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DAS  K IND  VERSTEHEN .

 

1.Empathie vor Bildung

Marshall Rosenberg, Pionier der

gewaltfreien Kommunikation, betonte

immer wieder, dass man Kinder nicht

erziehen kann, bevor man nicht versteht,

was sie antreibt. Wir können unseren

Kindern nicht helfen, ohne eine Beziehung

zu ihnen aufgebaut zu haben.

Eine positive Beziehung zu Kindern ist für

ihr emotionales und soziales Wachstum von

wesentlicher Bedeutung. Nimm dir Zeit für

dein Kind, in dem du wirklich präsent bist,

zuhörst und dein Kind mit all seinen

Facetten anerkennst und liebst. 

 

 

 

 

Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.

Wir lieben unsere Kinder. Eine positive

Beziehung erfordert jedoch mehr als nur

Liebe.

 

1. Glaube
Unsere Kinder brauchen jemanden, der an

sie glaubt. Das ist das Fundament für alle

Wagnisse und Herausforderungen, die

unsere Kinder bereit sind, aufzunehmen.

Dieses Fundament ermöglicht ihnen, erste

Sprünge ins Unbekannte zu machen.

 

2. Präsenz
Wenn du mit deinem Kind ins Gespräch

kommst, musst du mit Herz, Kopf und

Körper anwesend sein und das, was du

sagst und was gesagt wird, fühlen, meinen

und spüren. 

 

 

 

Versuch es. Seht, wie lange ihr zusammen

weitermachen könnt, ohne diesen

Augenkontakt zu unterbrechen. Es macht

viel Spaß, aber es ermöglicht dir auch, eine

tiefere Verbindung mit deinem Kind

herzustellen.

 

2. Bewunderung

So sehr jedes Kind seine Eltern als Helden

sieht, möchte es auch wissen, dass es in

den Augen seiner Eltern ein Held ist. 

Dies könnte etwas Kleines sein, aber das

Vertrauen deines Kindes wird gestärkt,

wenn es weiß, dass seine Eltern es

bewundern und das Potenzial erkennen,

lange bevor es das selbst sieht.

 

 

 

So viel von unserem Leben ist ein

wahnsinniger Ansturm, Dinge zu erledigen.

Wir denken über die Dinge nach, die wir

erledigen müssen, oder wir fragen uns, wie

die Dinge, die wir erledigt haben,

funktionieren. In jedem Fall stecken wir in der

Zukunft oder in der Vergangenheit fest. Sehr

wenig unserer Zeit ist der Präsenz gewidmet.

Die Gegenwart ist jedoch der Ort, an dem

unsere Energie wohnt. Hier bauen wir auch

die besten Beziehungen zu unseren Kindern

auf. Warum? Wenn wir anwesend sind, greifen

wir die Hinweise auf, die wir jedes Mal

vermissen würden.

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe
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3. Respekt
 

Kinder sollen gleichwertig behandelt

werden. Das bedeutet nicht, dass sie mit

dir zusammen die Führungsrolle

übernehmen. Es bedeutet viel mehr, dass

du deinem Kind auf Augenhöhe begegnest

und ihm zu verstehen gibst, dass es den

gleichen Wert hat wie du.

 

4. Liebe
 

Die Liebe ist vollkommen, wenn wir unsere

Kinder so akzeptieren, wie sie sind. Kinder

werden stark, in dem sie von uns

Verständnis und Wertschätzung erhalten.

Eine starke Bindung lässt das Kind in der

Außenwelt bessere Entscheidungen

treffen.

 

Der Aufbau einer Beziehung zu deinem

Kind braucht Zeit, aber es lohnt sich auf

jeden Fall.

 

Unterschiede überwinden
 

Du hast nicht die gleiche Persönlichkeit

wie dein Kind. Wenn du deine Meinung

durchsetzen möchtest, kann das zu

Beziehungsstörungen führen. Hier sind

zwei Dinge, die dir helfen, wenn

Differenzen auftreten.

 

 

 

1. Reflektiere deine Erwartungen
 

Überlege dir, welche Erwartungen du an dein

Kind stellst. Was ist dir wirklich wichtig und

was wurde dir in deiner Herkunftsfamilie oder

von der Außenwelt aufgehalst? Das Glück des

Kindes soll immer im Zentrum stehen. Wenn

sich dein Kind 100% akzeptiert fühlt, wird es

mit ungewollten Herausforderungen besser

umgehen können. Achte darauf, dass du das

Selbst deines Kindes IMMER achtest und

würdigst.

 

2. Lass dich auf die Bedürfnisse deines
Kindes ein. 
 

Kinder können ihre Bedürfnisse nicht immer

klar kommunizieren. Wenn sie deswegen

ausrasten und einen Wutanfall haben,

braucht es unsererseits ein noch größeres

Einfühlungsvermögen.  

