
 
Im Oktober 2006  

suchte ich Familien für ein 
 

Modellprojekt Erziehungsbegleitung 
 

Meine Vision: Irgendwann (in 20 Jahren?) ist es so selbstverständlich, als Eltern mit einem 
Begleiter zusammen zuarbeiten, wie es heute in allen anspsruchsvollen Berufen selbstverständlich 
ist, Fortbildungen und Supervisionen zu besuchen. Und dies nicht, weil man schlecht arbeitet, 
sondern weil man sich - in und an seiner täglichen Arbeit - weiterentwickeln  will und kann. 
Ich suchte Familien, die 1 Jahr lang mit mir zusammen arbeiten, um diese Vision an konkreten 
Erfahrungen zu testen. Die Teilnahme war kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt: 
 
Eltern sind für die Kinder das Tor zur Welt nicht nur in leiblicher Hinsicht durch Zeugung, Schwangerschaft und 
Geburt. Sie sind das Tor zu allen ersten leiblichen, emotionalen und Bewußtseinserfahrungen mit der Welt und den 
anderen Menschen. Alle erstmaligen Erfahrungen sind reine Erfahrungen d.h. unter- oder überbewußt, aber Grund-
legend für das erwachende Eigenbewußtsein. 
Deshalb sind Eltern eigentlich viel stärker und auf andere Weise gefordert als alle später einwirkenden 
pädagogischen Fachkräfte, denn Eltern wirken weniger durch pädagogische Maßnahmen und Kunstgriffe, sondern 
durch ihr Sein.  Das Kind kann nicht sortieren und wählen: was gefällt mir, was ist gut, was schadet mir – es nimmt 
das für gut, was ist. 
Niemand steht dem Kind so nahe wie die Eltern, insbesondere die Mütter. Niemand hat eine so 
bedingungslose Beziehung zum Kind wie die Eltern. Niemandem vertraut das Kind so unerschütterlich wie den 
Eltern. - Das ist eine Quelle für Kompetenzen und Fähigkeiten, deren sich viele Eltern   nicht bewußt sind. 
Ich möchte  als Erziehungsbegleiterin Eltern ermutigen, ihre eigenen pädagogischen Kompetenzen zu entdecken 
und weiterzuentwickeln und ihre Kreativität im Finden von Lösungen stärken. Das schafft Eltern wie Kindern 
individuellere Entwicklungsmöglichkeiten.  Ich stelle  die Individualität des Kindes in den Mittelpunkt und  die 
Individualität der Eltern. Langfristige Erziehungsbegleitung ist eine Supervision und Fortbildung mit Eltern   - 
dies aber nicht in Kursen und dem Erlernen von pädagogischen Theorien, sondern in  Einzelgesprächen 
konkret an den individuellen Fragen, Freuden, Alltagssituationen und Nöten. Sie  hat überhaupt nichts damit zu 
tun, wie gut oder schlecht wir als Eltern sind, sondern allein damit, daß Elternaufgaben in unserer Zeit ganz neu 
ergriffen werden sollten.  
 
Mit 19 von den 21 Familien, die zu einem Erstgespräch kamen, ergab sich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit. Sie bestätigte die dem Modellprojekt zugrunde liegende Vision. Sieben Familien 
sind Alleinerziehende, zwei in Trennung, Zu den 19 Familien gehören 39 Kinder: jedes eine 
wunderbare besondere Persönlichkeit. 
Eine Familie wurde begleitet von einer Kollegin in Ausbildung.  
Am 15.Juli 2007 feierten wir ein „Familienfest“ zum gegenseitigen Kennenlernen auf dem Gelände 
des Landschaftspflegevereins Dummersdorfer Ufer.  
Eine Rückmeldefragensammlung ging im Frühsommer an die Eltern. Die Auswertung und  
Zusammenfassung der gemachten Erfahrungen ist auf den folgenden Seiten dokumentiert. 
Sie wird auch Grundlage sein für die Einwerbung von Fördermitteln durch den Verein “Würdigung 
des Kindseins e.V.” Bei ausreichender Förderung würden wir das Projekt gerne verlängern und 
weitere Familien dazu nehmen. 11 Familien sind nach dem Projektjahr in der Zusammenarbeit 
geblieben!  

 
 



 
 
 
 

 
Erfahrungen 

mit dem  

Modellprojekt Erziehungsbegleitung 
 

Auswertungszeitraum: Oktober 2006 bis Juli 2007 

 
 
 
 

 
 
Gesamtanzahl Familien im Modellprojekt 19 
 Alleinerziehende  7 
Im Trennungs- oder Scheidungsprozeß  3 
Väter, die im Modellprojekt regelmässig mitarbeiten  5 
Arbeitslos  3 
Mutter voll erwerbstätig  2 
Mutter erwerbstätig in Teilzeit  5 
  
Kinder dieser Familien insgesamt 35 
Kinder zwischen 0 und 3 Jahren 12 
Kinder zwischen 4 und 6 Jahren 12 
Kinder zwischen 7 und 9 Jahren  3 
Kinder zwischen 10 und 13 Jahren  7 
  
Kinder, die über längere Zeit regelmässig zu Spielstunden kommen  9 
Kinder zwischen 4 und 6 Jahre  5 
Kinder zwischen 7 und 9 Jahre  1 
Kinder zwischen 10 und 13 Jahre  3 
 
 
 

 
 
 
 



 

Zusammenstellung aller 

Tätigkeiten im Rahmen des Modellprojektes Erziehungsbegleitung 
Oktober 2006 bis November 2007 

 
 
Familie Gespräche Besuche Familien- 

spielstd. 
Extras Spielstd. 

