Erfüllung in der Familie

Vielen DANK für Dein Interesse an einem erfüllten Leben mit Kindern.

Hier findest Du acht Artikel zum Thema Familie & Kinder von

Kedo Rittershofer

Dipl. Psychologin, zertifizierter Coach & Trainerin
Kedo hat neben der Arbeits- & Organisationspsychologie auch Kinder- &
Jugendpsychologie studiert und sie weiß, dass Eltern Führungskräfte sind. Eltern
sind Führungskräfte ohne Feierabend, Urlaub und ohne Bezahlung.
Sie ist glücklich verheiratet und Bonusmutter von sechs Kindern. Seit Jahren
arbeitet sie mit Eltern, Erziehern, Pädagogen und Lehrern.
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Einleitung
Stell Dir vor, Ihr hättet in Eurer Familie ein wunderschönes und entspanntes
Miteinander. Stressige Alltagssituationen würdet Ihr gelassen meistern und die
Kinder wären fröhlich und begeistert. Hältst Du das für möglich?
Eltern sind bemüht, ihren Kindern grundlegende Prinzipien zu vermitteln, die
dazu dienen sollen, dass die Kinder irgendwann allein überlebensfähig sind.
Viele Eltern sind unsicher, denn sie wollen nichts falsch machen, wissen aber
auch nicht wie es richtig geht.
Irgendwann ertappt man sich dabei, wie man nur noch in Befehlsform redet:
Tu dies nicht, mach das nicht, hör sofort auf, sei leise, antworte gefälligst, leg das
sofort weg... . Die Erziehung wird zur Belastung und man ist überfordert.
In diesem kurzen E-Book findest Du Anregungen, wie Du es in Familie und mit
Kindern anders machen kannst. Es ist erstmal nur ein kleiner Einblick.
Wenn Du mehr wissen willst, findest Du weitere Angebote auf meiner Seite unter
https://urheber-prinzip.de
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1. Erziehung ist keine Dressur

