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Der Elternkurs „GLAUBE AN DICH“ 
 
 

Es gibt Tage, an denen dir scheinbar nichts gelingt und alles schief 

läuft. Rede dir dann selbst gut zu und mache dir klar, dass du immer 

wieder von neuem beginnen kannst und erst verloren hast, wenn du 

aufgibst. 

 

Es gibt Tage, an denen dich andere ablehnen oder nicht beachten. 

Diese sind Tage, an denen du dir selbst eine gute Freundin sein musst 

und dich selbst in den Arm nimmst. 

 

GLAUBE AN DICH!  

 
 
                                                                          
 
 
 

1. Einleitung, Motivation und Ziel der Arbeit 

 

Fast 30 Jahre war ich als Grundschullehrerin tätig. Da mir die Arbeit und die 

Zusammenarbeit mit den Eltern immer sehr wichtig waren und heute noch sind 

und die Kinder mir sehr am Herzen liegen, ließ ich mich unter anderem zur 

Elterntrainerin ausbilden. 

Der Grundstein der Liebe in der Beziehung zu den Kindern liegt in der Familie. 

Es ist es mein Ziel, die Eltern im Elternkurs zu ermutigen, sich selbst zu lieben. 

So können sie ihren Kindern auf eine liebevolle Weise begegnen. Eltern kommen 

mit den ihnen bekannten Erziehungsmethoden an ihre Grenzen und suchen nach 

Möglichkeiten einer anderen Form der Erziehung. Sie merken, dass sie mit den 

alten Methoden wie Strafen, Schlagen, Missachtung und anderen 

Vorgehensweisen ihre Kinder nicht mehr erreichen. Auch die Kinder wollen sich 

das nicht mehr gefallen lassen und verhalten sich dementsprechend problematisch. 

Dieses führt  zur Entmutigung der Eltern und Kinder gleichermaßen und  mündet 

in Konflikten. Es fehlt den Eltern an Wissen, diese Situation einzuordnen und es 

fehlt an Lösungswegen.  

Was nötig ist sind Methoden des respektvollen Umgangs miteinander.  

Zu glauben, dass sie gute Eltern - gute Mütter und Väter - sind, fällt ihnen schwer. 

Darum habe ich es zu meinem Ziel gemacht, ihnen ihre Stärken und Fähigkeiten 

bewusst zu machen und sie davon zu überzeugen, diese auch zu nutzen. Dazu 

gehört auch, den Druck der zu hohen Erwartungen an sich selbst und den Kindern 

gegenüber zu mindern und ihnen das Gefühl zu geben, gute Eltern zu sein. 

Wichtig ist es, zu erkennen, dass sie im respektvollen Umgang mit sich selbst ihre 

eigenen Bedürfnisse ernst nehmen können. 

In meinen Elternkursen achte ich stets darauf, den Eltern immer wieder bewusst 

zu machen, dass sie so wie sie sind, gut genug sind. Ich erarbeite mit ihnen zum 
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einen ihre Stärken und Fähigkeiten und zum anderen bringe ich ihnen so viel 

Wertschätzung entgegen, wie sie es ihrerseits gegenüber ihren Kindern tun 

sollten. 

Ich eröffne ihnen durch das Aufzeigen neuer Verhaltensweisen, Möglichkeiten, 

die Beziehung zu ihren Kindern neu zu gestalten und dadurch zu verbessern und 

zu stärken. Durch das sofortige Üben und Anwenden der neuen Methoden 

innerhalb des Kurses stärke  ich sie, an ihre Fähigkeiten zu glauben, um diese in 

der Familie zu nutzen. Durch eine veränderte Denk -und Erziehungshaltung wird 

eine positive, liebevolle und respektvolle Beziehung geschaffen. 

                                                                                                                                        

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind alle Namen der Teilnehmer geändert. 

2. Wissenschaftliche Grundlage des Encouraging- Elterntrainings 
 

Die wissenschaftliche Grundlage des Trainings bildet die Individualpsychologie 

nach Alfred Adler. Von ihm wurde diese psychologische Richtung zu Beginn des 

20. Jahrhunderts gegründet. Sein bedeutendster Schüler, Rudolf Dreikurs, 

arbeitete intensiv an den Theorien und Handlungsansätzen im pädagogischen und 

erzieherischen Bereich und erlangte dort seinen Durchbruch. Die von Dreikurs 

geprägten Erziehungsmethoden finden heute in vielen Familien und 

Familienberatungsstellen ihre Anwendung. Doch schließlich hat Regula 

Hagenhoff, Leiterin des Adler Dreikurs Instituts, die Theorie und ihre praktischen 

Erfahrungen in der Individualpsychologie zu diesem Eltern- Training erarbeitet. 

