
 

 
 

 

Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels 

Counselor grad. BVPPT 

 

VON- UND MITEINANDER 

LERNEN 

 

 

  

 

 

 

 

Vorgelegt von:  Ulrike Bakker aus Österreich/Steiermark 

Datum: 28.11.2016 

 

 

Adler – Dreikurs – Institut 
Hagenhoff UG 

Kirchstraße 29 ○ 31079 Sibbesse 
www.adler-dreikurs.de  

 



 

    

Seite 1 von 24 
 

 

 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS: 

1. Einleitung 

a) Warum habe ich mich für diese Ausbildung entschieden? Was stelle ich mir für 

die Zukunft vor? 

b) Wie bin ich zu dem Thema meiner Abschlussarbeit gekommen?  

 

2. Kurzbeschreibung der Familien 

 

3. Berichte über die Vorgehensweise mit den zwei Familien 

a) Encouraging Training mit Frauen 

b) Beratungen mit Familie G. 

c) Beratungen mit Familie R. 

 

4. Persönliche Erkenntnisse - Was kann ich daraus lernen? 

5. Was waren die Endergebnisse? 

6. Literatur 

7. Feedback 

8. Anhang Bilder 

 

 

 



 

    

Seite 2 von 24 
 

 
1. Einleitung: 

 
a)  Warum habe ich mich für diese Ausbildung entschieden? Was stelle 

ich mir für die Zukunft vor? 
 
Im Jahr 2013 habe ich mit der Ausbildung zum Encouraging Coach begonnen. Ich habe 

jahrelang nach einer Ausbildung gesucht, um mit Menschen arbeiten zu können, weil es 

immer schon mein Traum war. Die „Ermutigung“ hat mich immer begleitet. Ich habe im Jahr 

2005 an einem Training für Eltern teilgenommen und war schon damals  von diesem Konzept 

sehr begeistert. Es hat mir und meinen beiden Söhnen in unserer damaligen Lebenssituation 

sehr geholfen. Zu dieser Zeit hatte ich noch nicht die Möglichkeit, eine solche Ausbildung zu 

beginnen, aber im Jahr 2013 war es endlich soweit. Während der Ausbildung wurde ich 

schwanger. Mir war es von Anfang an wichtig, diese Ausbildung trotzdem zu beenden. Ich 

habe es trotz gesundheitlicher Einschränkung nach einer lebensbedrohlichen Komplikation 

nach der Geburt geschafft. Im Jänner 2015 absolvierte ich den Encouraging Coach ADI®. Im 

selben Jahr begann ich mit der  Ausbildung zur Encouraging-Trainerin und habe diese im Jahr 

2016 abgeschlossen. Weiters habe ich mich für das Graduierungsverfahren „Counselor grad. 

BVPPT“ entschieden, da ich mich in Zukunft selbstständig machen will und in diesem Bereich 

arbeiten möchte. Ich habe mich für einen neuen Weg entschieden und freue mich darauf. Für 

mich sind das Konzept der Ermutigung und die Individualpsychologie  sehr hilfreiche 

Methoden, bei Menschen etwas zu bewegen und sie zu begleiten. Das kann ich aus eigener 

Erfahrung und aus voller Überzeugung sagen. Mein bevorzugtes Gebiet werden die Themen 

sein, die besonders Frauen und Familien betreffen. 

 

b) Wie bin ich zu dem Thema meiner Abschlussarbeit gekommen? 

 

Mein Thema für die Arbeit ist: „VON- UND MITEINANDER LERNEN“. 

Dafür begleitete ich 8 Monate lang zwei Familien. 
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Bei unseren Zwischengesprächen in Hannover hat sich  dieses Thema für mich so ergeben. Ich 

habe selbst 3 Kinder und wollte immer Kindergärtnerin oder Volksschullehrerin werden, weil 

mir  Kinder und Familien schon immer am Herzen gelegen sind. So hat es sich beim ersten 

Treffen ergeben, dass ich aufgrund meines vorigen Berufes in einer Behinderteneinrichtung, 

eine Familie mit einem behinderten oder verhaltensauffälligen Kind suchen soll. Dieser 

Gedanke war anfangs eine Herausforderung für mich. Ich wusste zunächst nicht wie ich dies 

bewerkstelligen sollte.  

