungsberechtigten, Religion, Ge-
setze, Fachleute etc.; siehe auch Begleitmaterial Psychische Gesundheit) heraus entwickelt haben 
und die wir im Idealfall immer wieder auf ihre Gültigkeit überprüfen und ggf. modifizieren müssen. 
Zum Anderen basieren die von uns gesetzten Grenzen und aufgestellten Regeln auch auf unseren 
Bedürfnissen. Dabei ist die heute in den Familien übliche Abwägung zwischen den Bedürfnissen der 
verschiedenen Familienmitglieder nicht einfach. Daher wird oft von der Familie als Verhandlungsge-
meinschaft gesprochen.  

Wichtig: Eltern dürfen und sollen zu ihren Werten und Überzeugungen stehen, nur so wirken sie auf 
ihre Kinder echt (authentisch) und werden diese Werte und Überzeugungen ihren Kindern vermitteln 
und vorleben können. 

Sie sollten aber nicht versuchen, diese den Kindern „überzustülpen“! Vor allem in der Pubertät sind 
Jugendliche auf der Suche nach ihren eigenen Wertvorstellungen und Lebensformen, die oft mit denen 
ihrer Eltern kollidieren. Daher sind in dieser Phase Toleranz und die Bereitschaft, diese Suche ihrer 
Kinder (zuweilen auch kritisch) zu begleiten, wichtige Eigenschaften für Eltern.

4. Wie setze ich Grenzen und stelle Regeln auf?

Werte, Einstellungen und Normen und die damit verbundenen Grenzen werden zum größten Teil im 
Alltag durch nahe stehende Personen vermittelt. Kinder imitieren das Verhalten sowie die Handlungen 
und identifizieren sich damit. Damit ist von zentraler Bedeutung, was die Eltern machen und wie sie 
sich verhalten (getreu dem Motto: Vorbild dringt tiefer als Worte). 

Wie sollten Grenzen möglichst gesetzt und Regeln vereinbart werden:

•	 vorausschauend, aber auch in der Nachbesprechung von konflikthaften Situationen,

•	 eher als positive Orientierung und weniger als Verbot z.B. „Fahr auf dem Radweg.“, 

•	 kontrolliert (freundlich, aber bestimmt),

•	 nicht im Streit, sondern z.B. am Abend in Ruhe,

•	 begründet (mit Offenheit für Gegenargumente),

•	 nicht inflationär (sparsamer Umgang mit dem Wort „nein“),

•	 überlegt: was ist wirklich wichtig (auch zur Schonung der eigenen Energiereserven),

•	 mit der Unterstützung des Partners/ Partnerin, Familie o. ä. – und der Kinder selbst,

•	 alters- und entwicklungsangepasst, das Kind und sich selbst nicht überfordern.
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Wie sorge ich dafür, dass Grenzen nicht überschritten und Regeln nicht gebrochen werden?

•	 Geduld haben! (Übung macht den Meister. Wiederholte Erinnerungen und Rückschläge gehören 
zum Lernen dazu.)

•	 Nicht zu viel auf einmal angehen (eins nach dem anderen)!

•	 Verzicht auf körperliche und seelische Bestrafungen, da diese: 

•	 das unerwünschte Tun lediglich für den Moment stoppen und nicht zeigen, was richtig ist 
(kein wirklicher Lerneffekt bzw. Verstehenseffekt),

•	 Trotz und Widerstand wecken und zum Lügen einladen (aus Angst vor Strafe),

•	 weh tun und

•	 das Vertrauen zwischen Eltern und Kind schwächen (machen Kinder nicht stark)!

•	 Jede noch so kleine Verhaltensänderung in die gewünschte Richtung bemerken und anerkennen 
(manchmal auch belohnen)!

•	 Konsequent sein!

•	 Gemeinsam getroffene Vereinbarungen hält man in der Regel eher ein (Beteiligung)!

5. Was tun, wenn Grenzen überschritten, Regeln und Vereinbarungen nicht eingehalten werden?
 (Konsequenz statt Strafe)

Statt Kinder bei Grenzüberschreitungen und der Missachtung von Regeln und Vereinbarungen zu be-
strafen, sollte man – wenn möglich – vorher mit dem Kind über die möglichen Konsequenzen sprechen. 
Dabei sollten die Konsequenzen in Zusammenhang mit dem für die Eltern problematischen Verhalten 
stehen (Beispiel: Das Kind hat das teure Parfum der Mutter fallen lassen, obwohl das Beautyregal der 
Mutter für die Kinder Tabu ist. Konsequenz: Der Schaden wird (zumindest teilweise) vom Taschengeld 
gezahlt.). So ist für das Kind nachvollziehbar, welches Verhalten für den Anderen nicht in Ordnung 
war. Bei der nächsten Gelegenheit kann es dann anders reagieren – entweder weil es verstanden hat 
oder aber auch, um den Eltern eine Freude zu machen. In einem System von Belohnen und Bestrafen 
dagegen ändert sich das Verhalten des Kindes eher als Resultat von Angst und Schuld als aus Einsicht. 

Neben logischen Konsequenzen kann es außerdem einerseits sinnvoll sein, dem Kind ein Unterstüt-
zungsangebot zu machen, wenn es Grenzen wiederholt überschreitet und sich über Regeln hinweg-
setzt oder sich an gemeinsam getroffene Vereinbarungen nicht hält (Beispiel: Das Kind kommt am 
Abend immer zu spät nach Hause. Die Eltern vereinbaren mit Ihrem Kind, dass sie es an den nächsten 
zwei Abenden 10 Minuten, bevor es aufbrechen müsste, anrufen). 

Andererseits sollten Eltern auch überlegen, warum das Kind Grenzen und Regeln wiederholt über-
schreitet und sich nicht an Vereinbarungen hält (z.B. Überprüfung der Altersangemessenheit und Sinn-
haftigkeit, neue Vereinbarungen treffen).

Wichtig ist, auf die eigenen Kräfte zu achten. Das kann auch für die eigene Entlastung und Rückenstär-
kung bedeuten, Hilfe von Freunden, Verwandten und Bekannten in Anspruch zu nehmen, selber mal 
z.B. beim Sport Dampf abzulassen oder aber auch das Elterntelefon anzurufen oder eine Beratungs-
stelle aufzusuchen.
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Ideen zu Grenzen, Regeln und  Vereinbarungen in unterschiedlichen Altersstufen

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wandelt sich im Laufe der Zeit sowie mit zunehmendem 
Alter und fortschreitender Entwicklung der Kinder. Erziehung verändert sich vom Anleiten zum Beglei-
ten. Mit zunehmender Autonomie der Kinder findet innerhalb der Familie ein Wandel von der Mitbe-
stimmung zur Selbstbestimmung statt.

Manchmal überschreiten Kinder Grenzen, um darauf hinzuweisen, dass ein neuer Entwicklungsschritt 
erreicht ist. 

Regeln und Grenzen sollten deshalb analog zu dieser Entwicklung verändert und angepasst werden. 
D.h. den Eltern wird fortwährend abverlangt zu überprüfen, inwieweit die Regeln und Grenzen dem 
Alter und der Entwicklung des Kindes angemessen sind, um diese dann ggf. darauf anzupassen. Mit 
zunehmendem Alter und Entwicklungsstand ist es für Kinder  und Jugendliche wichtig beteiligt zu wer-
den. Somit gewinnen Vereinbarungen stark an Bedeutung. 

Babys

Da Babys in den ersten Lebensmonaten ihre Bedürfnisse noch nicht aufschieben können, ist es not-
wendig, dass diese von den Bezugspersonen möglichst einfühlsam, zuverlässig und umgehend be-
friedigt werden. Grenzen sind in diesem frühen Alter nicht angebracht, stattdessen steht in dieser 
Lebensphase ausschließlich die Fürsorge und Sicherheit im Vordergrund.
Regelmäßige Tagesstrukturen und Rituale können aber dazu beitragen, den Alltag zu erleichtern.
Anmerkung zum Thema „Verwöhnen“ 

Babys können nicht verwöhnt werden, sie brauchen Zärtlichkeit, Liebe, Zuwendung und Anregung und 
davon so viel wie möglich! Allerdings wollen Babys auch nicht ständig „bespielt“, „bekuschelt“ oder 
mit Aktivitäten überhäuft werden.

 
Kleinkinder (etwa 1-3 Jahre)

Bei Kleinkindern (=Erbsensalter) sollte berücksichtigt werden, dass Kinder gerade in diesem Alter die 
Welt und ihren eigenen Willen entdecken wollen und sollen. Dabei haben sie kaum ein Verständnis für 
Gefahren. Eltern sollten deshalb in dieser Phase versuchen, den Kindern möglichst viel Bewegungs-
raum für eigene Entdeckungen und Erfahrungen zu geben, d.h. die Umwelt möglichst zugänglich zu 
gestalten und als Helfer und Berater zur Verfügung stehen. „Neins“ sollten möglichst sparsam einge-
setzt werden und mit kurzen Begründungen einhergehen. 

Weitere sinnvolle Möglichkeiten zum Umgang mit Grenzen und Regeln können sein:

•	 das Kind aus der Situation nehmen und/oder ablenken.

•	 Kompromisse schließen (zwei machbare Alternativen anbieten, eine auswählen lassen).

•	 Gefühle wie z.B. Wut erlauben – aber nicht alle daraus resultierenden Taten.

•	 Für den eigenen Kräftehaushalt sorgen.

•	 Sich trösten: diese Phase ist schnell vorbei.
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Kindergarten- Vorschule- Grundschule

Die Aussagen zum „Erbsenalter“ gelten auch hier.

Gerade im so genannten Trotzalter, welches im Kindergartenalter noch nicht unbedingt überwunden 
ist, kann das Setzen von Grenzen sowie das Aufstellen von Regeln für Eltern sehr anstrengend sein. 
Daher ist auch hier eine Überprüfung sinnvoll, welche Grenzen wirklich notwendig sind. Bei genauem 
Hinsehen gibt es meist einige familiäre Grenzen, auf die zugunsten der Schonung der eigenen Nerven 
und Energiereserven sowie des Freiraums des Kindes für Entdeckungen verzichtet werden kann. Wich-
tig ist auch in dieser Phase, dem Kind ein Vorbild zu sein.

Daneben sollte versucht werden, mit dem Kind, wo möglich, Vereinbarungen zu treffen und klare Re-
geln aufzustellen (z.B. Essens-, Fernseh-, Computerzeiten), die auch begründet werden. Konflikte 
sollten möglichst nachbesprochen werden, um so auch auf erneute Konfliktsituationen vorbereitet zu 
sein. Auf Grenzüberschreitungen und Regelverstöße sollten logische Konsequenzen folgen. Wichtig 
ist, das Kind an der Problemlösung zu beteiligen und ihm für die Suche nach einer Lösung ggf. auch 
Zeit zu geben. Der Vorteil eines solchen Vorgehens liegt klar auf der Hand: das Kind lernt grundlegen-
de Fähigkeiten wie Mitwirkung und Verantwortungsübernahme, die auch langfristig positive Wirkun-
gen für das Kind selbst und die Familie haben werden. 

Pubertät

In dieser Phase verstehen Eltern ihr Kind oft nicht mehr, das Kind sich selbst allerdings häufig auch 
nicht. Eltern sollten deshalb nicht alles, was die Kinder sagen, persönlich nehmen.

Die bereits beschriebenen Ideen zum Setzen von Grenzen gelten auch hier, allerdings rückt hier der 
Aspekt des Verhandelns und Beteiligens sehr viel stärker in den Vordergrund (da Jugendliche das Tun, 
die Werte und Bedürfnisse der Eltern sehr viel stärker in Frage stellen und eigene (Gegen)entwürfe ent-
wickeln). Es ist daher wichtiger denn je, klar Position zu beziehen, die eigene Meinung zu äußern und 
zu begründen, aber nicht zu erwarten, dass die Jugendlichen sie direkt übernehmen. Daneben spielen 
aber auch der Wille und die Bereitschaft zu konstruktiven Auseinandersetzungen in dieser Phase eine 
wichtige Rolle. Man darf ruhig kräftig streiten, allerdings sollte man auf den Satz „Mach doch, was 
Du willst!“ verzichten und stattdessen sagen „Ich streite mit Dir, weil Du mir wichtig bist! Mir ist eben 
nicht egal, was Du machst oder was aus Dir wird!“

Ideen für die Eltern zum Aushalten:

•	 Sorgen Sie für Ihre eigenen Kräfte!

•	 Lassen Sie auch mal „Alle Fünfe gerade sein“!

•	 Gehen Sie in die „Kirche“ und beten, dass diese Phase schnell vorbei geht!

•	 Setzen Sie sich mit den Entwicklungsphasen auseinander, die jedes Kind durchmacht! 

•	 Tauschen Sie sich mit anderen Eltern aus!

•	 Vertrauen Sie Ihrem Kind und auf Ihre Erziehungsleistung!

•	 Setzen Sie Hoffnung in die Zukunft (…wenn er 30 ist, wird er das begriffen haben!). 
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Die Übung wird in Kleingruppen von 3 – 5 Personen durchgeführt. Jede Gruppe wählt 1 - 2 der unten 
genannten Beispiele aus (auch ein Beispiel von den Eltern möglich) und überlegt, welche Konsequen-
zen möglich und sinnvoll wären. 
 
Die Übung eignet sich auch gut als Rollenspiel. Dann können 1 - 2 Situationen durchgespielt wer-
den, einmal in der Version „Strafe/bittere Konsequenz“ und einmal in der Version „vereinbarte Kon-
sequenz“.

Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten bei dieser Übung, allerdings sollte Folgendes berück-
sichtigt werden:

•	 das Alter des Kindes.

•	 keine Empfehlungen, die die Gesundheit und Sicherheit von Kindern gefährden können (das Kind 
auf dem Fahrrad beim Regen im November im Nachthemd zum Kindergarten fahren).

•	 es muss nicht in jeder Situation konsequent gehandelt werden, d.h., Prinzipien sollten keinen 
Vorrang vor Menschlichkeit haben. Wenn das Kind bereits unmittelbare Folgen erlebt hat z.B. die 
Nachbarin hat sich beschwert und/oder das Kind hat sich erschrocken bzw. das Kind hat ein Einse-
hen gezeigt, braucht das Kind in der Regel keine weitere Lernerfahrung.

•	 Ausnahmen sind möglich. Sie sollten jedoch als solche klar benannt werden, z.B. weil heute die 
Sonne scheint etc. Ausnahmen bestätigen nicht nur die Regel, sondern können darüber hinaus 
erfrischend sein. Im besten Fall erzeugen sie ein Gefühl der Nähe und machen Spaß.

Die Gruppe stellt die (schriftlich festgehaltenen) Ergebnisse der Gesamtgruppe vor. Diese diskutiert die 
Lösungsvorschläge, es kann auch versucht werden, einen für alle gangbaren Lösungsweg zu finden.

Ziel der Übung ist es, Eltern dafür zu sensibilisieren, welche unterschiedliche Wirkung Strafe und Kon-
sequenz haben können. Vor allem wenn Konsequenzen vorher bekannt sind oder sogar gemeinsam 
vereinbart wurden, werden sie vom Kind meist weniger als beliebige - vom Erwachsenen auferlegte 
- Strafe erlebt, auf die es keinen Einfluss hat. Im Gegenteil - die Mitverantwortung wird auch für das 
Kind sichtbar; es erlebt die Möglichkeit, sein Leben mit zu beeinflussen. Dies ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Selbstverantwortung und kann dazu beitragen, die Kommunikation und das gegenseitige 
Verständnis in der Familie zu stärken.

Übung

Konsequenzen

Nicht eingehaltene Vereinbarungen müssen Konsequenzen nach sich ziehen. Wichtig ist, dass die-
se zum Einen nicht zu ‚bitteren‘ Konsequenzen für alle Beteiligten werden und zum Anderen in 
einem logischen Zusammenhang mit der getroffenen Vereinbarung stehen.

Übung
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Zur Verdeutlichung ist im Folgenden ein Beispiel aufgeführt, in dem eine vorher vereinbarte Konse-
quenzen eintritt.

SITUATION

Die Kinder haben ihr eigenes Kinderzimmer, schaffen es aber nicht, dies selbstständig sauber zu hal-
ten. Die Eltern sind es leid, zu ermahnen und zu diskutieren; im Endeffekt aber doch selbst zu putzen.

