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Systemisches Elterncoaching
Sylvia von Froreich berichtet über Ihre
Arbeit als Elterncoach. Sie ist Dipl.-Pädagogin und berät seit dreißig Jahren

Eltern und Kinder. Seit dem Jahr 2000
beschäftigt sie sich mit Systemischem
Elterncoaching. Sie stellt ihr Konzept

vor und erzählt von ihren Ansätzen und
Erfahrungen.

Wer oder was verunsichert Eltern so,
dass sie Orientierung von außen suchen?
In unserer Gesellschaft hat sich in den
letzten Jahrzehnten ein zunehmend hoher Anspruch entwickelt, ‚gute Eltern‘
zu sein. Viele Eltern haben riesige, ja
unrealistische Erwartungen an sich
selbst und ihre Erziehungsmöglichkeiten, und folglich auch an die, die beweisen sollen, dass ihre Erziehung geglückt ist – nämlich den Nachwuchs.
Entwickeln Kinder sich nicht erwartungs- und plangemäß, denken Mütter
und Väter schnell, dass sie in der Erziehung etwas falsch gemacht, gar versagt
hätten, und fühlen sich noch tiefer verunsichert. Hilflosen und geschwächten Eltern stehen Kinder gegenüber, die
Grenzen suchen, aber oft nicht finden.
Oder Eltern und Kinder verstricken sich
in Machtkämpfe, aus denen nur Verlierer hervorgehen können.
Der pädagogisch-psychologische Ratgebermarkt, die pessimistischen Warnrufe von Erziehungsexperten und Medienberichte verstärken die Verunsicherung
und schwächen das Selbstvertrauen vieler Eltern.
„In der westlichen Psychologie beschreibt man traditionell ein Kind als
ein zerbrechliches Wesen, das schon sehr
früh leicht verletzt werden kann. Beim
Lesen entwicklungspsychologischer Literatur kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass ein Kind eine ideale Mutter, einen immer anwesenden Vater und
mindestens eine Schwester und einen
Bruder haben muss, um sich geistig zu
einem gesunden Individuum entwickeln
zu können. Woher stammt so ein unmöglicher Mythos?“ (Furman 1999, S. 21)
Prof. Klaus Hurrelmann misstraut
der Erziehungsfähigkeit von Eltern generell und plädiert für einen ‚Elternführerschein‘, der in Elternschulen erworben
werden soll: Die drei Pole des „magischen
Erziehungsdreiecks“ – Anerkennung,
Anregung und Anleitung des Kindes –
im Gleichgewicht zu halten, erfordere sowohl von Eltern als auch von Berufspädagogen ein hohes Können, das heute nicht
mehr als Naturtalent eines Vaters oder einer Mutter vorausgesetzt werden könne.
(Hurrelmann, Zeitschrift Erziehung und
Wissenschaft, Februar 2003, S. 2)
Wen wundert es, dass viele Eltern
nicht mehr ihrer eigenen Intuition, ihrem
‚inneren Kompass‘, trauen?
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Aus Angst, ihr Kind zu schädigen, vermeiden Eltern klare Positionen und zeigen gerade die Verzagtheit, Ambivalenz
und Schwäche, die von Experten so wortreich beklagt wird. Andere Eltern gehen
in die Trotzecke und legen ihr Amt nieder:
Sollen sich doch andere an dem Kind die
Zähne ausbeißen. Verantwortung adé!