 

Ich vertraute und so kam es, dass ich bei einem Mediationsabend zwei Frauen kennengelernt 

habe und mit ihnen ins Gespräch kam. Ich sprach kurz über die Individualpsychologie und die 

Ermutigung und erklärte ihnen auch, dass ich in Zukunft damit arbeiten möchte. Ich spürte, 

dass sich die beiden Frauen sehr dafür interessierten. 

 

Eine dieser Frauen erzählte sofort von ihrer Situation. Sie hatte gerade eine sehr schwere Zeit 

hinter sich. Die Söhne ihres Mannes haben bei ihnen gewohnt. Da der älteste Junge sehr 

verhaltensauffällig war, ist die Situation zu Hause eskaliert und die Jungs kamen wieder zu 

ihrer leiblichen Mutter zurück. Diese ganze Situation ist für die Familie (Mutter mit ihren 3 

Kindern und Stiefvater bzw. Vater der beiden Jungen) sehr schwierig. So ergab es sich, dass 

ich sie fragte, ob ich mit ihnen arbeiten und darüber meine Arbeit schreiben darf. Sie war 

begeistert und stimmte zu. Nach ein paar Tagen rief sie mich an und teilte mir mit,  dass sie 

gerne mit mir arbeiten möchte, aber sie glaubt, ihre Freundin würde es mehr benötigen. (Wie 

ich später während des Beratens bemerkte, sorgt sie sich immer um alle anderen). Ich machte 

ihr den Vorschlag, dass ich mit ihrer Familie und der Familie ihrer Freundin arbeiten könne. 

Sie war begeistert. Seitdem sind beide bei mir in Beratung. Zuerst empfand ich es als große 

Herausforderung. Inzwischen bin ich sehr froh, diese zwei Familien kennengelernt zu haben. 

Ich übe und kann Fortschritte erkennen und bin mir jetzt noch sicherer, den richtigen Weg 

eingeschlagen zu haben. 
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2. Kurzbeschreibung der Familien 

 

Die beiden Familien sind sehr gut befreundet und haben eine ganz intensive Beziehung 

zueinander. Die Zwillinge von Familie G. gehen mit D., dem Sohn von Frau R., in dieselbe 

Klasse, dadurch haben sich die Mütter besser kennengelernt und es hat sich eine Freundschaft 

entwickelt. 

 

Familie G.: 

 

Besteht aus einem Ehepaar mit Zwillingen (10 Jahre alt). Die Zwillinge sind 4 Monate zu früh 

auf die Welt gekommen und waren sehr klein. Die Eltern hatten große Angst, dass diese nicht 

überleben. Die Kinder haben es geschafft, aber die Eltern haben immer noch das Gefühl, dass 

die Tochter etwas langsamer und schwächer ist. 

 

Familie R.: 

 

Besteht aus einem Ehepaar mit 3 Kindern (12, 14 und 10 Jahre alt), diese drei Kinder sind von 

der Frau, die zwei Söhne des Mannes wohnen nicht mehr bei ihnen. Die beiden Söhne des 

Mannes haben die letzten 3 Jahre, als sie bei ihnen wohnten, der Familie ganz viele Sorgen 

bereitet. Die Situation war für alle sehr schwierig. Jugendamt und Psychologen waren 

eingeschaltet, aber die Söhne, speziell der Ältere war nicht zu „bändigen“. Mittlerweile 

wohnen sie wieder bei der leiblichen Mutter. Der Vater besucht sie regelmäßig, aber hat ein 

schlechtes Gewissen, dass er ihnen nicht helfen kann. Seine Frau war mit der ganzen Situation 

überfordert, da sie besonders vom älteren Sohn sehr provoziert wurde. Weiters hat die 

Mutter auch mit ihrem Ex-Mann, mit welchem sie die Kinder hat, auch immer wieder 

Probleme bezüglich Besuchsrechts und kann mit ihm gar nicht. Als es  ruhiger wurde, fühlte 

sich die Familie etwas „ausgelaugt“. 
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3. Berichte über die Vorgehensweise  mit den zwei Familien  

 

Zuerst stellte ich mir die Frage: Wie gehe ich am besten vor? Ich brauche ja ein Grundkonzept 

alles andere ergibt sich während der Beratungen. 

 

Vorgehensweise 

- Encouraging Training 

- Coaching/Counseling 

- „Montresor“ Spiel mit Familien 

- Gemeinsame Gespräche 

- Mit Familien gemeinsam Schatzkisten basteln und Ermutigungsbriefe schreiben 

 

So vereinbarte ich mit den Frauen Termine für das Training und Einzelberatungen mit den 

Kindern. 