3. Strukturierung des Elternkurses 

3.1 Das 6- Stufen- Modell   

 

Alle 8 Einheiten laufen nach ein und demselben 6- Stufen- Modell ab. 

 

  Entspannung 

  Rückmeldung 

  Information 

  Übung 

  Trainingsaufgaben 

  Entspannung „Die Brücke“ 

 

Die Entspannung ist eine Körperentspannung, die auf das Thema der jeweiligen 

Einheit hinleitet. Sie findet im Sitzen statt und die Teilnehmer bekommen die 

Möglichkeit, alle Gedanken des Tages loszulassen.  

 

Die Rückmeldung dient zum Erfahrungsaustausch mit den praktischen und 

theoretischen Aufgaben aus der letzten Einheit (Trainingsaufgaben) mit dem 

Hauptaugenmerk: Was ist mir gut gelungen. 

 

Die Information wird durch den Kursleiter gegeben oder die Teilnehmer tragen 

die Informationen selbst zusammen, indem sie Antworten auf eine genaue 

Aufgabenstellung finden. 
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In der Übung wird das vorherige vermittelte theoretische Wissen praktisch 

angewandt. So lernen die Teilnehmer, wie sie die Theorie mit ihren Kindern im 

Alltag praktisch umsetzen können. 

 

Um Veränderungen im Verhalten der Teilnehmer und auch der Kinder herbeizu- 

führen, ist das Üben bis zur nächsten Einheit sehr wichtig. Hierzu erhalten sie 

Trainingsaufgaben, die immer aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil 

bestehen. 

 

Die Brücke, eine kurze Körperentspannung, bildet den Abschluss einer Einheit. 

Diese enthält bereits Gedanken darüber, wie die Teilnehmer in den kommenden 

Wochen, also in der Zukunft, mit dem neu erworbenen Wissen arbeiten werden. 

 

4. Was Eltern wissen wollen und erwarten:  

 
- Lernen eines entspannten Umgangs mit den Kindern im Alltag   

- nicht mehr durchdrehen 

- Austausch mit anderen Eltern 

- Selbstwertgefühl und dass mich meine Kinder später auch noch lieben 

- im Umgang mit ihnen nicht genervt sein, ihnen vertrauen können 

- Familienleben ohne Aggressionen 

- mehr mit dem Herzen meines Kindes fühlen 

- näher mit meinen Kindern zusammen sein 

- nicht nur Mutter sein, auch Freundin 

- Aufklärung und Ursachenforschung 

- Motivation und neue Wege in der Erziehung 

- Bestätigung seitens der Kinder, wenn diese aus dem Haus sind 

- Zusammenhänge zwischen meinem Verhalten und das des Kindes erkennen 

- mehr Gelassenheit und Geduld 

- meine Fehler erkennen und meine Haltung verändern 

- weniger Angst vor dem Verhalten meiner Kinder 

- lernen, mein Kind mit seiner Persönlichkeit positiver zu sehen 

- „Einfach eine positive Beziehung durch eine positive Erziehung“
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5. Übersicht der Themen und Inhalte 

 

 1. Einheit 2. Einheit 3. Einheit 4. Einheit 5. Einheit 6. Einheit 7. Einheit 8. Einheit 

I Inhalt: 

Ermutigender 

Erzieher 

Welche 

Eigenschaften 

wirken 

ermutigend? 

Erarbeiten der 

ermutigenden 

Beziehungsquali- 

täten = 

Streicheleinheiten 

Inhalt: 

Zugehörigkeitsgefü

hl 

 Fragebögen 

beantworten 

Erklären der A- 

und B- Säule 

Erkennen: Was hat 

das mit dem 

Verhalten meines 

Kindes zu tun? 

Inhalt: Meine 

Priorität und das 

daraus 

resultierende 

Verhalten 

Ausfüllen der 

Fragebögen dazu, 

Auswertung und 

Klarmachen. „Das 

ist deine Priorität“ 

und in Beziehung 

zum Zugehörig-

keitsgefühl setzen 

Anschl. 

Kaleidoskop 

Inhalt: Der 

Königsweg der 

Erziehung 

Welche Folgen 

bringt Kritik mit 

sich? 