Kind 1 
Spielstd. 
Kind 2 

Schrift- 
liches 

1 7 - - Begleitung zum 
Schulaufnahmetest 

20 -  Kinderbeschreibung 
Abschlußbericht 

2 13 - 2 - 1 - - 

3 4 - - - 29 - - 

4 10 - 1 - - - - 

5 8 2 1 - - - - 

6 9 1 1 - - - - 

7 10 2 - - 9 - - 

8 15 1 - - - - - 

9 13 1 - - 1 - - 

10 29 1 1 Ausarbeitung einer 
Trennungsvereinbarung 

6 - Trennungsvereinbarung 

11 7 - 1 - 1 - - 

12 12 1 - - 17 4 - 

13 11 1 2 Begleitung zum 
Schulaufnahmetest 

- - Bericht für die Schule 

14 6 1 - - - - - 

15 15 2 - Begleitung zum 
Arztgespräch 

12 13 Kinderbeschreibung 

16 2 1 - - - - - 

17 
32 10 1 Begleitung zum Arzt 

Jugendamtstermin 
Gerichtstermin 
Schulkonferenz 
Aktenstudium 

7 - Kinderbeschreibung 
3 Stellungnahmen 
 

18 8 1 1 - - - - 

 19 8 1 2 - - - - 

Summe 219 26 13 9 103 17 10 

    
 

Zusammenfassung: 
378  zeitoffene Termine (1 ½ bis 2 ½  Std.) mit Eltern und/oder  Kindern 

9 Extratermine außerhalb 
10 schriftliche Arbeiten 



 
Arbeitsweise 

 
− Wir führen Elterngespräche  grundsätzlich nur ohne die Kinder. In Gegenwart des Kindes über die 

Probleme zu reden, die man mit ihm hat, ist für unser Empfinden eine Entwürdigung. Deshalb gibt 
es auch Abendtermine. 

− Das Modellprojekt gestaltet sich für jede Familie individuell. 
− Wir geben kein festes Themenprogramm vor, das “Programm” entsteht sozusagen in der Arbeit an 

den individuellen Fragen, Problemen und Familiensituationen.    Allgemeine Themen zu Erziehung und 
kindlicher Entwicklung werden aus dem individuell Konkreten heraus erarbeitet. Dadurch wird 
Erziehungsbegleitung zu einer “berufsbegleitenden” Aus- oder Fortbildung. 

− Die Häufigkeit der Termine ist sehr individuell (alle 6 Wochen bis wöchentlich). 
− Wir arbeiten mit zeitoffenen Terminen d.h. ein Gespräch darf solange dauern, bis es in sich 

einigermassen abgerundet ist. Das hat sich aus der Arbeit ergeben und sehr bewährt. 
− Manche Kinder kommen über längere Zeit einzeln und ohne Eltern zu uns  für jeweils 1 bis 1 ½ 

Stunden, wöchentlich oder 14tägig. Wir sind keine Therapeuten, aber die Stunden des freien Spiels 
in unserer Aufmerksamkeit sind für manche Kinder eine heilsame Insel. 

− Um die anderen Kinder einer Familie kennenzulernen, laden wir die Familie zu einem 
Spielnachmittag ein oder lassen uns  von ihnen zum Kaffeetrinken einladen, aus dem dann schnell 
ein Kontakt und ein gemeinsames Spiel wird. 

− Grundsätzlich machen wir aber keine Hausbesuche, weil wir die Intimsphäre einer Familie 
respektieren.  

− Durch die langfristige Erziehungsbegleitung entsteht  Beziehung, Vertrauen und wachsende 
Offenheit - damit kann man besser arbeiten als mit “Einblicken” in den Familienalltag. In ruhigen 
Zeiten trifft man sich in grösseren Abständen, bleibt aber dran. In Krisenzeiten trifft man sich 
häufiger und kann anknüpfen an das schon gemeinsam Erarbeitete und das gewachsene Vertrauen. 

− Wir fahnden nicht nach Fehlern, im Gegenteil: wir wollen die (fast ausnahmslos vorhandenen) 
Schuldgefühle abbauen, indem wir nach Wegen in die Zukunft suchen. Eltern und Kinder  dürfen 
nicht  beschämt werden, sie brauchen Würdigung und Stärkung ihrer (vielleicht noch 
brachliegenden oder nur nicht bewußten) Fähigkeiten. 

− Wir haben keine “Kochrezepte” für schnelle Lösungen zur Hand. Wir versuchen, den an Problemen 
gefangenen Blick zu lösen und zu weiten für die Gesamtpersönlichkeit des Kindes, Verständnis für 
seine Besonderheiten und Nöte zu finden und daheraus den Mut zu ganz eigenen Lösungswegen, zu 
eigener Kompetenz  zu entwickeln. 

− Wir schreiben in den Gesprächen nicht mit, um unsere Aufmerksamkeit ganz zur Verfügung zu 
haben, halten aber im Anschluß sorgfältig alles Wesentliche schriftlich fest und bereiten daran 
das nächste Gespräch vor. 

− Wir stellen den Eltern sehr viele Fragen zum Kind, um ein Gesamtbild herauszuarbeiten. In 
Krisensituationen sieht man meist nur noch das Schwierige. Die vielen positiven, schönen, 
originellen, erfreulichen, einmaligen Eigenschaften entfallen leicht der Aufmerksamkeit – gerade 
an ihnen sind wir  aber ganz besonders interessiert. Sie wieder in den Blick zu nehmen und zu 
würdigen, kann eine Krise manchmal schon auflösen. 