Erziehung – was ist das?
Nach der Lektüre des Buches Wozu erziehen? Entwurf einer systemischen Erziehung von Wilhelm Rotthaus (2002) müssten dessen Erkenntnisse zumindest in
Fachkreisen wie eine Bombe einschlagen.

das Denk- und Steuerungssystem unserer Gesellschaft überhaupt. Auf der Negativseite ist ‚Bestrafen‘ die Hauptstrategie, uns einen fremden Willen gefügig zu
machen. Sie besagt: ‚Wenn du dich nicht
so verhältst, wie ich möchte, bekommst
du Ärger.‘ „Die Wirksamkeit dieser Strategie hängt davon ab, ob Strafen zur Verfügung stehen, die so viel Gewicht besitzen, dass die Betroffenen es vorziehen,
das gewünschte Verhalten zu zeigen.“
(Sprenger 2000, S. 94/95)
Das Schlimme daran ist, dass es doch
teilweise zu funktionieren scheint. Was
schlimm daran ist? Dass hier die Wurzeln für die Bereitschaft zur Fremdbestimmung gelegt werden. Wer sich fremd

Wer sich fremd bestimmten lässt, denkt sich
schnell in die Opferrolle hinein:
Andere sind schuld, ich muss mich nicht ändern.
Sollten die Aussagen, die Rotthaus dort
macht, nicht zu einem Perspektivenwechsel in der Pädagogik führen? Formuliert
er nicht überzeugend und wissenschaftlich fundiert die erste wichtige Grunderkenntnis für Erziehung, nämlich, dass
Menschen nicht in verlässlicher Weise zu
einem ganz bestimmten, von einem anderen festgelegten Verhalten zu veranlassen seien? (Rotthaus 2002, S. 66)
Mein Eindruck aber ist: Die Welt bleibt
eine Scheibe! Die Vorstellung, es sei nicht
nur möglich, sondern auch erstrebenswert, dass Menschen andere Menschen
absichtsvoll in eine bestimmte Richtung
dirigieren könnten, wenn sie es denn
‚richtig‘ oder geschickt anstellten, ist einfach nicht auszurotten. Und so versuchen
Eltern weiter munter an den Kindern herumzuschrauben und verlieren viel Mühe,
Schweiß und Tränen bei diesem fragwürdigen Unterfangen.
Als Werkzeug der Fremdsteuerungsversuche sind immer noch die Belohnungs- und Bestrafungssysteme ganz
oben auf der Beliebtheitsskala:
Die zentrale Frage lautet hier: ‚Wie
schaffe ich es, dass der Andere das tut,
was ich will?‘ Antwort: ‚Tu dies, dann
bekommst du das.‘ Nach diesem Muster
funktioniert das System der Motivierung,
das unser gesamtes Zusammenleben, unser Erziehungssystem und Wirtschaftsleben bis ins Mark durchdringt. Es ist

bestimmen lässt, denkt sich schnell in die
Opferrolle hinein: Andere sind schuld,
ich muss mich nicht ändern.
Für die meisten Erwachsenen ist die
Tatsache, dass die Wirksamkeit der Steuerung bei Kindern nachzulassen scheint,
ein Riesenproblem: Mit ca. zehn, zwölf
Jahren, also mit Beginn der so genannten
Pubertät, entwickeln moderne Kinder die
Idee, selbst entscheiden zu wollen, und
nicht mehr unbedingt zu machen, was
die Eltern sagen. Sie scheinen viel schwerer ‚erziehbar‘ als ihre Kollegen aus den
50er Jahren. Diese tendierten noch zum
Gehorsam, sie hatten noch wenig Bewusstsein für Wahlfreiheit: ‚Stehe ich
heute auf und gehe in die Schule oder
nicht?‘ Die Kinder von heute machen,
was sie wollen – so sehen es die entmachteten Eltern, den totalen Kontrollverlust
befürchtend.
Das Dilemma der Mütter und Väter
ist, dass sie sich einerseits selbstbewusste, selbstverantwortliche und selbstbestimmte Kinder wünschen, andererseits
diese aber bis in die fortgeschrittene Pubertät steuern und kontrollieren wollen, zu ihrem ‚Besten‘. Wie Jan-Uwe Rogge es formulierte: „Eltern wollen immer
das Nette von der Selbstständigkeit des
Kindes.“ (Rogge 2002, Vortrag, Berlin
Urania) Das führt zu einem klassischen
Double Bind, einem Paradoxon, das verrückte Muster gebiert, als dessen Opfer
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sich dann Eltern und Kinder fühlen. Die
Lösungsversuche werden zum Problem.
Mehr desselben kann zur Chronifizierung von Teufelskreisen führen, in deren
Folge Eltern entkräftet zusehen müssen,
wie ihre Kinder zum Nachteil aller in
der Familie das Zepter schwingen. Immer mehr Mütter und Väter suchen dann
Hilfe von außen. Es ist somit sinnvoll, bei
den nach Hilfe suchenden Eltern anzufangen – mit einem Elterncoaching.