 

a) ENCOURAGING TRAINING MIT DEN FRAUEN 

Das Encouraging Training nach Schoenacker besteht aus 10 Einheiten, welche einmal 

wöchentlich stattfinden. Die Themen dieser Einheiten sind folgende: 

Einheit 1: Einführung, erstrebenwerte Qualitäten 

Einheit 2: Zielorientierung - Lebensplan 

Einheit 3: Unvollkommenheit des Menschen 

Einheit 4: Denken in Zuneigung 

Einheit 5: Üble Nachrede 

Einheit 6: Freundschaft 

Einheit 7: Ermutigende Programme und genereller Zielsatz 

Einheit 8: Ermutigung in schwierigen Situationen 

Einheit 9: Liebe ist für mich 

Einheit 10: Selbstermutigung und Reflexion der Einheiten 
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Im April begannen wir mit der ersten Trainingseinheit. Zu Beginn der Einheiten hatten wir 

immer ein kurzes Gespräch. Hier erzählten die Frauen von der vergangenen Woche und 

meistens sprachen sie schon das Thema an, welches wir in der jeweiligen Einheit bearbeiteten. 

Das fand ich sehr interessant. Sie waren vom Training sehr begeistert und sie arbeiteten 

bereitwillig mit. Es kam auch immer wieder hilfreiches Feedback von den Teilnehmerinnen. 

Sie lernten viel und konnten es zu Hause bei Mann und Kindern umsetzen. 

 

Oft waren sie auch überrascht, dass manche Themen bei ihnen noch aktuell waren, obwohl 

sie meinten, diese schon abgeschlossen zu haben so z. B. in der 4. Einheit (Übung mit dem 

leeren Stuhl). 

 

Nach der  5. Einheit mussten wir eine längere Pause machen, da Frau G. eine schwere 

Operation hatte und es zu lebensbedrohlichen Komplikationen gekommen war. 

 

Am 14. Juli 2016 ging es dann Frau G. wieder so gut, dass wir mit der 6. Einheit weitermachen 

konnten.  Zu Beginn erzählte Frau G. über ihr Erlebnis und wie froh sie war, dass alles gut 

ausgegangen ist. Sie freute sich auch schon wieder  auf die nächsten Einheiten. Die Gespräche, 

Informationen und Übungen haben sie sehr gestärkt und so konnte sie ihr Erlebnis leichter 

verarbeiten. Sie ist von Natur aus ein sehr positiver Mensch, daher schaffte sie es noch 

leichter, das Ereignis zu überstehen und sie wusste, dass sie sich auf ihre Familie verlassen 

kann.  

 

Während der nächsten Trainingseinheiten stellte sich auch heraus, dass sich ihre 

festgefahrene Einstellung geändert hatte und so konnte sie in gewissen Situationen bewusster 

reagieren. Sie kann jetzt zu sich und ihrer Meinung stehen. Ihr Thema war ja Selbstliebe und 

Selbstvertrauen. Sie sah jetzt vieles anders und gelassener.  

 

In der 9. Trainingseinheit zeigte mir Frau G. eine selbstgebastelte Schachtel, in welcher sie 

ganz kleine Gegenstände ihrer Zwillinge als Erinnerung aufbewahrt. Durch das Hervorholen  
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der Schachtel wurde den Eltern wieder bewusst, dass sie zwei liebevolle und gesunde Kinder 

haben, welche sich gleich wie alle Kinder entwickeln und dafür sind sie sehr dankbar. 

 

In der 10. und letzten Trainingseinheit ging es hauptsächlich um das Zusammenfassen und 

Erkennen der persönlichen Fortschritte. Beim Reflektieren der Einheiten bemerkten die 

Frauen, wieviel sie eigentlich bereits in ihren Alltag integriert haben und es auch schon 

automatisch passiert. Dafür sind sie sehr dankbar. Für mich war dies auch eine schöne 

Erfahrung, dass die Beiden es so gut annehmen und praktizieren konnten. 

 

Der Wunsch der Frauen ist es, nach den Trainingseinheiten einmal im Monat einen Termin zu 

vereinbaren, an dem wir uns treffen und austauschen, weil das Training für sie sehr wertvoll 

war. 