Eltern, Lehrer, Erzieher und Pädagogen haben einen Erziehungsauftrag, doch die
Erziehung wird bei vielen durch Belehrung, Belohnung und Bestrafung zur
Dressur. Kinder haben gefälligst im Sinne der Erwachsenen zu funktionieren und
sie sollen so werden, wie wir es von ihnen erwarten. Sie sollen leise, unauffällig,
lieb, brav, freundlich und auf keinen Fall eine Belastung sein. Sie sollen gute
Leistungen erbringen, tun was wir sagen und uns stolz machen.
Wir leben in einer Zeit, in der es um Erfolg geht. Wir sind ergebnisorientiert und
jedes Ziel muss möglichst schnell erreicht werden. Unsere Wünsche und
Bedürfnisse sollen gefälligst sofort befriedigt werden. Alles muss einfach sein
und wir wollen nicht lange warten und uns auch nicht übermäßig anstrengen.
Wir versuchen so viel wie möglich gleichzeitig zu erledigen, um noch mehr zu
schaffen. Jede kleine Verzögerung nehmen wir zum Anlass uns aufzuregen, da es
nicht in unseren Plan passt, der ja auf Effizienz und Ergebnisse ausgelegt ist.
Alles muss reibungslos funktionieren und die Kinder müssen in unseren
Tagesablauf hineinpassen. Wenn wir Kinder bekommen, erwarten wir deren
pflegeleichte Anpassungsfähigkeit und schnelle Selbständigkeit. Aber das
funktioniert nicht.
Die Entwicklung eines Kindes lässt sich nicht beschleunigen. Es braucht genau 18
Jahre, bis ein Kind 18 ist. Das Leben mit Kindern ist prozessorientiert und nicht
ergebnisorientiert. Kinder sind keine Roboter, die man an- und ausschalten
kann. Sie sind keine Maschinen, die funktionieren und sie sind auch keine wilden
Tiere, die es zu bändigen gilt. Kinder sind Menschen. Sie funktionieren nicht, sie
leben!
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Auch wenn wir uns daran gewöhnt haben, alles zu planen, zu kontrollieren und
vorhersehbar zu machen: Mit Kindern geht das nicht! Eltern wollen es richtig
machen und viele sind verunsichert und wissen nicht, wie sie mit ihren Kindern
umgehen sollen.
Was ist das Erziehungsziel?
Das eigentliche Erziehungsziel ist, Kinder dabei zu unterstützen, ihre vielfältigen
Kompetenzen auszubilden. Dazu müssen wir sie nicht überreden oder
besonders motivieren, denn diese Absicht bringen sie schon mit auf die Welt. Die
Entdeckungsfreude und Gestaltungslust ist ihnen angeboren. Sie sind vom
ersten Tag darauf aus, sich beständig weiterzuentwickeln und zu wachsen. Ihre
begeisterte Neugierde, angeborene Kreativität, Offenheit und
Beziehungsfähigkeit gilt es zu erhalten. Damit Kinder diese angeborenen
Fähigkeiten nicht verlieren, brauchen sie die Sicherheit, so angenommen,
gemocht und geliebt zu werden, wie sie sind.
Wir bieten unseren Kindern den sicheren Rahmen, in dem sie sich ausprobieren
und frei entfalten können. Unsere Aufgabe ist es, sie einzuladen, zu ermutigen
und zu inspirieren und den Rahmen dafür durch eine liebevolle Führung in
Achtung, Respekt, Wertschätzung und mit Vertrauen zu bieten.
Kinder brauchen eine liebevolle Führung, die dort Grenzen setzt, wo das Kind die
Konsequenzen seines Verhaltens noch nicht überblicken kann und Gefahr liefe,
sich selbst schwer zu schaden. Sie lernen spielerisch, wie Leben funktioniert und
sie wollen ihre eigenen Fähigkeiten selbständig entwickeln. Kinder erleben die
Welt als wunderbares Abenteuer. Es ist ein Fest für die Sinne und die noch nicht
ausgerichtete Aufmerksamkeit nimmt alles wahr. Deshalb dauert mit Kindern
alles länger. Die Welt ist viel zu spannend, um ins Bett zu gehen, sich fokussiert
die Zähne zu putzen oder sich anziehen zu lassen. Kinder sind umgeben von
fantastischen Eindrücken, die viele Erwachsene nicht mehr sehen. Für Kinder ist
alles eine Sehenswürdigkeit: Die Schnecke auf dem Stein, die Pfütze auf dem
Weg, das zerknüllte Papier am Boden und der Schatten an der Wand. ALLES,
wirklich alles, lädt zum Entdecken ein.
Es ist unsere Aufgabe, die Kinder bei der Entdeckung des Lebens zu unterstützen
und ihrem Wissensdurst Angebote zu machen, die sie dann selbstbestimmt
entdecken können. Sie brauchen keine Belehrungen von jemandem, der es
besser weiß und sie müssen weder belohnt noch bestraft werden. Wer meint, er
müsse seine Kinder durch Belohnung und Bestrafung abrichten, erzieht sie nicht
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sondern er dressiert sie. Solche Dompteure vermitteln den Kindern, dass mit
ihnen etwas nicht stimmt und sie, so wie sie sind, nicht richtig sind. Kinder
wissen, wie man wächst und sich entwickelt und sie machen das Schritt für
Schritt, eins nach dem anderen, aus sich selbst heraus – sie brauchen wirklich
niemanden, der sie darin antreibt.
Wenn wir als Eltern unsere Art der Erziehung verändern wollen, dann geht das
nur, wenn wir uns selbst verändern. Dafür müssten wir zunächst unsere tief
verankerten Überzeugungen darüber, worauf es im Leben ankommt, in Frage
stellen. Auch müssten wir jegliche Vorstellung darüber aufgeben, wie Kinder zu
sein haben und erkennen, wer sie wirklich sind.
Kinder sind kleine Menschen, die versuchen, sich im Leben zurecht zu finden. Sie
wollen leben, glücklich sein, geliebt, gemocht und so gesehen werden, wie sie
wirklich sind - genau wie Du auch.
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2. Regeln in der Familie

In Gesprächen mit Eltern stelle ich immer die Frage: „Welche Regeln habt Ihr zu
hause?“. Die meisten Eltern müssen dann länger überlegen und am Ende kommt
heraus, dass sie eigentlich keine klaren Regeln haben und das ganze eher
Situationsabhängig machen – mal so mal so. Das ist nicht nur für die Kinder
ungünstig, sondern auch die Eltern machen es sich damit unnötig schwer, denn
Regeln sicher und vereinfachen das Zusammenleben. Ohne klare Regeln für das
Zusammenleben fehlt Kindern ein Entwicklungsrahmen an dem sie sich
orientieren können. Das Problem mit den Regeln liegt nicht bei den Kindern,
sondern bei den Eltern. Dazu folgendes Beispiel:
Vervollständige mal den Satz: Wer folgt . . . !
Was Du über das Folgen denkst, hat Konsequenzen für Dich als Eltern. Wenn Du
denkst, wer folgt ist ein Schaf oder ein Idiot, werden Deine Kinder es Dir recht
machen, wenn sie sich nicht an die von Dir gesetzten Regeln halten. Allerdings
wirst Du wahrscheinlich gar keine klaren Regeln stellen, denn, wenn Du negativ
über „Folgen“ denkst, denkst Du auch negativ darüber Anweisungen zu geben.
Mach Dir klar, als Eltern seid ihr die Chefs, sonst geht schnell alles drunter und
drüber.
Wenn ihr es im Zusammenleben einfacher haben wollt, braucht ihr
Bedingungen, die das Zusammenleben regeln. Diese Regeln sollten klar,
eindeutig und überschaubar sein und
sie gelten IMMER. Das gilt auch für die Konsequenzen bei nicht einhalten. Ganz
wichtig: niemals nachgegeben und die Regeln nicht diskutieren.
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Spätestens an der Stelle im Gespräch setzt bei den meisten Eltern der
Widerstand ein. Nach dem Motto: Das ist aber hart oder zu diktatorisch.
Härter ist, wenn das Kind keinen klaren Rahmen hat. Wenn es zum Beispiel
abends noch bis 23:00 Uhr oder sogar noch länger wach ist. Am nächsten
Morgen zahlt das Kind den Preis, wenn es in der Schule zu müde ist, um
aufmerksam dem Unterricht zu folgen. Oder ihr als Paar, wenn ihr nicht
wenigstens zwei Stunden am Abend Zeit nur für Euch habt.
Lernt das Kind frühzeitig, sich an Grenzen und Regeln zu halten, hat es auch
später im Leben weniger Schwierigkeiten, mit klaren Vereinbarungen
umzugehen. Eure Kinder werden davon in ihrer Entwicklung profitieren.
Mit dem Alter des Kindes verändern sich bestimmte Regeln, aber die optimale
Entwicklung und Sicherheit sollte dabei immer im Vordergrund stehen.
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3. Strafe ist keine Konsequenz