1 – Die Erwartungen der Eltern
Es liegt auf der Hand, dass die Eltern in
ihren Erwartungen hinsichtlich der Lösungen und Ziele des Coachings zunächst in ihrem gedanklichen Bezugsrahmen bleiben:
Sie wünschen sich in der Regel ‚Tricks
und Tipps‘, Patentrezepte oder eine ‚Toolsammlung‘, um so wieder gezielt Einfluss auf ihre Kinder nehmen zu können.
Sie schildern Gefühle wie Hilflosigkeit,
Ängste, Ohnmacht, Stress, Burnout und
Unzufriedenheit, fühlen sich von außen
beobachtet und be- oder gar verurteilt.
Viele Eltern sprechen davon, es besser
machen, auch mal gewinnen und weniger Schuldgefühle haben zu wollen. Und
sie klagen, dass die Kinder machen, was
sie wollen, sie nicht an das Kind heran-

kommen, und sie sich von den Konflikten ausgelaugt fühlen. Oftmals fragen sie
sich, wie sie es endlich einmal schaffen
könnten, sich durchzusetzen.
Sie träumen von der ‚Ein-für-alle-MalLösung‘.
Die erste Erkenntnis für die Eltern im
Coaching ist, dass sich keine jener Erwartungen erfüllen wird, die auf die Perfektionierung von Fremdsteuerung, also „wie
kann ich besser am Kind schrauben“, abzielt. Nur die Erwartungen werden akzeptiert, die Mütter und Väter unabhängig von einer anderen Person (dem Kind!)
in der Lage sind zu erreichen (‚selbsterreichbare Ziele‘).
Die Übernahme von Verantwortung
für das Erreichen eines machbaren Ziels
bedeutet den ersten wichtigen Perspektivwechsel. Manchen Eltern wird erst
einmal mulmig: Ich dachte, es ginge um
mein Kind. Nun geht es um mich!
Weg mit dem starren Blick aufs Kind –
Eltern sollen sich selbst in den Fokus nehmen, bei sich selbst anfangen.

2 – Die Arbeit am Muster
Die überwältigende Mehrheit der Eltern
unterschätzt bei weitem den Eigenanteil
am konfliktträchtigen Miteinander, an
den zermürbenden Streits und dem täglichen Stress mit den Kindern. Im Fokus ih-
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rer Aufmerksamkeit steht das ‚schwierige‘
Kind, es entsteht quasi ein Tunnelblick, der
alle anderen Wahrnehmungen ausblendet.
In der Folge wird das gesamte Miteinander durch das problematische Beziehungsmuster organisiert, und jedes Thema wird
von ihm regelrecht absorbiert. Alles, was
Eltern dann sagen oder tun, produziert
‚mehr desselben‘. Es scheint dann wie verhext. Das Muster verstrickt die Beteiligten
und trennt sie gleichzeitig wie eine riesige, unüberwindbare Mauer.
Natürlich ist dieses Muster nicht vom
Himmel gefallen und tyrannisiert jetzt
die Familie, sondern wird ganz aktiv von
den Beteiligten gestaltet. Jeder trägt etwas dazu bei, dass es existieren kann. Die
Eltern nicken zustimmend: Genau! Und
unser Kind soll jetzt damit aufhören, damit wir bleiben können, wie wir sind!
Die klare Botschaft lautet: Übernimm
Verantwortung für dieses Muster und
verändere es. Du allein hast die Möglichkeit und die Fähigkeit, denn du bist der
Erwachsene.
Eltern erkennen nach anfänglichem
Zögern schnell, dass sie es sind, die am
Hebel der Veränderung sitzen. Das fühlt
sich doch auch gleich viel besser an.
Handlungsfähigkeit wird Realität.
Um ein Muster zu verändern, ist es
sinnvoll, erst einmal den eigenen Beitrag
zu analysieren:
• Was genau tue ich, um es am Leben
zu erhalten und mit welchem Motiv?
• Wie könnte ich es dicker, größer,
schwerer machen?
• Was hindert mich daran, es aus der
Welt zu schaffen?
• Was würde passieren, wenn es weg
wäre?
Es gibt viele individuelle Ausprägungen
von Mustern, jedes hat ein eigenes Gesicht.
Dennoch kehren zwei Muster immer wieder, weil Eltern bestimmte Haltungen einnehmen, die diese begünstigen.