Verhaltensweisen, 

die entmutigend 

wirken und „Was 

können wir tun?“ 

Inhalt: Kinder 

lernen aus eigenen 

Erfahrungen 

Beschäftigen mit 

der B- Säule 

(Verhalten) 

Natürliche und 

logische Folgen, 

beschränkte 

Wahlmöglichkei-

ten, Regeln 

 

Inhalt: Denken in 

Zuneigung 

Fähigkeit, das 

Gute im Kind zu 

erkennen, bewusst 

üben 

Denken- Fühlen- 

Handeln, 

Kennenlernen der 

Kehrtwende 

Erlernen von 

konstruktiven 

Selbstgesprächen 

Inhalt: Der 

Situative Zielsatz 

Erarbeiten des ZS 

> bewirkt das 

Ändern unserer 

inneren Haltung, 

erfordert 

Umdenken, 

Basis der Liebe 

sind positive 

Gedanken über 

mich und andere = 

Zugehörigkeits-

gefühl 

 

Inhalt: Üble 

Nachrede im 

Beisein unseres 

Kindes 

Die Art, wie wir 

mit unserem bzw. 

über unser Kind 

im Beisein eines 

Dritten reden 

 

Ü Übungen 

3 bis 5 Antworten 

zu Fragen der 

Selbstachtung und 

das Gute an 

meinem Kind  

erkennen  

Spiegeln der 

Antworten 

Selbstermutigung 

üben 

5 Edelsteine 

schreiben(in der 

Rolle des 

Erziehers=Mutter) 

Gegenseitig 

vorlesen- mit 

Begeisterung 

zurückgeben 

In Bezug auf die 

Prioritäten und 

des 

Zugehörigkeitsge-

fühls 

problematische 

Verhaltensweisen 

der Kinder 

sammeln und 

mindestens eine 

ins Positive 

setzen, die daraus 

resultieren könnte; 

in Kleingruppen  

Kaleidoskop: 

Was ist mir klar 

geworden? 

Was bewegt 

mich? 

Wie geht es mir? 

Einsatzmöglichkei

-ten von 

natürlichen und 

logischen Folgen, 

von 

Wahlmöglichkei-

ten suchen und 

erkennen- anhand 

eigener Beispiele 

Denken in 

Zuneigung- 

Übung mit dem 

leeren Stuhl 

Ich- Botschaft 

über Probleme mit 

dem Kind und 

anschließend über 

die positiven 

Eigenschaften, 

Fähigkeiten und 

Qualitäten des 

Kindes sprechen 

„Was ich dir noch 

sagen wollte!“= 

Ermutigungsdu-

sche für die 

Teilnehmerinnen, 

die zu 

ermutigende 

Person dreht sich 

mit dem Stuhl um 

und hört sich die 

Ermutigungen an 

 

Das wirkungsvolle 

soziale Dreieck 

Rollenspiel: 

Mutter mit Kind 

trifft Bekannte  

Eltern schreiben 

ihre Gefühle dazu 

auf 
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6. Methoden und Übungen  

 
Im folgendem zeige ich verschiedene Methoden und  Übungen auf, von denen ich 

überzeugt bin, dass sie durch eine Veränderung der eigenen Verhaltensweisen den 

Glauben an die eigenen Fähigkeiten stärken. Zudem können sie das Gefühl 

wertvoll zu sein nach und nach steigern. Das wiederum führt zum Aufbau einer 

liebevollen und respektvollen Beziehung zu sich und besonders zu unseren 

Kindern. 

6.1 Ermutigende Beziehungsqualitäten (Streicheleinheiten)                                                                         

Ziel:  Der gute Umgang mit sich selbst und unseren Kindern    

Verhaltensweisen erarbeiten, die zu einem friedlichen und respektvollen 

Miteinander beitragen. Erarbeiten von Qualitäten und Eigenschaften, die 

Menschen ausmachen, zu denen sich Kinder hingezogen fühlen, von denen sie 

bereit sind, Neues anzunehmen und zu lernen oder sich ihnen anzuvertrauen.                                                                                                                                       

Aus Erziehung Beziehung entstehen lassen.  

                                                                                                                      

Ergebnis: Die Teilnehmer beantworteten folgende Fragen:                                                                 

Zu wem bist du gegangen, als du Probleme oder Sorgen hattest oder etwas 

Freudiges berichten wolltest?  

Was taten diese Personen für dich und wie verhielten sie sich dir gegenüber? 

  

Besonderes Augenmerk liegt auf dem positiven Verhalten. Sie mussten sich 

ausschließlich mit der eigenen Person beschäftigen und sich eine Zeit lang mit 

ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Es fiel ihnen ohne meine Unterstützung 

sehr schwer. Doch im anschließenden Zusammentragen konnten sie einige 

Erlebnisse und deren Folgen ergänzen. In der Gemeinschaft die ermutigenden 

Beziehungsqualitäten (Streicheleinheiten) zu erarbeiten war sehr effektiv, da jede 

Teilnehmerin etwas anderes erlebt hatte oder einige nur von sehr wenigen 

ermutigenden Erfahrungen berichten konnten. Dass es 16 Streicheleinheiten gibt, 

erstaunte die Eltern. Sie kannten ja bereits die Wirkung einiger und waren bereit, 

diese zu üben und auf die Ergebnisse und Erfolge zu achten. 

