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EINFÜHRUNG 

„Gott verdammt nochmal, Mats! Jetzt hör doch endlich mal auf!! – davon wird es doch auch 

nicht besser… ES REICHT JETZT! - SCHLUSS!!!!“ – Sie war keine schlechte Mutter. Und 

wenn wir sie 10 Minuten später darauf ansprechen würden, hätte sie ein schlechtes Gewissen. 

Sie würde sich schuldig fühlen, denn eigentlich will sie es ja wirklich anders machen. 

Jede Mutter und jeder Vater kennt diese Momente. Momente in denen Du entgegen dem 

handelst, was Du dir eigentlich für deine Familie wünschst. Meist Momente, in denen Du 

einfach nur am Rande deiner Kraft bist. Ausgehungert, kraftlos. Energielos. Müde. Schlapp, 

erschöpft. Momente, in denen Du deinen alten Verhaltensmustern wie fremdgesteuert 

unterliegst. Du stehst wie neben dir und vielleicht denkst Du dir sogar noch während du motzt, 

dass Du das eigentlich gar nicht mehr möchtest. Aber irgendwie überkommt es dich – wie ein 

wildes Tier und natürlich genau in den Momenten, in denen Du eh schon am Boden bist. Und 

das obwohl Du so gut informiert bist. Du hast dir Bücher- und Kurse-weise Wissen angeeignet. 

Und täglich landen tolle Inspirationen aus Podcast und Social Media auf deinem Smartphone. 

Theoretisch weißt Du, was für eine Mutter/ Vater Du sein möchtest. Doch praktisch… praktisch 

motzt, schimpfst, drohst und manipulierst Du weiterhin. Und das nicht etwa mit Absicht. 

Sondern eher – unkontrolliert. Obwohl Du es eigentlich so gerne anders machen würdest. 

Obwohl Du dir so sehr Frieden wünschst in deiner Familie. Und Freude. Und Eierkuchen.   

Kennst Du das auch? Kennst Du diese Lücke zwischen Theorie und Praxis?  

Und ist da eigentlich der Wunsch danach, einfach glücklich zu sein mit deiner Familie? 

Wünschst Du dir Leichtigkeit und zeitgleich eine tiefe Verbindung, voller Liebe, die Sicherheit, 

Halt und Freiheit zugleich impliziert?  

- Diese „heile“ Familie ist möglich. Und deine Familie heilt mit dir. Dieser Weg beginnt 

mir Dir.  

Ein guter Umgang mit den Herausforderungen deines Familienalltags, eine liebevolle 

Beziehung, eine tiefe Verbindung, beginnt mit Dir.  

Denn Du bist die Sonne deiner Familie. Du bist der Mond. Das Herz, das Zentrum – und 

alles beginnt mit dir. Wenn wir als Mutter oder Vater wirklich da sind, in all unserer Klarheit 

und Kraft, dann hat unser System kein Problem. Und das bedeutet nicht, dass es im Außen 

keine Stürme mehr geben wird. Doch du kannst der Fels in der Brandung sein, an dem selbst 

die höchsten Wellen brechen, um wieder zum Teil des Ozeans zu werden.  
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Der Weg zu deiner heilen Familie ist ein heiles Du.  

Basierend auf meiner Erfahrung als Psychologin, Wissenschaftlerin, Psychotherapeutin, als 

zweifache Mutter und Ehefrau habe ich ein vier Säulen Modell entwickelt, das dich an die 

Quelle deines Familienglücks führt. Um diese Lücke zwischen Theorie und Praxis ein für alle 

Mal zu schließen. Um zu der/ dem zu werden, die/ der Du eigentlich bist. Und um Familie so 

zu gestalten, wie Du es dir wirklich wünschst.  

Das ist nicht der kürzeste Weg. Und das weiß ich, weil ich ihn selbst gegangen bin und ihn 

immer noch gehe. Und er lohnt sich. Und zwar nicht nur für deine Kinder, sondern vor allem 

für Dich. – Es ist ein nachhaltiger Ansatz. Doch natürlich kenne ich als zweifache Mutter den 

Wunsch nach schneller Hilfe und klarer Anleitung, die mich konkret und Schritt für Schritt an 

die Hand nimmt, um mich aus meiner aktuellen Krise zu führen.  

Daher freue ich mich dir mit diesem Buch fünf Grundhaltungen vorzustellen, die Du als 

eine Art Leitplanke auf deinem authentischen Weg zu deinem Familienglück betrachten kannst. 

Fünf Grundhaltungen für den konkreten Umgang mit deiner Familie, die dir Halt und 

Orientierung geben, um auf einen friedvollen Weg zu bleiben. Äußere Faktoren, die Du noch 

heute zum Leben erwecken kannst und die dich bereits Morgen deiner Sehnsucht nach heiler 

Familie ein Stückchen näher kommen lassen werden.  