Schuldmuster
Allein die Haltung: ‚Ich bin schuld, wenn
mein Kind sich nicht ‚richtig’ verhält‘
kann für belastende Beziehungsmuster sorgen. Indem gewissensgeplagte Eltern die Verantwortung für das Verhalten des Kindes auf sich nehmen, erkennt
das Kind: Prima, Mama und Papa sind
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schuld, also brauche ich mich nicht zu
verändern. Leider denken wirklich viele Eltern, es sei ihr Job, die Verantwortung, die eigentlich das Kind hat, auf ihre
Schultern zu häufen, um dann völlig erschöpft, aber stolz das hohe elterliche Engagement zu verkünden. Dieses Muster
nenne ich: ‚Der eine schiebt, der andere
lässt sich schieben.‘
Schuldbeladene Eltern sind grundsätzlich in ihrer Position geschwächte Eltern,
weil sie sich nicht erlauben, sich durchzusetzen. Sie fühlen sich klein und erwarten unbewusst vom Kind, dass es sie
‚freispricht‘ von Schuld. Es entsteht ein Ungleichgewicht in der Familie. Das Kind entdeckt, dass ihm Macht eingeräumt wird. Es
entsteht ein Opfer-Täter-Muster, wobei sich
sowohl das Kind als auch die Eltern als Opfer sehen – und den anderen als Täter.

Motivation heißt: Ich will! Die Eltern als Motivatoren können nur versagen.