Dazu fiel mir das Zitat von A. Lindren ein. 

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln.“ (1) 

6.2 Edelstein- Übung 

Ziel: Bewusstes Erkennen und Benennen eigener Stärken und Fähigkeiten und die 

des Kindes (Edelsteine)  

um das Selbstwertgefühl zu steigern,  

um mehr innere Ruhe, Zufriedenheit und Gelassenheit aufzubauen,  

Beziehung entstehen zu lassen. 

 

Täglich diese Fragen beantworten:                                                                                                                                                                                                                    

Was finde ich gut an mir als Person?                                                                                                                  

Was finde ich gut an mir als Mutter/ Vater?                                                                                                                         

Was finde ich gut an meinen Kindern? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ergebnis: Durch das Suchen und Benennen der eigenen Edelsteine beschäftigten 
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sich die Mütter mit sich selbst und nahmen sich wichtig und vor allen Dingen 

wahr! Sie spürten, dass sie nicht nur funktionieren müssen sondern wertvoll sind 

und das an sich selbst schätzen dürfen. Das Spiegeln der eigenen Aussage von 

Teilnehmerinnen in der Gruppe bestärkte sie in ihrem Gefühl: 

„Ich bin ich, und so wie ich bin, bin ich gut genug. Und mein Kind auch!“ 

 

6.3 Das Zugehörigkeitsgefühl 

Ziel: Sichtbar machen und Verstehen, dass dem Zugehörigkeitsgefühl eine ganz 

besondere Bedeutung im Leben jedem Menschen zukommt. Dies ist ein 

Grundbedürfnis. Unsere Kinder können sich nicht selbst verwirklichen, solange 

sie sich nicht zugehörig fühlen.  

 

Um dieses zu veranschaulichen, erarbeiteten wir das Thema gemeinsam anhand 

eigener Erfahrungen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. 

Das Zugehörigkeitsgefühl basiert auf zwei Säulen. Das Befassen mit der A- und B 

Säule verdeutlichte die Problematik, denn dadurch erklärte sich das destruktive 

Verhalten der Kinder und die Lösung wurde sichtbar. 

 

Ergebnis: Den Müttern wurde klar, dass sie keine Erwartungen und 

Danksagungen sowie Leistungen von ihren Kindern erhoffen brauchen. Ihre 

Kinder fühlen sich aufgewertet, ohne dass sie dafür etwas tun müssen, wenn sie 

sich zugehörig fühlen. Den Eltern wurde auch bewusst, dass sie immer Vorbilder 

sind, egal was sie tun und wie sie sich verhalten.                                                                                        

Zitat von Karl Valentin: „Wir können Kinder nicht erziehen, die machen uns eh 

alles nach.“ (2) 

Der für sie wichtigste Punkt war jedoch, dass sich das Verhalten der Kinder 

immer aus dem „SEIN“, der A- Säule ergibt. Denn ihre Kinder so anzunehmen, 

wie sie sind, ihnen zu vertrauen, an ihre Fähigkeiten zu glauben und sie in ihrem 

Mensch - Sein zu bestärken, ist das, was die Liebe zu ihnen ausmacht.  Sie 

erkannten, dass daraus bei den Kindern der Wunsch entsteht mitzuhelfen, 

Verantwortung zu übernehmen, zu teilen, mitzusprechen und mitzudenken. Wenn 

sie dies ihren Kindern ermöglichen, bedeutet es für die Kinder, ihren Platz in der 

Gemeinschaft gefunden zu haben, welches sich im Verhalten der Kinder zeigt und                                                                                                                                                                                                                                          

Bestandteil der B- Säule ist. Bei der Erarbeitung waren die Teilnehmerinnen 

emotional sehr berührt. Der Begriff „Zugehörigkeitsgefühl“ wurde von den 

Müttern in seiner Gesamtheit erfasst. Auch wurde ihnen bewusst, dass sie nicht 

allein mit ihren Problemen sind. Gemeinsam etwas Neues zu lernen und sich 

austauschen zu können stärkte ihr Zugehörigkeitsgefühl, welches sie auf ihre 

Kinder projizieren konnten. 

6.4 Königsweg der Erziehung heißt Ermutigung! 

Ziel: Erkennen, dass Ermutigung die Basis in der Erziehung von Kindern ist. 