Eltern stellen häufig die Frage, „Wie sollten wir unsere Kinder richtig bestrafen?“.
Die Antwort ist: GAR NICHT!
Aber wenn ein Kind etwas macht, was es nicht soll, muss das doch
Konsequenzen haben...?
Hat es auch, denn jedes Verhalten oder Nicht-Verhalten hat Konsequenzen. Das
liegt in der Sache an sich:
• Wenn man andere Kinder ärgert, werden die irgendwann nicht mehr mit
einem spielen wollen.
• Wenn man die benutzte Wäsche nicht in die Wäschetruhe legt, wird sie
nicht gewaschen.
• Wenn man den Geschirrspüler nicht ausräumt ...
Strafe ist keine Konsequenz. Konsequenzen ergeben sich logisch aus der Sache.
Strafen sind immer draufgesetzt und haben nichts mit der eigentlichen Sache zu
tun.
Früher waren körperliche Bestrafungen für ungehorsame Kinder an der
Tagesordnung, in der Hoffnung, dass der Nachwuchs begreift, dass sein
Verhalten mehr als unerwünscht war. Gott sei Dank ist es mittlerweile gesetzlich
verboten, Kindern körperlichen sowie psychischen Schaden zuzufügen. Nicht
schlagen (auch kein Klapps auf den Po!), nicht ignorieren, nicht
beschimpfen/beleidigen oder entwerten.
Was dann noch bleibt ist:
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•

•
•

•

Auszeit anordnen, z. B. stiller Stuhl, stille Treppe, in die Ecke, aufs Zimmer
oder sofort ins Bett gehen. Wenn das Kinderzimmer oder Bett zum
Bestrafungsort wird, sollte man sich nicht wundern, wenn das Kind nicht
mehr ins Zimmer oder Bett gehen will – übrigens auch eine Konsequenz.
Entzug von etwas, z. B. Hausarrest, Fernsehverbot, Computerverbot,
Handy-Entzug, etc.
Zwangsarbeit: mit den Kleinen spielen, im Garten helfen, Fahrrad, Auto
oder Toilette putzen. (Auch hier gilt, wenn das zur Strafe wird, macht man
das später nicht mehr gerne.)
In der Schule greifen die Lehrer zur Strafarbeit (z. B. aufschreiben, warum
man das, was man gemacht hat, nicht machen soll und das über eine
ganze DIN A4 Seite) oder zum Nachsitzen.

Alles das funktioniert nicht, weil die Motivation oder Absicht des Verhaltens des
Kindes komplett unberücksichtigt bleibt. Kinder verhalten sich nicht schlecht,
weil sie böse sind. Sie verhalten sich so, weil sie damit etwas bezwecken, was für
sie einen Gewinn darstellt. Wenn es draußen regnet, dann probiere ich den
Fußball halt im Wohnzimmer aus. Das ist weder böse noch schlecht. Das ist
erstmal in den Augen des Kindes eine logische Schlussfolgerung, um das
gewünschte Ziel (den Ball auszuprobieren ohne nass zu werden) zu erreichen.
Aus Strafe lernt das Kind nur, sich zukünftig rauszureden, zu lügen und sich nicht
mehr erwischen zu lassen. Aber nicht, warum das eigene Verhalten dysfunktional
ist und wie es das, was es damit beabsichtigt, in Zukunft anders erreichen kann.
Hier ist es sehr wichtig zwischen SEIN und VERHALTEN zu unterscheiden. Das
Kind hat sich „blöd“ verhalten aber es ist nicht blöd! Mache Deinem Kind
deutlich, dass Du es liebst aber sein Verhalten ablehnst.
Findet heraus, was die eigentliche Motivation hinter der Tat war und findet dann
gemeinsam eine Lösung. Mit Kindern kann man reden, sogar schon mit
Zweijährigen, und sie wissen ganz genau, warum sie etwas machen oder nicht
machen – immer. Sie werden Dir nur nicht die Wahrheit sagen, wenn sie dafür
abgelehnt oder anders bestraft werden.
Und immer dran denken: Die optimale Entwicklung und Sicherheit des Kindes
steht im Vordergrund.
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4. Warum machen Deine Kinder nicht was Du
sagst?