struktiv und leidvoll, dann gilt: ‚Erkenne
das Muster und ändere es!‘

Kränkungsmuster
Oft gänzlich unbemerkt treibt das Kränkungsmuster sein Unwesen. Wenn ein
Kind die Erziehungsversuche von Mutter oder Vater ablehnt, sich abgrenzt, also
das ablehnt, was ‚Mama‘ oder ‚Papa‘ für
das Beste für das Kind halten, re-agieren
Eltern oft mit Kränkung. Kränkung polstert nicht nur die Opferhaltung, sondern
der Gekränkte sucht nach Ausgleich: Wie
du mir, so ich dir. Es wird ein Mittel gesucht, um Rache zu üben.
Paul Watzlawick meint in Menschliche
Kommunikation, dass es in der Struktur
des Menschen liege, Vorgänge, Verhalten,
Kommunikation etc. aus der jeweils eigenen Sicht zu interpunktieren und ihnen
Bedeutung zuzuschreiben.
Kennzeichnend dafür ist das Beispiel,
in dem die Frau nörgelt, weil der Mann
sich zurückzieht, und der Mann behauptet, sich zurückzuziehen, weil das Genörgel seiner Frau ihm auf den Geist gehe.
(Watzlawick 1982, S. 58)
Es ist eben gänzlich irrelevant, wer womit auch immer angefangen hat und warum. Wesentlich ist, den zirkulären und
symmetrischen Charakter des Musters
zu würdigen, das solange läuft, solange
keiner der Teilnehmer sich entschließt,
aus dem Spiel auszuscheiden.
Um es zusammenzufassen: Muster
und Verhaltensredundanzen gibt es in jeder Lebensgemeinschaft. Sie helfen, das
alltägliche Miteinander zu strukturieren und zu vereinfachen. Werden sie de-
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3 – Die Zirkularität von
Vertrauen und Misstrauen
Eltern trauen ihren Kindern wenig zu.
Erziehungsfachleute trauen Eltern wenig
zu. Unternehmen trauen ihren Mitarbeitern auch nicht so recht. Der Staat traut
seinen Bürgern schon gar nicht. Misstrauen, wohin man blickt. Wer misstraut,
muss kontrollieren. Je mehr kontrolliert
wird, desto mehr ‚Fehler‘ werden festgestellt – und so bestätigt sich sich das Misstrauen erst recht: Self-fulfilling prophecy!
Die Misstrauischen wähnen sich immer auf der sicheren Seite – so hört man
beispielsweise den Vater zu seinem Sohn
sagen: „Hab ich ’s doch gesagt, das musste ja schief gehen!“
Ängste und Gefühle der Unsicherheit sind Misstrauensverstärker. Hier zu
Lande gibt es viele ängstliche und unsichere Mütter und Väter – und zwei Haltungen, die miteinander korrelieren: Die
eine ist eine Grundhaltung, die lebendigen Prozessen, also dem Leben selbst,
kein Vertrauen schenkt und immer das
Schlimmste befürchtet. Die andere Haltung ist eine so genannte erzieherische,
die das Kind konkret steuern will mit
Vertrauensentzug: ‚Jetzt bin ich total enttäuscht von dir!‘ ‚Jetzt musst du dir mein
Vertrauen aber erst wieder verdienen!‘
Hier scheint die Frage angebracht: Wie
wirkt sowohl die eine als auch die andere Haltung auf Kinder? Welche Schlüsse
werden sie für ihr Leben daraus ziehen?