5 GRUNDHALTUNGEN FÜR EINEN FRIEDVOLLEN WEG  

GRUNDHALTUNG 1: RESPEKT 

Stell dir vor, es ist Sonntag und Du sitzt mit deinem Liebsten/ deiner Liebsten am 

Frühstückstisch. Und stell dir vor, Du möchtest heute gerne auf den Flohmarkt gehen. Wie 

würdest Du das mit deinem Liebsten besprechen?  

„In 10 Minuten gehen wir zum Flohmarkt! (...) Nein – wir können keinen zweiten Kaffee 

mehr trinken! Ich möchte jetzt los“?  

- So häufig erscheint gegenüber Kindern ein anderes Verhalten gerechtfertigt als gegenüber 

Erwachsenen. Warum ist das so? Warum machen wir solche Unterschiede gegenüber Kindern?  

Ist es würdevoll über ein Kind in der dritten Person über intime Details zu sprechen, obwohl 

es nebendran steht? Ist es würdevoll ein Kind zu zwingen, auf die Toilette zu gehen? Ist es 
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würdevoll von einem Kind zu verlangen, etwas zu sagen oder zu tun („Wie sagt man?“ oder 

„Geb´ der Oma zum Abschied eine Umarmung!“)? Es gibt viele Beispiele, wie Erwachsene im 

alltäglichen Umgang die Würde von Kindern untergraben. Und unsere Gesellschaft fordert das 

sogar ein. Dabei setzt es unser Grundgesetz an die erste Stelle;  

Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.  

So dass doch nun die Frage im Raum steht: Wann ist ein Mensch, ein Mensch? Ist ein Kind 

weniger Mensch, als dein Partner oder die fremde Frau auf der Straße? – Warum also sollten 

wir im Umgang mit ihnen nicht mindestens genauso respektvoll umgehen?  

Und nein – ich meine nicht, dass wir Kinder gleich behandeln sollten wie Erwachsene. 

Kinder sind nicht gleichberechtigt. Aber wie steht es mit gleichwertig?  

Ein Kind ist gleichwertig, wenn es entscheiden darf, ob es das Essen nachsalzen will oder 

wie viel es davon möchte. Aber es ist nicht gleichberechtigt zu mir, als Mutter, um zu 

entscheiden, ob es Pommes mit Ketchup oder Salat zum Abendessen gibt. Zu mindestens nicht 

jeden Tag.  

Verstaubte und wissenschaftlich längst überholten Annahmen darüber, was und wer Kinder 

sind, führen immer noch zu einem gesellschaftlichen Druck, wie mit ihnen umzugehen ist – 

„Wie sagt man?!??“ - Lasst uns neue Wege gehen mit unseren Kindern. Spreche Deinem Kind 

seinen wahren Wert zu und behandle es respektvoll, so wie Deine(n) Liebste(n). Denn die 

Würde des Menschen ist unantastbar! Wie das konkret aussehen kann, erfährst Du hier:  

Behandle Dein Kind gleichwertig 

Frage Dich, ob Du deine Reaktion oder dein Verhalten gegenüber deinem Kind auch vor 

einer Freundin rechtfertigen könntest. Dein Kind verdient es ebenso wie deine Freundin, mit 

seinen Bedürfnissen, Gefühlen und Ansichten berücksichtigt zu werden. 

Oder frage Dich, was Du dir in solch einer Situation von einer guten Freundin wünschen 

würdest. Das gibt Dir Aufschluss darüber, wie Du Deinem Kind gleichwertig begegnen kannst.  

Dein Kind ist nicht weniger wert als Deine Freundin!  

- Mache den Unterschied und höre auf einen Unterschied zu machen!  

Beziehe Dein Kind mit ein 
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Bei dem eingangs erwähnten Szenario am sonntäglichen Frühstückstisch mit deiner(/m) 

Liebsten, würdest Du bei deinem erwachsenen Gegenüber sehr wahrscheinlich erst einmal 

fragen, was er (/sie) sich für den Tag vorgestellt hat. Dann würdest Du äußern, was Du dir 

wünschst und dann würdet ihr prüfen, ob und wie ihr das zusammenbringen könnt. Oder? –  

Warum nicht dasselbe bei deinem Kind tun?  

- Beziehe dein Kind mit ein! Und bespreche die Dinge auf ganz grundlegender Ebene mit 

ihm, bevor sie durchgeführt werden. Das kannst Du bereits im Säuglingsalter beginnen. 

Beispielsweise in dem Du deinem Baby anzeigst, dass Du es nun hochnehmen wirst. Und das 

kannst Du bis hin in die Teenager-Jahre rein aufrechterhalten; „Hey, ich möchte heute 

einkaufen gehen und brauch drei Stunden die Wohnung in Ruhe, da ich arbeiten will. Was steht 

bei dir an?“ 

Das bedeutet immer auch ein Stück weit die Bereitschaft, auf beiden Seiten Kompromisse 

einzugehen. Du willst nach Hause, aber Dein Kind will noch auf dem Spielplatz bleiben? 