− Wir arbeiten stark mit der Selbsterziehung der Eltern. An sich selber zu arbeiten verändert die 
Kinder meist mehr und nachhaltiger als an ihnen “”herumzuerziehen”. 

− Wir arbeiten nicht nach einer bestimmten Methode, sondern konsequent individuell: für uns ist 
jeder Mensch, jedes (noch so kleine) Kind, jeder Jugendliche eine einmalige geistige Persönlichkeit, 
die es zu würdigen und deren schöpferisches Potenzial es zur Entfaltung zu bringen gilt. Deshalb 
kann “Funktionieren” für uns kein Erziehungsziel sein. 

 
 



 
 

Es ergab sich folgender  

Beratungsbedarf: 
Allgemeine Überforderung durch die Kinder 

Überforderung durch individuelle Besonderheiten der Kinder 
Beziehungsprobleme 

Eigene Probleme 
Allgemeine Unsicherheit 
Fortbildungsthemen: 

Kindliche Entwicklungsphasen 
Verständnis für das Kindsein 

Die Würde des Kindes respektieren 
Bewußtseinslage des Kindes in den verschiedenen Altersstufen 

Verständnis für individuelle Besonderheiten und Erarbeitung eines ihnen gemässen Umgangs 
Sinnvolle Grenzen setzen 

Stärkung der Elternkompetenzen 
Wahrnehmungsschulung 

Selbsterziehung 
Beziehungspflege 

Rhythmuspflege im Alltag 
Bedeutung des kindlichen Spiels 

Spielmaterialien 
Basale Sinnespflege 

Medien 
Individuelle Besonderheiten der Kinder: 

Extreme Ängstlichkeit 
Weinerlichkeit, Schüchternheit 

Übersensibilität 
Einnässen im Kindergartenalter 

Eifersuchtsprobleme der Geschwister 
Mangelnde Eigenwahrnehmung 

Unruhe 
Überaktivität 

starke Erregbarkeit 
aggressive Tendenzen 
starke Wutausbrüche 

autistische Züge 
Belastung durch Beziehungsprobleme und Trennungsprozeße  

Besondere Aufgaben: 
Verständigung zwischen getrennten Eltern 

Vermittlung an Ärzte und Therapeuten 
Begleitung zum Schulaufnahmegespräch 

Verfahrenspflegschaft in einem Besuchsrechtsstreit 
 
 



Kurzauswertung: 
17 Fragebögen sind hier ausgewertet 

Die Fragen Nein Teil-
weise 

Ja 
1. Fühlen Sie sich in unserer Arbeit als Persönlichkeit wahrgenommen und geachtet? - - 17 
2. Fühlen Sie sich bestärkt in Ihrem eigenen Erziehungsbemühen? - 2 15 
3. Wird dieses Bemühen angeregt durch neue Sichtweisen und Gedanken? - 1 16 
4. Wächst Ihr Verständnis für das Kindsein? - 3 14 
5. Wächst und verändert sich Ihre Aufmerksamkeit für Ihr Kind? - 3 14 
6. Wird Ihr Blick auf das Kind differenzierter d.h. entdecken Sie immer  mehr 
individuelle  kleine Besonderheiten in Ihrem Kind? 

- 1 16 
7. Wird Ihr Blick aber auch umfassender d.h. bekommen Sie immer mehr ein Gespür 
für die Gesamtpersönlichkeit Ihres Kindes? 

1 - 16 
8. Wird Ihr Blick auf das Kind dadurch insgesamt posititver? - 2 15 
9. Wie verändert das  Ihre Beziehung zum  Kind? Siehe Kommen tare 
10. Wie verändert das Sie selbst? Bewirkt das einen eigenen Entwicklungsprozeß in 
Ihnen? 

- 2 15 
11. Werden Sie gelassener gegenüber manchen Besonderheiten und  Unarten? - 2 15 
12. Können Sie manchmal „innehalten“, bevor sie reagieren d.h. fühlen Sie den 
Unterschied zwischen unbewußtem Reagieren und bewußtem Agieren in einer 
Problemsituation immer deutlicher? 

- - 17 

13. Werden Sie  beweglicher, aktiver in Ihren Gedanken und Gefühlen bezüglich des 
Kindes? 

- 2 15 
14. Werden Sie kreativer und souveräner in Ihrem erzieherischen Handeln? - 3 14 
15. Fühlen Sie sich näher an Ihrem Kind dran? 1 3 13 
16. Können Sie Ihr Kind immer mehr so annehmen wie es ist? - - 17 
17. Werden Sie selbstbewußter für sich als Eltern und für Ihr individuelles Kind? - - 17 
18. Werden Sie freier von konventionellen Vorstellungen eines „wohlgeratenen“ 
Kindes? 

- 2 15 
19. Können Sie immer öfter eigene Fehler ohne Schuldgefühle sachlich anschauen und 
sich im Rückblick auf die Situation sachlich fragen: wie hätte  ich es anders machen 
können? 

- - 14 

20. Verändert sich auch die Beziehung des Kindes zu Ihnen? 2 4 11 
21. Erleben Sie stärker, dass Ihr Kind Sie bereichert und mit seinen 
Herausforderungen weiterbringt? 

- 2 15 
22. Würden Sie diese Art von Erziehungsbegleitung anderen Eltern auch empfehlen? - - 17 
23. Finden Sie es gut, dass ich so wenig mit „Kochrezepten“ arbeite? - 2 15 
24. Würden Sie diese Erziehungsbegleitung über das Modellprojekt hinaus langfristig 
fortführen wollen? 