Viele Studien belegen, dass Kinder sich
am besten entwickeln können, wenn sie
das Vertrauen ihrer Umgebung spüren.
Sprenger führt dazu an, dass Ins-Vertrauen-gehen eine persönliche Entscheidung
und nur durch „aktiv herbeigeführte Verwundbarkeit“ zu bekommen ist. Nur wer
sich selbst vertraut, wird dieses Risiko auf
sich nehmen, verletzt – also enttäuscht –
zu werden. Durch den „Verpflichtungssog
des Vertrauens“ entsteht ebenso ein „Verpflichtungssog der Verantwortung“. Der
andere möchte dem Vertrauen, das ihm
geschenkt wurde, gerecht werden. Insofern sieht Sprenger den „Vertrauensmechanismus“ als wirksames Steuerinstrument, betont aber ausdrücklich: „An der
Wahlfreiheit des anderen kommt keiner
vorbei! Bei Vertrauen können Sie gewinnen oder verlieren. Bei Misstrauen verlieren Sie immer.“ (Sprenger 2002, S. 127)
Es verletzt Kinder und macht sie mutlos, wenn sie spüren, dass ihre Eltern ihnen nicht vertrauen – ihnen das Vertrauen
entziehen. Vielleicht gehen manche in die
Resignation, oder aber sie überdecken die
Kränkung mit Aggression. Dann werden
die Eltern sagen: „Wir wussten doch, dass
wir dir nicht vertrauen können!“
Wenn Erwachsene nicht die Stärke besitzen, es auszuhalten, wenn Kinder mal
scheitern oder ‚Fehler‘ machen, nehmen sie
ihnen die Erfahrung, sich mit eigener Kraft
aus Schwierigkeiten befreit zu haben. Nur
wer sich nach einer Niederlage mal an den
eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen
hat, entwickelt echtes Selbstvertrauen.
Auf den Punkt gebracht: Nichts ist
nützlicher als Vertrauen, als die Haltung,
‚es wird schon eher gut gehen‘.
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4 – Motivation und Demotivation
Viele Gedanken machen sich Eltern über
die Frage: „Wie können wir das Kind motivieren, zu ...?“
Eltern, die die Rolle des ‚Motivators‘
übernehmen, haben einen schweren Job.
Erinnern wir uns an das Schuldmuster.
Auch hier spielt der Glaube eine Rolle,
es läge in der elterlichen Verantwortung,
ob das Kind motiviert ist oder nicht. (Im
Übrigen – Kinder sind ja motiviert, aber
eben nicht unbedingt zu den Dingen, die
Eltern für das Richtige halten.)
Was genau ist unter Motivation zu verstehen? „Bringen wir es entschlossen auf
eine kurze Formel, dann heißt Motivation: Ich will!“ (Sprenger 2000, S. 9)
Motivierungsversuche, das heißt Steuerungsversuche von außen, die mit verführerischen Belohnungen winken, können zwar kurzfristig Wirkung haben,
aber niemals dauerhaft Motivation erzeugen, da diese immer Eigenleistung des
Einzelnen ist. „Menschen sind zwar beeinflussbar, aber sie sind nicht steuerbar.
Denn jeder Anreiz steht ihnen zur Wahl,
und es wird internal entschieden, ob ein
entsprechendes Angebot von außen reizvoll ist.“ (Sprenger 2000, S. 16/17)
Auch das Lob als Motivierungsversuch entpuppt sich als absichtsvolles
Sylvia von Froreich
geboren 1950 in Berlin, lebt dort verheiratet mit ihrem angolanischen Mann,
keine Kinder, aber
eine große Schwiegerfamilie in Portugal. Studium der Erziehungswissenschaften an der FU Berlin,
Abschluss Diplom, Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin, Supervisorin und Coach. Sie berät seit dreißig Jahren Eltern und Kindern in verschiedenen
Kontexten, davon fast zwanzig Jahre im
Feld ambulanter Familienhilfen. Seit Anfang 2000 bietet sie ihr Konzept „systemisches Coaching für Eltern“ an. Dieses Konzept nutzen auch Unternehmen
als „Baustein für Work-Life-Balance“. Die
Deutsche Telekom bietet für ihre Mitarbeiter inzwischen Gruppen in ganz Deutschland an, da die Rückmeldungen so durchweg positiv sind.
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Mythos Pubertät. Eltern und Teenager arbeiten penibel die Erwartungen daran ab.

Steuerungsinstrument, und hinter jeder
Lob-Botschaft steht der unausgesprochene Zweck, der Wille, dass das Kind
sich ändert. Die Absicht besteht darin, ein Verhalten zu bestärken (belohnen), das als gut und richtig empfunden
wird. (Gordon 2003, S. 79) „Man [in diesem Fall das Kind, Anm. d. Verf.] merkt
die Absicht und ist verstimmt.“ (Wilhelm Busch)
Die gute Nachricht ist, dass es doch eine
wirksame Möglichkeit zur Beeinflussung
gibt, die Eltern völlig autonom umzusetzen
in der Lage sind, nämlich Kinder nicht zu demotivieren, denn Motivation ist zerstörbar.
Eine Elterngruppe im Coaching erstellte eine Liste, auf welche Weise sie
glaubten, ihre Kinder am effektivsten demotivieren zu können. Sie waren
überrascht und ein wenig bestürzt über
das Ergebnis.
Neben ‚Bevormundung‘, ‚Besserwisserei‘ und ‚Misstrauen‘ gepaart mit erhöhter Kontrolle, listeten die Teilnehmer
‚Gehirnwäsche‘ und ‚Verweigerung von
Wertschätzung und Respekt‘ auf. Das
Vorschreiben, wann und auf welche Weise Aufgaben zu erfüllen seien, fanden sich
ebenso auf der Liste wie das Entscheiden
über den Kopf des Kindes hinweg.
Anschließend hat die Elterngruppe die
Wirkung von Demotivation aufgelistet.
Trotz, Verweigerungs- und Opferhaltung
sowie die innere und äußere Kündigung
standen neben Beziehungs- und Vertrauensbruch.
Den elterlichen Eigenanteil mit seinen konkreten Auswirkungen so klar
analysiert zu sehen, war für die Teilnehmer ein Aha-Erlebnis. Die Erkenntnis,
dass sie am Hebel der Veränderungsmöglichkeiten sitzen und Verantwor-