Erfrage, was Dein Kind auf dem Spielplatz noch unbedingt machen möchte und komm ihm 

entgegen. Schaukeln und Rutschen? - „Okay, noch einmal Rutschen und fünfmal auf der 

Schaukel anschubsen, dann geht’s Heim!“. – Und das kostet dich am Ende unterm Strich sehr 

wahrscheinlich nicht mehr Zeit als der Wut- oder Trotzanfall, wenn Du einfach über die 

kindlichen Wünsche hinweggehst. 

Nun liegt aber meine Betonung bei diesem Thema ganz deutlich auf den beiden Seiten! Ich 

persönlich kann nicht mit Eltern mitgehen, die den Tag trotz Sonnenschein in der Wohnung 

verbringen, da das Kind nicht raus will. Oder die eine Verabredung absagen, auf die sie 

eigentlich Lust hätten, das Kind aber nicht. Ein bedürfnisorientierter Umgang bedeutet auch, 

dass meine Bedürfnisse berücksichtig werden. Und unerzogen bedeutet nicht, dem Kind die 

komplette Verantwortung für die Tagesgestaltung zu übergeben. Doch es gilt Absprachen zu 

treffen und Kompromisse zu schließen. Und zwar altersentsprechend. Und das gilt auch für 

dich – kannst Du wirklich nicht noch 5 Minuten warten, bis es Heim geht…? 

Achte die Grenzen Deines Kindes 

Wünschst Du dir, dass dein Kind deine Grenzen achtet? Dass es aufhört, wenn Du „Stopp!“ 

sagst? Dass es ruhig wird, wenn es dir zu laut ist? – Die beste Strategie, um das zu erreichen, 

ist ein gutes Modell zu sein! – Achtest Du im Umgang mit deinem Kind seine Grenzen? Denn 

es ist schwer von Deinem Kind zu erwarten, dass Deine gesteckten Grenzen respektiert werden, 



 6 

wenn Du seine übergehst. - Sei wach, sei aufmerksam dafür wann und wie Dein Kind seine 

Grenzen kommuniziert. Das beginnt im Kleinen, unscheinbaren; 

Dein Kind steht oben auf der Rutsche und zögert? „Komm schon, mach! Die anderen wollen 

auch rutschen!!“ – überschreitet eine feine, kindliche Grenze. „Es ist ganz schön hoch. Ich bin 

da.“ – wahrt sie.  

Dein Kind will sich nicht die Haare waschen? Warum unter Tränen und Gebrüll auf Teufel 

komm raus dieses Schamponieren durchdrücken? Ist es wirklich so wichtig?  

Die Beispiele mit denen wir im Kleinen damit beginnen können, die Grenzen unseres 

Kindes würdevoll zu wahren, sind vielzählig und bunt. Warum ein „Nein“ deines Kindes 

übergehen? Vor allem, wenn Du möchtest, dass Dein „Nein“ geachtet wird. Ist Dein Grund 

wirklich so triftig, dass es eine Grenzüberschreitung rechtfertigt? 

Achte die Gefühle Deines Kindes 

Dein Kind stürzt und weint? Dein Teenie trauert wegen Liebeskummer oder aufgrund eines 

verlorenen PC-Spiels? „Nichts passiert!“, „ist doch halb so schlimm“?  – Doch! Es ist etwas 

passiert! Doch, für Dein Kind ist es gerade schlimm! Anerkenne und achte die Wirklichkeit 

Deines Kindes. Spreche ihm das Recht auf dieses Gefühl zu. Halte es damit. Zeige ihm, dass 

Du an seiner Seite bist, egal was es gerade durchlebt. Zeige ihm, dass Gefühle nichts 

Bedrohliches sind. Vor allem die sogenannten „Negativen Emotionen“, wie Angst, Kummer, 

Scham. Zeige ihm, dass es okay ist, diese Gefühle zu haben. Werde Zeuge und Gefährte bei der 

Endlichkeit dieser Gefühle. Diese Gefühle gehen vorbei. Und sie definieren nicht, wer Du bist. 

Sei an der Seite Deines Kindes, egal was es durchlebt. Spreche ihm alles zu. Bejahe es, egal 

durch was es gerade geht.  

Nehme Dein Kind ernst 

Gar zu oft schenken wir den Worten unserer Kinder nicht wirklich Bedeutung oder 

Gewicht. Wir sind in Gedanken dann irgendwo oder tun die Ideen als nichtige Spinnerei ab. 

Bringe Respekt für Dein Kind auf und höre zu, was es zu sagen hat. Nehme seinen Input ernst. 

Sei neugierig. Sei interessiert. Erkenne den Beitrag, den dein Kind leistet, an. Sei Modell. Es 

ist schwer von einem Kind zu erwarten, dass es dir konzentriert zuhört, wenn Du nicht bei der 

Sache sind, wenn es spricht. Oder wenn wir uns seinen Vorschlag für eine Lösung nicht 

ernsthaft anhören und bereit sind, diesen als zu berücksichtigende Option in Betracht zu ziehen. 