VEREINBARUNG

Die Eltern teilen den Kindern mit, dass einmal in der Woche zu einem festgesetzten Termin geputzt 
wird. Sie fragen die Kinder, an welchen Wochentag und zu welcher Zeit Sie es machen können. Je 
nach Alter der Kinder, ist es sinnvoll, dass Eltern (gegebenenfalls ein Kind) noch einen Erinnerungs-
dienst übernehmen. Auch die Konsequenz was passieren wird, wenn die Aufgabe trotz Vereinbarung 
nicht erledigt wird, sollte schon vorbereitend mit den Kindern beraten werden. Eine Konsequenz 
könnte z.B. sein, dass die Eltern die Aufgabe selbst übernehmen, Sie ziehen dafür aber einen be-
stimmten „Lohn“ vom Taschengeld ab. 

KONSEQUENZ

Zum vereinbarten Termin ist das Kinderzimmer nach wie vor nicht geputzt. Die Eltern räumen ohne 
erneute Diskussion auf und machen sauber, im Anschluss daran ziehen sie den vereinbarten Lohn 
vom Taschengeld ihrer Kinder ab. 

DAMIT DIE KONSEQUENZ NICHT „BITTER“ IST

Wenn Eltern hinzufügen: „Ihr seid unmöglich! Hoffentlich merkt ihr euch das nun endlich“ bekäme 
die Konsequenz den Beigeschmack der Rache, der Strafe. Dies kann zum nächsten Kampf zwischen 
Eltern und Kindern führen.

Die Eltern können auch die Kinder kurz vor Ablauf der Frist noch einmal an ihre Aufgabe erinnern 
und auf die mögliche Konsequenz hinweisen. Die Problemlösung ist somit ein Stück in ihrer eigenen 
Entscheidungsbefugnis: „Ihr könnt wählen, Ihr könnt Euch entscheiden, Ihr könnt mitentscheiden!“ 
Wird der Vereinbarung nach wiederholten Mal trotzdem nicht nachgekommen, dann muss der Auf-
trag bzw. die Vereinbarung überprüft und gegebenenfalls neu gestaltet werden.

Kinder erleben in der Regel alle Konsequenzen, wie gut vereinbart auch immer, als frustrierend und 
in der Regel protestieren Sie auch heftig dagegen. Trotzdem ist es wichtig, dass Kinder auch mit den 
Frustrationen leben lernen und verstehen, dass sie ebenfalls ein Teil des Lebens sind und das man 
durch das eigene Tun oder Lassen Verantwortung für sich und auch für andere übernehmen soll.

Übung
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Beispiele

•	 Das sechsjährige Kind fährt mit dem Fahrrad auf der Straße, nicht auf dem Fahrradweg.

•	 Das Kind bringt das Altglas nicht in den Container.

•	 Das Kind steht morgens nicht rechtzeitig auf.

•	 Das Kind kommt nicht pünktlich zum Mittagessen.

•	 Das Kind macht seine Hausaufgaben nicht vollständig.

•	 Das Kind will im Regen keine Regenjacke anziehen.

Lösungsvorschläge: 

Beispiel 1: 

Beispiel 2: 

Beispiel 3: 
 

Übung

Konsequenzen

Bitte wählen Sie in der Gruppe drei der unten stehenden Beispiele aus und machen Vorschläge für 
mögliche Konsequenzen.

Übung / Arbeitsblatt
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Das Familienhaus - 

Generationsgrenzen ziehen

Entlehnt aus: Brigitte Lämmle und Gabriele Wünsch, FamilienBande, 1999

   Mutter  Vater

Paarzimmer

Elternzimmer

Gemeinschaftszimmer

 Kind 1       Kind 2  Kind 3

Input / Folienvorlage

Anlage 6



192

Starke Eltern – Starke Kinder® 9. Kurseinheit

Das Zusammenleben in der Familie ist mit dem Zusammenleben in einem Haus vergleichbar. Idealer-
weise sollte jedes Familienmitglied in diesem Haus einen eigenen Raum für sich haben, ein Zimmer 
mit Türen, die man nach Bedarf öffnen oder schließen kann. Die Räume sollen die Achtung der jeweils 
eigenständigen Persönlichkeit und des Freiraumes eines jeden Familienmitgliedes sowie die Genera-
tions- und Funktionsgrenzen symbolisieren.

Wichtig: Bei dem Haus, um das es hier geht, handelt es sich um ein symbolisches Haus. Es bedeutet 
nicht, dass die Familienmitglieder tatsächlicher über je ein eigenes Zimmer verfügen müssen, um 
miteinander glücklich leben zu können. Jeder Raum symbolisiert vielmehr den Freiraum der Mitglieder 
für die persönliche Entfaltung. 

Dachgeschoss

Das Dachgeschoss des Familienhauses nach Lämmle bietet für jeden der Partner (meist Mann und 
Frau) ein eigenes Zimmer. Am Anfang einer (Paar-)Beziehung – der Grundlage für die Entstehung einer 
Familie – treffen zwei Menschen mit ihrer jeweils eigenen Biographie, eigenen Werten und Bedürfnis-
sen, aber auch mit Problemen aufeinander. In der Beziehung sollten beide Partner darauf achten, dass 
sie ihre Eigenständigkeit als Person nicht zugunsten des Anderen – oder später zugunsten der Kinder 
– vollkommen aufgeben. Dafür ist es wichtig, die eigene Basis, einen eigenen  Raum, wie klein auch 
immer, zu erhalten, von dem aus man sich selbst geistig und kräftemäßig  versorgen kann und in dem 
man bei sich selbst sein kann. Die Verantwortung dafür liegt zu einem großen Teil bei einem selbst. 
Sie kann weder ausschließlich auf den Partner/die Partnerin noch auf die Kinder übertragen werden. 
Dies gilt auch in besonderem Maße für die Bearbeitung von Dauerproblemen, die in der momentanen 
Situation vielleicht eher mit dem eigenen Werdegang und Lebenslauf zusammenhängen, als mit dem 
Partner/der Partnerin oder den Kindern.

Im eigenen Raum sollte man hin und wieder ganz allein Kraft tanken. Eltern wenden so viel Kraft auf 
für die Fürsorge der Kinder, für die Pflege der Paarbeziehung, für das Managen des ganzen Familien-
hauses und ggf. des Berufes, dass es wichtig ist, mal die Fenster zu öffnen, das „Zimmer“ zu lüften, 
frischen Wind hinein zu lassen, kurz: neue Kraft zu tanken. In diesem Raum ist man bei sich selbst zu 
Hause, nicht Partner oder Partnerin, nicht Mutter oder Vater.

Oft wird dieses eigene Zimmer aus Liebe nicht ausgebaut, denn solange man in der Beziehung und 
der Familie glücklich ist, erscheint einem der Gedanke, etwas für sich zu tun, geradezu absurd: Was 
soll ich in meinem eigenen Zimmer? Ich habe doch meine/n Partner/in und meine Kinder, die mich so 
glücklich machen.

Wie wichtig es ist, sich diesen eigenen Raum zu erhalten, wird oft erst in schmerzlichen Situatio-
nen deutlich; z.B. bei einer Trennung, dem Auszug der Kinder etc. Aber auch in einer glücklichen 
Beziehungs- und Familiensituation kann das eigene Zimmer gut tun, denn es bringt Ideen, Stärke, 
Erkenntnisse, Hoffnung, Ruhe, Ausgeglichenheit. Wie es ausgestattet ist, wie gemütlich es ist, wie 
selbstverständlich es von seinem Besitzer benutzt wird, beeinflusst das gemeinsame Leben jeden Tag 
aufs Neue.

Das Familienhaus nach Brigitte Lämmle –
Erläuterung der Symbolik 

In Anlehnung an: Brigitte Lämmle und Gabriele Wünsch: FamilienBande. München: Goldmann 1995
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Obergeschoss

Im Obergeschoss befindet sich das Paarzimmer. Es entsteht mit dem Beginn einer Beziehung und soll-
te genutzt werden, solange die Beziehung besteht. Bei einer Trennung löst sich das Paarzimmer auf.
In diesem Raum geht es um Austausch, Kommunikation und Auseinandersetzung mit dem Partner/der 
Partnerin. Diese „Arbeit“ beginnt meist, nachdem die erste Verliebtheit nachlässt und die Erkenntnis 
eintritt, dass der/die Andere ein Mensch mit Ecken und Kanten ist. Im Paarzimmer wird gestritten, 
gehasst, versöhnt und geliebt, es gibt den Hoffnungen, Erwartungen, Ängsten, die beide in die Bezie-
hung einbringen, Raum.

Um diesen Raum lebendig zu halten, bedarf es Zeit und Unternehmungen zu zweit, auch die Erotik 
sollte nicht zu kurz kommen. Allerdings gibt es Lebenssituationen, in denen es schwierig ist, Zeit 
und Energie für die bewusste Pflege der Beziehung zu finden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn ein Neugeborenes viel Aufmerksamkeit braucht. Vorsicht und Korrektur ist geboten, wenn Kinder 
beginnen, das Paarzimmer oder gar das Ehebett zu erobern (wobei gerade dies natürlich nur einge-
schränkt für die ersten Lebensmonate und Jahre gilt, weil auch Kleinkinder zuweilen noch „ausnahms-
weise“ im Elternbett schlafen und nicht nur bei Krankheit oder schlechten Träumen). Wichtig ist in 
dieser Familienphase, dass beide Partner ihren Raum als Paar nie völlig vergessen und darauf achten, 
dass sich nichts und niemand auf Dauer darin ausbreitet. Sie sollten ihn – besonders wenn er lange 
leer stand – dann und wann auch „sorgfältig renovieren“. 

Ein weiteres Zimmer im Obergeschoss ist das Elternzimmer. Es entsteht mit der Geburt eines Kindes. 
Von hier aus wird die bisher ungewohnte Aufgabe ein Kind zu haben und für eine Familie zu sorgen, 
gemeinsam von Vater und Mutter erledigt. 

Zwar nimmt das Neugeborene am Anfang seines Lebens auch aus biologischen Gründen das Zimmer 
der Mutter in Beschlag und auch das Paarzimmer wird durch das Baby vereinnahmt. Dies sollte aber 
kein dauerhafter Zustand sein.

Mutter oder Vater zu sein, ist eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, mit der sich jeder 
erst vertraut machen muss. Sie besteht aus zwei Teilen, nämlich erstens das Kind zu schützen und 
zweitens dem Kind zu zeigen, wie man lebt. Ein Kind kann sich weder selber schützen noch selber 
versorgen. Es braucht menschliche Nähe und Sicherheit. Was es nicht braucht, ist ein Gefängnis. Wenn 
man ein Kind vor lauter Schutz fast erdrückt, vernachlässigt man den zweiten Teil der Aufgabe: dem 
Kind zu zeigen, wie man lebt. 

Dies bedeutet vor allem, Kinder fit für ein selbstständiges, selbstwirksames Leben zu machen, indem 
man ihnen das Leben in all seinen Facetten zeigt. Freiräume, Lachen, Liebe und Genuss; aber auch  wie 
man Probleme löst, Schwierigkeiten überwindet, sich streitet und versöhnt, gehören dazu. 
Eltern, die diese Aufgabe so gut wie möglich erfüllen wollen, sollten ihr eigenes Zimmer im Dachge-
schoss bewahren, wo sie abschalten und auftanken können, sie sollten jeweils ein eigenes Leben 
führen können und eine Beziehung zueinander haben, die ihnen wichtig ist. Die Elternaufgabe ist 
eine Aufgabe auf Zeit, sie bleibt für Mutter wie für Vater so lange bestehen, bis sie den Auftrag ihres 
gemeinsamen Kindes erfolgreich erledigt haben. Auch wenn beide längst mit jemand Anderem im 
Paarzimmer leben, wird das Elternzimmer nicht aufgelöst!

Wie das eigene Zimmer und das Paarzimmer sollte auch das Elternzimmer eine „kinderfreie Zone“ 
sein. Gerät ein Kind als Richter zwischen die Eltern, übernimmt die elterlichen Funktionen oder ersetzt 
ein Elternteil auf Dauer, kann diese Überforderung des Kindes zu Spannungen und Konflikten unter 
den Geschwistern oder in der ganzen Familie führen.  
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In der Familientherapie wird in diesen Fällen von der Verwischung von Generationsgrenzen gespro-
chen. Häufig geschieht dies von den Beteiligten unbemerkt und unbeabsichtigt bei Trennung oder 
Scheidung der Eltern oder in anderen durch Krankheit oder Verluste verursachten Krisenzeiten. Um 
wieder klare Generationsgrenzen mit der dazugehörigen Rollenverteilung herzustellen ist manchmal 
weitergehende beratende Unterstützung erforderlich.

Mittelgeschoss

Im Mittelgeschoss befindet sich das Gemeinschaftszimmer, der Raum für das Familienleben. Hier trifft 
sich die Familie, tauscht sich aus, streitet, verbringt gemeinsame Zeit miteinander, feiert, empfängt 
Freunde und schmiedet Pläne.

Erdgeschoss

Im Untergeschoss des Hauses befinden sich die Kinderzimmer. Auch Kinder brauchen ihre eigenen 
Räume, in die sie sich zurückziehen können. Leben in einer Familie mehrere Kinder, so sollte jedes 
Kind seinen eigenen Raum haben dürfen. Auch in diesen Räumen gibt es Überschneidungen, sie sind 
untereinander mal mehr, mal weniger verbunden, je nach Alter, Entwicklungsstand und Geschlecht der 
Kinder. In dieser Etage können sie sich allein oder gemeinsam aufhalten, auch Konflikte miteinander 
lösen, ohne dass sich die Eltern einmischen, genauso wie die Eltern es im zweiten Stock für sich tun. 
Kinder sollten keine Bestimmungsmacht darüber ausüben, wie Mutter und Vater ihre Erziehungsauf-
gabe als Eltern lösen – was allerdings nicht ausschließt, dass Eltern ihre Kinder entsprechend ihrem 
Alter und Reife bei vielen Fragen beteiligen können. Kinder sollten darauf vertrauen können, dass die 
Eltern ihre Sache gut machen und sie mit allem ausgerüstet haben, was sie fürs Leben brauchen, um 
in Frieden aus dem Familienhaus ausziehen zu können.

In der Regel sind es die Eltern, von denen das Kind das Meiste über das Leben lernt und Verhaltenswei-
sen nachahmt. Die Erfahrung vom Lieben und Geliebtwerden, sich geachtet und anerkannt, geborgen 
und sicher fühlen, dies prägt die seelische Entwicklung des Kindes. Es erhält eine Art Grundgefühl 
dafür, wie es ist, mit seiner Umwelt in Berührung zu kommen. 

Dabei unterscheiden Kinder nicht so sehr zwischen dem, was ihre Eltern ihnen bewusst vermitteln 
wollen, und dem, was unausgesprochen unter der Oberfläche schwelt. Kinder fühlen sich, hochsen-
siblen Sensoren gleich, in ihre Umgebung hinein. Sie empfangen auch die Nachrichten, die ihre Eltern 
unbewusst senden.

„Wir freuen uns, dass du da bist!“ - „Du musst dich nicht anstrengen, damit wir dich lieben!“ - „So wie 
Du bist, bist du genau richtig!“: Eltern die ihrem Kind solcherlei signalisieren, zeigen ihm, dass sie es 
lieben – dass sie es aber nicht zwingend brauchen, um ihr Leben zu bereichern (Sinnstiftung) oder mit 
irgendwelchen Schwierigkeiten fertig zu werden (Ehekitt). Damit geben sie ihm einen Freiraum, in dem 
es sich unabhängig von Ansprüchen ihrerseits ausbreiten kann – ein „Kinderzimmer“ eben. Dieses 
Kinderzimmer ist das schönste Geschenk und der beste Schutz, das Eltern ihren Kindern zur Verfügung 
stellen können. Denn es bedeutet, dass die Eltern ihre Angelegenheiten in ihren Zimmern erledigen 
und das Kind nicht mit ihren Problemen belasten, wodurch es hoffnungslos überfordert wäre

Im Idealfall lernt das Kind in seinem Zimmer, offen zu sein für das Leben, den Bedürfnissen anderer Men-
schen Respekt und Achtung zu zollen, sich selbst zu schützen und seinen Standpunkt zu vertreten. 

Wenn ein Kind diesen Raum nicht hat, besteht die Gefahr, dass es auf die Erwachsenenebene gezogen 
wird. Dort steht es ungeschützt, mitten in Gefühlsturbulenzen oder im Streit der Eltern. Es wird damit 
in Rollen gepresst, denen es nicht gewachsen ist.  In der familientherapeutischen Sprache heißt es, 
das Kind wird parentifiziert – etwa dann, wenn es als Ersatz für die Liebe, die im Paarzimmer verlo-
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rengegangen ist, herhalten soll. Oder das Kind wird genötigt, in seinem Leben etwas zu vollbringen, 
das die Eltern nicht geschafft haben. Vielleicht muss es auch den Stellvertreter spielen, wenn keine 
Gespräche mehr zwischen Vater und Mutter stattfinden („Jetzt machen wir zwei uns halt einen gemüt-
lichen Tag, deinem Vater ist ja mal wieder seine Arbeit wichtiger.“). Ein Kind in dieser Lage hat nicht 
die Chance, einen eigenen festen Boden unter seinen Füßen zu entwickeln, sondern muss versuchen, 
irgendwo in den Zimmern der Eltern eine Nische zu finden. 