3 - 14 
25. Fänden Sie es sinnvoll, wenn eine solche Begleitung langfristig zu einer 
Selbstverständlichkeit für Eltern würde? 

- - 17 
26. Würden Sie dafür auch regelmässig und langfristig  Geld ausgeben?(Bemessen 
Sie diese Antwort bitte nicht an ihrem realen Geldbeutel, sondern grundsätzlich) 

1 - 16 
27. Würden Sie einem Verein zur Förderung von Erziehungsbegleitung als Mitglied 
beitreten? 

2 - 14 
28. Würden Sie für diesen Verein sich auch selber aktiv einsetzen? 4 - 13 
29. Welche Ideen, Anregungen, Wünsche, Kritiken usw. Haben Sie noch, welche in 
obigen Fragen nicht angesprochen sind? 

12 - 4 



 

 
Schlußfolgerungen: 

 
Jeder denkt beim Stichwort “Erziehungsberatung” sofort an “Sozialfälle”: völliges Versagen, grobe 
Vernachlässigung und Gewalt von Seiten der Eltern – oder  an “kranke” Kinder und Schlagworte wie 
ADHS, Wahrnehmungsstörungen, Aggressionen, Legasthenie, Diskalkulie usw. - die Liste neuer 
“Diagnosen” wird immer länger. 
Das ist die medienwirksame Spitze eines Eisbergs, der aus vielfältigsten Unsicherheiten entsteht. 
Ein Vater formulierte es so: “Wir sind sicher, dass wir unser Kind nicht so erziehen wollen wie wir 
selber erzogen wurden. Aber wie dann? Zwar gibt es Berge von Ratgebern in Buchform, jeder schwört 
nur auf seine eigene Methode, aber keine passt wirklich auf uns drei individuelle Persönlichkeiten und 
unsere konkrete Lebenssituation”.  -  
Die eigene Erziehung taugt nicht mehr als Vorbild, selbst dann  nicht, wenn wir mit ihr zufrieden 
waren, weil die Welt nicht mehr dieselbe ist. Im Zeitraum einer Generation verändert sich die Welt 
und unser Leben in einem Maße wie früher vielleicht in 200 Jahren. Erziehung muß  beweglicher, 
individueller werden. - 
Es gibt also auch jenseits von “Supernanny” einen riesigen, allerdings sehr viel differenzierteren und 
anspruchsvolleren Beratungsbedarf. Diesen versuchen wir mit dem Modell Erziehungsbegleitung zu 
decken. Sie hat keinen Notfallcharakter, sondern baut durch kontinuierliche Zusammenarbeit eine 
Vertrauensgrundlage für Krisensituationen einerseits und eigenständige, individuelle 
Erziehungskompetenzen der Eltern andererseits auf. Sie hat eher Ausbildungs- oder 
Fortbildungscharakter – eine Ausbildung, die mindestens 20 Jahre dauert, da Eltern durch jeden 
Entwicklungsschritt des Kindes wieder neues Neuland betreten kaum sind sie mit dem alten Neuland 
halbwegs vertraut geworden. 
 
Die Rückmeldungen der “Modellprojekt-Familien” nach mehr als einem halben Jahr Zusammenarbeit 
sind überwältigend positiv und bestätigen die dem “Modellprojekt Erziehungsbegleitung” zugrunde 
liegende Vision.  
Um das Modellprojekt verlängern und die Vision ausbreiten zu können, suchen wir jetzt nach einer 
passenden Rechtsform, nach Fördergeldern und einer zukünftigen Finanzierungsform von 
Erziehungsbegleitung, die nicht alleine auf den Schultern der Eltern ruht. 
Könnte die Vision gesellschaftliche Wirklichkeit werden, gäbe es 
− weniger elterliche Schuldgefühle und Unsicherheiten (sie sind alltäglich, aber man spricht nicht 

darüber), mehr Selbstbewußtsein und kreative Kompetenz 
− viele neue “Jobs”, weil erfahrene Eltern, deren Kinder erwachsen sind, selber als 

Erziehungsbegleiter arbeiten könnten 
− endlich gesellschaftliche Wertschätzung für den vielleicht verantwortungsvollsten Beruf 

überhaupt: Eltern sein! 
− vielleicht sogar mehr Kinder?! 
− weniger schwierige und benachteiligte Kinder mit hohem Therapiebedarf 
− mehr originell-kreative Kinder mit individuellen Besonderheiten, die gewürdigt werden 
− der Eisberg würde schmelzen und seine medienwirksame Spitze auch, denn wenn 

Erziehungsbegleitung eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit wäre, bräuchte man sich nicht 
mehr zu schämen und zu verbergen, dass man es ganz alleine nicht schafft (und in der heutigen 
Situation eigentlich kaum schaffen kann). 

− ..........? 
 
 



 
 

Die Kommentare 
 

1. Fühlen Sie sich in unserer Arbeit  als Persönlichkeit wahrgenommen und geachtet? 
- Ja, mit allen Fehlern und Schwächen. 
- Ja, mehr als bei Ärzten und Therapeuten, mehr als bei Freunden und Familie 
- Ja, sehr! Sie gehen auf die individuellen Bedürfnisse ein. 
- Ich fühle mich jedesmal ungemein wahrgenommen. 
- Ja, so wie ich es selten erlebt habe. 
- ja sehr 
- Ja, sehr! 
- Ja, mit Möglichkeiten, die zu entdecken sind! 
- insbesondere dadurch, dass Sie “unsere Arbeit” als Eltern wertschätzen und uns das Gefühl geben, auf dem richtigen 
Weg zu sein und unseren eigenen Weg zu finden. 
2. Fühlen Sie sich bestärkt in Ihrem eigenen Erziehungsbemühen? 
- Ja, so schlechte Eltern sind wir gar nicht. 