 7 

„Was Du nicht willst, dass man Dir tu, das füg´ auch keinem anderen zu“. - Nimm Dein Kind 

wahr. Nimm es ernst. Höre zu! 

Erkenne die Einzigartigkeit Deines Kindes an 

Spreche Dich frei von Vergleichen und Ansprüchen. So öffnest Du Dich für das Wunder, 

das Dein Kind bereits ist. Spreche deinem Kind zu, sich würdevoll auf seine Weise entwickeln 

zu dürfen. Die Dinge in seinem Tempo zu erlernen und zu erfahren. Sehe die Schönheit in der 

individuellen Art und Weise Deines Kindes. Lass den Druck los, dass es anders sein sollte, als 

es ist. Anerkenne seine Einzigartigkeit. 

Kinder gehen ihren Weg. Lassen wir Sie in Ruhe und Frieden gehen. Sie werden ihr Ziel 

erreichen. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir uns für sie vorgestellt haben. 
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GRUNDHALTUNG 2: WOHLWOLLEN 

Auf das ein und dasselbe Ereignis, können wir auf komplett unterschiedliche Art und Weise 

antworten.  

Wenn Dich dein Kind unterbricht, kannst Du dieses Verhalten als unverschämt einordnen 

und es zurechtweisen. Oder Du kannst das Funkeln in seinen Augen sehen, wenn es Dir 

unbedingt JETZT von der Dino-Parade erzählen muss, die es aufgebaut hat. Und da die 

Unterbrechung nun eh da ist, kannst Du sie auch nutzen, um dem Kind mitzuteilen, dass Du es 

siehst und gleich für ihn/ sie da bin.  

Ein und derselbe Reiz, kann zu komplett unterschiedlichen Antworten führen.  

Die Art und Weise, wie wir reagieren, hängt maßgeblich davon ab, was in uns abgeht. 

Welche Gedanken haben wir dazu? Welche Erinnerungen werden hochgeholt? Was für Gefühle 

weckt das in uns? – Und genau hier, haben wir Einfluss. Genau hier, liegt unsere Freiheit - 

zwischen Reiz und Reaktion liegt unser Freiheitsgrad.  

Wie wahrscheinlich ist es, dass Dich Dein kleines Kind wirklich ärgern will? Dass es Dir 

willentlich etwas Böses will? 

Und wie wahrscheinlich ist es, dass es einfach, wie immer, voll im Moment war und seine 

Begeisterung mit Dir, der liebsten Person in seinem Leben teilen wollte?  

Spreche Dich frei von der überholten, über Generationen überlieferten Angst, Dein Kind 

wolle Dich manipulieren. Spreche Dich frei von Druck, Vergleichen und Bewertungen. Blicke 

sanftmütig auf Dein Kind. Fülle diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion mit Wohlwollen. Es 

gibt nichts zu verlieren.  

GRUNDHALTUNG 3: OFFENHEIT 

Manchmal geschieht es, dass wir verbissen an etwas festhalten. Wie die Dinge zu laufen 

haben, beispielsweise. Wir werden starr, vielleicht sogar ein wenig bockig. Einfach weil wir 

daran festhalten.  

Manchmal geschieht es, dass wir voreingenommen sind. Von Meinungen über andere. Von 

unserer Überzeugung davon, wie der andere ist und wie nicht.  
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Manchmal sind wir uns unserer eigenen Welt so sicher, dass wir vergessen, dass um uns 

herum so viele weitere Welten existieren. - Was wenn Du, nur für ein paar Momente, alles 

loslässt, was Du meinst zu wissen. Und Dich, nur für ein paar Momente in voller Offenheit für 

die Welt deines Gegenübers öffnest? - Stell Dir vor, vor Dir sitzt ein Außerirdischer und er 

erzählt Dir von seinem Planeten. Von seiner Reise. Von seinen Absichten hier auf der Erde. 

Von seinen Wünschen, seinen Fragen. Und Du hast das allererste und sehr wahrscheinlich auch 

das letzte Mal diese unfassbare Gelegenheit einer Geschichte aus einer anderen Galaxie zu 

lauschen. - Du würdest an seinen Lippen kleben! Oder?! Du würdest alles aufnehmen, alles 

andere in den Hintergrund stellen, dich komplett öffnen. - Lausche auf dieselbe Art und Weise 

den Ideen Deines Kindes. Seinen Erklärungen, seinen Geschichten. Öffne Dich für die Welt 

Deines Kindes und lass, wann immer es Dir möglich ist, Deine eigene Story dazu los. Diese 

blitzschnellen Urteile, Kommentare und die dazugehörigen Emotionen trennen uns von 

unserem Gegenüber. Und so verpassen wir das Wunder, dass sich vor uns offenbart. 

Sei offen. Und beschreite offenen Auges und offenen Herzens deinen Weg. Und Wunder 

werden Dir zu Füßen fallen.  

Offenheit für neue Wege 

Oft handeln wir im Alltag nach Schema F – das hat sich bewährt und es spart und Energie. 