Sehr viele Eltern kennen das – Du sagst Deinem Kind, was es machen soll:
„Wasch Dir die Hände, geh jetzt ins Bett, mach den Computer aus, leg das Handy
weg, mach den Fernseher aus, räum Dein Zimmer auf, mach Deine
Schularbeiten, sei nicht so frech, sei leise, etc. ...“ und Dein Kind macht es nicht.
Du sagst es nochmal und spätestens beim dritten Mal wird Dein Tonfall schärfer
oder Du beginnst mit Drohungen. Du gibst den Befehl und das Kind soll
gehorchen. Macht es das nicht, liegt es in den Augen der Erwachsenen am Kind
und auf keinen Fall an ihnen. Und genau das ist der Irrtum!
Wenn Deine Kinder nicht machen, was Du sagst, dann liegt das an Dir und hat
definitiv etwas mit Dir zu tun.
Mal ehrlich: Was denkst Du über jemanden, der macht, was andere sagen? Wie
findest Du jemanden, der Anweisungen folgt und Bedingungen erfüllt? Du
findest Menschen, die Befehle befolgen bzw. tun, was andere sagen, dumm oder
hältst sie für fremdgesteuert, schwach oder gar für Idioten? Dann wissen Deine
Kinder das.
Kinder erfüllen, was Du von ihnen denkst. Sie reagieren auf Deine innere
Haltung, auf Deine inneren Überzeugungen. Wenn Du eine negative Meinung
über „Führen“ oder „Folgen“ oder auch beides hast, dann hat das die
Konsequenz, dass Dir Deine Kinder nicht folgen.

10

Deine innere Haltung kannst Du nicht vor Deinen Kindern verbergen. Deine
Meinung kommt garantiert mehrfach durch Dein eigenes Verhalten zum
Ausdruck und Deine Kinder lernen von Dir. Dein Leben ist ihr Lehrbuch. Sie
lernen 20% von dem, was Du sagst und 80% von dem, wie Du Dich verhältst. Sie
haben bereits verstanden, dass jemand, der tut was andere sagen, in Deinen
Augen ein Idiot ist und auf jeden Fall von Dir abgelehnt wird. Da sie von Dir nicht
abgelehnt werden bzw. kein Idiot sein wollen, können sie jetzt nicht mehr
machen, was Du sagst, das sie machen sollen.
Wenn Du willst, dass Deine Kinder auf Dich hören, dann solltest Du Deine
dysfunktionale Meinung über „Führen und Folgen“ aufgeben. Deine innere
Haltung bestimmt Dein Verhalten. Es kann auch sein, dass Du nicht negativ über
„Führen und Folgen“ denkst, aber eine ungünstige Meinung über Dein Kind hast.
Wenn Du denkst, Kinder sind anstrengend, dann werden sie es Dir recht
machen, indem sie sich für Dich anstrengend verhalten. Wenn du denkst, Deine
Tochter ist eine „aufsässige Zicke“ oder Dein Sohn ist ein „egoistischer Tyrann“,
dann werden sie genau so für Dich sein. Sie machen es Dir recht und Du
bekommst Recht über Deine Meinung.
Kinder erfüllen immer, was Du von ihnen denkst. Wenn Dir ihr Verhalten nicht
gefällt, dann ändere Deine innere Haltung, Deine innersten Überzeugungen.
Wenn Du wissen willst, wie man seine innere Haltung verändert, Dann nimm am
nächsten Kedo-Coaching Eltern Seminar teil. Dort findest Du nicht nur heraus,
welche Deiner inneren Haltungen Dich so handeln lassen, sondern auch, wie Du
sie grundlegend wandeln kannst. Darüber hinaus wird Dir sehr praktisch
vermittelt, wie Du in Zukunft mit Deinen Kindern absichtsvolle
Ergebnisgespräche führst – frei von Wut, Meckern, Vorwürfen, Druck und
Drohungen.
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5. Wozu meckern und schimpfen?