Input 
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Diese Wochenaufgabe bezieht Ihre Familie mit ein. Erklären Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, Ihrem 
Kind/Ihren Kindern, welchen Sinn die Aufgabe hat und was Sie im Elternkurs darüber erfahren haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin und Ihren Kindern über „ Grenzen setzen, Regeln auf-
stellen und Vereinbarungen treffen“. Versuchen Sie, gemeinsam die folgenden Fragen (schriftlich) zu 
beantworten:

•	 Welche Grenzen setzen wir in unserer Familie?

•	 Welche Regeln sind sinnvoll, welche nicht?

•	 In welchen Bereichen können wir bereits jetzt mit allen Vereinbarungen treffen?

Wochenaufgabe

Grenzen setzen, Regeln aufstellen und Vereinbarungen treffen

Grenzen setzen, Regeln aufstellen und Vereinbarungen treffen, sollte in ihrer Familie zu einem offe-
nen Thema werden, an dem sich alle aktiv beteiligen dürfen. 

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt 
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1o. Kurseinheit

Überblick

Thema
Wie bin ich als Erziehende/r – wie gehe ich entwicklungsfördernd mit mei-
ner Macht um?

Ziel
•	 Betrachtung von Macht aus der Perspektive der entwicklungsfördern-

den/entwicklungshemmenden Erziehung

Motto
Je mehr Macht Du in Konfliktsituationen anwendest, desto weniger bleiben-
den positiven Einfluss hast Du!

Kurzbeschreibung

Diese Kurseinheit widmet sich dem Thema Macht in der Erziehung. Dabei wird Macht sowohl in seinen 
positiven wie auch negativen Auswirkungen betrachtet. Ziel ist es, Eltern einen konstruktiven und 
entwicklungsförderlichen Umgang mit ihrer nicht zu leugnenden Erziehungsmacht nahezubringen. Da 
Macht sich meist in Konfliktsituationen zwischen Eltern und Kindern zeigt, sind Konflikte und Streit 
weitere wichtige Themen dieser Kurseinheit.
Ein weiteres Ziel dieser Kurseinheit besteht darin, Eltern Ideen für einen veränderten Umgang mit 
Konflikten und Problemen an die Hand zu geben. Schritte dazu sind, Konfliktsituationen zu analysie-
ren, um festzustellen, um wessen Problem es sich eigentlich handelt (Fünfte Stufe des Fünf-Stufen-
Modells).



198

Starke Eltern – Starke Kinder® 10. Kurseinheit

10. Kurseinheit     ABLAUF

Motto
Je mehr Macht Du in Konfliktsituationen anwen-
dest, desto weniger bleibenden positiven Ein-
fluss hast Du!

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
Die TN haben die Möglichkeit, Fragen zu den In-
halten der letzten Kurseinheiten zu stellen, Pro-
bleme und Wünsche anzusprechen.  

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

Austausch zunächst in Kleingruppen über das 
Setzen und verhandeln von Grenzen, anschlie-
ßend Zusammenfassung in der Gesamtgruppe

Einführung in die Kursinhalte

Macht

•	 Über Macht und Ohnmacht in der Erziehung
•	 Erziehungsmacht: Entwicklungsförderliche 

Erziehungshaltungen
•	 Entwicklungshemmender/-förderlicher Um-

gang mit Macht
•	 Übung: Erziehungsmacht - Entwicklungsför-

derliche Erziehungshaltung

1
2

3

4
Plenum /
Paarweise 

Streit
•	 Konflikte und Streit
•	 Übung: Streitverhalten
•	 Übung: Wer hat das Problem?

5
6
7

Dreiergruppen

Halbgruppen

Wochenaufgabe Erkennen, um wessen Problem es sich handelt 8

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Was ist Macht?

Spricht man von Macht in einem allgemeinen Sinne, so wird damit die Fähigkeit von Individuen und 
Gruppen, auf das Verhalten und Denken von Gruppen oder Personen einzuwirken, bezeichnet. 

Der Begriff „Macht“ hat dabei heutzutage für viele einen negativen Beiklang, da er häufig mit Macht-
missbrauch bzw. Strafe gleichgesetzt wird. Entgegen dieser negativen Sichtweise enthält Macht aber 
auch einige Aspekte, die strukturierend und damit erleichternd wirken können. Im Zusammenhang mit 
der Entstehung von Sozialstrukturen differenzieren sich immer auch unterschiedliche Machtpositio-
nen aus. Diese können das alltägliche Zusammenleben von Individuen in Gruppen und von Gruppen 
untereinander vereinfachen. Trotzdem sind Konflikte und Ärger Bestandteil des Zusammenlebens je-
der menschlichen Gemeinschaft. 

Entscheidend für das Zusammenleben und die Entwicklung von Gruppen und Individuen ist, wie Macht 
ausgeübt wird (Machtgebrauch versus Machtmissbrauch). Eltern sollten sich in jedem Fall immer dar-
über bewusst sein, dass sie ihren Kindern gegenüber Macht besitzen – ob sie nun wollen oder nicht. 
„Starke Eltern“ nutzen ihre Macht entwicklungsfördernd und zur Abwehr von Gefährdungen für ihre 
Kinder. 

Was gibt Eltern Macht?

Verschiedene Faktoren sind dafür verantwortlich, dass Eltern Macht über ihre Kinder haben. Grundle-
gend sind dabei der Wunsch der Kinder von ihren Eltern geliebt und wertgeschätzt zu werden sowie die 
damit einhergehende Angst vor dem Verlust von Liebe und Wertschätzung. Weitere ausschlaggebende 
Faktoren sind unter anderem:

•	 der Wissens- und Erfahrungsvorsprung der Eltern,

•	 die	damit	verbundene	„Definitionsmacht“	(welche	Werte	sind	beispielsweise	zentral	in	der	Familie),

•	 die Verfügungsgewalt über Ressourcen und damit auch über die Vergabe von bestimmten Vorteilen 
und Belohnungen (mehr Liebe, mehr Taschengeld, Lob, etc.),

•	 die Funktion der Eltern als gesetzliche Vertreter für ihre Kinder und somit ihre „Entscheidungs-
macht“ und Pflicht,

•	 die körperliche Überlegenheit der Eltern gegenüber ihren Kindern (bis zu einem gewissen Alter).

Daneben haben aber auch Kinder Macht über ihre Eltern. Hier ist insbesondere die „emotionale Macht“ 
über die Eltern zu nennen. Denn auch ein schreiendes, Wünsche und Bitten forderndes sowie sich den 
Eltern widersetzendes und sie in Frage stellendes oder sich selbst verletzendes Kind kann Macht über 
seine Eltern ausüben. 

 

Input
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Gravierende negative Folgen hat eine so genannte „Machtumkehr“ in Familien. Dies bedeutet, dass 
nicht die Eltern in der Machtposition sind, sondern das Kind. Gründe für diese Machtumkehr in Fami-
lien sind vielfältig und vielschichtig. Eine Rolle spielen beispielsweise das Fehlen von Orientierung, 
Anerkennung und Sicherheit für Eltern, die damit verbundene Angst vor Konflikten und der übergroße 
Wunsch, vom Kind geliebt zu werden. In diesem Fall sollte den Eltern das Aufsuchen einer Beratungs-
stelle deutlich nahegelegt werden. 

Daneben können auch vorübergehende Verschiebungen in der Verteilung von Macht auftreten, z.B. be-
dingt durch die Krankheit eines Elternteils oder aber bei Trennung etc. Wieviel Macht Eltern gegenüber 
ihren Kindern besitzen, ist jeweils unterschiedlich und kann sich im Laufe der Zeit auch ändern (z.B. 
Abhängig vom Alter und Wissensstand der Kinder).

Wie wird Macht ausgeübt?

Macht kann auf verschiedene Weisen ausgeübt werden, wie z.B. bewusst oder auch unbewusst, sehr 
offensiv oder eher versteckt etc. Eltern, die ihre Machtposition den Kindern gegenüber sehr bewusst 
und offensiv einsetzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen (gemäß dem Motto: „Solange Du 
Deine Füße unter meinen Tisch stellst…“), tragen dazu bei, dass die Kinder sich klein statt stark und 
selbstbewusst fühlen. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, einen kurzen Blick auf den Wandel von 
Erziehungszielen und –einstellungen in den letzten Jahrzehnten zu werfen. 

Erziehungsziele gestern, heute und morgen

War das Erziehen früher scheinbar noch relativ einfach, weil es auf gesellschaftlich mehr oder minder 
einheitlichen Werten und Überzeugungen beruhte, so stehen wir heute vor einer ungeheuren Werte-
vielfalt.

In den 50er Jahren gaben beispielsweise in der Bundesrepublik hauptsächlich Kirche und die 10 Ge-
bote die Richtung vor. Männer hatten das Sagen über Frauen, Erwachsene über Kinder. Diese hatten 
zu gehorchen und taten sie es nicht, gab es Hiebe. Ähnliche Vorstellungen darüber, wer in der Familie 
die Macht und wer zu gehorchen hat, sind in vielen Ländern dieser Erde – und auch in einigen Familien 
in Deutschland – noch verbreitet. Entgegen der Erwartung, besonders häufig in Migrantenfamilien auf 
diese Einstellungen zu treffen, zeigt sich beispielsweise in den Sinusstudien zu Milieus in Deutsch-
land, dass diese Vorstellungen von Macht vor allem milieuspezifisch sind. 

Die 68er Bewegung stellte in vielen westeuropäischen Ländern die alten autoritären Strukturen auf 
den Kopf. Auf einmal galt nichts mehr, was von oben kam, erst recht die elterliche Macht galt es zu hin-
terfragen. Die antiautoritäre Erziehung als Gegengewicht wurde propagiert, doch: auch sie bot nicht 
für alle Fälle die optimale Rezeptur.

Seitdem schlägt das Erziehungspendel zwischen den beiden Polen autoritär/antiautoritär, was sich 
auch in aktuellen Debatten über die „richtige“ Erziehung zeigt.
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Was können wir daraus ableiten?

Je jünger die Kinder, desto fester ist ihr Glaube an die Eltern und an ihre Unbeirrbarkeit und zwar in 
jeder Hinsicht. Ab dem Grundschulalter und erst recht in der Pubertät fängt das Bild an zu bröckeln. 
Eltern haben nicht mehr auf allen Gebieten den Wissensvorsprung gegenüber ihren Kindern, der als 
Legitimation für die elterliche Autorität seit ehedem gedient hat. Das bringt die Eltern zuweilen unter 
Druck und fordert neue Umgangs- und Erziehungsformen.

An der traditionellen Erziehungshaltung des letzten Jahrhunderts „bestimmen, kontrollieren, bestra-
fen“ kann nicht mehr festgehalten werden. Dieser alte absolute Erziehungsmacht-Anspruch der Eltern 
ist einerseits nicht mehr durchführbar, andererseits auch kein geeignetes Mittel mehr, um unsere 
Kinder zu verantwortungsvollen Bürgern/Bürgerinnen von morgen zu erziehen. In diesem Zusammen-
hang kann auch noch einmal der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz (9. Kurseinheit) betont 
werden: Strafen als Demonstration von Macht wirken eher hemmend auf die Entwicklung der Kinder. 
Sie tun stattdessen weh (seelisch oder körperlich) und schwächen so die Beziehung zwischen Eltern 
und Kind.

Mit dem anleitenden, autoritativen Erziehungsstil, der dem Elternkurs zugrunde liegt, werden Kinder 
gestärkt. Dies wird durch verschiedene Forschungsergebnisse bestätigt (beispielsweise Wulf Rauer: 
„Elternkurs Starke Eltern - Starke Kinder. Wirkungsanalysen bei Eltern und ihren Kindern in Verknüp-
fung mit Prozessanalysen in den Kursen eine bundesweite Studie“, Sigrid Tschöpe-Scheffler „Eltern-
kurse auf dem Prüfstand. Wie Erziehung wieder Freude macht“). Eltern, die diesen Erziehungsstil ver-
folgen, nehmen ihre Erziehungsverantwortung wahr und üben ihre Erwachsenenfunktionen aus. Sie 
sind Autoritäten für ihre Kinder.

 

‚
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Macht‘ und deren Interpretation spielt in der Erziehung eine bedeutsame Rolle. Die Anwendung von 
‚Erziehungsmacht‘ hat deutliche Auswirkungen auf die ‚Selbstinterpretation‘ des Kindes. Das Schau-
bild verdeutlicht Denkmuster und Erziehungshaltungen in Bezug auf Macht bei einer entwicklungsför-
derlichen Erziehungshaltung.

•	 Ich verstärke die positiven Eigenschaften  
 meines Kindes!

•	 Ich wünsche mir, von meinem Kind   
 respektiert zu werden – es muss nicht  
 blind gehorchen!

•	 Auch mein Kind kann (mit)bestimmen!

•	 Ich habe keine Angst vor Konflikten –  
 sie sind ein natürlicher Teil des   
 Zusammenlebens und bieten auch   
 Chancen für Veränderungen!

•	 Ich verbringe gern Zeit mit meinem Kind –  
 ich opfere mich nicht auf!

•	 Ich kann – wenn nötig – sehr bestimmt  
 sein!

Auswirkungen auf das Kind

•	 Ich habe Einfluss auf meine eigenen Angelegenheiten!

•	 Ich bin ein wichtiges Mitglied meiner Familie!

•	 Ich werde geliebt und akzeptiert!

•	 Ich habe Rechte, aber auch Pflichten und Verantwortung!

•	 Ich muss nicht alles allein können – aber auf das was ich kann, darf ich stolz sein!
 

 
"Ich halte kurz inne und 

überlege, 
bevor ich reagiere." 

Erziehungsmacht  – 
Entwicklungsförderliche Erziehungshaltung

Input / Folienvorlage
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Erläutern Sie den Eltern anhand des Beispieles noch einmal die Perspektive der Macht in der Erzie-
hung. Regen Sie zum Nachdenken darüber an, wie die Eltern im Alltag Ihre Macht einsetzen.

Situation

Die Familie will zum Sonntagsbesuch zu den Großeltern aufbrechen. Der achtjährige Arne kommt – als 
letzter – in Jeans und mit seinem alten ‚Lieblingsspielhemd‘.

Entwicklungshemmender, 
konfliktfördernder Einsatz
von Macht

„Mit den dreckigen Sachen nehmen wir Dich auf keinen Fall mit. Du 
siehst aus, als hättest Du auf der Müllkippe gespielt! Geh sofort wie-
der rein und zieh Dir eine saubere Hose und einen Pullover an. Los, 
Abmarsch und ein bisschen dalli!“
 
Arne läuft wütend und weinend ins Haus; die Stimmung ist für alle 
verdorben.

Entwicklungsförderlicher
Umgang mit Macht

Vater/Mutter: 

Arne:  

Vater/Mutter: 

Arne: 

Vater/Mutter: 

Arne: 

Vater/Mutter: 
 

„Arne? Heute ist Omabesuchstag. Du weißt ja, wie 
wichtig es Oma ist, dass wir uns für sie ein wenig 
nett zurechtmachen. Und deine Jeans sehen wirk-
lich schon ganz schön mitgenommen aus.“

„Das ist aber meine Lieblingshose!“

„Ich kann ja gut verstehen, dass du dich in die-
sen Jeans am Wohlsten fühlst. Was machen wir da 
jetzt? 

„Weiß nicht. Meine Hose will ich auf jeden Fall an-
lassen.“

„Vielleicht könntest Du Dir wenigstens einen an-
deren Pulli anziehen? Den neuen Roten vielleicht? 
Oder den Grünen?“

„Na ja, wenn es unbedingt sein muss.“

„Danke Arne. Da wird Oma sich sicher freuen. Und 
ich bin froh, dass wir das so leicht klären konn-
ten.“

Die Familie bricht einigermaßen gelöst zum Sonntagsausflug auf.

Entwicklungshemmender /-förderlicher Umgang mit Macht

Aufgrund der Abhängigkeit der Kinder von ihren Eltern ist ‚Macht‘ Element jeder Erziehung. Aus-
schlaggebend für die Entwicklung des Kindes ist, wie diese Macht eingesetzt wird (ihr ‚Gebrauch‘ 
oder ‚Missbrauch.‘)
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Material

Benötigt werden eine große Schüssel bzw. ein Eimer mit Wasser sowie mehrere Korken.

Anleitung

Die TN werden gebeten zu versuchen, die Korken mit einem Finger unter Wasser zu drücken und dort 
zu halten. 