Dagegen ist nichts einzuwenden. Routinen können sehr gewinnbringend sein. Doch verbirgt 

sich dahinter immer die Gefahr der Rigidität. Bleibe Flexibel. Bleibe offen für neue Wege. 

Es sind diese kleinen Momente, in denen ich mich auch immer wieder dabei ertappe, dass 

ich an etwas festgebissen habe. Diese Vorstellungen davon, wie ich den Ablauf nun haben 

möchte, damit es für alle zum Besten ist – erst noch die Wäsche zusammenlegen, dann raus 

gehen! Und Punkt. Dann muss das Kind eben mal kurz unzufrieden sein. Was passiert in Dir, 

wenn Du dich für die Möglichkeit öffnest, vielleicht doch zuerst raus zu gehen und die Wäsche 

zusammen zu legen, wenn es dunkel ist? Muss dafür ein kleiner Egoanteil in Dir sterben? Ja. 

Gewinnst Du dadurch vielleicht etwas, weil Du eigentlich auch viel mehr Lust hast, mit Deinem 

Kind raus zu gehen als Wäsche zusammen zu legen? Ja!! Was hast Du dann unterm Strich 

verloren? Nichts, außer Dein Rechthaben-wollen.  

Bleibe offen für Dein Kind. Bleibe offen für neue Möglichkeiten, für neue Erklärungen. 

Bleibe außerdem offen für neue Handhabungen und Lösungen. Lass mich ein wenig aus dem 

Nähkästchen plaudern und Dir ein Beispiel von mir erzählen, in dem Offenheit das Ruder 

rumriss:  
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Als meine Tochter etwa 2,5 Jahre war, wollte sie eines Tages auf dem Heimweg nicht mehr 

laufen. Sie verfiel in eine vollkommene Verzweiflung und Hilflosigkeit, da ich sie, 

hochschwanger und vollbeladen mit Einkäufen, einfach nicht tragen konnte. So saß ich eine 

Weile neben ihr auf der Straße und hörte ihrem Weinen zu. „-….wie wäre es, wenn wir den 

Heimweg hüpfen?“, sagte ich als die Tränen langsam weniger wurden. – dafür konnte sie sich 

tatsächlich begeistern und wir bewältigten den Heimweg spielerisch. In dem Moment, in dem 

ich loslassen konnte von dem rigiden „sie muss! Laufen!“, öffnete sich ein kleines, kreatives 

Türchen in meinen Geist, durch das wir schließlich gemeinsam hüpfen konnten, ab nach Hause.  

Wenn Du Deine Vorstellung davon, wie die Dinge zu sein haben, lockerst und offen bleibst 

für Alternativen, ist eine gemeinsame Lösungsfindung ein Kinderspiel. 
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GRUNDHALTUNG 4: ECHTHEIT 

Kinder sind sehr feinfühlig und haben immense Antennen, was das elterliche Befinden 

anbelangt. Auch wenn sie es nicht immer offen thematisieren, so bekommen sie es doch mit, 

ob Du nun bei der Sache bist oder nicht. Ob Du nun Spaß daran hast, oder eben nicht. Oder ob 

Du böse bist, oder eben wirklich nicht.  

Du hast keine Lust auf Rollenspiel? - Bitte sag es und schlag lieber eine andere Aktivität 

vor, anstatt halbherzig mitzuspielen.  

Dich schockiert es, wenn das Baby geschlagen wird? – Bitte schluck es nicht runter, sondern 

bringe es zum Ausdruck.  

Du hast keinen Nerv mehr Dir das Gejammer anzuhören? - Bitte schalte nicht auf Durchzug, 

sondern melde Deinem Kind zurück, wo Du stehst.  

Denn Dein Kind spürt deine Vibes so oder so. Denn Du bist mit deiner Person, mit deinen 

Bedürfnissen, deinen Ansichten und Gefühlen Teil der Komposition. Und daher hat Deine 

Tonation so oder so Einfluss. Es ist ein Zugewinn, wenn diese offen auf dem Tisch liegt. Denn 

dann können sich alle darauf beziehen.  

Carl Rogers beschreibt in der Gesprächspsychotherapie Echtheit (er nennt es „Kongruenz“), 

als eine zentrale Haltung des Therapeuten. Er geht davon aus, dass der Klient ein authentisches 

Gegenüber braucht, der in einer echten Beziehung zu ihm steht, um innerhalb dieser wachsen 

zu können. Mit dem Therapeuten ist ein Mensch im Leben des Patienten, der die eigenen 

Empfindungen aufrecht und ehrlich zeigt, um sie zum Teil der Lösung werden zu lassen. Wenn 

der Therapeuten im Kontakt beispielsweise häufig Schwierigkeiten hat zu folgen, dann ist er 

sehr wahrscheinlich nicht der einzige Mensch im Leben des Patienten, dem es so geht. Durch 

eine wohlwollende und ehrliche Rückmeldung dieser Tatsache, erhält der Patient eine 

Möglichkeit damit zu arbeiten.  