Immer, wenn andere nicht machen, was wir wollen, fallen uns nur zwei Arten der
Motivation ein: Belohnung oder Bestrafung.
Dein Kind soll etwas tun, was es nicht will, z. B. sein Zimmer aufräumen. Du
willst, dass es seine Sachen, die überall herumliegen, ordentlich wegräumt und
Dein Kind hat andere Pläne für die heutige Freizeitgestaltung. Was jetzt?
Vielleicht versuchst Du es erst mit Belohnung: wenn Du das machst, dann
bekommst Du ... (Süßigkeiten, Kino, Zoo, Fernsehen oder Bargeld). Das klappt,
zumindest eine Zeit lang, so lange die Kinder noch kleiner sind – aber
irgendwann funktioniert das Ködern nicht mehr. Was dann?
Dann kommt die Bestrafung. Wenn die HIN ZU-Motivation nicht wirkt, nimmt
man die WEG VON-Motivation. Entweder Zuckerbrot oder Peitsche. Meckern und
Schimpfen ist ein Mittel der Bestrafung und hat nur den Zweck, den anderen
dahin zu manipulieren, wo man ihn hin haben will.
Wir erhöhen durch die schärfere Wort- und Tonwahl den Druck auf den anderen.
Wenn der Leidensdruck groß genug ist, wird er schon machen, was wir wollen.
Das nennt man emotionale Erpressung. Wir erpressen, damit der Nachwuchs
begreift, dass sein derzeitiges Verhalten unerwünscht ist. Außerdem liegt es ja an
ihm selbst. Würde unser Kind tun, was wir sagen, müssten wir nicht meckern
und schimpfen. Dass wir uns so fühlen und handeln, liegt allein am Kind! ... Nein,
liegt es nicht!
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Deine Gefühle sind Deine Privatsache. Du erzeugst sie durch Deine Bewertungen
– niemand anderes ist dafür verantwortlich. Wenn Du Deinen Kindern gefühlige
Ansagen machst, dann liegt das an Dir – nicht an ihnen.
„Dass ich so mit Dir Rede, ist allein Deine Schuld!“ Das ist zwar eine super
Begründung, aber nicht die Wahrheit. Dein Kind hat auch eine super
Begründung für sein Verhalten – schon mal gefragt? Wahrscheinlich nicht. Du
hast Dir über Dein Kind eine Meinung gebildet. Du glaubst, es zu kennen. Und
weil das so ist, erübrigen sich die Fragen.
Meckern und Vorhaltungen machen steigert nicht die Motivation – ganz im
Gegenteil. Wenn Dein Kind nicht macht, was Du willst, dann hat das was mit Dir
zu tun.
Mit Kindern kann man reden und sie wissen ganz genau, warum sie etwas
machen oder nicht machen – immer. Sie werden Dir allerdings nur die Wahrheit
sagen, wenn das, was sie sagen, okay ist, Du nicht ausrastest, sie nicht ablehnst
oder dafür bestrafst. Allerdings kannst Du nicht einfach aufhören zu meckern,
denn hinter Deinem Verhalten liegen Überzeugungen und Schlussfolgerungen
(Kontexte) über Dich, die Kinder, die Welt und das Leben. Erst wenn die aufgelöst
sind, kannst Du Dein Verhalten dauerhaft ändern.
Willst Du wissen, wie man es anders machen kann? Willst Du Dein Verhalten
dauerhaft verändern? Finde mit mir oder einem anderen Urheber-Coach heraus,
welche Deiner Schlussfolgerungen Dich so handeln lassen und wandele sie.
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6. Pubertät: „Ey Alter, chill mal.“