tung für den Rahmen tragen, in dem
die Motivation der Kinder sich gut entwickeln kann, führte zu großer Erleichterung. Handlungsmöglichkeit stärkt
das Selbstvertrauen und die Zuversicht.

5 – Pubertät:
die Fassade der Coolness
Es ist nicht verwunderlich, dass der Beratungsbedarf von Eltern mit der Pubertät der Kinder heftig ansteigt. Was das
Thema Pubertät so sperrig werden lässt,
ist nicht die spezielle Entwicklungsstufe des Jugendlichen an sich, sondern
der Mythos, der sich darum rankt, und
die Erwartungen, die daraus resultieren. Viele Eltern haben bereits so viele
Horrorgeschichten über Kinder gehört,
die dann zum Monster mutieren, dass
sie schon im Vorfeld zittern. Es kommen manchmal Mütter und Väter ins
Coaching, deren Sohn oder Tochter bereits 15 Jahre alt ist und sich völlig ‚normal‘ verhält, weil sie befürchten, „es
könne doch noch losgehen“ und dafür
‚gewappnet‘ sein wollen. Oder sie fragen: „Haben wir etwas falsch gemacht,
dass unser Kind nicht die üblichen Symptome zeigt?“
Zudem entsteht der Eindruck, dass
auch Jugendliche den Mythos aktiv nähren, und es als cool gilt, das Pubertätsprogramm penibel abzuarbeiten. Oder
glauben Gehirnforscher im Ernst, es
gäbe eine Programmierung des Gehirns,
die vorsieht, das Kinder in dem gewissen Alter ihr Zimmer zum Schlachtfeld
umstrukturieren, die Geschirrspülmaschine nicht ausräumen und auf Schule und Leistung wenig ‚Bock‘ haben?
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Eher scheint es sich um Trends zu handeln, die einzuhalten die Gruppenzugehörigkeit gebietet. Es ist eben ‚cool‘,
und Coolness ist ein probates Mittel,
sich abzugrenzen, sich frei zu fühlen.
Eltern neigen dazu, diese Pubertätssymptome persönlich zu nehmen und sich
darin zu verstricken. Eben war das Kind
noch ‚verkuschelt ‘ und anhänglich – und
nun lebt ein schlechtgelauntes, ‚maulfaules‘ Wesen unter dem gemeinsamen Dach,
das Mutter und Vater möglichst aus dem
Wege geht. Nähert es sich mal, dann nur,
weil es Geld braucht.
Hier gilt es, die Enttäuschung zu verarbeiten, die Erwartungen à la „das Familienleben hatte man sich anders vorgestellt“ herunterzuschrauben und gut auf
die Grenzüberschreitungen zu achten, hü-

Résumé
Ich sehe Elterncoaching als emanzipatorischen Prozess für Mütter und Väter, die
nach innerer Unabhängigkeit streben; Eltern, die nicht mehr ‚automatenhaft‘ auf
ein bestimmtes Verhalten ihres Kindes
‚re-agieren‘ möchten und sich lösen wollen von der Meinung anderer, die ihr Immunsystem gegen unnütze Einredungen
von außen stärken wollen und ihre eigene Energie, ihren eigenen Kompass (wieder-)entdecken wollen, der ihnen in ihrer
Elternrolle den nötigen Halt gibt.
„Erwachsensein heißt: Aus der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit zu gelangen,
von der Hilfe zur Selbsthilfe zu kommen,
von der Fremdbestimmung in die Selbstverantwortung zu gehen. Nur wer gelernt

Es verletzt Kinder und macht sie mutlos,
wenn sie spüren, dass ihre Eltern ihnen
nicht vertrauen – ihnen das Vertrauen entziehen.
ben, wie drüben! Besonders Pubertierende legen in ihrem Streben nach Autonomie gesteigerten Wert darauf, dass Eltern
ihre Privatsphäre respektieren. Auch hier
gibt es guten Nährboden für diejenigen
Muster, von denen bereits die Rede war.