 

3. Kommuniziere, was du brauchst
 

In einer gut funktionierenden Beziehung

müssen alle involvierten Personen angehört

werden. Auch deine Bedürfnisse und Grenzen

sind wichtig. Der Dialog zu deinem Kind ist

deshalb so wichtig, weil er aufzeigt, was jedes

Familienmitglied benötigt, um glücklich zu

sein. 

 

 

 

AUF  AUGENHÖHE  KOMMUN IZ I EREN .



M E H R  G E L A S S E N H E I T
I N  D E R  B E Z I E H U N G .

 

 

Wünschst du dir, mit weniger Stress durch

den Alltag zu gehen und ausgeglichener

die Herausforderungen rund um dein Kind

zu meistern?

 

 

Überlege dir Folgendes:

Was kann ich kontrollieren und was nicht?

Meistens kann ich diese Frage klar

beantworten. Verliere keine Energie für

Dinge, die du nicht kontrollieren kannst.

 

Ersetze negative Gedanken mit
positiven.
Wir haben täglich 80'000 Gedanken und

davon sind 80 % negativ! Wir können

diesen Trend ändern und uns Mühe geben,

negative Gedanken in positive zu

verwandeln.

 

Schau das Bild als Ganzes an. 
Meistens werden wir durch einen

negativen Vorfall zu sehr mitgerissen. Es ist

hilfreich, wenn wir uns in einem solchen

Moment das ganze Bild vor Augen halten.

Vor allem all die guten Dinge, die unser

Leben bereichern. 

 

Nimms mit Humor.
Versuche, misslungenen Aktionen mit

Humor zu begegnen. Wenn du über deine

eigenen Niederlagen lachen kannst, wird

dein Kind dasselbe tun, wenn ihm etwas

misslingt. 

 

 

Um dein Kind als Persönlichkeit zu achten,

musst du zuerst dich selbst achten und dich

wohl in deiner Haut fühlen. Dein Kind sieht

an deinem Gesicht und hört an deiner

Stimme, wie du dich in einem gewissen

Moment fühlst. Nur so können wir unsere

Kinder in der Identitätsbildung begleiten und

eine gute Führung in der Familie

übernehmen. Wenn ich mich spüre, kann ich

negative Stimmungen früh regulieren und

einen Zugang zur Gefühlswelt meines Kindes

schaffen. Nach Professor Julius Kuhl,

manifestiert sich der Zugang zur Außenwelt

in unserer linken Hirnhälfte. Der Zugang zu

unserem Inneren wird durch die rechte

Hirnhälfte ermöglicht.

Hier sind meine inneren Bilder gespeichert

und meine Gefühlswelt zu Hause. In dieser

Welt kann ich mit Gelassenheit

Entscheidungen treffen und mir Raum

erschaffen, um zu mir selbst zu finden. Hier

kann ich mit Herzblut und Sinnhaftigkeit

meinem Kind begegnen. In der rechten

Gehirnhälfte finden wir neue Ideen und

entwickeln unsere Kreativität in der

Lösungsfindung für die Herausforderungen,

die uns umgeben. Wenn wir es schaffen,

unseren Geist und Körper wahrzunehmen,

können wir unsere Gefühle und die

Bedürfnisse unserer Kinder besser erkennen.

 

 

 



Ü B U N G E N

Nehme ich mir heute Zeit, meine Beziehung zu meinem Kind zu stärken?

Was braucht mein Kind gerade?

Wer muss ich heute sein, um mich auf einer viel tieferen Ebene mit meinem Kind zu

verbinden?

Was möchte ich tun, um meine Beziehung zu meinem Kind auszubauen?

Was können wir gemeinsam unternehmen?

Wie kann ich heute mein Leben und meine Erfahrungen mit meinem Kind teilen?

Was bewundere ich am meisten an meinem Kind?

Wie kann ich meinem Kind diese Liebe und Bewunderung ausdrücken?

Wöchentliche Übungen:
 

1. Nimm dir immer wieder Zeit, um die Beziehung zu deinem Kind zu vertiefen und einen

Dialog herzustellen.

Erzähle viel von dir, damit dein Kind Lust bekommt, von sich zu berichten. Unternehmt

Spaziergänge, Übt euch zusammen in der Gelassenheit und nehmt euch jeden Tag Zeit,

eure Dankbarkeit für alles Gute im Leben auszusprechen. Lass deinem Kind genügend

Freiraum und sag ihm immer wieder, wie sehr du es liebst. 

 

 

2. Findet eure Schwachstellen in der Beziehung und versucht, herauszufinden, in welchen

Momenten sie zum Vorschein kommen. 

 

3. Fragen, die du dir im Zusammenhang mit der Gelassenheit stellen kannst:

 

 



Ü B U N G E N

Denke an dich, damit deine Beziehung gelingt!
 

Welches sind deine Rollen, die du in deinem Leben einnimmst? Zeichne in den Kuchen

verschiedene Kuchenstücke und teile jedem eine deiner Rollen zu. Wie groß ist das

Kuchenstück, das du dir selbst schenken möchtest?



Was nimmst du mit aus dem
Gespräch mit 
Stefan Schmid?

www.kidster.ch