Du hast gedacht, wenn die Kinder älter werden, wird es leichter, aber ganz im
Gegenteil. Kaum kommt die Pubertät, ist Ausnahmezustand. Deine Kinder hören
nicht mehr auf Dich. Sie tragen permanent Kopfhörer mit viel zu lauter Musik,
rauchen heimlich, hängen mit Typen ab, die Du nicht kennst und die Zimmer
sehen aus wie Sau. Wenn Du mal mit ihnen reden willst, kommt nur „oh Mann,
was is denn schon wieder“ oder ein „ey chill mal“.“
Was tun? Wie verhält man sich, wenn die Kinder in die Pubertät kommen?
Wenn der große Hormonwechsel eintritt, sind Jugendliche keine Kinder mehr,
aber auch noch keine Erwachsenen. Sie sind irgendwas dazwischen, und das ist
für sie schwer auszuhalten. Alles ist auf einmal anders, wenn die
Körperproportionen aus dem Gleichgewicht geraten, die Stimme bricht, Hoden
wachsen und Brüste schwellen, wenn der vertraute Körper nahezu von einem
Tag auf den anderen fremd wird. Man bekommt Haare an Stellen wo vorher
keine waren – Pickel sprießen und man fühlt sich alles andere als schön. Mit
diesen Hormonen muss man erstmal lernen umzugehen und das ist nicht immer
einfach, besonders wenn die Erwachsenen das mit einem geseufzten „Pubertät“
und einem Augenrollen abtun.
Aber nicht nur der Körper verändert sich in dieser Zeit, sondern auch das
Bewusstsein. Die Pubertät ist auch ein Individualisierungsschritt. Es gilt, eine
innere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu entwickeln und doch will man
irgendwo dazu gehören.
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In dieser Zeit der Veränderung sind die Eltern ganz besonders gefordert, denn
jetzt muss sich der Blickwinkel auf die Kinder verändern.
Deine Kinder sind jetzt keine Kinder mehr und sie wollen auch von Dir nicht
mehr so behandelt werden. Es reicht nicht mehr, nur zu verbieten – jetzt ist
erheblich mehr Kommunikation gefragt – aber OHNE Meckern, OHNE Vorwürfe,
OHNE Moral und ganz ohne Tipps. Sie brauchen Dich jetzt anders, aber genauso
intensiv.
Die Hauptaufgabe für die Jugendlichen in der Pubertät ist es, sich von der
Kindheit zu befreien und den eigenen Weg zu finden. In dieser Phase braucht
man Menschen, an denen man sich reiben kann und die standhaft bleiben.
Erwachsene werden für die Jugendlichen zu Projektionsflächen für alles, von
dem sie sich lossagen müssen, um einen eigenen Standpunkt finden zu können.
Die Eltern repräsentieren für sie alles, was "out" ist, überholt und von gestern. In
den Augen der Jugendlichen sind die Eltern Gegenspieler, die irgendwie nicht
wahrhaben wollen, dass man kein Kind mehr ist.
Was sie nicht brauchen ist Dein Misstrauen, Deine Kontrolle und Deine Ängste.
Was sie brauchen ist Deine Liebe und Dein echtes Interesse an ihnen, ihren
Problemen und Herausforderungen. Sie wollen ernst genommen werden. Wenn
Du sie jetzt auch noch entwertest oder ihren Zustand abtust mit dem „PubertätsSeufzer“, werden sie sich von Dir innerlich zurückziehen.
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7. Was ist die Aufgabe von Eltern?

Als Eltern wollen wir, dass unsere Kinder behütet aufwachsen. Wir wollen alles
richtig machen und alles Leiden von ihnen fernhalten. Sie sollen eine schöne
Kindheit haben und glücklich sein.
Allerdings hast Du darauf keinen Einfluss. Ob sie eine schöne Kindheit haben
und glücklich sind, entscheiden sie selbst. Das ist allein ihre Bewertung. Es ist
nicht Deine Aufgabe, sie glücklich zu machen; das kannst Du auch nicht. Das
kann niemand, denn glücklich zu sein ist eine Wahl, die jeder selbst trifft,
unabhängig von den äußeren Umständen. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen,
dass Deine Kinder irgendwann allein überlebensfähig sind. Das ist der Sinn und
Zweck vom Elternsein.
Du bringst Ihnen bei, wie Überleben funktioniert, gibst Ihnen einen Rahmen, in
dem sie sich entfalten können und dieser Rahmen wird mit jedem Lebensjahr
des Kindes größer. Dabei stehen die Sicherheit und das Wohlergehen im
Vordergrund. Da Du das Überleben bisher gut gemeistert hast, bist Du der Profi.
Du weißt, wie das geht und gibst dieses Wissen an sie weiter. Dabei lernen die
Kinder zu 20% durch das, was Du sagst und zu 80% durch das, was Du tust und
wie Du Dich verhältst.
Du verfügst über die Lebenserfahrung, die das Kind noch nicht hat. Deshalb
geben die Eltern die Regeln vor, und nicht die Kinder. Wenn es nach den Kindern
ginge, gäbe es den ganzen Tag nur Süßigkeiten, Computerspiele und Fernsehen.
Weil sie die Konsequenzen ihres Verhaltens noch nicht überblicken können, ist
es Deine Aufgabe, den Süßigkeiten-, Computer- und Fernsehkonsum zu
16