Auswertung

Die Korken lassen sich meist nicht unter Wasser halten und je mehr Druck auf den Korken ausgeübt 
wird, desto schneller flutscht er unter dem Finger weg und taucht wieder an die Oberfläche.

Ähnlich verhält es sich mit Macht in der Erziehung: Je mehr Macht ich in Konfliktsituationen anwende, 
desto weniger bleibenden positiven Einfluss habe ich. 

Im Anschluss an diese Selbsterfahrung wird den TN Zeit gegeben, darüber nachzudenken, wie sie in 
Konfliktsituationen mit ihrer Erziehungsmacht umgehen und welche Ergebnisse sie damit erzielen. 
Darüber können die Eltern sich dann paarweise austauschen. 
 

Übung

Erziehungsmacht

Übung

Anlage 4
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In Konfliktsituationen fühlt sich häufig einer im Recht (natürlich man selbst), die Anderen sind im 
Unrecht: Sie machen irgendetwas falsch oder wollen etwas „Böses“. Aus der subjektiven Perspekti-
ve geht es darum, den/die Andere/n zu überzeugen, dass die eigene Sichtweise die Richtige ist. Ein 
Überzeugungs- und Machtkampf muss gewonnen werden, die Anderen sollen die eigene Sichtweise 
übernehmen. Die Erwartung ist, dass der/die Andere sein Unrecht einsieht (und eingesteht): Er soll 
der „Verlierer“ sein. 

Diese ‚Verlierererfahrung‘ führt häufig dazu, dass der Unterlegene beim nächsten Konflikt verstärkt 
versuchen wird, seine Frustration durch den Gewinn des Machtkampfes zu überwinden. Eine Spirale 
von Machtkämpfen ist in Gang gesetzt. Gefühle wie „Ich werde ungerecht behandelt.“, „Auf meine 
Bedürfnisse nimmt keiner Rücksicht!“, „Ich werde nie ernst genommen!“, „Ich muss immer alles ma-
chen.“, begleiten alle Familienmitglieder in sich wiederholenden Kreisläufen.

Viele Eltern fühlen sich außerdem – gerade bei lang andauernden Konflikten – auch überfordert und 
ängstigen sich, dass die Beziehung zu ihren Kindern (unter den Geschwistern, zum Partner/zur Part-
nerin etc.) beschädigt werden könnte und versuchen, deswegen Konflikte zu vermeiden. Allerdings 
können die eventuell verdeckten, versteckten Aggressionen entweder an anderer Stelle durchbrechen, 
was dann zu Unverständnis und noch schwierigeren Klärungsbedingungen führen kann oder aber sie 
werden ausgehalten und unterdrückt, was auf Dauer sehr belastend sein kann. Das Positive einer Kon-
fliktsituation - die Chance zu einer Neuorientierung – bleibt ungenutzt.

Anstatt Konfliktsituationen zu vermeiden oder aber die eigene Machtposition auszuspielen, haben El-
tern die Möglichkeit, Konflikte auch auf eine entwicklungsfördernde Art anzugehen. Wenn Krisen und 
Konflikte zum Nachdenken anregen, zur Überprüfung der eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen 
ist schon ein wichtiger Schritt getan. Außerdem kann es in bestimmten, besonders schwierigen und 
nervenaufreibenden Phasen (z.B. ‚Trotzalter‘, Pubertät‘), in denen Eltern oft das Gefühl haben und/
oder die häufigen Konflikte so interpretieren, dass Kinder sie absichtlich ärgern, hilfreich und entlas-
tend sein, die Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen unter entwicklungs-psychologischen 
Gesichtspunkten zu betrachten (siehe Begleitmaterial zur Stärkung der psychischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen). Im Rahmen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben viele von 
den Eltern als schwierig empfundene Verhaltensweisen aus der Perspektive der Kinder und Jugendli-
chen durchaus einen Sinn. Wenn Eltern dieser Sinn und Zweck klarer ist, fällt es eventuell leichter mit 
diesen (meist temporären!) Verhaltensweisen umzugehen. 

Widersprüchen und Konflikten zu begegnen und sie zu bearbeiten, kann man lernen. Manchmal muss 
man sie auch eine Zeit lang aushalten, unabhängig davon, ob es sich um Konflikte zwischen Erwach-
senen, zwischen Kindern oder zwischen Erwachsenen und Kindern handelt.

Konflikte	und	Streit

Konflikte sind ein Teil des Lebens und bieten die Chance zu Neuorientierung und Entwicklung.  
(…sie können im Familienalltag aber auch sehr anstrengend und Kräfte raubend sein!)

Input

Anlage 5
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Streit

Ob wir uns schnell ärgern oder nicht, hängt von unserem Temperament und von unserer Persönlichkeit 
ab (erinnert sei hier an das Thema „Wut“). Wie wir Verärgerung schließlich zeigen, hängt von unserer 
Erziehung (und Selbsterziehung) ab. Die ‚Streitkultur‘ ist vielfältig. Allerdings sind nicht alle Arten, 
sich zu streiten, unbedingt begrüßenswert und/oder konstruktiv. So unterschiedlich kann es sein:

•	 sich mit Worten ‚zu schlagen‘

•	 mit Händen oder Fäusten zu schlagen

•	 Gegenstände zu werfen

•	 Türen zu knallen

•	 zu schreien

•	 zu fluchen

•	 zu schweigen 

•	 wegzulaufen

•	 zu kompensieren mit Arbeit, Alkohol, Drogen.

Viele der genannten Streitmethoden helfen selten weiter. Hilfreiches Streiten kann aber gelernt und 
verbessert werden – z. B. im Elternkurs, aber auch, indem man beobachtet, wie man selbst schon er-
folgreich gestritten hat. Davon dann „mehr“ – und von den erfolglosen Methoden „weniger“!

Kinder, die von klein auf die Erfahrung machen, dass es innerhalb der Familie unterschiedliche Mei-
nungen und Werte geben kann, diese auch gleichzeitig nebeneinander existieren können und dürfen 
und manchmal auch lautstark vertreten werden, haben die Chance zu lernen, dass Konflikte und Streit 
zum Leben gehören bzw. keine Katastrophe sein müssen. Dies gilt insbesondere, wenn sie auch erle-
ben, dass Eltern den Streit beenden, und das Leben normal weiter geht. Daher können Streitigkeiten 
auch in Gegenwart der Kinder geklärt werden, es sei denn, es handelt sich um einen für das Kind zu 
bedrohlichen Konflikt. 

Sind Kinder anwesend, wenn Eltern ihre Konflikte austragen, sollten Mütter und Väter ihre Kinder nach 
Möglichkeit entlasten. Dies ist möglich, wenn sie ihnen sagen, dass der Streit nichts mit ihnen zu tun 
hat (wenn es denn stimmt) und dass sie sich bemühen, den Konflikt wieder zu klären, auch wenn es 
mal etwas lauter zugeht. Konflikte, die das Kind selbst betreffen, sollten besser nicht vor dem Kind 
ausgetragen werden, da dies für Kinder sehr belastend ist und Schuldgefühle die Folge sein können.
 
Generell gilt, dass Säuglinge und Kleinkinder den Inhalt und die Hintergründe für Streitigkeiten zwi-
schen Erwachsenen nicht verstehen können, Stimmungen aber sehr wohl wahrnehmen und als be-
drohlich empfinden. Erst Kinder ab dem Vorschulalter verstehen die Hintergründe elterlicher Konflikte 
besser und können sie so leichter verarbeiten. Wenn Eltern gewalttätig und bedrohlich werden, sollten 
Kinder in jedem Fall nicht anwesend sein. Häusliche Gewalt ist für Kinder hoch beängstigend sowie 
traumatisierend und stellt eine Form der Kindeswohlgefährdung da!

Input

Anlage 5



207

Starke Eltern – Starke Kinder® 10. Kurseinheit

Streitigkeiten und Konflikte auf der Paarebene – zwischen den Eltern – sollten möglichst keine Auswir-
kungen auf die Beziehung des Kindes zu seinen Elternteilen haben. Kinder, die von ihrer Mutter oder 
ihrem Vater als Schiedsrichter oder Rechtsprecher in dem elterlichen Konflikt beauftragt werden, ge-
raten damit in seelische Not. Eine parteiliche Position können sie gar nicht einnehmen, weil sie sonst 
zwangsläufig einen Elternteil kränken müssten. Das wollen und können Kinder nicht! Die Erwachsenen 
haben die Verantwortung, Kinder nicht in eine solche missliche Lage und damit verbundene Loyalitäts-
konflikte zu bringen. Zudem ist es für das gegenseitige Verständnis und für die Beziehungen in der 
Familie nicht förderlich, wenn Eltern um die Gunst ihrer Kinder konkurrieren. Das Kind hat das Recht 
und das Bedürfnis, beide zu lieben, dies gilt vor allem auch bei Spannungen auf der Paarebene (ins-
besondere bei Trennung und Scheidung). Kinder brauchen auch in diesem Fall die Gewissheit, dass 
beide Elternteile sich weiterhin um sie sorgen – auch wenn Eltern sich momentan auf der Paarebene 
streiten.   

Input

Anlage 5
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Die TN setzen sich in Dreiergruppen zusammen. Die Kursleitung bittet die TN, sich an ihren letzten 
Streit mit Kind/ern, Partner/in etc. zu erinnern und sich nun innerhalb der Kleingruppe darüber aus-
zutauschen, wie der Einzelne sich streitet, Problemen und Unstimmigkeiten begegnet. 
Dabei sollte auch die Frage: „Wie ging es mir nach dem Streit?“ diskutiert werden.

Hilfreich kann dazu z.B. die Frage sein:

•	 Wie sind wir nach dem Streit auseinander gegangen?

•	 Hat der Streit zu einer Lösung des Konflikts beigetragen?

Die Ergebnisse können anschließend zusammengetragen, festgehalten und diskutiert werden.

Mögliche Fragen zur Auswertung können sein: 

•	 Welche Unterschiede gibt es innerhalb der Gruppe, zwischen Männern und Frauen, Kindern und 
Erwachsenen?

•	 Wie zeigt sich ein bestimmtes Temperament im Streit?

•	 Welche Streitregeln sind für Familien wichtig?

Ziel ist, dass Eltern bewusst über ihre eigene Art zu streiten und das, was Kinder daraus lernen kön-
nen, nachdenken. 

Das Gespräch mit anderen Eltern kann Eltern dabei unterstützen, neue Wege und Möglichkeiten zu 
entdecken, Konflikte auszutragen.

 

Übung

Streitverhalten

Übung

Anlage 6
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Die Kursgruppe wird geteilt. In jeder Hälfte sammeln die TN Konfliktsituationen, die in ihren eigenen 
Familien auftreten und schreiben diese in kurzen Stichpunkten auf.

Die gesammelten Konfliktsituationen (höchstens eine pro TN) werden dann an die andere Gruppen-
hälfte übergeben. Gemeinsam versuchen die TN nun herauszufinden, um wessen Problem es sich han-
delt - das des Kindes; das des Erwachsenen; ein Gemeinsames (z.B. Wenn das Kind die Mutter nicht 
telefonieren lässt, hat die Mutter ein Problem!). 

•	 Folgende Fragen können Ihnen helfen, dies herauszufinden:

•	 Wessen Wünsche und Erwartungen sind enttäuscht worden?

•	 Welche Bedürfnisse sind zu kurz gekommen?

•	 Wen stört das Problem am Meisten?

•	 Wer hat es zuerst angesprochen?

•	 Wer kann zur Lösung beitragen?

•	 Im Anschluss werden die Ergebnisse in der Gesamtgruppe vorgestellt und kurz begründet.  

Übung

Wer hat das Problem?

Ein erster Schritt im Umgang mit Problemen besteht darin, sich klar zu machen, um wessen Prob-
lem es sich eigentlich handelt. Wer hat das Problem – mein Kind, ich oder wir gemeinsam?

Je nachdem, um wessen Problem es sich handelt, haben Eltern unterschiedliche Möglichkeiten, 
darauf zu reagieren. 

Übung

Anlage 7
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Wochenaufgabe

Erkennen, um wessen Problem es sich handelt

Bitte achten Sie in der nächsten Woche in Konfliktsituationen einmal genauer darauf, wer eigentlich 
das Problem hat, sie ihr Kind/ihre Kinder oder aber alle gemeinsam.  

Auch hier können folgende Fragen hilfreich sein:

•	 Wessen Wünsche und Erwartungen sind enttäuscht worden?

•	 Welche Bedürfnisse sind zu kurz gekommen?

•	 Wen stört das Problem am Meisten?

•	 Wer hat es zuerst angesprochen?

•	 Wer kann zur Lösung beitragen?

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 8
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11. Kurseinheit

ÜBERBLICK

Thema Problemlösungsfähigkeiten

Ziel •	 Erlernen von Verhandlungskunst und Vereinbarungen treffen

Motto
Wenn ich Beschlüsse, die mich betreffen, mitentscheiden kann, bin ich auch 
eher bereit, sie einzuhalten!

Kurzbeschreibung

Die 11. Kurseinheit bietet Raum für das Erproben von Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen und 
zeigt Methoden auf, die es erleichtern können, Vereinbarungen und Absprachen zu treffen. Ziel ist es, 
die Problemlösungsfähigkeiten von Eltern zu stärken und somit den Aufbau bzw. die Stabilisierung 
positiver Beziehungen innerhalb der Familie zu unterstützen.
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11. Kurseinheit     ABLAUF

Motto
Wenn ich Beschlüsse, die mich betreffen, 
mitentscheiden kann, bin ich auch eher bereit, 
sie einzuhalten! 

CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
Die TN haben die Möglichkeit, Fragen zu den In-
halten der letzten Kurseinheiten zu stellen, Pro-
bleme und Wünsche anzusprechen.  

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

Diskussion in Gruppen von drei Personen: Wie 
leicht oder schwer fiel es Ihnen festzulegen, um 
wessen Problem es sich handelt?

Zusammenfassende Diskussion in der Gesamt-
gruppe

Dreiergruppen

Plenum

Einführung in die Kursinhalte

Konfliktlösung

•	 Hinweise zum Umgang mit Problemen
•	 Phasen der Konfliktlösung
•	 Verhandlungskunst
•	 Übung: Verhandlungskunst

1
2
3
4

Gruppen mit 
5 – 6 TN

Wochenaufgabe
•	 Vereinbarungen treffen
•	 Stärken meiner Familie

5
6

Schlussrunde Was nehme ich heute mit? 
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Ihr Kind hat ein Problem (z.B. Streit mit einem Freund/ einer Freundin):

•	 Nehmen Sie sich Zeit und hören einfühlsam zu.

•	 Zeigen Sie dem Kind, dass Sie das Problem ernst nehmen.

•	 Halten Sie Ihre Meinung zurück, geben Sie nicht sofort Ratschläge.

•	 Wenden Sie die Methoden an, die Sie im Kurs gelernt haben (Einfühlsames Zuhören, Gemeinsame 
Suche nach Lösungsmöglichkeiten).

•	 Haben Sie zur Entstehung des Problems mit beigetragen – was dann?

Sie finden etwas problematisch (z.B. Unordnung im Kinderzimmer):

•	 Sagen Sie deutlich, was Sie stört und wie Sie sich fühlen (Ich-Botschaften).

•	 Wichtig: Zeigen Sie, dass Sie das Ergebnis stört, nicht Ihr Kind!

•	 Vermeiden Sie Beschimpfungen, Vorwürfe und Drohungen.

•	 Suchen Sie einen Weg, mit dem beide Seiten zufrieden bzw. einverstanden sind. Fragen Sie Ihr 
Kind. Verhandeln Sie. (Alternativen, Kompromisse)

•	 Geben Sie dem Kind die Gelegenheit zu überlegen, was es selbst machen kann.

•	 Vielleicht wusste Ihr Kind gar nicht, dass Sie sein Verhalten stört: Dann hilft einfühlsames Zuhö-
ren.

•	 Manche Probleme dieser Art sind besser zu lösen, wenn sie in Ruhe gründlich, z.B. am Abend, be-
sprochen werden. Da können dann auch Konsequenzen gleich mit vereinbart werden.

Ihre Familie hat ein gemeinsames Problem, z.B. unterschiedliche Wünsche zur Gestaltung des Wo-
chenendes/ unterschiedliche Vorstellungen über die Aufteilung der Haushaltsaufgaben:

Hier kann der Ablaufplan zu den Phasen der Konfliktlösung, der auf der folgenden Seite vorgestellt 
wird, nützlich sein. 
 

Input / Folienvorlage

Anlage 1

Hinweise zum Umgang mit Problemen

Je nachdem, wer ein Problem als Schwierigkeit wahrnimmt, ist es sinnvoll unterschiedlich auf das 
Problem zu reagieren. Im Folgenden sind einige Anregungen dazu aufgeführt.
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1. Klärung des Konflikts / Problems

•	 Was ist das Problem?