 

Besonders die erstrebenswerten Qualitäten (Bausteine der Ermutigung) waren eine große 

Stütze und sind sehr wichtig, denn sie sind die Basis für alles Weitere. 

 

b) Beratungen mit Familie G.: 

Das Erstgespräch fand im März mit der Mutter der Zwillinge statt. Sie erzählte wie schwierig 

es war, schwanger zu werden. Sie hatte vorher  mehrere Fehlgeburten, bis sie sich für eine 

künstliche Befruchtung entschieden. Endlich wurde sie schwanger. Sie freuten sich sehr. 

Leider kamen die Zwillinge viel zu früh (25. Schwangerschaftswoche) auf die Welt und waren 

sehr klein. Die Eltern hatten große Angst, aber die Zwillinge waren Kämpfer und schafften es. 

Mittlerweile sind sie 10 Jahre alt. Die Eltern hatten aber immer das Gefühl, dass das Mädchen 

etwas langsamer und schwächer ist. Sie schlief auch noch bei den Eltern. 

Ziel: Wie schaffen wir es, dass L. in ihrem eigenen Zimmer schläft und wir sie nicht als „arm“ 

sehen? 

 

Zweites Thema bei diesem Erstgespräch war die bevorstehende Unterleibsoperation der 

Mutter. Sie hatte schon viele Unterleibsoperationen und auch einen Kaiserschnitt. Aufgrund  
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dessen war ihre Bauchgegend schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, daher war eine  Total-

OP notwendig. 

 

Die Erkenntnis dieses Erstgespräches war, dass die Mutter unbedingt MUT für die Operation 

benötigte und an ihrer SELBSTLIEBE und ihrem SELBSTVERTRAUEN arbeiten möchte. 

Weiteres Ziel: ERMUTIGUNG DER MUTTER, um das SELBSTVERTRAUEN und die SELBSTLIEBE 

zu stärken. 

 

Eigentlich waren das Thema die Zwillinge, aber es stellte sich heraus, dass die Mutter 

Unterstützung benötigte. 

 

Es fand dann ein zweites Beratungsgespräch mit der Mutter und dem Mädchen statt. Es war 

ein Kennenlernen und ein Vertrauensaufbau. Es hatte wirklich toll funktioniert. Die Mutter 

war sehr überrascht, dass L. mir gegenüber so offen war. Sie malte und stellte Tiere auf mit 

dem Auftrag: „Welches Tier würdest du in deiner Familie, wem zuordnen.“ Die Reihenfolge 

und Beschreibung der Zuordnung der Tiere zu jedem Familienmitglied war interessant und 

man konnte deutlich erkennen, wer in der Familie welche Position einnimmt. L. ist ein etwas 

unruhiges Kind und konnte kaum stillsitzen, konnte ihre Aufgabe jedoch hervorragend lösen.  

 

Im anschließenden Gespräch mit der Mutter stellte sich heraus, dass die Eltern sehr viele 

Ängste haben, aber als Familie sehr glücklich und zufrieden sind. 

Mein Vorschlag war, auch K. einmal zu einem Gespräch einzuladen, damit nicht immer nur L. 

Hilfe bekommt und er sich gleichwertig fühlt. Ich schilderte Familie G. meine Beobachtung, 

dass L. ein sehr aufgewecktes Mädchen ist und sehr wohl weiß, wie sie tun muss, um ihre 

Eltern „um die Finger zu wickeln“. Wir sprachen über Konsequenz und über die Tatsache, dass 

sie L. nicht mehr als das arme, schwache Mädchen sehen sollten, dann würde es auch sehr 

bald funktionieren, dass L. in ihrem eigenen Zimmer schläft.  
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Die Mutter meinte auch, dass K. öfters zornig und aggressiv ist. Ich fragte sie, ob der Grund 

darin liegt, dass vielleicht L. unbewusst mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Mutter dachte 

nach und meinte, das könnte sein und würde in Zukunft mehr darauf achten. 

 

Meine Ideen für die Mutter waren: 

• Mit der ganzen Familie arbeiten. 

• Mit L. Ziel ausarbeiten und ermutigen für die Zeit, wenn Mama wieder zu Hause ist 

(nach der Operation), damit sie dann in ihrem Zimmer schläft. 

• Mama und Papa sollten dann Ermutigungszettel schreiben, vorher vielleicht eine 

Schatzkiste basteln. z. B: Liebe L., wir sind sehr stolz auf dich, dass du in deinem 

Zimmer schläfst. Du bist wirklich ein großes und selbstständiges Mädchen. Liebe L., 

du bist ein sehr mutiges Mädchen. 