Klarmachen, dass ihr Fehlen als Hauptgrund für ein irrtümliches oder verfehltes 

Verhalten angesehen werden kann. Ein „ungezogenes“ Kind ist immer ein 

entmutigtes Kind.                                                                                                                    

Erkennen entmutigender Verhaltensweisen und deren Wirkung und Finden von 

ermutigenden Verhaltensweisen und deren Wirksamkeit   
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Ergebnis: In der Gemeinschaft fiel es den Müttern leichter einige der jeweiligen 

Verhaltensweisen zu finden. Sie erkannten die entmutigenden Verhaltensweisen 

im Umgang mit ihren Kindern wieder und mussten sich eingestehen, dass diese 

bislang nicht zum Erfolg geführt hatten, eher zur Verzweiflung.  

Dass Ermutigung ein unaufhörlicher Prozess ist, war den Eltern einleuchtend und 

nun wurde ihnen deutlich, wie sie ihn gestalten können. Noch deutlicher wurde 

ihnen auch, dass nur durch Ermutigung dem Kind ein Gefühl von Selbstachtung 

und Leistungsfähigkeit gegeben wird.  

Das Umsetzen in die Praxis stellte eine neue Herausforderung an sie, die sie bereit 

waren, anzunehmen.   (Anhang)                                                                                                                                                                        

6.5 Kaleidoskop 

Ziel: Sich gedanklich mit anderen auszutauschen, anderen mitzuteilen, was einen 

bewegt, wie es einem geht und was einem klar geworden ist, ohne dass die 

Aussagen kommentiert oder diskutiert werden. 

Jeder kann sich frei äußern und alle können voneinander lernen. 

                                                                                                                                                                        

Ergebnis: Diese Übung  ließ den Müttern Raum, um ihre Gefühle mitzuteilen. 

Das war ein wunderbarer Lernprozess, damit auch sie zeigen konnten: Ich bin 

nicht nur Mutter sondern auch eine eigenständige Persönlichkeit, bzw. Frau.              

Drei Fragen halfen ihnen dabei: 

A) Was ist mir klar geworden? 

B) Was bewegt mich? 

C) Wie geht es mir? 

 

 

Beispiele dieses Gedankenaustausches: 

Rita: Sieht klar ihre Stärken. Lob bewirkt trotzdem bei ihr viel, sieht das Gute in 

ihrer Familie- in jedem einzelnen und sie meckert nicht mehr so viel. Ihr geht es 

sehr gut nach dieser Einheit. 

 

Maren: Sie ist dankbar, dass sie so viel Neues lernen kann und so mutig bei der 

Umsetzung ist. Dadurch hat sie ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Sohn, der 

gerade in der „Pubertät“ ist. 

Per Mail kam noch eine Nachricht: Dankeschön, liebe Marion, fahre frohen Mutes 

nach Hause und freue mich aufs Ermutigen. Liebsten Gruß  M…. 

  

Pia: Ihr wird klar, dass sie ihre Kinder entmutigt und sie fühlt sich etwas matt. Sie 

weiß aber nun, wie sie es anders machen kann. 

6.6 Einsatzmöglichkeiten von natürlichen und logischen Folgen, beschränkte 

Wahlmöglichkeiten                                                                                 

Ziel: Kennenlernen und Formulieren natürlicher und logischer Folgen sowie beschränkter 

Wahlmöglichkeiten und deren Einsatz, um eine Verbesserung der Beziehungen zu den 

Kindern zu erreichen, statt die Kinder zu bestrafen und anstatt Anweisungen oder Befehle 

zu erteilen 

Ergebnis: Die Eltern machten aus eigenen Kindheitserinnerungen sichtbar, dass 

Strafen kein Mittel ist, um ein positives Verhalten beim Kind herbeizuführen. 
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Durch das persönliche Erleben wird auch das Verständnis dafür gebildet. Hier ein 

Beispiel: 

Rita: „Ängstlich haben sie mich gemacht und ich kann keine Konflikte lösen und 

will keine Konflikte entstehen lassen. Daraus entsteht die Angst, NEIN zu sagen. 