•	 Wer ist betroffen?

2. Zieldefinition

•	 Was sind die Wünsche jedes einzelnen?

•	 Welches Ziel können alle akzeptieren?

•	 Was wäre der kleinste Schritt in Richtung Verbesserung?

3. Vorschläge zur Problemlösung

•	 Alle dürfen und sollten alle möglichen und unmöglichen Vorschläge machen. Achten Sie auch 
auf die Vorschläge der Kinder wie auf die der Erwachsenen.

•	 Alle Vorschläge werden ohne Kommentar gesammelt.

4. Gemeinsames Abwägen der Vorschläge

•	 Aus welchen Gründen ist der jeweilige Vorschlag un- bzw. durchführbar?

•	 Ehrliche Meinungsäußerung, Kompromisse

5. Abmachungen treffen

•	 Sind alle zufrieden? (Die Abmachung muss nicht endgültig sein, vereinbaren Sie ggf. eine 
Probezeit.) 

•	 Jeder übernimmt seinen/ihren Teil der Verantwortung für die Einhaltung der Abmachung.

•	 Was machen wir, wenn die Abmachung nicht eingehalten wird? (Konsequenzen)

6. Praktische Umsetzung 

•	 Wer erinnert an die Vereinbarung? (Ratsam ist es, wenn Eltern diese Verantwortung überneh-
men, da es ansonsten zu neuen Konflikten zwischen Geschwistern kommen kann.)

7. Funktioniert die Abmachungen?

•	 Schätzen Sie nach der Probezeit die Abmachungen neu ein.

•	 Treffen Sie evtl. eine verbesserte Abmachung (mit genauere Definition des Problems, Erwei-
terung der Ziele etc.)

Phasen	der	Konfliktlösung

Input / Folienvorlage

Anlage 2
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Beim Verhandeln versuchen zwei oder mehr Personen ihre sich widersprechenden Vorstellungen oder 
Bedürfnisse zu einem Ergebnis zu bringen, mit dem alle Seiten zufrieden sind. Voraussetzung ist, dass 
jede der beteiligten Parteien von vorne herein bereit ist, Zugeständnisse zu machen und Kompromisse 
zu schließen. Dies beinhaltet die Achtung der Würde und der Rechte anderer, auch - und gerade - der 
Kinder. Denn wenn alle das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse möglichst berücksichtigt werden und 
ihre Argumentation gehört wird, trägt dies zu einer Familienatmosphäre bei, welche die Entwicklung 
der Persönlichkeit der einzelnen Familienmitglieder unterstützt.

Dazu braucht man eine gehörige Portion Selbstdisziplin und sollte die Grundlagen des Verhandelns 
berücksichtigen. Gleichzeitig müssen aber weder die in Familien natürlicherweise bestehenden Unter-
schiede der Rollen und der Verantwortlichkeiten von Eltern und Kindern geleugnet werden.

Die Grundlagen der ‚Verhandlungskunst‘ sind:

1. Einfühlsames Zuhören und der Wille zu verstehen, was der Andere wirklich sagen möchte und was 
er meint. (Man sollte nicht über die erstbeste Provokation stolpern bzw. sich davon aus dem Kon-
zept bringen lassen.)

2. Die Bereitschaft, seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar und aufrichtig auszudrücken (Ich-
Botschaften).

3. Die Konzentration auf die augenblickliche Situation, d.h. es dürfen nicht die gesamten Verfeh-
lungen aus der Vergangenheit aufgetischt werden. Alte Probleme müssen gesondert behandelt 
werden.

4. Das unbedingte Vermeiden gegenseitiger Vorwürfe, Beleidigungen und Kränkungen. (Ein einziger 
Kommentar wie „Du bist zu blöd, das kapierst Du noch gar nicht.“ kann die Motivation für die Teil-
nahme zerstören.) Trennen zwischen Person und Sache.

5. Nur ein Problem auf einmal verhandeln – wenn es sich um einen größeren Konflikt handelt, ist es 
günstig, diesen möglichst in mehrere ‚Teile‘ zu zerlegen und diese nacheinander zu behandeln.

6. Ruhe bewahren! (Auch wenn Andere mal hitzig werden, sollte einer einen kühlen Kopf bewahren – 
das heißt nicht, seine Gefühle zu unterdrücken. Man sollte aber auf jeden Fall das Ziel, das erreicht 
werden soll, nicht aus den Augen verlieren.)

 

Verhandlungskunst 

Konfliktsituationen – wie sie beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem Setzen von Grenzen 
entstehen – werden häufig vermieden, weil sie oft mit einem ‚Gewinner‘ und einem ‚Verlierer‘ en-
den – zumindest wird es von den Beteiligten so erlebt. ‚Verhandeln‘ führt häufiger zu produktiven 
und befriedigenden Lösungen.

Input

Anlage 3
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Die konkrete Vorgehensweise orientiert sich an den Phasen der Konfliktlösung (Anlage 2).

Wichtig ist: Es sollte möglichst nur ein Problem behandelt und eine Vereinbarung auf einmal getroffen 
werden. Bei zu vielen parallel laufenden Punkten, wird die Einhaltung von Vereinbarungen schwierig. 
Außerdem kann es überfordern, wenn mehrere Problemkomplexe gleichzeitig angesprochen werden. 
Ein entmutigendes Ergebnis bei der Problemlösung kann zu einem negativen Selbstbild der Familie 
führen: „Was sind wir doch für eine unmögliche, unfähige, hoffnungslose Familie. Wir schaffen es 
nie.“ In Zukunft reduzieren sich Konfliktlösungsversuche dann häufig nur noch auf die Frage: „Wer ist 
schuldig, wer muss bestraft werden.“

Hier wird ein weiterer wichtiger Aspekt angesprochen: Es geht nicht um die Suche nach einem Sünden-
bock! Wenn dies in der Beschreibung der Eltern deutlich wird und insbesondere immer ein Familien-
mitglied ‚schuldig‘ ist, kann dies ein Hinweis auf Beziehungsstörungen in der Familie sein. In solchen 
Fällen ist die Konsultation einer Beratungsstelle zu empfehlen. 

Hinweis: Es ist wichtig, Lösungen zu suchen, statt Schuldige auszumachen! Für eine Konfliktlösung 
ist jedoch auch die allseitige Bereitschaft, den Konflikt fair und konstruktiv zu lösen, notwendige Vor-
aussetzung. Auch gibt es mehr als nur eine mögliche Lösung, diese muss jedoch von allen akzeptiert 
werden können. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, die Lösungssuche zu vertagen, um dieses Ziel zu 
erreichen!  

Input

Anlage 3
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Das Rollenspiel wird in Gruppen von 5 bis 6 Personen durchgeführt. Ein Gruppenmitglied übernimmt 
die Rolle des Beobachters – es achtet darauf, dass die ‚Phasen der Konfliktlösung‘ eingehalten und 
geübt werden. Die Anderen wählen sich Familienrollen.

Ziel ist, dass die TN erst einmal in einer „sicheren“ Situation üben, bevor sie in ihrem Familienalltag 
und vielleicht auch in sehr eingefahrenen Konfliktsituationen versuchen, ihr Verhandlungsgeschick 
einzusetzen. 

•	 In der Gruppe wird gemeinsam eine (Problem)Situation ausgewählt, an der die ‚Verhand-
lungskunst‘ geübt werden kann. 

•	 Der ‚Beobachter‘ notiert kurz Vorschläge zu den ‚Phasen der Konfliktlösung‘.

Die Gruppen können auch eines der folgenden Beispiele bearbeiten:

Beispiel  I 

Die Familie hat eine große Summe im Lotto gewonnen. Alle Familienmitglieder haben unterschiedliche 
Vorstellungen darüber, was mit dem Geld passieren soll. 
Oma wünscht sich eine Weltreise mit Opa zu machen, die Eltern möchten das Geld lieber gewinnbrin-
gend für die Zukunft anlegen, die Kinder dagegen sind für einen Umzug in eine Wohnung mit Garten, 
damit sie endlich einen Hund halten können.

Beispiel II 

Ein Elternteil hat das Gefühl, mit der Hausarbeit allein da zu stehen. Sie/er möchte, dass sich die an-
deren mehr beteiligen und Aufgaben verteilt werden.

Beispiel III 

Der Sommerurlaub soll geplant werden. Wohin geht die Reise?

Hinweis

Für das Rollenspiel kann es von Vorteil sein, eine nicht-alltägliche Situation zu wählen. Die beteiligten 
Spieler können sich auf solche, ihrer eigenen Lebensrealität fernen Situation (wie im Fall eines Lotto-
gewinns) häufig leichter einlassen, da sie hier nicht Gefahr laufen, bloßgestellt und in ihrem Alltags-
handeln bewertet und beurteilt zu werden.  

Übung

Verhandlungskunst

Der/die Eine kann gut verhandeln, die/der Andere kann nicht so gut für seine Interessen eintreten 
oder befürchtet, dabei zu kurz zu kommen. Aber: Verhandlungskunst kann man lernen!

Übung

Anlage 4
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Beziehen Sie bei dieser Aufgabe möglichst alle Mitglieder Ihrer Familie ein (auch Großeltern, wenn 
diese mit Ihnen oder beinahe mit Ihnen leben). Über Ihre Erfahrungen und Erfolge können Sie in der 
nächsten Kurseinheit berichten. 

Bitte wählen Sie eine der beiden Aufgaben aus.

•	 Wählen Sie ein Problem, das alle betrifft und beraten Sie gemeinsam mit Ihrer Familie nach den 
‚Phasen der Konfliktlösung‘. Versuchen Sie gemeinsam Absprachen zu treffen.

•	 Verhandeln Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine gemeinsame Unternehmung nach den ‚Phasen 
der Konfliktlösung‘.  

Wochenaufgabe

Vereinbarungen treffen

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 5
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Jede Familie hat ihre besonderen Kräfte, hat ihre ganz individuellen Fähigkeiten und starke Seiten...

Denken Sie darüber nach, welche besonderen Stärken Ihre Familie hat!

Bringen Sie etwas mit (z.B. eine Geschichte, Fotos, etwas Selbstgemachtes, ein Bild, einen Gedanken, 
ein Symbol etc.), was ihrer Meinung nach die Stärken ihrer Familie verdeutlicht. 

Wochenaufgabe

Stärken meiner Familie

Wochenaufgabe / Arbeitsblatt

Anlage 6
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12. Kurseinheit

ÜBERBLICK

Thema Was haben wir gelernt?

Ziel

•	 Inhalte und Fragestellungen wiederholen, zusammenfassen und in einen 
größeren Kontext stellen.

•	 Auswertung des Kurses durch die TN.
•	 Das Gelernte vernetzen, persönliche Ergebnisse sichern.

Motto Wenn Du es eilig hast, mache einen Umweg!

Kurzbeschreibung

Inhalt der letzten Kurseinheit ist es, Rückschau zu halten und Resümee zu ziehen. Eltern können den 
Zugewinn auf allen Ebenen (Information, Handlungssicherheit, Veränderungen in der Familie, Erleb-
nisse und Beziehungen in der Gruppe, Kontakt zur und Vorbild der Kursleitung) wahrnehmen und den 
eigenen Anteil daran wertschätzen und feiern. D.h., es geht vor allem um die Frage: Was nehmen wir 
als Eltern aus dem Kurs mit? Durch die Beschäftigung mit dieser Frage können für die Eltern wichtige 
Kursinhalte noch einmal gefestigt werden. Die Kursleitungen haben hier auch die Möglichkeit, sich 
Feedback von den Eltern zu holen.

Außerdem besteht die Möglichkeit sich von allen zu verabschieden.
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12. Kurseinheit     ABLAUF

Motto Wenn Du es eilig hast, mache einen Umweg! CD

Anlage Arbeitsform

Ankommen
Die TN haben die Möglichkeit,  offene Fragen zu 
den letzten Kurseinheiten zu stellen.

Feedback zu den Wo-
chenaufgaben

Diskussion in 3-4er Gruppen:

•	 Welche Erfahrungen machten Sie bei der An-
wendung der „Phasen der Konfliktlösung“?

•	 Welche Erfahrungen machten Sie bei der 
Planung einer gemeinsamen Unternehmung 
(Vereinbarungen)?

Zusammenfassende Diskussion in der Gesamt-
gruppe  

Kleingruppen

Einführung in die Kursinhalte

Wiederholung/Refle-
xion	 der	 Inhalte	 des	
gesamten Kurses

Themenschwerpunkt: 
Stufenmodell anleitender Erziehung

•	 Grundsätze
•	 Ziele der anleitenden Erziehung
•	 Methoden der anleitenden Erziehung

Was haben wir gelernt? 

Kursabschluss

Ideen für den Kursabschluss

Mottos und ihre Bedeutung für die Teilnehmer/
innen

1

2

siehe Anlage

Einzelarbeit

Rückmeldung für die 
Kursleitung

Um Anonymität zu gewährleisten, sollte die ers-
te Seite der Rückmeldung einzeln eingesammelt 
werden (persönliche Angaben).

3 Einzelarbeit

Statistikbögen für die 
Landesverbände

Zur Qualitätssicherung bitte ausfüllen und an 
den jeweiligen Landesverband senden. Vielen 
Dank!

4 Kursleitung
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Für die abschließende Reflexion und Zusammenfassung des Kurses bieten sich verschiedene Möglich-
keiten an:

Rückblick bezogen auf die Erwartungen der TN 
(sollte auf jeden Fall gemacht werden)

Die am ersten Kurstermin gesammelten Erwartungen werden nochmals aufgehängt, um dann zu disku-
tieren, ob der Kurs sie erfüllen konnte, was offen geblieben ist, etc. 

Daran anschließend kann die Kursleitung gut eine offene Feedbackrunde anregen.

Auswertung

Offenes Feedback der TN an die Kursleitung. Im Anschluss an diese Runde können auch offen geblie-
bene Fragen beantwortet werden.

Ausfüllen von Evaluationsbögen

Für das Ausfüllen von Evaluationsbögen an die Kursleitung sollte in jedem Fall Zeit eingeplant werden, 
da die Eindrücke der TN wichtig für die Weiterentwicklung des Kurses sind. 

Brief an sich selbst:

Jede/r TN schreibt einen Brief an sich selbst, in dem er in Stichpunkten folgende Fragen beantwortet:

•	 Was hat mir hier gut getan?

•	 Was habe ich für mich aus dem Kurs mitgenommen?

•	 Was hat mir Kraft gegeben?

•	 Woran werde ich gerne zurückdenken?

Zur Unterstützung können die Mottos und die Stufen des Kurses an einem Flipchart aufgehängt wer-
den.

Der Brief kann entweder von den TN mit nach Hause genommen werden oder aber die Kursleitung 
schickt den Brief mit einigem zeitlichen Abstand an die TN, dies trägt dazu bei, den TN den Kurs nach 
einigen Wochen/Monaten noch einmal in Erinnerung zu rufen.

Input

Anlage 1

Ideen für den Kursabschluss
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Sammlung der Kurs-Mottos

Die TN erhalten ein Blatt mit allen Mottos und sollen für sich darauf notieren, was ihnen dazu einfällt. 
Dieses Blatt können die TN im Anschluss mit nach Hause nehmen.

Alternativ können alle Kurs-Mottos noch einmal ausgelegt werden. Jede/r TN nimmt sich das für sie/
ihn persönlich wichtigste Motto und sagt in einer kurzen Runde, warum dieses Motto für ihn/sie be-
deutsam ist.

Abschluss-Essen

Es kann für die TN wichtig sein, zum Ende des Kurses eine gemeinsame Mahlzeit einzunehmen und 
sich so in einem etwas anderen Rahmen voneinander zu verabschieden und ungezwungenen über den 
Kurs zu sprechen.

Ermutigung zu Nachtreffen

Um eine größere Nachhaltigkeit der Wirkung des Kurses zu erzielen, plädieren die Ergebnisse der Eva-
luationsstudien für längere Kurslaufzeiten sowie für Nachtreffen zur Auffrischung und Festigung der 
Inhalte im Erziehungsalltag.

Themen und Anregungen für weiterführende Kursinhalte finden Sie u.a. auf der CD unter der Rubrik 
Ergänzende Materialien – Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Aber auch ein einzelnes Nachtreffen etwa 2-3 Monate nach Kursabschluss hat sich als höchst gewinn-
bringend erwiesen. 

Zum Einen wird das Selbstwirksamkeitserleben aller Beteiligten gestärkt indem sie sehen, welche 
positiven Veränderungen sich in den Familien ergeben haben, zum Anderen macht es Freude, sich 
wiederzusehen und auszutauschen.