               - Ich habe meine Erziehungslinie wieder gefunden. 
- Auf jeden Fall! 
- Ja, es gibt Kraft zum Weitermachen. 
- Ja, bzw. angeregt, mich zu korrigieren und etwas Neues auszuprobieren. 
- Ja oft. 
- Ja, unbedingt. 
- Ich fühle mich wertgeschätzt und verstanden. 
- bestärkt und bereichert 
- Ich versuche auch, die Meinungen anderer gelassener zu nehmen. 
- Jeder Mensch braucht Unterstützung. Wir empfinden Ihre Erziehungsbegleitung als hilfreiche Unterstützung und 
Bestärkung. 
3. Wird dieses Bemühen angeregt durch neue Sichtweisen und Gedanken? 
- Ja, in einer Pattsituation läuft man immer gegen die Wand. Wir sehen die Wand jetzt schon, sodaß wir andere Wege 
gehen können und nicht dagegen laufen müssen. 
- Maßgeblich war, dass mir ins Bewußtsein gerufen wurde, dass mein Kind einmalig ist, dass es keine Normen gibt, wie 
ein Kind zu sein hätte. 
- Nicht nur angeregt, sondern auch vertieft. 
- Der Erziehungsstil und das Ziel ist wie vorher, nur der Weg dorthin ist manchmal ein anderer: verständnisvoller, 
harmonischer. 
- auf jeden Fall 
- Ich empfinde es als sehr hilfreich, mich in die Kinderperspektive hinein zu denken. 
- Nach jedem Treffen nehme ich kostbare Gedanken und neue Sichtweisen für mich in den Erziehungsalltag mit hinaus. 
- Wir haben sehr viele Anregungen bekommen aus Blickwinkeln, derer wir uns nicht bewußt waren. Wir haben unser Kind 
mit anderen Augen sehen können. 
- es gelingt mir, mein Kind positiver zu fühlen 
- Nein. Aber viele Sichtweisen und Gedanken waren schon da, nur verschüttet und sind wieder aufgetaucht. 
- Die neuen Ideen helfen uns, klarer und aus anderen Blickwinkeln heraus die Beziehungen und Muster unserer Familie 
wahrzunehmen und dadurch Änderungen bewußter einzuleiten. 
4. Wächst Ihr Verständnis für das Kindsein? 
-  Langsam. Es fehlt aber z.T. Wissen darum, wie weit ein Kind im Alter meines Kindes „entwickelt“ ist, d.h.was er auf 
gar keinen Fall schon kann oder aber können müsste bzw.ich ihm zutrauen kann. 
-  mehr und mehr. 
-  Ja, war aber bereits gut vorhanden. 
-  wird eher bestärkt 
-  Ja, es macht Spaß zu sehen, wie einfach es für mich und die Kinder sein kann, wenn man sie versteht und sie sich 
verstanden fühlen. 
- langsam, stückweise 
- Es ist uns Erstaunliches über das Kindsein bewußt geworden. 
- Bisher habe ich mich zu sehr von meinem Verstand leiten lassen. 
- mehr und mehr 
- Jein 
- durch die Fragen und die intensive Beschäftigung mit dem Thema. 
5. Wächst und verändert sich Ihre Aufmerksamkeit für Ihr Kind? 
- es werden mehr Aspekte mit Aufmerksamkeit bedacht 
- immer mehr 
- ich kann die Signale besser deuten und nehme Frechheiten weniger persönlich 