beschränken. Wird ihnen das gefallen? Nein! Und genau an dieser Stelle bist Du
gefordert. Aus Liebe zu Deinem Kind, um sein Überleben zu gewährleisten,
musst Du bereit sein, Dich von ihm ablehnen zu lassen und es aushalten, dass
Dein Kind Deine Entscheidungen doof findet.
Viele Eltern wollen diese Ablehnung jedoch vermeiden und dann wird es
schwierig. Deine Kinder können Dir aus allem, was Du getan oder nicht getan
hast, einen Vorwurf machen. Sie können alles ablehnen: Ob Du Dich viel
gekümmert hast, oder wenig, ob Du streng warst oder nicht, ob Du viel da warst
oder wenig, etc. Aus wirklich allem können sie Dir einen Vorwurf machen. Nach
dem Motto: „Ich hatte eine zu schöne Kindheit und wurde dadurch nicht aufs
Leben vorbereitet.“ oder „Weil meine Kindheit schön war, kann ich jetzt kein
Künstler mehr werden, denn nur Leiden macht kreativ.“
Es ist nicht Deine Aufgabe, Deinem Kind zu gefallen – darauf hast Du keinen
Einfluss. Die Eltern sichern den Rahmen, in dem das Kind sich entwickelt und
gleichzeitig alles lernt, was es braucht, damit es in dieser Gesellschaft
irgendwann alleine klar kommt. Sobald Dein Kind allein überlebensfähig ist
(spätestens nach der ersten Berufs-Ausbildung), ist Deine Aufgabe erfüllt und Du
hast alles richtig gemacht.
Ihr könnt Euch dann als Freunde begegnen oder sie können Dich als Berater
nutzen, wenn sie das wollen – aber die Aufgabe als Eltern ist zu Ende.
Und auch für Dich selbst gilt: Wenn Du allein überlebensfähig bist, haben Deine
Eltern ihren Job erfüllt. Auch wenn Dir das eine oder andere nicht gefallen hat,
Du hast es überlebt und die Erziehung Deiner Eltern hat ihren Zweck erfüllt.
Damit wird jeder Vorwurf an eine „falsche“ Erziehung hinfällig.
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8. Weihnachtszeit - Weihnachtsstreit

Es ist Weihnachten und man fährt natürlich zu den Eltern und Verwandten.
Entweder man ist alle drei Tage mit der ganzen Ursprungs-Familie (Eltern,
Großeltern, Geschwister mit Partnern und Kindern) zusammen, oder man macht
den Besuchsmarathon. Erst zu ihren Eltern, dann zu seinen Eltern und wenn die
nicht mehr zusammenwohnen dann erst zur Mutter und danach zum Vater oder
umgekehrt. Der Zeitplan ist eng und jede Minute durchgeplant. Natürlich
kommen die Geschwister auch mit der eigenen Familie angereist – es wird voll.
Geschenke einpacken, Geschenke auspacken, lächeln, sitzen, essen, trinken,
reden und wieder essen ...
Erst sind alle noch ganz freundlich und irgendwann kommen die ersten kleinen
verbalen Spitzen. Die Stimmung wird angespannter und dann bricht er aus: der
Familienstreit; wahrscheinlich zuerst zwischen den Geschwistern.
Warum kommt es überhaupt zum Streit? Das liegt an folgenden Dingen:
1. Wir haben nicht nur Meinungen über z. B. das Wetter, das Essen oder die
Kleidung, sondern auch über Menschen. Und gerade die Meinungen über
unsere Familienmitglieder haben wir über Jahrzehnte gefestigt. Da ist die
jüngste Schwester schnell mal das „verwöhnte Miststück“ und der große
Bruder der „egoistische Besserwisser“. In der Familie sind alle Meinungen
vertreten. Das geht vom Dummchen bis zur Zicke, vom Angeber bis zum
Vollpfosten. Familienmeinungen sind häufig nicht positiv und auf engem
Raum werden sie unweigerlich sichtbar. So kommt es dann irgendwann zum
Streit. Weihnachten knallen die Meinungen aufeinander – wir können uns
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jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen. Wir sind mit den anderen, deren und
unseren Meinungen konfrontiert.
2. Außerdem sieht man sich ganz schnell wieder ins alte Rollengefüge und die
Familienpositionen zurückgezwungen. Man ist plötzlich wieder der kleine
Bruder und nicht mehr der erfolgreiche Geschäftsmann, oder man ist wieder
die blöde Schwester anstatt die gestandene Ärztin. Das geht ganz schnell,
denn Deine Familie erkennt Deinen Status außerhalb der Familie nicht an. Für
sie bist und bleibst Du die kleine oder große Schwester bzw. der Bruder und
für Deine Eltern bleibst Du immer das Kind, egal, wie alt Du bist. Einige
Familienmitglieder sind auch der Auffassung, dass ihnen der
Verwandtschaftsgrad bestimmte Befugnisse gibt. Deine Eltern und
Geschwister denken, sie hätten das Recht, Dir ungefragt ins Leben
„reinzuquatschen“. Dein älterer Bruder glaubt, nur weil er bereits zwei Jahre
länger auf diesem Planeten herumläuft, qualifiziere ihn das, Dein
Lebensberater zu sein. Er sagt Dir jetzt, was Du wann und wie zu tun hast,
auch oder gerade im Umgang mit Deinen Eltern. Das wirkt bei vielen wie
Zündstoff.
3. Wenn wir tun, was wir nicht wirklich freiwillig tun, dann darf das
Weihnachtsfest auf keinen Fall gut werden. Wir brauchen in unserem
Bewusstsein einen guten Grund dafür, warum wir nicht hier sein wollen. Nur
dann trauen wir uns vielleicht endlich im nächsten Jahr, „nein“ zu sagen.
Wenn Du eigentlich Weihnachten nicht zu Deinen Verwandten fahren willst,
Dich aber nicht traust, das zu sagen, dann wird Dein Unmut darüber
unweigerlich an den Feiertagen eskalieren. Wenn wir den Eindruck haben,
dass unsere Freiheit beschränkt wird, dann kommt es zur Reaktanz und die
Eskalation ist so gut wie sicher. (Reaktanz bezeichnet einen inneren Widerstand,

der sich gegen die Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit wehrt. Dieser Zustand
lenkt die Energien darauf, die Handlungsfreiheit zu verteidigen bzw. wiederherzustellen.)