Vielerorts organisieren die Kurseltern im Anschluss an den Kurs weiterhin selbstständig Elterntreffen. 
Dabei ist es oft hilfreich, wenn die Kursleitung es einrichten kann z.B. einmal im Monat dabei zu sein.
 

Input

Anlage 1
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Überlegen Sie, welche Bedeutung jedes Motto für Sie hatte und notieren Sie dies kurz.

Kurseinheit MOTTO BEDEUTUNG

1. Einheit
Achte auf die positiven 
Seiten Deines Kindes!

2. Einheit
Vorbild dringt tiefer als 
Worte!

3. Einheit
Zum Wachsen brau-
chen wir Anerkennung, 
Liebe und Vertrauen! 

4. Einheit

Verstecke Dich nicht 
zu gut – irgendwann 
musst Du Dich ja selbst 
wiederfinden!

5. Einheit
Sprache schafft Wirk-
lichkeit!

Mottos

Jeder Abend hatte sein Motto, das die Lernziele prägnant veranschaulichen sollte. Hier sind sie 
noch einmal in einer Übersicht zusammengestellt.

Übung / Arbeitsblatt

Anlage 2
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Kurseinheit MOTTO BEDEUTUNG

6. Einheit
Hör Deinem Kind mehr 
zu - dann verstehst Du 
es besser!

7. Einheit

Emotionale Probleme 
kannst Du für andere 
nicht lösen – nur dabei 
helfen!

8. Einheit

Alle Gefühle sind er-
laubt und werden ak-
zeptiert – aber nicht 
alle Handlungen! 

9. Einheit

Verändere zuerst Dein 
Verhalten – erwarte 
nicht, dass der ande-
re den ersten Schritt 
macht! 

10. Einheit

Je mehr Macht Du in 
Ko n f l i k t s i tu a t i o n e n 
anwendest, desto we-
niger bleibenden posi-
tiven Einfluss hast Du!!

11. Einheit

Wenn ich Beschlüsse, 
die mich betreffen, mi-
tentscheiden kann, bin 
ich auch eher bereit 
sie einzuhalten!

12. Einheit
Wenn Du es eilig hast, 
mache einen Umweg! 

Übung / Arbeitsblatt

Anlage 2
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Bitte beantworten Sie diesen kurzen Fragebogen und geben ihn bei Ihrer Kursleitung ab. Ihren Namen 
brauchen Sie nicht zu nennen.

Ort: Von - bis:

Uhrzeit: Name der Kursleitung A)

B)

Ich nahm an insgesamt      Kurseinheiten teil.

Ich bin

 weiblich    unter 25 J.
 
 männlich    26 – 35 J.  

      36-45 J.  
  
       46-55 J. 

       über 56 J.

   
Ich wohne

 mit Familie     Mein 1. Kind ist       Jahre alt

 mit Partner/in + Kind(ern)   Mein 2. Kind ist       Jahre alt

 allein mit Kind(ern)                Mein 3. Kind ist       Jahre alt 

 ohne Kind(er)     Mein 4. Kind ist       Jahre alt

       Mein 5. Kind ist       Jahre alt

       Mein 6. Kind ist       Jahre alt

Rückmeldung für die Kursleitung 

Der Kurs hat deutlich gemacht, wie wichtig Feedback für die Entwicklung sein kann. Wir bitten 
deshalb um Ihre Rückmeldung, damit wir den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® weiter 
entwickeln und verbessern können. Vielen Dank!

Rückmeldung

Anlage 3
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Ihre Einschätzung des Kurses und der Kursleitung:

1
Der Kurs vermittelte mir neue Kenntnisse über 
Kommunikation

Viel 1 2 3 4 5 6 Wenig

2
Der Kurs vermittelte mir neue praktische Fähigkei-
ten	zur	Handhabung	von	Konfliktsituationen

Viel 1 2 3 4 5 6 Wenig

3
Der Kurs half mir, besser zu verstehen was wich-
tig in der Erziehung und in Beziehungen ist

Viel 1 2 3 4 5 6 Wenig

4
Der Kurs ermutigte mich zum Austausch mit an-
deren Eltern

Viel 1 2 3 4 5 6 Wenig

5
Der Kurs gab mir mehr Selbstvertrauen als 
Elternteil

Viel 1 2 3 4 5 6 Wenig

6
Während des Kurses behandelten wir prak-
tische Alltagsbeispiele

Viel 1 2 3 4 5 6 Wenig

7 Die Fachkenntnisse der Kursleitung waren meiner Meinung nach 

bei Kursleitung A gut 1 2 3 4 5 6
nicht

ausreichend

bei Kursleitung B gut 1 2 3 4 5 6
nicht

ausreichend

8 Die Art der Kursleitung, die Inhalte zu vermitteln, fand ich 

bei Kursleitung A
Verständ-

lich 1 2 3 4 5 6
nicht

ausreichend

bei Kursleitung B
Verständ-

lich 1 2 3 4 5 6
nicht

ausreichend

9 Während des Kurses übten wir die Inhalte genug 1 2 3 4 5 6 nicht genug

10
Mit der Dauer des Kurses insgesamt war ich 
zufrieden.

Trifft zu 1 2 3 4 5 6 Trifft nicht zu

11
Bei Unzufriedenheit:
Die Kursdauer war

Zu kurz 1 2 3 4 5 6 Zu lang

 

Rückmeldung

Anlage 3
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Geben Sie uns Anregungen, was 
wir besser machen können!

Was war Ihnen besonders wichtig 
im Kurs? 

 

War der Kurs für Ihre 
Erziehung hilfreich?    JA   NEIN
 

Sonstige Anmerkungen:

Rückmeldung

Anlage 3
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Liebe Elternkursleiterin, lieber Elternkursleiter,

bitte füllen Sie diesen Statistikbogen nach Beendigung jeden Elternkurses aus und senden ihn an den 
jeweiligen Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes (www.dksb.de). Verwenden Sie für je-
den Kurs einen eigenen Bogen. Die Angaben auf Seite 2 sind freiwillig. 

Wir benötigen Ihre Antworten für die Öffentlichkeitsarbeit für Starke Eltern – Starke Kinder® und zur 
Qualitätssicherung!

Name der Elternkursleiterin/
des Elternkursleiters:

1.

2.

Träger des Angebotes:
(Bitte auch Kooperationspartner angeben) 

Veranstaltungsort des Elternkurses: 

Der Kurs wurde für eine spezifische Zielgruppe 
angeboten:

 Nein
Ja, und zwar

Das Elternkursangebot wird kommunal gefördert:     Ja  Nein
(z.B. § 16 SGB VIII (1)) 

Der Elternbeitrag beträgt  Euro.

Der Elternkurs fand statt von       bis  
     Monat    Jahr  Monat    Jahr

Der Kurs umfasste             Treffen mit je   Stunden am   (Wochentag)

Die Eltern wurden auf den Kurs aufmerksam gemacht durch

Statistikbogen

Anlage 4
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Am Kurs nahmen   Mütter teil. Davon waren  nicht deutscher Herkunft.

Am Kurs nahmen   Väter teil. Davon waren  nicht deutscher Herkunft.

Ihre Kinder waren im Alter 

von 0-3 Jahre   Mädchen  Jungen

von 4-6 Jahre   Mädchen  Jungen

von 7-12 Jahre   Mädchen  Jungen

von 13-18 Jahre  Mädchen  Jungen

Diese Angaben sind freiwillig, helfen uns jedoch bei der Sicherung der Qualität und weiteren Entwick-
lung der Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder®.

Notieren Sie hier die Rückmeldungen der Eltern.

Wünsche 

 

Positive Anmerkungen 

 

Statistikbogen

Anlage 4
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Notieren Sie hier Ihre Erfahrungen aus dem Elternkurs.

Wünsche 

Positive Anmerkungen 

Bitte senden Sie den Bogen nach Beendigung des Elternkurses an den jeweiligen Landesverband 
des Deutschen Kinderschutzbundes.

Vielen Dank!

Statistikbogen

Anlage 4



232

Starke Eltern – Starke Kinder®

IV. Anhang



233

Starke Eltern – Starke Kinder® Anhang

Literatur und Linkliste

Literatur- und Linkliste

Die folgenden Literaturangaben beziehen sich auf die wichtigsten Titel, die in die theoretischen Grund-
lagen des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder® eingeflossen sind.

Adler, A. (1930): Praxis und Theorie der Individualpsychologie, 4. Auflage. München.

Ansbacher, H.L.; Ansbacher, R.R. 
(1972):

Alfred Adlers Individualpsychologie. Eine systematische Darstellung seiner 
Lehre in Auszügen aus seinen Schriften. München.

Asanger, R., Wenninger, G. (Hg.) 
(1992): Handwörterbuch der Psychologie. Weinheim.

Bandura, A. (1976): Lernen am Modell, Ansätze zu einer sozialkognitiven Lerntheorie. Stuttgart.

Bandura, A.; Walters, R.H. (1956): Adolescent Aggression. A Study of the Influence of Child-training Practices 
and Family Interrelationships. New York.

Bateson, G. (1975): Schizophrenie und Familie. Frankfurt/M.

Bateson, G. (1990): Minimalforderung für eine Theorie der Schizophrenie. Vortrag 1959, 
in: Ökologie des Geistes. 3. Auflage, Frankfurt/M.

Betz, T. (2009): Kindheitsmuster und Milieus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Nr. 17

Berg, I. K. (2010): Familien-Zusammenhalt(en): Ein kurz-therapeutisches und lösungsorientiertes 
Arbeitsbuch. Verlag Modernes Lernen, 9. Auflage

Berg, I. K. (2008): Lösungen (er)finden: Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie. 
6. verb. und erw. Auflage

Berg, I. K. (1991): Perhekeskeisen Työn Opas, Helsinki.

Boszormenyi-Nagy, I.; Framo, J.L. 
(Hg.) (1995): Familientherapie. Theorie und Praxis. Bd. 1, Hamburg.

Boscolo, L.; Cecchin, G.; Hoffmann, L.; 
Penn, P. (1988):

Familientherapie - Systemtherapie. Das Mailänder Modell, 
Systemische Studien. Bd. 4, Dortmund.

Boszormenyi-Nagy, I.; Apark, G.M. 
(1981): Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme. Stuttgart.

Bowlby, J. (2008): Bindung als sichere Basis: 
Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. München und Basel.

Borchard, M.; Henry-Huthmacher, C.;  
Merkle, T.; Wippermann, C.; Hoffmann, 
E. (2008):

Eltern unter Druck: Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von 
Eltern in verschiedenen Lebenswelten. Berlin

Bronfenbrenner, U. (1974): Wie wirksam ist komperative Erziehung? Stuttgart.
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Brenner, Ch. (1972): Grundzüge der Psychoanalyse. Frankfurt/M.

Bühler, Ch.; Allen, R. (1974): Einführung in die humanistische Psychologie. Stuttgart.

Bühler-Niederberger, D. (2009): Ungleiche Kindheiten – alte und neue Disparitäten. In: Aus Politik und Zeitge-
schichte. Nr. 17, Bonn.

Bundesforum Familie (Hrsg.) (2008):
Position beziehen – gesellschaftlichen Dialog gestalten - Berliner Erklärung 
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Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (2005): Stärkung familialer Beziehungs- und Erziehungskompetenzen.
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Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 
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Monitor Familienforschung, Ausgabe Nr. 7: Werteorientierte Erziehung in 
Deutschland. Berlin.

Bundesministerium der Justiz (Hrsg.) 
(2006):

Report über die Auswirkungen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der 
Erziehung. Vergleich der Studien von 2001/2002 und 2005 – Eltern-, Jugend- 
und Expertenbefragung. Berlin.

Covey, St. R. (1971): How to succeed with people, Salt Lake City.

de Shazer, St. (1985): Keys to Solutions in Brief Therapy. New York, London.

Der Bundesminister für Frauen und 
Jugend / Hg. (1992): Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Bonn.

Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
(1985): Wenn Eltern zuschlagen.... Hannover.

Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
(1989): Hilfe statt Gewalt. Hannover.

Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
(1993): Kinder brauchen Liebe keine Hiebe. Hannover.

Deutscher Kinderschutzbund LV NRW 
e.V. (1993): Vernachlässigung: ein vernachlässigtes Thema. Wuppertal.

Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
(1994): Gewaltfrei leben lernen. Hannover.

Deutscher Kinderschutzbund 
Bundesverband e.V. (2009):

Qualität für Kinder – 
Empfehlungen zur Umsetzung des § 8a SGB VIII im DKSB. Berlin

Deutscher Kinderschutzbund 
Bundesverband e.V. (2010): 

Gewaltfreie Erziehung – 
Entwicklungen und Tendenzen – 10 Jahre § 1631 BGB. Berlin

Deutscher Kinderschutzbund 
Bundesverband e.V. (2011): 

Mindeststandards für die Weiterbildung zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“/
Kinderschutzfachkraft gem. § 8a SGB VIII Beschluss der MV 07.05.2011

Deutscher Kinderschutzbund 
Bundesverband e.V. (2011):

Gewalt gegen Kinder – Begleitmaterial zur Kampagne 2011 – 
Kleine Seele - großer Schmerz. Berlin
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Linkliste:

www.ane.de
Arbeitskreis neue Erziehung. Elternbriefe können nach Alter des Kindes oder themenspezifisch einge-
sehen werden.

www.kindergesundheit-info.de
Online-Portal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Themen der Gesundheit und Ent-
wicklung.

www.kinderstarkmachen.de
Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Eltern und Fachkräfte zu den 
Themen Sucht und Drogen.

www.familienhandbuch.de
Internet-basiertes Handbuch zu Themen der Kindererziehung, Partnerschaft und Familienbildung für 
Eltern, Erzieher, Lehrer und Wissenschaftler des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP).

www.lebenshilfe-abc.de
Nachschlagewerk & Lexikon der Psychologie.

Hier weitere Literaturempfehlungen, die gerne auch den Eltern weitergegeben werden können: 

Brazelton, T.B.;Greenspan, St. I. 
(2008):

Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern. Weinheim und 
Basel.

Honkanen-Schoberth, P. (2002): Starke Kinder brauchen Starke Eltern. Berlin.

Juul, J. (2009): 
Grenzen, Nähe, Respekt – Wie Eltern und Kinder sich fin-
den. Reinbek bei Hamburg.

Juul, J. (2009): Das kompetente Kind. Reinbek bei Hamburg.

Largo, R. H. (2010):
Babyjahre – Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer 
Sicht. 

Largo, R. H. (2000): 
Kinderjahre – Die Individualität des Kindes als erzieheri-
sche Herausforderung.

Rogge, J. U. (2008): Das neue Kinder brauchen Grenzen.

Rogge, J. U. (2010): Pubertät: Loslassen und Haltgeben.

Rogge, J. U. (2004): Wenn Kinder trotzen.
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ELEMENTARE BESTANDTEILE VON  
STARKE ELTERN – STARKE KINDER®   

Die hier zusammengestellten elementaren Bestandteile des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kin-
der® des Deutschen Kinderschutzbundes sind verpflichtend für das Angebot des Elternkurses. Mo-
difikationen in Bezug auf Zielgruppen, Kontexte, Themen oder Methoden können nur vorgenommen 
werden, wenn die elementaren Bestandteile dadurch unverändert erhalten bleiben. Wird diese Bedin-
gung nicht erfüllt, handelt es sich nicht um Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen 
Kinderschutzbundes und sie dürfen unter diesem Titel nicht angeboten werden.

I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1. UN-Konvention über die Rechte des Kindes   

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes basiert auf der UN-
Konvention über die Rechte des Kindes und soll die Umsetzung dieser Rechte innerhalb des Familien-
kontextes unterstützen. Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die Artikel 5: Pflich-
ten der Eltern; Artikel 9: Elterliche Sorge und Nicht-Trennung von den Eltern; Artikel 19: Schutz vor 
Gewalt; Artikel 12/13: Recht auf Gehör/freie Meinungsäußerung und Artikel 42: Bekanntmachung der 
Konvention. 

2. Gewaltächtungsgesetz (§ 1631 Abs. 2 BGB)  

Zentral für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes ist das 
im § 1631 Abs. 2 BGB verankerte Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Diese Gesetzesvorschrift 
Eltern bekanntzumachen, eine gewaltfreie Erziehungseinstellung zu stützen und zu fördern und ein 
entsprechendes Handlungsrepertoire verfügbar zu machen, ist Basiselement und zugleich übergeord-
netes Ziel des Elternkurses. 

II. ARBEITSGRUNDLAGEN DES DEUTSCHEN KINDERSCHUTZBUNDES

1. Grundorientierungen  

Die folgenden Orientierungen gelten für alle Angebote des Deutschen Kinderschutzbundes im Bereich 
‚Gewalt gegen Kinder‘ und somit auch für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder®.