- immer öfter 
- z.Z. bin ich gelassener. Meine Aufmerksamkeit war vorher auch stark entwickelt. 
- Sie verändert sich so, dass ich die Kinder immer mehr alleine machen lassen möchte. 
- dreifach geteilt fehlt es immer irgendwo 
- durch bewußteres Wahrnehmen 
6. Wird Ihr Blick auf das Kind differenzierter d.h. entdecken Sie immer  mehr individuelle kleine 
Besonderheiten in Ihrem Kind? 
-  ein differenzierter Blick war schon vorhanden, hat sich nicht sehr geändert 
- fällt mir noch schwer zu erkennen 
- Die Besonderheiten werden mehr gewürdigt. 
- Durch die Anleitung weiss ich, worauf ich achten kann. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die nicht so offensichtlich 
sind. 
- Positive aber auch anstrengende. 
- vorallem positive Besonderheiten 
- und es hilft auch uns als Eltern, unsere eigene Individualität stärker zu entdecken und damit die Individualität 
unserer Kinder zu erkennen und zu unterstützen, sie zu leben auch gegen gesellschaftliche oder familiäre Hindernisse 
(Zwänge, Unverständnis, Muster, Rollen). 
7. Wird Ihr Blick aber auch umfassender d.h. bekommen Sie immer mehr ein Gespür für die 
Gesamtpersönlichkeit Ihres Kindes? 
- Aber es ist ein noch langer Prozeß, um dieses Gespür auch in Streßsituationen aufrecht zu erhalten. 
- fällt mir noch schwer 
-  Ich glaube, das hatte ich schon vorher. 
- Ich muß mich mehr auf seine Stärken konzentrieren. Loben will geübt und gelernt sein. 
- Je mehr ich mich darauf einlasse bzw. auf ihn einlasse, desto besser wird es. 
-  Wir arbeiten daran. 
- Die Zusammenhänge von Persönlichkeit und Verhalten werden für uns deutlicher d.h. Wir erkennen zunehmend, was in 
welchen Kontexten förderlich ist für die Entwicklung der eigenen Qualitäten der Kinder. 
8. Wird Ihr Blick auf das Kind dadurch positiver? 
- insgesamt ja, allerdings mit Rückschritten zwischendurch 
- Der Blick war schon immer positiv. Ich habe mich aber durch bestimmte Zwänge ablenken lassen. Von Nachbarn, 
Kindergarten usw. wurde ich manchmal etwas beeinflußt.  
- Der Blick auf mein Kind war schon immer positiv. Der Blick auf mich und meine Fähigkeiten wird sicher und positiver. 
- war nie negativ, wurde aber verstehender. 
9. Wie verändert das Ihre Beziehung zum Kind? 
- Ich bin weniger genervt bzw. habe das Gefühl, es auch so aussprechen zu können, dass ich das Gefühl habe, es kommt 
an. 
- Die Beziehung ist entspannter. 
- kritisch mit Bewunderung 
- aber in Streßsituationen oder in bestimmten Entwicklungsphasen ist es schwierig, den Blick für das Positive 
beizubehalten. 
- Manche Eigenarten meines Kindes kann ich nun zumeist verstehen und weiß, warum es so handelt. Meine Reaktion auf 
das Handeln meines Kindes hat sich verändert, daher ist meine Beziehung harmonischer geworden. 
- Ich bin gelassener. 
- Ich habe mehr Respekt vor ihm. 
- Die Einsicht, dass mein Kind so ist, wie es ist und ich es so annehmen muß, hat sehr viel bewirkt. Ich kann meinem Kind 
wieder mehr entgegenkommen und fühle mich besser. 
- Unser Umgang ist entspannter, partnerschaftlicher und fröhlicher. 
- gut 
- Sehr positiv – ich bin authentischer, souveräner, klarer – harmonischer! 
- Wir haben noch keine Veränderung wahrgenommen. 
- Sie ist intensiver und bewußter geworden. 
- Ich entwickle immer mehr Verständnis für seine Eigenheiten, arbeite an mir selbst, um “kritische” Situationen zu 
verhindern. 
- Beziehung wird gelassener, ruhiger  
- Ich versuche grade, auf die Eigenheiten der Kinder einzugehen und nicht immer nur gerecht zu sein, weil ich nicht 
jedem Kind so gerecht werden kann. 
- Es bestätigt mir seine Persönlichkeit 
- Wir werden bewußter in unserer Wahrnehmung. Die Beziehung zu unseren Kindern wird echter und eigener. Wir 
nehmen die Kinder ernster in ihren Wünschen, sind aber auch klarer in unseren Bedürfnissen. Wir erkennen früher 
eigene Grenzen und die der Kinder. 
- gar nicht 
10. Wie verändert das Sie selbst? Bewirkt das einen eigenen Entwicklungsprozeß in Ihnen? 
- Durch die Selbstreflexion bekomme ich ein Gefühl dafür, was Übergriff ist, wo ich beim Kind Grenzen überschreite. 
- Ich kann mehr vertrauen. 
- Ich kann so von den Forderungen meiner eigenen Kindheit Abstand gewinnen. 