6 – Feedback der Eltern
Manch eine Mutter, manch ein Vater berichtet in der Auswertungssitzung sichtlich
überrascht und erfreut von wundersamen
Wandlungen ihrer Kinder, die offenbar elterliche Haltungsveränderungen sofort
spüren und sich darauf einstellen.
Konkret gaben Teilnehmer des Elterncoachings an, besser für sich zu sorgen,
mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Sie fühlten sich bestärkt und seien
auf einem guten Weg. Sie möchten ihre Erwartungen verändern und die Anforderungen an das Kind relativieren. Es traf sie
die Erkenntnis, das Kind zu nehmen, wie
es ist, und nicht mehr an ihm „herumzuschrauben“, es formen zu wollen. Sie wollten verstärkt an sich selbst arbeiten, die
eigene Haltung hinterfragen und reflektieren, mehr bei sich bleiben und die persönliche Einstellung ändern. Sie gaben an, mehr
die Grenzen der Kinder zu achten, ihnen
zu vertrauen und sie ernst zu nehmen.
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• ‚kindlich‘ oder ‚kindisch‘?

hat, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, ist eine Person – und das bedeutet: sich
trennen, erwachsen und vollständig zu werden, entscheiden... Erwachsen sein heißt, es
kommt keiner.“ (Sprenger 2000, S. 73/74)
Es ist folgerichtig, dass gerade das Streben
nach der ‚perfekten‘ Erziehung, dem Hochhängen von Idealen, dem „Punktesammeln
fürs Paradies“ (Rogge 2002, Vortrag Urania
Berlin) die Eltern-Kind-Beziehung erheblich
beeinträchtigt. Dann erscheint Erziehung
nicht nur als ‚Gehen auf dünnem Eis‘, sondern sie wird zusätzlich noch in ein Labyrinth verlegt, das sich auf dem Machu Picchu befindet.
Immer wenn ‚erzogen‘ werden soll, verkrampfen sich alle – die Eltern, weil sie noch
immer an der Vorstellung festhalten, es sei
ihr ‚erzieherischer Auftrag‘, aus diesem
‚Klumpen Lehm‘ einen lebensfähigen Menschen zu formen – und die Kinder, weil sie
ständig das Gefühl haben, ihre Autonomie
verteidigen zu müssen und ihnen die Eltern
irgendwie unglaubwürdig vorkommen.
„Es ist die Lebensweise, die Art des Miteinanders, die einen prägt und transformiert
... Der Schüler lernt den Lehrer.“ (Maturana/
Pörksen 2002 S. 134)
Ich verwandele den Ausspruch: Das
Kind lernt die Eltern – und zieht seine eigenen Schlüsse!


4/2008

unerzogen

35

• Richtet auch der heimische Unterricht
das Kind heimlich runter?
• Sind Schüler wirklich auch Menschen?
• Nachdenkliches über die „Führung“
von Menschen...
• Andere Bildungskonzepte braucht
das Land!
• Schule zwischen Demokratie und
Theokratie?
• Liebst du Literatur?
Oder warst du in der Schule?
• Stell dir vor, es ist Schule –
und deine Tochter will nicht hin!
• Neun scheinbar gute Gründe für
Kinderrechte...
... und dennoch plädiere ich dagegen!
• Reformieren heißt, Probleme konservieren – statt sie aufzulösen!
• Meinst du ‚demokratische Schule‘...
...oder ‚demokratische Bildung‘?

www.tologo.de
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