 

Vorschläge für die VORGEHENSWEISE: 

- auch mit Mann über die Geburt sprechen 

- eine Beratung nur mit L. alleine 

- auch eine Beratung mit K. alleine 

- eine Beratung mit beiden Kindern gemeinsam 

- gemeinsam mit allen das Spiel „Montresor“ spielen 

- eine Beratung nochmals mit Vater 

- eine Beratung mit allen gemeinsam 

- für L. eine Ermutigung schreiben 

- vielleicht gemeinsam mit Kindern und Eltern eine Schatzkiste bauen 

 

Bei den Beratungen hatte ich das Gefühl, dass in dieser Familie wirklich die Mutter gestärkt 

und ihr Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden soll, um in bestimmten Situationen anders 

zu reagieren. In  Kombination mit Training und Beratung funktionierte dies sehr gut. Die 

Grundvoraussetzungen sind vorhanden. Die Kinder wurden ermutigt und es wurde sehr viel 

mit ihnen gesprochen. 
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Es war auch sehr spannend, dass das Ziel (L. soll in ihrem eigenen Zimmer schlafen) schon vor 

der Operation der Mutter erreicht wurde. Dies war für alle eine tolles Erlebnis. Anscheinend 

haben die Ermutigung und der Ermutigungsbrief schneller als erwartet, gewirkt und L. war 

sehr stolz auf sich selbst. 

  

Ende Mai war es dann soweit. Frau G. wurde operiert. Sie ging mit einem guten Gefühl ins 

Krankenhaus. Leider kam es zu großen Komplikationen und sie lag längere Zeit im Tiefschlaf. 

Die Familie zitterte um das Leben von Frau G.. Es war ein großer, unerwarteter Schock für alle 

Beteiligten. 

Ich bot der Familie meine Hilfe an, um mit den Kindern zu sprechen und mit ihnen die Situation 

gemeinsam zu verarbeiten. Wir verbrachten etwas Zeit miteinander und erstellten 

gemeinsam eine Zeichnung für die Mutter. Die Familie nahm meinen Vorschlag dankend an. 

 

So fuhr ich im Juni zu Familie G.. Die Großeltern wohnen zum Glück im selben Haus. So war es 

für den Mann etwas leichter, alles zu managen. Ich verbrachte den Nachmittag bei den 

Kindern. Die Großeltern konnten an diesem Nachmittag etwas für sich tun und der Vater war 

bei der Arbeit. Die Kinder haben für ihre Mama ein Bild gezeichnet. Jeder malte, was er gerne 

macht und sie klebten ein Foto von ihnen darauf. Nebenbei unterhielten wir uns. Ich hörte 

den Kindern aufmerksam zu und spielte dann noch mit ihnen. 

 

Danach habe ich mich noch  mit dem Vater und den Großeltern unterhalten. Es tat auch  ihnen 

gut, mit jemanden zu sprechen. Der Mann managte alles toll und fuhr jeden Tag zu seiner Frau 

ins Krankenhaus, obwohl er arbeitete und gleichzeitig für die Kinder da war. Die Großeltern 

unterstützten ihn sehr. Den Kindern ging es den Umständen entsprechend gut und sie waren 

sehr tapfer.  

 

Als ihre Mutter nach längerem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause kam, waren sie sehr 

glücklich, dass ihre Mama wieder da war. Sie waren auch sehr selbstständig geworden.  
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Die Familie sprach viel miteinander und ging auch ganz offen mit den momentanen 

Schwierigkeiten um. Dadurch ist die Familie wieder sehr gewachsen. 

 

Frau G. hatte wirklich Glück und ist eine sehr starke Frau. Nach längerer Pause und kurzer 

Erholung haben wir bei den Trainingseinheiten weitergemacht (wie schon oben erwähnt). 

Dadurch konnte sie auch viel verarbeiten und die Trainings davor waren für sie auch sehr 

wichtig. 

Ihre Freundin  hatte für sie auch ein „Genesungsbuch“ angelegt, indem jeder Tag nach ihrer 

Operation dokumentiert wurde und auch das Positive drinnen steht, damit sie alles leichter 

verarbeiten kann. Dieses hat Frau G. dann weitergeführt und gelesen. Das war ein Tipp von 

mir, welchen ich damals im Krankenhaus von einer Psychologin bekam. Frau G. wurde es noch 

klarer,  dass sie in Zukunft mehr auf sich und das was ihr gut tut, achten sollte. 