Die Rolle eines Elternteils gleich der Therapeutischen Beziehung gewissermaßen. Wir 

bieten unseren Kindern bestenfalls einen sicheren, wohlwollenden Kontext, in dem sie sich 

ausprobieren und Fehler begehen können. Fehler, aus denen sie lernen. Fehler an denen sie 

wachsen. Wenn nicht bei uns, wo dann? Ganz ähnlich wie in der Gesprächstherapie hat daher 

meines Erachtens auch in der Eltern-Kind-Beziehung die Echtheit einen zentralen Stellenwert. 

Unsere Kinder brauchen uns als Spiegel. Sie brauchen uns maximal wohlwollend und in unserer 
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ehrlichsten Form! Denn nur so können sie aus Fehlern lernen und in der Beziehung zu uns 

wachsen.  

Wenn dich dein Kind wütend macht, dann hat es nichts gekonnt, wenn Du fakest, total 

gefasst zu sein. Aber, und das sei an dieser Stelle ganz ausdrücklich erwähnt, Du solltest 

Echtheit nicht als Deckmantel für ungefilterte Wut betrachten – denn das macht Kindern Angst. 

Und das gilt es zu vermeiden. Das „WIE“ ist also auch hier ganz entscheidend. Und da das so 

wichtig ist, lass uns daher an dieser Stelle ein wenig genauer auf dieses „Wie“ blicken. 

Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass wir als Erwachsener immer in der 

Verantwortung sind. Du bist als Mutter oder Vater in der vollen Verantwortung. In der 

Verantwortung für deine Emotionen, die dein Kind und/oder die Situation in Dir wachküsst. 

Und in der Verantwortung für eine konstruktive Lösungsfindung. Wenn dich dein Kind also 

wütend macht, gehört es zu einer gesunden, erwachsenen Verantwortung, dass Du dir zeitnah 

einen ruhigen Moment einrichtest, um darauf zu blicken, was dich eigentlich genau so wütend 

macht. Und was das mit dir selbst zu tun hat. Um schließlich die Verantwortung für eine 

proaktive Lösung deiner Thematik im Hier und Jetzt zu übernehmen. Das ist Arbeit! Und die 

ist es wert!  

In der Situation selbst hast Du wahrscheinlich erst mal nicht die Zeit, um diese Arbeit zu 

leisten. Denn die schließt sich meistens einem Konflikt an. Allerdings kannst Du mithilfe der 

Echtheit einige Aspekte berücksichtigen, die dir bereits in der Herausforderung selbst, eine 

gesunde Distanzierung ermöglicht, so dass Du dich gewaltfrei und zeitgleich echt mitteilen 

kannst. Hierfür beziehe ich mich so gerne auf drei Kernprinzipien der Gewaltfreien 

Kommunikation, die ich an dieser Stelle nur grob skizziere. Mit einem herzlichen Verweis auf 

die wundervolle Arbeit von Marshall B. Rosenberg. 

Spreche von Dir. Spreche Wahrhaftig. 

Der wohl bekannteste und zeitgleich wichtigste Aspekt der Gewaltfreien Kommunikation 

sind die sogenannten „Ich-Botschaften“. Die Einladung von sich zu sprechen und nicht über 

den anderen. Als Erweiterung dieser Komponente dient die Wahrhaftigkeit – also 

auszudrücken, was dich wirklich, wirklich bewegt. Was natürlich voraussetzt, dass Du dir im 

Voraus einen Augenblick Zeit genommen hast, um erst einmal hinein zu fühlen, was bei dir 

tatsächlich ist – was, nebenbei bemerkt, ein genialer Durchbrecher der oben erwähnten Reiz-

Reaktionskette ist. Hier sind ein paar Beispiele für dich, wie eine wahrhaftige – Ich-Botschaft 

aussehen kann:  
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Statt: „Du machst mich unfassbar wütend!“  

à „Ich merke, dass eine überwältigende Wut in mir aufsteigt, wenn Du so sprichst“ 

Statt:  „Kannst Du nicht ein einziges Mal einfach ruhig sein?“ –  

à „Ich bin total erschöpft. Ich sehne mich nach Ruhe“ 

Statt: „Das darf jawohl jetzt nicht wahr sein?!??“  

à „Ich bin total entsetzt gerade. Es macht mich echt traurig was ich hier sehe.“ 

Bleib bei der aktuellen Situation. Verallgemeinere nicht.  

