
Beziehung
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• Du kannst davon ausgehen, dass Hausaufgabenschwierigkeiten, 
Lernschwierigkeiten, Schwierigkeiten beim Üben etc. annähernd 
IMMER aufgelöst werden können, indem die Mama / der Papa in 
Beziehung geht mit dem Kind. 

• Für das in Beziehung gehen brauchen die Eltern in der Situation klare 
Impulse. 

• Du weißt, wir haben eine wertfreie Haltung: Es geht also nicht darum, 
dass wir sagen, die Mama kann nicht in Beziehung gehen zum Kind. Es 
geht darum, dass wir sehen: In DER schwierigen Situation gelingt es 
der Mama aktuell nicht, zu sehen, was das Kind braucht. 
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• Du bist auch ein Elternteil und kannst sicherlich nachvollziehen, dass 
es Situationen mit unseren Kindern gibt, die fordernd sind, bei denen 
wir nicht wissen, was eigentlich hilfreich ist. 

• Dein Job ist, Fragen zu stellen und für die Situation Impulse zu geben. 
Und das Gespräch so zu leiten, dass die Mama / der Papa sich 
abgeholt fühlt. 

• Bevor wir Impulse geben, fragen wir also erst einmal detailliert nach. 
• Was ist denn da?
• Schau mal, was du getan hast!
• Geh mal in die Situation rein, was ist denn da genau!
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• Diese Fragen führen dazu, dass bei der Mama / dem Papa nochmals 
ganz andere Ideen / Gedankengänge kommen. Oftmals ist es so, dass 
das Elternteil direkt selbst eine Lösung findet  Super. 
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• In einer fordernden Situation gelingt es uns nicht, Bestärkungen
auszusprechen. Dabei ist genau das, was das Kind in der Situation am 
dringendsten braucht. 

• Dein Job als Coach ist, Eltern konkrete Impulse an die Hand zu geben, 
die in der Situation helfen können. 
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• Du wirst sehr oft die Situation haben, dass Eltern dir etwas berichten, 
was gut lief. So ganz nebenbei. Es fehlt das Feiern! Sowohl bei den 
Eltern als auch in der Rückmeldung an das Kind. 

• Dein Job ist, darauf aufmerksam zu machen. Erfolge in den Worten 
der Eltern wahrnehmen, diese benennen und großmachen. Spüren 
lassen. 

• Und konkrete Impulse geben, wie das Kind gefeiert / bestärkt werden 
kann!

6