 

DAS ERGEBNIS unserer Arbeit fand ich sehr bereichernd. Frau G. berichtete mir, dass sie ihre 

Kinder nun mehr loslässt und vermehrt darauf achtet beiden Kindern gleich viel 

Aufmerksamkeit zu schenken. Sie kümmert sich mehr um ihre eigenen Bedürfnisse und nimmt 

nicht mehr die Probleme anderer auf sich.  

 

Ich konnte die Fortschritte auch erkennen und bin richtig erleichtert, dass alles so gut 

funktioniert hat.  

 

Frau G. machte im September noch eine Lebensstilanalyse, da Frau R. (ihre Freundin) diese 

schon gemacht  und so geschwärmt hatte. Dies war auch sehr aufschlussreich und Frau  

 

G. konnte nun noch mehr anders sehen und ist froh, diese Analyse gemacht zu haben. Sie kann 

nun noch viel bewusster durchs Leben gehen und ihre eigenen Handlungen besser 

reflektieren. 
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c) BERATUNG MIT FAMILIE  R.: 

Auch mit Familie R. fand im März ein ERSTGESPRÄCH statt, um das Ziel auszuarbeiten. 

Dieses Gespräch fand bei Familie R. zu Hause statt. Es war die ganze Familie anwesend. Sie 

erzählten von ihren letzten Jahren und wie viel Kraft dies gekostet hat. Die  beiden Söhne des 

Mannes waren sehr anstrengend. Der ältere Sohn tyrannisierte alle. Die Frau bat um Hilfe, 

aber auch die Behörden konnten nicht helfen und schätzten die Situation falsch ein, bis es 

eines Tages eskalierte und die beiden Buben wieder zu ihrer Mutter kamen. 

Frau R. war an der Burnout-Grenze, da die letzten Jahre sehr schwierig waren und sie ganz viel 

leisten musste. Der Mann versuchte alles wegzustecken und der Starke zu sein. Er war sehr 

froh, dass seine Frau das Training bei mir machte. Dafür bedankte er sich bei mir. Er spricht 

viel mit seiner Ehefrau und das genügte ihm vorerst. 

Ziel der Familie: Ruhe und Ausgeglichenheit finden 

 

Es fanden einige Beratungsgespräche mit Frau R. statt. Sie war sehr überlastet und hatte wenig 

Kraft. Der Zustand ihrer Freundin, Frau G., machte ihr auch sehr zu schaffen. Sie versuchte der 

Familie so gut es ging zu helfen. Ich machte mit ihr einige Übungen, welche ich in meiner 

Encouraging Ausbildung lernte, um sie wieder zu stärken. Nach dem dritten 

Beratungsgespräch begannen wir mit der Lebensstilanalyse, da ich das Gefühl hatte, dass dies 

für Frau R. hilfreich und sinnvoll wäre.  

Die Lebensstilanalyse war für Frau R. sehr gut. Sie erkannte einige Muster aus ihrer Kindheit 

und weiß jetzt warum sie in manchen Situationen so reagiert. Ihr wurde sehr vieles bewusst. 

Sie ist auch eine sehr selbstreflektierte Frau. 

 

Das Ergebnis der Beratungen und der Lebensstilanalyse in Kombination mit dem Training 

waren sehr erfolgreich. Sie erkannte, dass sie GRENZEN SETZEN und NEIN SAGEN kann, ohne 

die Liebe und Beziehung zu gefährden. Das war für sie eine große Erleichterung und sie konnte 

endlich wieder sagen: ICH LEBE MEIN LEBEN. Ihr neuer Zielsatz tat ihr wirklich gut: „Ich lebe 

mein Leben. Ich löse nur meine Aufgaben und lebe mein Leben mit den Menschen, die 

dazugehören. Ich helfe anderen ohne mich für sie aufzulösen und bleibe trotzdem ganz  
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in meinem „H. sein“. Jeder trägt sein Leid selber und ist dafür verantwortlich es zu lösen oder 

nicht“. 

ERGEBNIS von Frau R.: „Ich finde immer meine Ruhe, die ich brauche und setze diese vielmehr 

um. Im Außen (Familie) wird das oft nicht verstanden, aber ich tue es trotzdem“. Weiters kann 

sie mittlerweile normale Gespräche mit ihrem Ex-Mann führen. Sie meinte, dass dies auch das 

Ergebnis unserer Arbeit ist. 