Alle Strafen, wie Schläge, Schimpfen und Beleidigungen waren schrecklich und 

ich habe mich schlecht gefühlt. Ich kann mich nicht wehren, weil ich keinen 

Konflikt will. Ich habe immer noch Angst vor meiner Mutter.“  

Kinder lernen aus eigenen Erfahrungen, auch wenn sie schmerzlich sind, zum 

Beispiel bei natürlichen und logischen Folgen. Natürliche Folgen treten ein, ohne, 

dass ein anderer was dazu tut. Logische Folgen sind im Prinzip das Gleiche, doch 

hier wird das Ergebnis von den Eltern herbeigeführt. Sehr wichtig war, so wurde 

deutlich, dass respektvolle Kommunikation zwischen Eltern und Kindern 

stattfinden muss, um diese Methode geltend und nachhaltig zu machen. Ihnen 

wurde panisch bewusst, dass sie ihre Wahlmöglichkeiten und Folgen gut 

überlegen und formulieren müssen. Denn gesagt ist gesagt. Doch stolz berichteten 

die Eltern über ihre geglückten Einsätze der natürlichen und logischen Folgen und  

beschränkten Wahlmöglichkeiten in der Übungsphase. 

Beispiel: „Meine Tochter durfte sich zum ersten Mal allein baden und sie war 

stolz. Ich fragte, ob ich ihr helfen darf oder ob sie es allein versuchen möchte. Sie 

wollte es allein schaffen. Ich war stolz auf meine Tochter und ein wenig auch auf 

mich.“ 

6.7 Übung mit dem leeren Stuhl 

Ziel: Das Denken in Zuneigung üben und das Gute im Kind erkennen, um es zu ermutigen.                                                                                                                                                                                                       

Bewusstes Benennen, was sie an ihren Kindern mögen, wahrnehmen und ansprechen, dass 

es etwas gut gemacht hat und wie sehr sie sich darüber freuen, dass gerade dieses Kind 

mein Kind ist. 

Ergebnis: Die Mütter waren nun auf der emotionalen Ebene und ließen ihren 

Gefühlen freien Lauf. Sie erkannten, dass sie normalerweise, und das sehr oft, auf 

die Fehler ihrer Kinder achteten und ihnen auch immer wieder sagten, was nicht 

in Ordnung war. Doch dieser Prozess hatte ein Umdenken, eine Kehrtwende, zur 

Folge. Denn, wer in Liebe denkt, fühlt in Liebe und handelt auch in Liebe. Und so 

folgte das Sprechen in Zuneigung. 

Obwohl diese Übung eine der herausforderndsten war, hatten alle Mütter den 

Mut, diese vor der Gruppe durchzuführen. Auch nach Anwendung in der Praxis 

konnten 4 von 6 Müttern über eine andere Denkweise im Umgang mit ihren 

Kindern berichten. Zwei Mütter kamen an ihre Grenzen, denn ihre Erwartungen 

an sich selbst und an ihre Kinder waren immer noch zu hoch. Ich gab den Müttern 

das Zitat von A. Adler mit auf den Weg:                                                                                              

„Es ist niemals zu spät, aber immer höchste Zeit.“ (3) 

Du kannst  immer wieder von neuem beginnen! 
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6.8 Der Situative Zielsatz 

Ziel: Aufwerten des Selbstwertgefühls und das Abrutschen in eine negative 

Stimmung gegenüber dem Kind zum Positiven zu verändern. Durch das 

Verinnerlichen des Zielsatzes kann er Kraft und Mut geben, sich produktiv in 

herausfordernden Situationen zu verhalten. Fördern der Selbstliebe 

Ergebnis: Die Eltern haben erlebt, sich in ein ihnen bekanntes ungutes Gefühl, 

hervorgerufen durch Konflikte, hinein zu spüren. Dieses dann auch zu benennen 

und schließlich NEIN! dazu zu sagen war wie ein Befreiungsschlag für sie war. 

Der AHA- Effekt  löste eine starke Energie in dieser Einheit aus. Ich war sehr 

überrascht, wie zügig und entschlossen die Mütter an die Erarbeitung ihrer Sätze 

gingen. Diese Arbeit erforderte eine intensive Auseinandersetzung mit den 

eigenen Bedürfnissen und es war bemerkenswert, wie sich alle gegenseitig 

unterstützten und ermutigten. Jede Mutter hatte ihren Situativen Zielsatz 

auswendig gelernt und mit einer festen inneren Haltung vorgetragen. Auf den 

Gesichtern war die Freude über den daraus resultierenden Erfolg zu sehen.  

6.9 „Was ich dir noch sagen wollte!“ 

Ziel: Fremdermutigung, Selbstachtung beim anderen stärken und Beziehung 

aufbauen und festigen. 

Ergebnis: Diese kleine Übung hatte eine großartige Wirkung bei jeder 

Teilnehmerin hinterlassen. Die Mütter waren zu Tränen gerührt und gleichzeitig 

begeistert, dass Personen, mit denen sie nur ein kurzes Stück ihres Lebens 

gegangen sind, so viel Positives über sie geäußert haben. Voller Stolz, aufrecht 

sitzend und mit einem Lächeln nahmen sie ihre Ermutigung entgegen. Ich fühlte 

eine starke Verbundenheit und eine positive Energie zwischen uns allen. Die 

Mütter selbst kamen auf die Idee, diese Übung in ihrer Familie und im beruflichen 

Bereich einzusetzen. Ich ermutigte sie, dran zu bleiben! 