- Ich begreife mich in einem ständigen Entwicklungsprozeß, der nie aufhören wird...ich bin sehr angeregt, genau zu 
beobachten und viel zu reflektieren. 
- Ich versuche, auch mal 5 grade sein zu lassen und nicht immer perfekt zu sein. 
- Ich beziehe Stellung und stehe dazu – als Vorbild. 
- Wir reflektieren mehr und sind offener für andere Lösungen. 
- Wir bemühen uns um mehr Achtsamkeit. 
- Auf jeden Fall. 
- Stolz, Erwartung an Zukunft 
- Dass wir Kinder bekommen haben und mit ihnen leben, hat in uns ganz eigene Persönlichkeitsentwicklungen eingeleitet. 
Durch die intensive Beschäftigung mit dem Entwicklungsprozeß der Kinder wird unsere Entwicklung auch intensiver. Das 
Annehmen der Individualität unserer Kinder führt auch zu einer positiven “Elternschaft” uns selbst gegenüber (inneres 
Kind). 
- ich bin ruhiger und ausgeglichener 
11. Werden Sie gelassener gegenüber manchen Besonderheiten und Unarten? 
- Bin besonders dankbar dafür. 
- JA! Ich versuche mich in ihn hineinzuversetzen. 
- Ich kann sie jetzt besser verstehen. 
- mehr Akzeptanz gegenüber “Ausbrüchen” 
- Ich weiss besser damit umzugehen (auch mit meinem eigenen Unmut). 
- ist aber tagesform-abhängig. 
12. Können Sie manchmal “innehalten”, bevor Sie reagieren d.h. fühlen Sie den Unterschied zwischen 
unbewußtem Reagieren und bewußtem Agieren in einer Problemsituation immer deutlicher? 
- noch nicht immer, aber wenn ich nicht gestreßt bin, gelingt es mir deutlich häufiger. 
- es scheint mir deutlicher erkennbar. 
- nur wenn ich mich selbst nicht ungerecht behandelt fühle 
- Ich kann es manchmal, möchte noch viel öfter innehalten vorm Agieren. 
- Sogar mein Sohn ist erstaunt, wenn ich anders reagiere als sonst. 
- hängt von der Tagesform ab – könnte besser werden 
- so langsam... 
- manchmal ja, manchmal nein... dann wird es für uns aber hinterher auf alle Fälle deutlich. 
13. Werden Sie beweglicher, aktiver in Ihren Gedanken und Gefühlen bezüglich des Kindes? 
- könnte noch beweglicher werden 
- Es freut mich zu erleben, dass auch andere Menschen hier sehr beweglich sind. 
- Ich brauche noch oft Anstösse. Hoffentlich komme ich auch mal alleine auf andere Wege. 
- Wir versuchen, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. 
- Waren wir schon, deshalb sind wir ja zu ihnen gekommen. 
- ich empfinde instinktiv 
14. Werden Sie kreativer und souveräner in Ihrem erzieherischen Handeln? 
- Es könnte noch besser werden. 
- immer öfter 
- ich bemühe mich 
- Kreativer (noch) nicht, aber souveräner auf jeden Fall. Die Reaktionen meines Sohnes bestärken mich. 
- Souveräner im Handeln auf alle Fälle bedingt dadurch, dass man einen objektiven Ansprechpartner hat. 
15. Fühlen Sie sich näher an Ihrem Kind dran? 
- noch näher? 
- noch näher geht nicht, war vorher auch – trotz aller Probleme – sehr nah! 
- manchmal ja, manchmal nein 
16. Können Sie Ihr Kind immer mehr so annehmen wie es ist? 
- in Teilbereichen 
- nicht immer, das ist auch von meiner “Tagesform” abhängig 
- Mir fallen seine Probleme nicht mehr so auf. Entweder werden sie weniger oder ich achte nicht mehr so verstärkt auf 
diese. 
- Wir lernen aneinander. 
- Es gibt Phasen, das können wir es gut, und es gibt Phasen, da können wir es schlecht. 
- mehr und mehr 
17. Werden Sie selbstbewußter für sich als Eltern und für Ihr individuelles Kind? 
- Das “Andersein” meiner Kinder will immer wieder neu verteidigt werden. 
- Ja!. 
18. Werden Sie freier vo konventionellen Vorstellungen eines “wohlgeratenen” Kindes? 
- dazu sitzen meine eigenen Konventionen noch zu tief. Ziel ist es aber, dorthin zu kommen. 
- aber nur sehr schwer 
- Hatte noch nie solche Vorstellungen 
- Ich fühle mich darin erstmals unterstützt 
- Je mehr ich über meine eigene Erziehung nachdenke, desto freier werde ich. 
- Wohlgeraten meint für mich, dass wir gemeinsam das Leben leben, was uns wichtig ist – alle zusammen, aber auch 



jeder für sich. 
- Theoretisch ja. Praktisch wird das Kind doch oft in Schubladen gepackt und wir sind im Zwang, uns zu rechtfertigen. 
- Manchmal ja, manchmal bin ich darin aber immer noch gefangen. 
- Die Vorstellung hatte ich sowieso nie. 
- Ja, allerdings sind die Einflüsse von außen erheblich und es ist schwer, sich davon vollständig frei zu machen. 
19. Können Sie immer öfter eigene Fehler ohne Schuldgefühle sachlich anschauen und sich im Rückblick auf die 
Situation sachlich fragen: wie hätte ich es anders machen können? 
- Jederzeit, das war noch nie ein Problem, eher, wie ich unter Streß Reiz-Reaktionsmuster vermeide bzw. sie 
verwandle. 
- schwer 
- Es ist nie zu spät, etwas zu ändern. Nichts ist verloren. 
- auf jeden Fall 
- besser als vorher 
- Die Schuldgefühle bleiben, aber fragen tue ich mich schon. 
- Immer ohne Schuldgefühle sicher nicht, aber immer öfter. 
- Da wir selbst sehr kritisch mit uns sind und  viel zu oft schauen, was hätte anders gemacht werden können, hilft uns 
im Moment mehr die Annahme der Vergangenheit und die Einstellung: es ist wie es gewesen ist. 
20. Verändert sich auch die Beziehung des Kindes zu Ihnen? 
- Es respektiert mich und hört auf mich, je klarer ich bin. 
- Stetig 
- Er ist auch mir gegenüber verständnisvoller. 
- Tochter klammert nicht mehr so sehr 
- Ja, da ich ruhiger geworden bin, sind auch die Kinder ruhiger. 
- gegenseitiges Verständnis wächst 
- Die Kinder merken unsere positiven Veränderungen und gestalten die Beziehung auch wohlwollender. 
                                              