Ich fand es so schön, dass sie mit ihrem Ergebnis so glücklich war. 

 

Wir hatten auch einen gemeinsamen Termin mit den Kindern. Wir spielten mit den Kindern 

das „MonTresor“-Spiel. Das ist ein herzenserwärmendes Ermutigungsspiel und wurde so 

konzipiert, dass es vor allem präventiv einsetzbar ist. Es trägt in der Familie zur Stärkung und 

Verbesserung der Beziehungen unter den Familienmitgliedern bei. Man lernt sich und die 

anderen besser kennen und schätzen. Dadurch wird das Gemeinschafts- und Selbstwertgefühl 

der Mitspieler angemessen gefördert und die Achtung voreinander wächst. 

Die mittlere Tochter spielte nicht mit, saß aber in der Nähe. Wir spielten sehr lange, weil 

währenddessen sehr viele wichtige und wertvolle Gespräche stattfanden. Die Familie setzt 

auch schon sehr viel die  Ermutigungsbausteine im Alltag ein, es ging nur mehr ums verfeinern. 

Die Kinder bedankten sich für den schönen Nachmittag. Das fand ich sehr nett. Ich besorgte 

ihnen auch ein „MonTresor“-Spiel, da es ihnen so Spaß machte. 

 

Frau R. hätte es sich gewünscht, dass ihr Mann zu mir kommt, weil sie erkennen konnte, wie 

gut ihr das getan hat und obwohl sie gemeinsam viele Gespräche führen, wusste sie, dass dies 

nicht denselben Effekt hatte. Ich riet ihr, ihrem Mann Zeit zu geben, denn er müsse selber 

wollen. 

 

So verging einige Zeit. Ihr Mann bekam dann Schmerzen, musste zu Hause bleiben und siehe 

da, nun wollte auch er gerne zu mir kommen und eine Lebensstilanalyse machen. Er sah, dass 

es seiner Frau jetzt viel besser ging. 
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So starteten wir im Oktober mit der Lebensstilanalyse. Herr R. erzählte zu Beginn sehr viel aus 

seinem Leben und wie es ihm wirklich mit der derzeitigen Situation seiner Söhne geht. Auch 

ihn hat das selbstverständlich sehr mitgenommen. Sein ZIEL ist: WIE KANN ICH MICH 

ABGRENZEN?“  

 

Nach dem ersten Termin war Herr R. sehr erstaunt, wie schnell die Zeit verging und wieviel er 

mit erzählt hatte. Er meinte: „So viel wollte ich eigentlich gar nicht erzählen.“ Durch die 

Vorgehensweise bei der Lebensstilanalyse (wir hatten 4 Termine) konnte er erkennen, was 

jetzt im seinem Leben wichtig ist. Das tat ihm sichtlich gut. Er war so froh, dass er zu mir 

gekommen ist und er bedankte sich nochmals, dass ich seine Frau unterstützt und begleitet 

habe. 

ERGEBNIS: Er konnte seine beiden Söhne loslassen. Er trifft sich regelmäßig mit ihnen, aber er 

weiß nun, dass es zurzeit die bestmögliche Lösung ist. Er muss nicht immer 200 % geben und 

alles alleine schaffen, sondern kann auch um Hilfe bitten und diese annehmen. Er macht jetzt 

auch Dinge z. B. Saune gehen, welche ihm gut tun. Sein neuer ZIELSATZ: Ich rede mehr, um 

verstanden zu werden und ich höre zu, um zu verstehen. 

 

Unseren gemeinsamen Basteltag mit beiden Familien (Schatzkisten basteln und 

Ermutigungsbriefe schreiben) haben wir noch nicht geschafft, dieser Termin ist noch offen. 

 

4. Persönliche Erkenntnisse/ Was kann ich daraus lernen? 

 

Für mich war es wertvoll zu sehen, was sich in den vergangen Monaten bei den Familien getan 

hat und wie wichtig eine Begleitung ist. Es waren sehr intensive acht Monate der Begleitung. 