Bemühe dich Verallgemeinerungen und Rund-um-Schläge zu vermeiden – denn in den 

meisten Fällen schneidest Du dir damit ins eigene Fleisch, da Du damit meistens tatsächlich 

nicht richtig liegst… „IMMER kommst Du zu spät!“ – Wirklich immer?? Da die Vergangenheit 

nicht mehr zu ändern ist, lohnt es sich im Gespräch bei dem zu bleiben, was jetzt gerade ist, 

und dich auf eine konkrete Situation zu beziehen. Das hat viele Vorteile – vor allem aber sorgt 

es für entspanntere Gemüter und für eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Problem auch 

tatsächlich gelöst bekommt. Und schon allein dafür, lohnt es sich. Hier sind ein paar Beispiele 

für dich, was damit konkret gemeint ist:  

Statt:  „Jeden Morgen das gleiche Theater!“  

à„Hey, das mit dem Anziehen heute Morgen hat echt nicht gut geklappt“ 

Statt:  „Ich schau mir das nicht länger mit an, dass Du ständig zuhaust, wenn es nicht nach 

deiner Pfeife geht“  

à „Das Hauen bleibt ein Thema. Gerade hast Du nicht bekommen was Du wolltest und 

deine Schwester geschlagen. Ich möchte daran etwas ändern.“ 

Sei wertschätzend.  

Diesem Aspekt kannst Du vor allem durch die sogenannten „nonverbalen“ Aspekten 

berücksichtigen. Also durch deine Gestik. Deine Mimik. Deine Körpersprache. Wesentlich ist 

aber dabei, dass Du auch meinst, was Du sagst. Wenn Du innerlich brodelst und gedanklich 

dem kleinen Engel am liebsten den Hals umdrehen würdest, dann macht es wenig Sinn, 

nonverbal einen auf wertschätzend zu machen. Dann ist es tatsächlich eher dran, tief 
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durchzuatmen und sich eine kurze Pause einzuholen. Um dann bei nächster Gelegenheit offen 

und ehrlich darauf zu blicken, was wachgeküsst wurde. Und wie Du es erlösen kannst. Mehr 

dazu kannst Du unter der Grundhaltung „Wohlwollen“ lesen.   

 

Deine Echtheit dient allen. Zum einen machst Du damit deinem Kind ein unfassbares 

Geschenk. Denn es kann sich auf dich beziehen. Und es hat ein Modell dafür, wie eigene 

Bedürfnisse, Grenzen, Gefühle und Ansichten wertschätzend und dennoch ehrlich und echt 

ausgedrückt werden können. So lernt dein Kind perspektivisch so viel mehr über 

Sozialkompetenz, als durch irgendwelche eingetrichterten Anstandsregeln.  

Fehler machen erlaubt 

Ein gesonderter, aber für mich wesentlicher Bestandteil der Echtheit, ist für mich zu der 

eigenen Fehlbarkeit zu stehen.  

Jeder überschreitet mal seine Grenzen und agiert impulsiv. Jeder wird mal wütend. Jeder 

tut mal etwas, was er im Nachhinein bereut. Worauf es an dieser Stelle jetzt ankommt, ist, dass 

wir dann auch vor unseren Kindern zum Ausdruck bringen, dass wir erkennen und einsehen, 

dass wir gerade einen Fehler gemacht haben. Und dass es uns leidtut. Und dass wir darlegen, 

was wir in Zukunft anders machen wollen. Um so Sorge zu tragen, dass es sich nicht 

wiederholen wird.  

Wenn Du deinem Kind vorlebst, dass die Welt in Ordnung bleibt, wenn Fehler gemacht 

werden, schenkst Du ihm ein Umfeld der maximalen Sicherheit und des Wohlwollens. Damit 

bist Du das ultimative Modell. Und Modelle sind es, die unsere Kinder für wahrhaftiges Lernen 

brauchen. Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Bitte erlaube es Dir (und Deinem Kind!) 

ausdrücklich Fehler zu machen. Und das beste Modell ist, wenn wir uns in all unserer 

Menschlichkeit zeigen und die Verantwortung für uns übernehmen. 
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GRUNDHALTUNG 5: DANKBARKEIT 

Jeder der schon mal ein gebrochenes Bein hatte, der weiß, wie sehr man in diesen Wochen 

das beschwerdefreie Laufen zu schätzen lernt. Jeder der schon mal richtig krank war, oder einen 

geliebten Kranken begleitet hat, der weiß, wie demütig wir in solchen Zeiten gegenüber der 

Gesundheit werden. 

Es ist ein klassischer menschlicher Charakterzug, dass wir diese Dankbarkeit für das 

Alltägliche erst dann entwickeln, wenn uns etwas genommen wird. Aber das muss nicht sein. 

Wir haben die Wahl. Wir können uns in jedem Moment für all die Geschenke, die uns umgeben, 

öffnen. Und sie dankbar annehmen. Das verändert unseren Fokus. Das macht die aktuell 

anstrengende Phase mit unserem Kind oder unserem Partner unbedeutender. Denn wir öffnen 

uns für das, was neben dem auch noch ist; Wir sind gesund. Wir haben einander. Wir haben ein 

Dach über dem Kopf. Wir haben ausreichend zu essen. Wir leben in einem Land in dem Frieden 

herrscht. Wir sind frei. 