Kindorientierung: Der Kinderschutzbund geht bei allen seinen Aktivitäten von den Rechten, Interessen 
und Bedürfnisse von Kindern aus. Das ‚beste Interesse des Kindes‘ (Art. 3 der UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes) ist Handlungsleitlinie, (…). 

Familienorientierung: Der Kinderschutz¬bund sieht Familie als primären Entwicklungs- und Erfah-
rungsort für Kinder und unterstützt Eltern, auch getrennt lebende, bei der Wahrnehmung ihrer Erzie-
hungsverantwortung. Mit „Familie“ meint der DKSB jegliche Form des Zusammenlebens von Erwach-
senen und Kindern, in denen die Erwachsenen Erziehungsverantwortung tragen und sich zwischen 
Erwachsenen und Kindern dauerhafte Beziehungen entwickeln und/oder bestehen. (…) Bei einer Tren-
nung der Familie (…) fördert der Kinderschutzbund, soweit möglich, das Recht des Kindes auf Kontakt 
zu beiden Elternteilen. Hierbei ist das Recht des Kindes, seine Meinung zu äußern und angemessen 
berücksichtigt zu sehen, besonders zu beachten.

Lebensweltorientierung: Der Kinderschutzbund bezieht alle seine Überlegungen und Handlungen auf 
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die gesamte Umgebung des Kindes und ihren Einfluss auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Kin-
der und Jugendliche müssen die Möglichkeit erhalten, sich als Subjekte ihres eigenen Lebens und 
Handelns zu erfahren. Voraussetzung hierfür sind ganzheitliche Ansätze, die der Komplexität der Le-
benssituation der Kinder und Jugendlichen Rechnung tragen (…).

Ressourcenorientierung: Der Kinderschutzbund setzt bei allen seinen Angeboten auf die Stärken und 
Kräfte des Kindes und seiner familialen und weiteren Umgebung und fördert deren Partizipation. (…). 

Die Orientierung auf Stärken und Fähigkeiten der Eltern und die gleichberechtigte Mitwirkung von 
Kindern an familialen Entscheidungen gilt für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® in be-
sonderem Maße.

2. Arbeitsprinzipien  des Deutschen Kinderschutzbundes

Die Arbeitsprinzipien gelten uneingeschränkt für alle Angebote des Deutschen Kinderschutzbundes. 
Für das Angebot Starke Eltern – Starke Kinder® sind die folgenden besonders relevant:

„Alle Entlastungs-, Unterstützungs-, Hilfs- und Beratungsangebote sind dienstleistungsorientiert, d.h. 
das Interesse der Hilfesuchenden steht im Mittelpunkt. Handlungsleitend ist das Prinzip „im besten 
Interesse des Kindes“.

Alle Dienstleistungen des DKSB zielen darauf, Menschen zu ermutigen, ihr Leben und ihre Lebens-
umwelt aktiv zu gestalten. Sie beziehen sich auf die Ressourcen der Menschen, nicht auf deren Defi-
zite. Sie strafen nicht, entmündigen nicht, kontrollieren oder stigmatisieren nicht und fördern keine 
Abhängigkeit.

Der DKSB achtet die Gleichheit aller Menschen. Er wendet sich aktiv gegen jede Form von Diskriminie-
rung.

Die Inanspruchnahme aller Dienstleistungen des DKSB ist freiwillig. Der Wunsch aller Hilfesuchen-den 
nach Anonymität wird respektiert und Vertrauensschutz geboten. Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen findet nur in Absprache mit den Hilfesuchenden statt.“

3. Standards für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder®  

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes ist ein präventives 
Angebot. Beratungsangebote für Familien mit verfestigten Konfliktmustern werden vermittelt.

1. Der zeitliche Umfang des Elternkurses beträgt 8-12 Kurseinheiten (mindestens 16 Zeitstunden, 
Angebot nicht ausschließlich als Kompaktwochenenden)

2.  Die Gruppengröße beträgt mindestens 8 und höchstens 16 Teilnehmer/-innen.

3. Folgende Rahmenbedingungen sind vorab zu klären:

Aufstellung eines Kosten- und Finanzierungsplanes; Finanzierungsmöglichkeiten;  Raum-
wahl; Klärung der Bewirtung 

4. Zielgruppe sind grundsätzlich alle Eltern, eine spezifische Zielgruppenansprache (…) ist mög-
lich. Elternkurse können auch als Fortbildung für Fachkräfte (…) angeboten werden.

5. Beim Zugang ist das Prinzip der Freiwilligkeit … gültig (…).
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6. Gruppenregeln (...) sind gemeinsam mit den Eltern beim 1. Kurstreffen festzulegen.

7. Durchführung eines Elternkurses möglichst mit 2 Elternkursleiter/-innen 

8. Eine Rollenkollision soll ausgeschlossen sein (eine Fachkraft, die einen beruflichen, beraten-
den Kontakt zu bestimmten Familien hat, sollte nicht gleichzeitig Elternkursleiter/-in für diese 
Eltern sein). 

9. Folgeangebote zur Sicherung der Nachhaltigkeit und zum Aufbau von Elternselbsthilfe sollen 
unterstützt werden.

10. Am Ende des Kurses erfolgt eine Auswertung (Feedbackbogen) durch die Eltern.

11. Der Elternkurs wird durch einheitliche Evaluationsbögen ausgewertet, die dem zuständigen Lan-
desverband zugeleitet werden.

III. GRUNDINHALTE DES ELTERNKURSES

1. Gewaltfreiheit

Gewaltfreiheit heißt für den Deutschen Kinderschutzbund mehr als die Abwesenheit von Gewaltan-
wendung. Gewaltfreiheit ist Respekt, miteinander und voneinander lernen, Gleichheit, Vertrauen und 
Anerkennung.

Alle theoretischen, methodischen und kommunikativen Elemente des Elternkurses Starke Eltern – 
Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes fördern dieses Verständnis von Gewaltfreiheit im 
Denken, Verhalten und Handeln.

2. Modell anleitender Erziehung

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes verwirklicht eine 
gewaltfreie Erziehung durch das Modell der anleitenden Erziehung.

Diesem Modell liegt folgendes Menschenbild zugrunde: Der Mensch strebt nach Selbstverwirklichung 
und Unabhängigkeit. Der Einzelne ist fähig, mit allen Aspekten seines Lebens konstruktiv fertig zu 
werden, sein Selbstentfaltungswille darf nicht behindert, sondern muss unterstützt werden. Der 
Mensch wird im Kontext seiner Beziehungen und als Teil eines Systems gesehen. Störungen eines Ein-
zelnen sind ein Ausdruck bestimmter Beziehungsmuster. Die Veränderung eines Teils in dem System 
hat Auswirkungen auf alle anderen. Der Mensch strebt nach Homöostase (Balance zwischen Bindung 
und Autonomie) .

Erziehung ist ein kommunikativer Prozess. Sie beruht auf den Wert- und Erziehungsvorstellungen der 
Eltern, erfordert eine entwicklungsfördernde Atmosphäre für alle Familienmitglieder und einen Kom-
munikations- und Aushandlungsprozess, der alle Familienmitglieder gleichermaßen berücksichtigt.
Anleitung bedeutet: Eltern nehmen ihre Rolle und Verantwortung als Erziehende wahr und leiten und 
begleiten ihre Kinder - unter Achtung der Kinderrechte. In dieser Verantwortung liegt es, alters- und 
entwicklungsangemessene Spielräume und Grenzen für Kinder zu entwickeln.
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3. Fünf-Stufen Aufbau

Das Modell anleitender Erziehung wird im Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen 
Kinderschutzbundes in fünf logisch aufeinander aufbauenden Stufen vermittelt. Diese bilden die 
Grundlage und den roten Faden für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder®:

1. Klärung der Wert- und Erziehungsvorstellungen in der Familie

2. Festigung der Identität als Erziehende

3. Stärkung des Selbstvertrauens zur Unterstützung kindlicher Entwicklung

4. Bestimmung von klaren Kommunikationsregeln in der Familie

5. Befähigung zur Problemerkennung und –lösung.

4. Methodische Komponente

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes besteht aus einer 
Kombination zwischen Theorievermittlung und praktischer Erprobung (Richtwert: etwa ein Drittel zu 
zwei Drittel). Die theoretischen Anteile sind kurz, sprachlich verständlich und der Zielgruppe ange-
messen zu vermitteln. Bei den Praxisanteilen sind die Beispiele/Bedürfnisse der Kursteilnehmer/-
innen ausschlaggebend. 

Die Methoden des anleitenden Erziehungsmodells (Stufen) sind für alle Elternkurse Starke Eltern – 
Starke Kinder® verbindlich. Die Mottos sind unabdingbare Illustration des Inhalts der jeweiligen Kurs-
einheit.

Die Reflexion des Erlernten im Familienalltag anhand der Wochenaufgaben dient der Stärkung der Er-
ziehungskompetenz von Eltern unter Alltagsbedingungen.

IV. WIRKSAMKEITSFAKTOREN

1. Kursleitung als Modell

Die Kursleitungen repräsentieren gegenüber den Eltern das Modell anleitender Erziehung. Sie fungie-
ren als Modell für einen gewaltfreien, kommunikativen und offenen Erziehungsstil. Ihre Haltung ist 
geprägt von Respekt gegenüber den Wert- und Erziehungsvorstellungen der Eltern und Achtung vor 
ihrer Erziehungsleistung. Sie weisen auf Einstellungen und Verhaltensweisen hin, die Kindern scha-
den können. Die Kursleitungen übermitteln die Überzeugung, dass nur eine gewaltfreie Erziehung 
entwicklungsfördernd sein kann.

2. soziale Komponente

Die Wirkung des Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes 
beruht ganz wesentlich auf dem Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppe. Eltern sind die Erzie-
hungsexperten, daher ist die gegenseitige Unterstützung ebenso notwendig wie die professionelle 
Kursleitung. Innerfamiliale Belastungen werden dadurch ab- und soziale Netze aufgebaut.
Die Einrichtung selbstorganisierter Gruppen nach dem Kursbesuch soll die soziale Komponente festi-
gen.
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3. Lernerfahrungen

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® des Deutschen Kinderschutzbundes geht davon aus, 
dass über eine Reflexion der Einstellung Verhalten und Handeln veränderbar ist – und umgekehrt. 
Daher ist eine enge Verschränkung von Probehandeln während der Kursabende und Alltagshandeln 
während der Woche unverzichtbar. Eine ‚Kompaktvermittlung‘ ist damit nicht möglich.
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Elternkurse in der Zusammenarbeit mit Jugendamt und/oder Familiengericht – 
Richtlinien für Kursleiter/innen Starke Eltern – Starke Kinder®   

Der DKSB arbeitet auf der Basis von Beschlüssen, die die Bundesmitgliederversammlung fasst, die für 
alle Gliederungen verbindlich sind und u. a. Kriterien für die Entwicklung und Durchführung von An-
geboten festlegen. Wesentlich für das hier behandelte Thema ist der Beschluss „Prinzipien helfenden 
Handelns“1. Elternbildung spielt im Deutschen Kinderschutzbund eine wichtige Rolle. Bereits seit 1985 
werden Elternkurse als präventive Maßnahme angeboten. Eine bundesweite Verbreitung wurde dann 
durch die Förderung dieses Elternbildungsangebotes zur Umsetzung des gesetzlich verankerten Rech-
tes des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung (§1631 Abs. 2 BGB) seit dem Jahr 2000 erreicht. Mitt-
lerweile zählt das Elternbildungsangebot Starke Eltern – Starke Kinder® zu einem der erfolgreichsten 
in ganz Deutschland. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich die Eltern-kurse in 
Hinblick auf Zielgruppen, Kooperationspartner und Anbieter sowie die Finanzierung von Kursen stark 
ausdifferenziert haben.

Einer der zentralsten Standards der Elternkurse ist es, dass sie von Eltern freiwillig und als Präventi-
onsangebot besucht werden2. Es galt und gilt die Regel, dass Eltern mit komplexe-ren Erziehungspro-
blemen zu anderen Angeboten und Einrichtungen vermittelt werden müs-sen, weil der Elternkurs kein 
beraterisch/therapeutisches Angebot ist. Auch die in den letzten Jahren erfolgten wissenschaftlichen 
Evaluationen von Starke Eltern – Starke Kinder® haben dieses Elternbildungskonzept den generalprä-
ventiven Angeboten zugeordnet.

Die veränderten gesetzlichen Grundlagen (u. a. § 8a SGB VIII, §1666 BGB, FamFG3) haben erhebliche 
Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe nach sich gezogen. Die Sensibilität und der Umgang 
mit Fällen von (potentieller) Kindeswohlgefährdung haben vor allem in der Jugendhilfe zu einer verän-
derten Praxis den Eltern gegenüber geführt, die das Wohl ihrer Kinder nicht ohne Hilfe gewährleisten 
können4. Für die Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder® stellen sich in diesem Zusammenhang 
neue Fragen, inwiefern der Kurs nicht nur ein Präventions-, sondern auch ein Interventionsangebot 
sein kann.

Die Praxis zeigt, dass Kursleiter/innen zunehmend häufiger damit konfrontiert bzw. auch schon prak-
tisch darin tätig sind, mit Eltern Kurse durchzuführen, die aufgrund gerichtlicher Auflagen zu den 
Kursen schickt werden bzw. über das Jugendamt nachdrücklich vermittelt werden, (d.h. die Nichtteil-
nahme wird mit Konsequenzen wie z.B. Meldung an das Familien-gericht nach § 8a SGB VIII verknüpft).

Diese Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe, in den gesetzlichen Grundlagen als auch in der 
Professionalisierung der Kinderschutzarbeit bringen für den DKSB die fachliche Herausforderung mit 
sich, dass sich das Konzept Starke Eltern – Starke Kinder® auch für Eltern öffnen sollte, die zum Be-
ginn einer solchen Hilfe nicht ausschließlich aus eigenem Antrieb teilnehmen. Es ist im Interesse des 
DKSB, dass möglichst viele Eltern und damit vor allem viele Kinder von den Elternkursen profitieren.

1 Grundlage für diese Richtlinie ist der Beschluss zum Positionspapier des Bundesausschusses „Prinzipien helfenden 
Handelns“: Zur Entwicklung der programmatischen Aussagen und der Beschlusslage in Hinsicht auf ‘Hilfe statt Stra-
fe’, Freiwilligkeit und Anonymität im Kinderschutzbund“ zu den Kinderschutztagen 2011 in Berlin.

2 Standards und Richtlinien für den Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder®, verabschiedet von der DKSB Mitglie-
derversammlung 2003.

3 In Zukunft wird hier auch das zur Zeit als Regierungsentwurf ins Parlament eingebrachte Bundeskinderschutzgesetz-
eine Rolle spielen.

4 Das Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen und die Veränderungen im Verfahren in Familien-
sachen und Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG): Beide Gesetzesgrundlagen sehen vor, dass 
Richter/innen auf Eltern einen erheblichen Zwang bzw. Druck ausüben können, bestimmte Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe oder auch der Elternbildung und Elternberatung in Anspruch zu nehmen.
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Gleichzeitig muss die Situation der von Auflagen betroffenen Eltern insofern berücksichtigt und ge-
schützt werden, das methodisch und in der Gruppenzusammensetzung von (aus welchem Grund auch 
immer) beeinträchtigten Ressourcen ausgegangen wird und sie sich nicht im Vergleich mit anderen 
Eltern beschämt fühlen. Deshalb muss der DKSB sich dieser Herausforderung stellen, allerdings müs-
sen besondere fachliche Voraussetzungen und Bedin-gungen für diese spezifische Aufgabe formuliert 
werden. 

Die Themen und das Modell der anleitenden Erziehung des Konzeptes Starke Eltern – Starke Kinder® 
haben zum Ziel, Gewalt in Familien abzubauen und Eltern Wege zu einer gewaltfreien Erziehung auf-
zuzeigen. Aus diesem Grund sollte sich das Konzept nicht vor Eltern verschließen, die unter großem 
Druck stehen und über Zuweisungen von Jugendamt oder Gericht daran teilnehmen sollen. Erste prak-
tische Erfahrungen zeigen, dass das Konzept sehr wohl auch im Bereich der Intervention anwendbar 
und erfolgreich ist, dafür allerdings ein spezifisches Setting braucht. Da die Haltung sehr auf gegen-
seitige Wertschätzung ausgerichtet ist, zeigt sich, dass Eltern, die „unfreiwillig“ den Kurs besuchen, 
im zweiten Schritt sehr wohl eine eigene Motivation zur Teilnahme entwickeln können. Insofern geht 
es nicht mehr um das „ob“, sehr wohl aber um das „wie“, d. h. auch Eltern, die nicht freiwillig am Kurs 
teilnehmen, sollen selbstverständlich unter bestimmten Voraussetzungen an den Kursen teilnehmen 
können.