Es war für mich schön, dass sie so engagiert mitgearbeitet haben und nun die Verantwortung 

für ihr Leben selbst tragen wollen. Meine Botschaft, welche ich meinen Klienten vermitteln 

möchte: „Mut ist der Schlüssel zum Bewusstsein, dass jeder selbst der Gestalter seines Lebens 

ist“, hat gut funktioniert. 
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Für mich war es eine riesige Herausforderung, da der Zeitaufwand schon sehr groß war. Es hat 

sich auch unsere Beziehung verändert. Am Anfang war es wichtig, eine Basis an Vertrauen 

herzustellen, was mir sehr gut gelungen ist. Frau G. und Herr R. waren sehr überrascht, dass 

sie mir so viel von ihren Gedanken und Bedürfnissen erzählen konnten und Vertrauen 

aufgebaut haben. Darum ist es wichtig, dass die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt. 

Natürlich lernt man die Familien besser kennen, wenn man sie einen längeren Zeitpunkt über 

begleitet. Es war für mich einfach bewundernswert, wie sehr die beiden befreundeten 

Familien sich gegenseitig helfen und auch dankbar für meine Begleitung waren.  

 

Natürlich wird nicht jede Begleitung eine so gute Beziehung als Ergebnis haben, aber das ist ja 

nicht Sinn meiner Beratungen, sondern, dass ich die Menschen begleite, damit sie selbst 

Lösungen finden. In diesem Fall hat sich eine bessere Beziehung entwickelt. Was mir sehr wohl 

bewusst ist, dass aus professioneller Sicht ein Abstand zu den Klienten unbedingt sein muss. 

 

Für mich war die Begleitung eine sehr schöne, intensive Erfahrung. Ich hatte das Glück zwei 

tolle Familien kennenlernen zu dürfen. Mir wurde auch bewusst, dass viele Erfahrungen, die 

ich in meinem Leben gemacht habe, mir jetzt sehr helfen andere Menschen zu verstehen und 

mich einzufühlen. 

Ein Lernprozess für mich ist, dass ich mich abgrenze, ohne meine Energie zu verlieren. Weiters 

ist sehr wichtig für mich, dass die Verantwortung bei jedem Einzelnen selbst bleibt. Das habe 

ich in den vergangenen Jahren schon viel besser gelernt. Natürlich werde ich in den 

kommenden Jahren noch viele Erfahrungen machen dürfen. Mir wurde auch bewusst, wie  

viel ich in den vergangenen Jahren schon für mich gelernt habe und auch ich mich 

weiterentwickelt habe. Selbstverständlich wird die Entwicklung immer wieder weiter gehen. 
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5. WAS WAREN DIE ENDERGEBNISSE? 

 

Besonders wichtig für mich ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch der Gestalter seines Lebens 

ist und dass die Sichtweise jederzeit verändert werden kann. Die Werkzeuge, welche ich zur 

Verfügung stelle, gehen sehr in die Tiefe und sind für die Menschen sehr wichtig, um sich 

bewusst zu machen, welche Lebensgewohnheiten nicht dienlich für sie sind, und dass jeder 

die Fähigkeit besitzt, sich jederzeit umentscheiden zu können. 

In dieser Begleitung haben besonders die Frauen an sich gearbeitet. Es war sehr interessant, 

da die Begleitung ja schon über einen längeren Zeitraum stattfand und dann auch ein 

Familienvater mit mir arbeiten wollte, da er die Veränderungen bei seiner Frau erkennen 

konnte und es ihm auch nicht gut ging.  

Ich bekam ganz viel mündliches, hilfreiches Feedback. Das hat mir natürlich auch sehr gut 

getan. Es hat mich wieder darin bestärkt, dass ich mich richtig entschieden habe, und dass das 

Encouraging-Training ein ganz einzigartiges Konzept ist und es in Kombination mit 

Coaching/Counseling sehr viel bewirken und bewusst machen kann, wenn die Teilnehmer es 

zulassen. Ich stellte auch fest, dass das Zuhören, Ermutigen und für die Teilnehmer wirklich 

„Dasein“ hier sehr wichtig war. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass das Einsetzen der 

10 erstrebenswerten Qualitäten (Ermutigungsbausteine) sehr vieles positiv beeinflusst und 

bewirkt und als Grundlage dienen. 

 

6. LITERATUR: 

Theo Schoenacker, MUT TUT GUT, Das Encouraging Training, RDI Verlag 
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KUNST ALS FAMILIE ZU LEBEN, Herder Spectrum 
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7. FEEDBACK DER FAMILIEN: 
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8. Anhang: einige Bilder aus den Sitzungen: 
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