4. Vielleicht hast Du aber auch unausgesprochene Erwartungen, die nicht erfüllt
werden. Sei es, Du bekommst nicht das, was Du Dir gewünscht hast, oder die
Reaktion auf Deine Geschenke ist nicht so, wie Du es Dir vorgestellt hast.
Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, führt das häufig zu emotionalen
Reaktionen. Vielleicht hast Du mit einem Schmuckstück gerechnet und
stattdessen ein Haushaltsgerät erhalten. Oder Du erhältst zum wiederholten
Male Socken und einen Schlips. Du bist enttäuscht, traurig oder wirst wütend
und den anderen bleibt das natürlich nicht verborgen. Die gute Stimmung ist
dahin und es hagelt von allen Seiten Vorwürfe.
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Um den Streit an Weihnachten zu vermeiden, gibt es folgende
Möglichkeiten:
1. Überlege Dir, was Du Weihnachten am liebsten machen würdest. Mit wem
willst Du Heiligabend verbringen? Was möchtest Du am ersten und was am
zweiten Weihnachtstag machen? Du darfst das! Es gibt kein Gesetz, in dem
steht, dass man Weihnachten mit seiner Ursprungsfamilie verbringen muss.
Wenn Du das nicht tun willst, dann musst Du das auch nicht tun. Du kannst
das Pflichtprogramm beenden.
2. Nimm den Stress raus und plane so, wie es für Dich/ Euch das Beste ist. Du
hast keinen Einfluss darauf, was andere von Dir denken oder welchen
Eindruck Du auf sie machst. Ob der Eindruck, den Du hinterlässt, gut ist oder
nicht, entscheiden die anderen, das hat mit Dir nichts zu tun.
3. Nimm das, was andere sagen, nicht persönlich, denn: Was Peter über Paul
sagt, sagt mehr über Peter als über Paul aus.
4. Zu einem Streit gehören mindestens zwei Personen – wenn Du Dich nicht auf
den Streit einlässt, dann ist er sehr bald vorbei.
Wenn sich Deine Weihnachtspläne jetzt nicht mehr ändern lassen, dann stimme
Deiner Wahl zu. Du hast nicht „nein“ gesagt, weil Du etwas vermeiden wolltest
oder Du Dir etwas davon erhofft hast – das gilt es anzuerkennen und in diesem
Jahr durchzuziehen. Du kannst dann jetzt Deine Familie schon mal darauf
vorbereiten, dass Du im nächsten Jahr nicht dabei bist und Weihnachten anders
verbringen wirst.
Wie soll Weihnachten für Dich sein? Stresszeit, Pflichtprogramm oder ganz
entspannt und genau so, wie Du es willst? Du entscheidest das. Trau Dich, das zu
tun, was Du wirklich tun willst.
In diesem Sinne: schöne Weihnachten!
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9. Über die Autorin:
Kedo Rittershofer ist Dipl. Psychologin, zertifizierter
Coach & Trainerin, Autorin, Sprecherin und
Unternehmerin. Sie ist Expertin für das
menschliche Bewusstsein und das UrheberPrinzip.
Ihre Absicht ist es, dass Menschen erkennen, wie
sie sich ein erfolgreich erfülltes Leben als Familie
erschaffen können.

Sie hat neben der Arbeits- & Organisationspsychologie auch Kinder- &
Jugendpsychologie studiert und sie weiß, dass Eltern Führungskräfte sind. Eltern
sind Führungskräfte ohne Feierabend, Urlaub und ohne Bezahlung.
Kedo ist glücklich verheiratet und Bonusmutter von sechs Kindern. Seit Jahren
arbeitet sie mit Eltern, Erziehern, Pädagogen und Lehrern in der Absicht, dass
Kinder in Familie, Kindergarten und Schule ihr Potential frei entfalten können
und dabei optimal unterstütz werden.

Danke für Deine Aufmerksamkeit!
Vielen DANK, dass Du Dir die Zeit genommen hast, meine Artikel zu lesen.
Vielleicht hast Du Lust an einem meiner Seminare teilzunehmen?
Näheres findest Du unter: https://urheber-prinzip.de
Ich würde mich freuen, Dich kennen zu lernen und wünsche Dir ein rund um
glückliches & erfülltes Leben mit Kindern!
Mit herzlichem Gruß,
Deine Kedo
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