Eine Analyse der Verbreitung der Elternkurse zeigt, dass dieses Angebot nicht nur in den Orts- und 
Kreisverbänden des DKSB durchgeführt wird, sondern von einer Vielzahl anderer Träger vorgehalten 
wird, die sich in ihren sonstigen Angeboten, in der Qualifizierung der Mitarbeiter/innen, den Zielgrup-
pen sowie der institutionellen Anbindung und Vernetzung durchaus unterscheiden. Da es sich (bisher) 
um ein präventives Angebot handelt, zählen zu den Zugangsvoraussetzungen für Elternkursleitungen 
eine pädagogische Grundqualifikation (z. B. auch Erzieher/innen), Erfahrung in der (beraterischen) 
Arbeit mit Eltern bzw. Familien sowie Erfahrungen in der Leitung von Gruppen. Die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sowie die Vielfalt der Anbieter haben zur Konsequenz, 
dass nicht alle Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder®, die zur Zeit angeboten werden, auch für 
Eltern zu öffnen sind, die durch Auflage des Familiengerichtes bzw. des Jugendamtes den Kurs besu-
chen. Mit diesen Richtlinien sollen Voraussetzungen formuliert werden, unter denen die Teilnahme 
von Eltern aufgrund von Auflagen möglich sein kann. Fehlen diese Voraussetzungen, gilt das Prinzip 
der Freiwilligkeit uneingeschränkt weiter. Dies dient auch dem Schutz und der Abgrenzung von Kurs-
leitungen, die eine solche Arbeit nicht leisten können oder wollen, weil z. B. angemessene institutio-
nelle Rahmenbedingungen fehlen. 

Starke Eltern – Starke Kinder® ist nicht als Maßnahme bei Kindeswohlgefährdung entwickelt worden. 
Hinzu kommt, dass offen ausgeschriebene Kursangebote, die sich nicht an bestimmte Zielgruppen 
richten, kaum die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllen. Deshalb ist eine unabdingbare Vo-
raussetzung im Einzelfall zu hinterfragen, ob dieses eigentlich präventive Angebot in seiner jeweils 
spezifischen Ausformung angesichts der Situation der Eltern tatsächlich das Passende ist. Keinesfalls 
sollten Einsparbemühungen allein dazu führen, das Kursangebot einer intensiveren und damit kosten-
trächtigeren Hilfe vorzuziehen.

Differenzierungen sind dann möglich, wenn nachstehende Rahmenbedingungen und Voraussetzun-
gen gewährleistet sind. 
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Verbindliche Kriterien 

1.)	Institutionelle	Voraussetzungen	für	das	Anbieten	von	Kursen	für	Eltern	mit	Auflagen	

•	 Werden Starke Eltern – Starke Kinder® - Kurse für unter Druck stehende Teilnehmer/innen angebo-
ten, müssen die Anbieter über Erfahrungen im Umgang mit Kinderschutzproblematiken und in der 
Arbeit mit Unfreiwilligkeit  verfügen und entsprechende personelle Ressourcen haben. Beispiels-
weise seien hier Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie Träger von Hilfen zur Erziehung 
genannt, die die Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder® anbieten. (Siehe dazu 2.: Vorausset-
zungen und fachliche Kompetenzen der Kursleiter/innen)  

•	 Die Kursleitungen müssen die Möglichkeit haben, sowohl kollegiale Beratung als auch Supervision 
wahrzunehmen, um bei der Durchführung dieser speziellen Kurse unterstützt zu werden bzw. ggf. 
Kinderschutzfragen klären zu können. 

•	 Eine stabile Vernetzung und Kooperation mit den regionalen Jugendämtern und anderen Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen muss gewährleistet sein.    

2.) Voraussetzungen und fachliche Kompetenzen der Kursleiter/innen 

•	 Die Integration von Eltern, die in diesem Kontext am Elternkurs teilnehmen, erfordert ein hohes 
Maß an persönlicher, fachlicher und sozialer Kompetenz, wie beispielsweise Sensibilität, Erfah-
rung in Gesprächsführung (Umgang mit Abwehr und Widerständen) und Gruppenleitung sowie 
Erfahrungen mit Kinderschutzfragen. Kursleiter/innen müssen daher möglichst über eine ent-
sprechende berufliche Qualifikation (Sozialpä-dagogen, Psychologen)  sowie entsprechende Wei-
terbildungen verfügen. 

•	 Die Kursleitungen müssen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Jugendämtern und anderen 
Kinderschutzeinrichtungen haben sowie mit diesen vernetzt sein.  

•	 In Kursen, in denen Familien unter dem Aspekt der Unfreiwilligkeit teilnehmen, muss der Quali-
tätsstandard von zwei Kursleiter/innen gesichert sein (Vier-Augen-Prinzip). 

•	 Die Vermittlung kinderschutzspezifischer Kenntnisse und eine entsprechende Definition der Rolle 
und der Grenzen von Elternkursleitungen in diesem Kontext müssen verbindlicher Bestandteil des 
Ausbildungsangebots für Elternkursleitungen sein.

3.) Starke Eltern – Starke Kinder® - Kurse als ein Baustein der Hilfe- und Unterstützungsangebote 

•	 Eltern sollen selbst entscheiden können, welches Hilfsangebot oder welchen Kurs aus der breiten 
Palette von Kurs-Angeboten zur Förderung der Erziehungskompetenz sie besuchen möchten. So 
kann das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach § 5 SGB VIII gewährleistet werden und den Eltern 
die Verantwortung überlassen bleiben, welchen Elternkurs sie besuchen wollen. Da die Angebote 
zahlreich und die Konzepte durchaus unterschiedlich sind, müssen Eltern ausreichende Informati-
onen erhalten. Hier sind insbesondere die Jugendämter gefordert.  

•	 Die Jugendämter können im Rahmen ihrer Hilfeplanung Eltern Angebote zur Stärkung ihrer Erzie-
hungskompetenz unterbreiten und sie bei der Sicherung des Wohls ihrer Kinder unterstützen. 
Hierzu zählt auch der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder®. Grundsätzlich kann diese Hilfe 
aber nicht ausreichend sein, um eine mögliche oder vorhandene Kindeswohlgefährdung zu ver-
meiden oder abzuwenden.  

•	 Die Elternkurse haben dort Grenzen, wo tiefgreifende, generationenübergreifende Problematiken 
(schwierige Beziehungsmuster, Gewalt) zu bearbeiten sind. Hierfür brauchen Familien andere, vor 
allem individuelle und intensivere Hilfen. Hier hätten die Elternkurse eher ergänzenden Charakter.   
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4.) Rahmenbedingungen für die Teilnahme der Eltern 

•	 Eltern, die einen Kurs aufgrund von Auflagen durch das Jugendamt und/oder Familiengericht be-
suchen sollen, muss zunächst ein Vorgespräch durch den/ die Kursleiter/in angeboten werden. In 
diesem Gespräch soll die Kursleitung die Bereitschaft der Eltern, den Kurs für sich zu nutzen (Hil-
feakzeptanz) sowie die Fähigkeit der Eltern, sich in eine Gruppe zu integrieren, einschätzen. Die 
Eltern sollen in dem Vorgespräch genau über die Inhalte, die Abläufe, die Verbindlichkeiten und 
die Rahmenbedingungen des Kurses informiert werden. Ziel eines solchen Vorgespräches ist es, 
die Motivation der Eltern herauszuarbeiten, zu fördern und sie zu ermutigen, am Kurs teilzuneh-
men. Sollte im Gespräch deutlich werden, dass weder eine Akzeptanz des Kursbesuches noch ein 
angemessenes Problembewusstsein der Eltern vorhanden sind, so ist den Eltern vom Kursbesuch 
abzuraten und es sollten gemeinsam alternative Möglichkeiten überlegt werden. In Rücksprache 
mit den Eltern erfolgt dann eine Rückmeldung an das Jugendamt oder Familiengericht, dass in die-
sem Fall der Kursbesuch nicht als passende Hilfe eingeschätzt wird.  

•	 Eltern müssen im Kurs selbst entscheiden können, ob sie der Teilnehmergruppe mitteilen wollen, 
dass sie die Auflage zum Kursbesuch bekommen haben. Die Kursleitung sollte die Eltern bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen.  

•	 Die Kurse, an denen Eltern in der Folge von Auflagen teilnehmen, müssen vom Inhalt und in der 
Zusammensetzung der Gruppe mit diesem besonderen Auftrag möglichst kompatibel sein.

5.) Transparente Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Familiengerichten anderen Helfern und der Familie 

•	 Voraussetzung ist eine entsprechende Vernetzungs- und Informationsarbeit  vor Ort, um eine 
effektive und transparente Kooperation innerhalb des Hilfesystems für die Familien sichern zu 
können. Ziel ist, dass Jugendämter/ Familiengerichte die Arbeitsprinzipien und Standards des El-
ternbildungsangebotes Starke Eltern – Starke Kinder® kennen und Eltern bei der Vermittlung ent-
sprechend darauf vorbereiten.  

•	 Da die Kurse allein keine ausreichende Hilfe für Familien mit zugespitzten Konflikten sind, sollte 
im Auftrag und in der Zielsetzung geklärt sein, welche Erwartungen an den Kursbesuch von Seiten 
der Eltern, des Jugendamtes und/oder Familiengericht gestellt werden und wie er in andere Hilfe 
eingebettet ist bzw. mit diesen zusammen-wirkt. 

•	 Rollenklärung und Rollendefinition: Vereinbart werden muss in der Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt/dem Familiengericht, ob die Kursleiter/innen Rückmeldung darüber geben, ob die Eltern 
zum Kurs gekommen sind und regelmäßig teilgenommen haben. Dies sollte im Vorfeld des Kurses 
mit den Eltern und dem Jugendamt geklärt sein und der Informationsfluss durch eine entsprechen-
de Vereinbarung über die Art der Datenweitergabe gesichert sein.  

•	 Kursleiter/innen dürfen während und nach Abschluss eines Kurses keine Stellung beziehen, inwie-
fern es zu Veränderungen in der Familie gekommen ist – hier ist eine deutliche Grenze für Kurs-
leiter/innen gegeben. Es dürfen keine Berichte über das Verhalten und die Themen der Eltern im 
Kurs angefertigt und an das Jugendamt/ das Familiengericht weiter gegeben werden. Sollte es bei 
den Eltern Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung geben, sind die Regelungen des § 8a SGB VIII 
anzuwenden bzw. das einrichtungs- bzw. trägerinterne Verfahren zu durchlaufen. Hierzu hat der 
DKSB Empfehlungen veröffentlicht.  

•	 Sind die Eltern von Jugendamt oder Familiengericht mit entsprechender Auflage in den Kurs ge-
schickt worden, ist die Finanzierung des Kursbesuches unter Berücksichtigung des Mehraufwan-
des mit den „Auftraggebern“ im Vorfeld zu klären. 
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Ablaufdiagramm

Eltern melden sich auf 
Veranlassung des 
Jugendamtes zum 
Kurs an 

Vorgespräch zwischen  
Kursleitung und Eltern: 

• Warum Starke Eltern – Starke Kinder®? 
• Was ist das Ziel? 
• Was ist das Problem, bzw. die Proble-

me?
• Welche anderen Hilfen erhält die Fami-

lie?
• Motivation und Hilfeakzeptanz 
• Fähigkeit, sich in Gruppe zu integrieren 
• Rollenklärung 

Klärung 

Information • Inhalt  
• Ablauf  
• Verbindlichkeiten,  
• Rahmenbedingungen 

Sind dem Jugendamt bzw. Familiengericht die Arbeitsprinzipien und Standards von 
Starke Eltern – Starke Kinder® bekannt? Ansonsten aktiv informieren. 

Vereinbarung Art der Datenweitergabe an das Jugendamt 

Erwartung und Einbettung des 
Kursbesuches in die anderen Hil-
fen sowie Finanzierung mit dem 
Jugendamt klären  

Fehlende Bereitschaft 
der Eltern zum Kursbe-
such, keine anderen 
Hilfen, fehlende Grup-
penintegrations-fähigkeit 
etc.

Kein Kursbesuch mög-
lich!

Rückmeldung 
an das Ju-
gendamt 

Eltern können  
am Kurs teilnehmen 

Institutionelle und fachli-
che Voraussetzungen 
gem. 1.) und 2.) gegeben 

Institutionelle und fachli-
che Voraussetzungen 
gem. 1.) und 2.) sind nicht 
gegeben 

Eltern können nicht 
am Kurs teilnehmen, 
ggf. Alternativen 
ausloten 

Teilnahme der Eltern am Kurs vorstellbar 

Wenn positiv...
Wenn negativ ...

Teilnahme am Kurs  
nicht möglich! 

Klärung, ob die Eltern den anderen 
Kursteilnehmer/innen sagen wol-
len, dass sie per Auflage am Kurs 
teilnehmen. 
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Verpflichtungserklärung

Verpflichtungserklärung		für	KursleiterInnen	des	Elternkurses
Starke Eltern – Starke Kinder® 

Als LeiterIn eines Elternkurses Starke Eltern – Starke Kinder® verpflichte ich mich,

•	 uneingeschränkt die Grundlagen und Prinzipien des DKSB Bundesverbandes e.V. zu vertreten 
(Grundlage ist der Beschluss der DKSB Mitgliederversammlung ,Verständnis und Grundlagen Ge-
walt gegen Kinder’, 2000);

•	 uneingeschränkt eine gewaltfreie Erziehung zu vertreten und zu vermitteln;

•	 den Elternkurs nur unter dem Titel Starke Eltern – Starke Kinder® anzubieten und durchzuführen 
mit dem Hinweis auf die Rechte des DKSB an Titel, Logo und Inhalten dieses Kurses;

•	 das Kurshandbuch Starke Eltern – Starke Kinder® nur für den Elternkurs des DKSB zu verwenden;

•	 den Elternkurs möglichst gemeinsam mit einem/einer weiteren Elternkursleiter/in durchzuführen;

•	 die vom DKSB entwickelten Standards zur Durchführung von Elternkursen einzuhalten;

•	 die Feedbackbögen aus dem Handbuch im Anschluss an den jeweiligen Elternkurs dem Landes-
verband des DKSB zur Verfügung zu stellen (nur für LV, die tatsächlich die Feedbackbögen einsam-
meln, ansonsten weglassen);

•	 als freiberuflich arbeitende/r Kursleiter/in den Elternkurs in Kooperation mit einer Institution 
durchzuführen;

•	 von mir durchgeführte Elternkurse zeitnah an den zuständigen Landesverband des DKSB mit dem 
entsprechenden Statistikformular zu melden (Formular im Handbuch oder als Download auf den 
Internetseiten des zuständigen Landesverbandes);

•	 an den regionalen Arbeitsgruppen der Elternkursleitungen in ………. (Bundesland) teilzunehmen 
und meine Erfahrungen dort einzubringen. (Weitere Informationen hierzu in der Schulung. )

Mit der Einhaltung dieser Verpflichtung trage ich zur Sicherung der Qualität des Elternkurses Starke 
Eltern – Starke Kinder® bei.

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________   __________________________
Vorname, Name [in Druckbuchstaben]     Unterschrift  
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1. PROJEKT: 

Elterntelefon

2. PROJEKTBESCHREIBUNG: 

Das Elterntelefon ist ein Netzwerk vom Verein Nummer gegen Kummer e.V. und 
seiner Mitglieder, den Orts-, Kreis- oder Landesverbänden des DKSB und weiterer 
Vereine, die einen Elterntelefon-Standort haben. Zusammen stellen sie die 
kompetente, kostenlose, telefonische Beratung von Eltern in ganz Deutschland 
sicher.

Ein Beratungsgespräch am Elterntelefon dauert im Durchschnitt 20 bis 25 Minuten.
Dabei sind die Themen der Eltern, so individuell sie auch sein mögen, meist Frage-
stellungen, die das Zusammenleben mit Kindern betreffen. Den Dialog untereinander 
zu fördern und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken, ist und bleibt 
ein wichtiges Ziel des Elterntelefons. Die wichtigsten Themenbereiche am 
Elterntelefon waren auch 2005 wieder „Probleme mit der eigenen (Erziehungs-
)Situation" und „Allgemeine Erziehungsfragen und -probleme".

3. ZIELGRUPPE(N): 

Im normalen Erziehungsalltag gibt es immer wieder Fragen und Probleme, mit denen 
sich Eltern und andere Erziehende nicht an eine Beratungsstelle wenden, für die sie 
aber gerne einen Rat möchten.

4. VERBREITUNG: 

43 der Elterntelefone (insgesamt 46) werden vom DKSB betrieben. Standorte 
deutschlandweit.

Anhang

Infoblatt
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