6.10 Das wirkungsvolle soziale Dreieck 

Ziel: „Wir sollten lernen, mit den Augen des Kindes zu sehen, mit den Ohren des 

Kindes zu hören, mit dem Herzen des Kindes zu fühlen.“ v. A. Adler (4) 

 

Ergebnis: Anhand von Rollenspielen konnte sich jede Mutter in die Lage des 

Kindes versetzen und nachempfinden, wie es ist, wenn üble Nachrede im Beisein 

des Kindes betrieben wurde. Auch wurde im Spiel deutlich wie ein Kind 

empfindet, wenn es dazugehört. Die Erkenntnis und das Erstaunen über die 

Auswirkungen der üblen Nachrede waren enorm. Die Eltern waren fassungslos. 

Eine Mutter äußerte sich:“ Was wir unseren Kindern antun ist grausam. Kann ich 

es noch richten?“ Ja, auch hier das Zitat von Adler:                                                                              

“Es ist niemals zu spät, aber immer höchste Zeit!“  (3)                                                                                                       

Das Verstehen durch diese Methode des Rollenspiels war ein weiterer Fortschritt 

der Mütter im Elternkurs. 
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7. Feedback der Eltern:  

Jede Mutter konnte genau das im Elternkurs für sich zunutze machen, was sie in 

ihrer jetzigen Lebenssituation brauchte. Ich zitiere nun Rückmeldungen einiger 

Kursteilnehmer: 

 

„Der Austausch und der Blick auf andere hat mich stärker gemacht. Ich sehe die 

Beziehung zu L. in einem anderen Licht. Nicht Erziehung ist wichtig sondern 

Beziehung. Danke dafür!“ von Kati 

 

„Mir hat der Elternkurs sehr viel gebracht, ich habe ihn nun das zweite Mal 

mitgemacht und bin begeistert. Ich selber und meine Familie leben viel 

harmonischer und ruhiger miteinander. Ich denke oft im Alltag an die Hinweise 

und Regeln. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal durchgedreht bin. Das 

Prinzip finde ich auf jeden Fall toll! Manchmal fehlt mir aber auch noch der 

Spagat zwischen: Dinge nicht so wichtig nehmen und Grenzen setzen.  

Ich werde auf jeden Fall immer wieder zu dir kommen, wenn ich merke, dass eine 

Welle auf mich zukommt.  

Ich empfehle dich immer wieder weiter!  

Vielen Dank nochmal, dass ich dich kennenlernen durfte!“  von Gesine 

 

„Ich bin mit Skepsis und Unbefangenheit an dein auserwähltes Thema heran- 

gegangen. Es begleiten mich zwei heranwachsende Kinder und nicht jede 

Situation ist leicht. Es freut mich, mit anderen Blicken auf meine kleine Welt zu 

schauen, sie zu durchschauen, zu erleben (positiv sowie negativ), aktiv zu handeln 

aber auch ratlos sein zu dürfen, zu hinterfragen wie fühle ich mich oder auch 

andere Personen in  ähnlichen Momenten. Der Austausch untereinander ist 

interessant, aufschlussreich, emotional und auch lehrreich. Dank deiner Zuarbeit 

und deinem positiven Zureden wird einiges wieder bewusster und infrage gestellt. 

Z.B. Wo bleibe ich?-  neu positionieren, umdenken und auch an mich denken. Ich 

bin trotz Zeitdruck des Alltags freudig zu dir gekommen und konnte dem Alltag 

auf nette andere Weise begegnen. Du bist eine tolle, offene, emotionale Frau, die 

mir Mut gemacht hat! Vielen Dank dich kennengelernt zu haben.“  von Anke 

 

8. Meine Erkenntnis:  

Es ist nicht nur das Ziel, es ist der Weg, den ich in diesen 8 Monaten mit meinen 

Teilnehmerinnen gegangen bin und ich blicke wohlwollend und zufrieden auf den 

Weg zurück. Ich habe viel Neues von den Müttern gelernt. Ich konnte wieder neue 

Erfahrungen im Umgang mit ihnen machen und bin stolz auf sie und auf mich. 