Du kannst aber auch den Fokus bei Deinem Kind oder Deinem Partner verändern. Es ist 

nichts dagegen einzuwenden, sich ab und an mal ätzend zu finden. Streitet Euch ruhig. Und 

danach – vertragt Euch! Haut Euch ruhig mal die Köpfe aneinander – und sagt Euch danach, 

dass ihr Euch liebt. Ein Streit ist nichts Schlimmes – er gehört zu engen Beziehungen dazu. Wo 

Bindung ist, ist Reibung.  

Es ist Ausdruck unser Menschlichkeit, dass wir die Tendenz haben, Dinge zu bewerten. Zu 

kategorisieren. In „gut“ und „schlecht“, in „angenehm“ und „unangenehm“. In „will ich haben“ 

und „will ich auf keinen Fall haben“. Für den einen Pol entwickeln wir ein Verlangen – davon 

wollen wir immer mehr. Für den anderen entwickeln wir eine Abneigung – denn den wollen 

wir auf jeden Fall vermeiden. Das ist wie gesagt sehr menschlich. Doch das Problem dabei ist, 

dass wir immer in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Wenn Dinge geschehen und sind, die 

uns gefallen, geht es uns gut. Wenn Dinge geschehen, die negativ besetzt sind, geht es uns 

schlecht. Ziel der Achtsamkeitspraxis ist nun, sich zunehmend von diesen Bewertungen zu 

lösen, um in eine Glückseligkeit zu finden, und zwar unabhängig von den äußeren Umständen. 

Ich stelle mir dabei immer den Mönch vor, den ich damals in Thailand dabei beobachen durfte, 

wie er mit einem Lächeln auf den Lippen vollkommen ausgeglichen und still das Wasser des 

Rohrbruchs in seinem Kloster mit einem kleinen Eimer hinaus trug, um die Pflanzen seines 

Gartens zu wässern. Er war gelassen. Trotz Rohrbruch. Er war in Frieden. Denn er hatte die 

Berwertungen davon, was ein Rohrbruch bedeutet durchbrochen. Und ging mit dem was war. 
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Und nahm an, was zu tun war – nämlich die Räume trocken zu legen. Und er sah in diesem 

Schaden sogar noch einen Nutzen, und verwendete das Wasser für seine Pflanzen.  

Am Ende liegt es an unserer inneren Haltung, die wir einnehmen, ob wir Glück oder Leid 

erfahren. Wir haben alle theoretisch in jedem Moment die Möglichkeit, uns für das Glück (oder 

für das Leid) zu entscheiden. Wir haben die Wahl. Und ein zentraler Schlüssel hierfür sind 

deine Bewertungen. Wenn Du diese durchlässig werden lässt für Dankbarkeit, dann stellt sich 

Frieden ein.  

Kannst Du für einen Streit dankbar sein? – er zeigt Dir Deine wunden Stellen. 

Kannst Du für Krankheit dankbar sein? – sie zeigt Dir den Wert des Lebens. 

Kannst Du für einen Widersacher dankbar sein? – er zeigt Dir, was Dir wichtig ist.  

Kannst Du für ein rebellisches Kind dankbar sein? – es zeigt Dir, dass es sicher gebunden 

ist. 

Kannst Du dankbar sein für jede Erfahrung. Für jeden Moment? Das Leben ist ein 

Geschenk, das sich in den unterschiedlichsten Verpackungen präsentiert. Mal mit Schleifchen 

und in buntem Geschenkpapier. Mal…dezenter. Siehst Du, wie beschenkt Du bist?  

Eine Fliege findet selbst auf der schönsten Blumenwiese immer den Scheißhaufen. Eine 

Biene hingegen, findet, egal wo sie hinfliegt, immer die Blüte, sei die Landschaft noch so karg.  

Wonach suchst Du? 
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UND ZUM ABSCHLUSS 

Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die Du mir mit dem Lesen dieser Zeilen geschenkt 

hast. Ich hoffe, dass sie dich und deinen Alltag so sehr bereichern werden, wie sie es bei mir 

getan haben.  

Und falls Du mehr über mein vier Säulen Modell erfahren möchtest, dann freu dich auf das 

Herbstprogramm 2021 vom Kösel-Verlag freuen – denn hier wird das umfassende Manual für 

deinen Familienweg zum Glück veröffentlicht.  

Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann freue ich mich, wenn 

Du mich besuchen kommst – entweder auf meiner Website oder auf meinem Facebook oder 

Instagram Account.  

Bis dahin, du wundervolle Mama, du wundervoller Papa, sende ich dir 

Herzensgrüße 

 

 

Deine Nina  

 



Dieses Buch schenkt dir  anhand fünf

Grundhaltungen eine s icherende Leitplanke für

deinen ganz indivuduel len fr iedvol len

Famil ienweg.  

Fünf Grundhaltungen für den konkreten Umgang

mit deiner Famil ie,  die dir  Halt  und Orient ierung

geben. Äußere Faktoren,  die Du noch heute zum

Leben erwecken kannst und die dich bereits

Morgen deiner Sehnsucht nach hei ler  Famil ie ein

Stückchen näher kommen lassen werden. 