Die Fortschritte der Eltern durch das Anwenden der hier aufgezeigten Methoden 

und Übungen wurde mir sehr deutlich. Die Mütter arbeiteten hoch motiviert und 

setzten vieles im Alltag um. Jede Teilnehmerin nahm für sich genau das heraus, 

was für sie in ihrer momentanen Lebenssituation wichtig war. Eine Methode um 

mutiger und selbstbewusster mit sich umzugehen war auch der 60 Sekunden- 

Vortrag. Jede Mutter hielt in jeder Einheit des Kurses vor der Gruppe ihren 60 

Sekunden- Vortrag und bewies dadurch immer mehr innere Stärke.                                   
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An sich zu glauben und auch Fehler machen zu dürfen haben die Eltern gelernt. 

Sich immer wieder klar darüber zu werden, dass sie nicht nur Mütter, sondern vor 

allem sie selbst sind, nahmen sie mit. Dieses wurde mir besonders deutlich bei der 

Erarbeitung und beim Vortragen der Situativen Zielsätze. Zum Beispiel berichtete 

eine Mutter, dass sie seit Wochen mit ihrer 15 jährigen Tochter „klar kommt“, sie 

nicht mehr anschreit und ihr sogar erzählte, dass sie diesen Kurs besucht. 

Die Mütter nahmen sich und ihre Bedürfnisse ernst und wichtig!                                          

Und es ist nie zu spät!   

Auch durch den regen Austausch in der Gruppe lernten die Teilnehmerinnen viel 

über sich selbst. Sie fühlten sich verstanden und erkannten, dass sie ihre 

vorhandenen Ressourcen nutzen können. 

Das Umdenken wurde sehr deutlich - Ich bin nicht nur Mutter, ich bin ich und so 

wie ich bin, bin ich gut genug!   

Ich bin der Meinung, den Eltern wurde klar WARUM es wichtig ist, an sich selbst 

zu glauben.  

Auf Wunsch aller Eltern treffen wir uns zum Elternstammtisch wieder, um Altes 

aufzufrischen und Neues dazuzulernen. 

Glaube an dich! 

9. Literatur- und Quellenverzeichnis                                                                                                              

Elterntraining von Regula Hagenhoff Adler Dreikurs Institut                                                              

Zitat von Astrid Lindgren (1)                                                                                                                          

Zitat von Karl Valentin (2)                                                                                                                       

Zitat von A. Adler  (3)  

 

10.  Anhang 

Zielsatz von Maren: Nein! Stopp! Schluss mit dem Stress!  Ich bleibe ganz ruhig 

und gelassen. Ich bin jetzt erwachsen und frei! Ich atme tief durch, schließe meine 

Augen und bin in Gedanken am Meer. Ich spüre die Sonne und den Wind, atme 

die salzige Luft und höre die Wellen rauschen, Ich bin ganz still. IN DER RUHE 

LIEGT DIE KARFT! 

Zielsatz von Anke: Nein, ich möchte nicht allen Forderungen gerecht werden, ich 

mache Schritt für Schritt. Ich bin Anke! 

Zielsatz von Kati: Nein, ich bin nicht verantwortlich, ich bin nicht hilflos. Ich bin 

eine gute verantwortungsbewusste Mutter. Punkt! 
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Ermutigende Beziehungsqualitäten    

 Der freundliche Blick- Die freundliche Stimme 

 Eigene Unvollkommenheit annehmen 

 Humor 

 Dinge nicht so wichtigmachen 

 Mein Lächeln 

 Aufmerksames Zuhören 

 Das Gute erkennen 

 Begeisterung 

 Versuche und Fortschritte anerkennen 

 Für den anderen da sein, eigene Grenzen erkennen und aufzeigen 

 Zugeneigt sein 

 Selbstverantwortlich handeln 

 Sich selbst darstellen 

 Interesse für andere zeigen 

 Geduld haben 

 Körperkontakt, Körpernähe 
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Zitat (2) 
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Zitat (3) 
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11.   Zusammenfassung: 

In  meiner Arbeit möchte ich nicht nur einige wertvolle Methoden des 

Elternkurses vorstellen, sondern auch die daraus resultierende Entwicklung der 

Eltern, die meinen Elternkurs besuchten. Das Ziel des Kurses ist es, die Eltern zu 

ermutigen an sich selbst zu glauben. Denn nur wenn sie sich selbst so annehmen 

wie sie sind und ihre Stärken erkennen, sind sie in der Lage, ihr Selbstwertgefühl 

zu steigern. Damit geht es ihnen gut. Und wenn es ihnen als Eltern gut geht, 

können sie mit Ermutigung ihrer Kinder eine liebe- und  respektvolle Beziehung 

zu ihren Kindern aufbauen, statt mit Strafen, Meckern und Vorhaltungen zu 

erziehen.  
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