21. Erleben Sie stärker, dass Ihr Kind Sie bereichert und mit seinen Herausforderungen weiterbringt? 
- Noch steht die Herausforderung vor der Bereicherung. 
- Im Rückblick immer. 
- Es bestärkt mich darin, Selbstausdruck zu leben. Es gibt Menschen (hier Erziehungsberaterin), die damit positiv 
umgehen können. 
- Ich versuche, Respekt für seine Faszinationen zu haben. 
- Mit der Frage, wie mich mein Kind weiterbringt, welchen “Lernauftrag” es für mich hat, bin ich aktuell sehr 
beschäftigt. 
- Meine eigenen Defizite fallen mir jetzt auf und ich arbeite daran. 
- Und wie. Ich hatte noch nie eine so grosse Herausforderung in meinem Leben! 
- teils, teils 
- Wir wären an viele Bereiche in uns nicht herangekommen ohne die Kinder. Sie fordern uns sehr heraus, was 
anstrendend ist, jedoch sehr bereichert. 
22. Würden Sie diese Art von Erziehungsbegleitung anderen Eltern auch empfehlen? 
- Ich empfinde sie für mich als sehr hilfreich, gerade weil ich auch mit zwei Kindern gesegnet bin, die als “Dipol” auf 
die Welt gekommen sind und es in dem Sinne keine “Gleichbehandlung” gibt. 
- unbedingt 
- sehr, sehr empfehlen! 
- auf jeden Fall. Ich erzähle bereits jetzt schon viel davon. 
- unbedingt 
- haben wir schon 
- auf jeden Fall 
- ja unbedingt. Diese Art von Erziehungsbegleitung ist sehr geeignet für Eltern, die sich bewußt mit der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und dieses auch für ihre Kinder wollen.  
- selbstverständlich  
23. Finden Sie es gut, dass ich so wenig mit “Kochrezepten” arbeite? 
- Das weckt auch eigene Ideen und Versuche. 
- Finde ich bewunderswert, toll!! 
- Junge Menschen in “Rezepte zu packen” finde ich absolut zeitungemäß. 
- Meine Kinder sind so wunderbar anders – hier muß man frei improvisieren 
- Klar. Es ist besser, selbst darauf zu kommen, wie es weitergehen kann. Nur dann versteht man und verinnerlicht. 
- Es muss individuell sein. 
- Die Lösungen müssen wir finden. 
- das macht das sehr individuell 
- ganz individuell – find ich prima! 
- Uns kommt diese Art sehr entgegen, da wir unsere eigenen “Rezepte” entwickeln können, uns jedoch  als fähige 
Menschen anerkannt fühlen. 
- ja, sehr gut 
24. Würden Sie diese Erziehungsbegleitung über das Modellprojekt hinaus langfristig fortführen wollen? 



- Das hängt nur an der möglichen finanziellen Belastung (Hartz IV). 
- gerne 
- Da ich viel andere Unterstützung noch habe, werde ich das Modellprojekt über das Jahr hinaus nicht weiter in 
Anspruch nehmen. Ich bin sehr sehr froh und dankbar darüber, dass ich hier wertvolle Einsichten erlangt und 
Anregungen erhalten habe. Ich habe jetzt noch viel Umsetzungsarbeit vor mir. 
- Ich denke schon, gerade wenn ich an die Schule denke. Da werde ich bestimmt wieder Hilfe brauchen. 
- nach Bedarf 
- gerne, wenn es finanziell machbar ist 
- bei Bedarf sehr gerne 
- Es fehlt mir die Zeit dazu. Ich muss die Bedürfnisse von 4 Menschen unter einen Hut bringen. 
- sehr gerne 
25. Fänden Sie es sinnvoll, wenn eine solche Begleitung langfristig zu einer Selbstverständlichkeit für Eltern 
würde? 
- unbedingt 
- Als Erzieherin wünschte ich mir früher für Eltern eine Begleitung ab Beginn der Schwangerschaft 
- Es ist erschreckend wie wenig die Eltern (und ich am Anfang auch) über Erziehung wissen bzw. wissen wollen. 
- Ja, denn niemand wird als “Eltern” geboren. Bei anderen Dingen werden wir auch geschult, warum nicht bei unserem 
Wertvollsten? 
- bei bewußtem Bedarf ja 
- Es wäre toll, wenn es “normaler” wäre, so leben zu können mit Begleitung in Erziehungsfragen und es mehr solcher 
Familien gäbe, mit denen man sich austauschen kann. Wir hoffen sehr, dass Ihre Erziehungsbegleitung sich ausweitet 
und für viele selbstverständlich wird. 
26. Würden Sie dafür auch regelmässig und langfristig Geld ausgeben? (Bemessen Sie diese Antwort bitte nicht 
an ihrem realen Geldbeutel, sondern grundsätzlich) 
- Ich halte “Elternbildung” in diesem Sinne für sehr wichtig und könnte mir das vorstellen, sofern die finanzielle 
Situation es zuließe. 
- auf jeden Fall 
- Sinnvoller Einsatz von Kindergeld wäre denkbar. 
- auf alle Fälle finden wir es wichtig, dass diese Arbeit auch entsprechend honoriert wird. 
29. Welche Ideen, Anregungen, Wünsche, Kritiken usw. haben Sie noch, welche in obigen Fragen nicht 
angesprochen sind? 
- Treffen der Eltern ev. auch Kinder mehrmals im Jahr. 
- PR-Arbeit in Kindergärten, Schulen, Horten o.ä. auch Jugendämtern 
- Aufbau generationenübergreifender Elternhilfsring im Sinne von: Wer kann was? (Babysitting, Spielzeug, 
Klamottenweitergabe, Spielzeugbau, gemeinsame Waldtage... 
- Wir haben festgestellt, dass gerade in den ersten Jahren der Focus sehr auf den Kindern lastet und die Probleme, 
die entstehen, weil die Partnerschaft zu kurz kommt, den Kindern zugeschrieben werden. Wir würden es sinnvoll 
finden, auch auf die Paarbeziehung zu schauen und ev. Themen, Lösungen hierfür zu ermöglichen, die wiederum eine 
Entspannung für die Erziehung der Kinder mit sich bringt. 

 
 

 
 
 

 

Was vor uns liegt 
und was hinter uns liegt 

ist nichts 
im Vergleich zu dem, 

was in uns liegt. 
Und wenn wir das, was in uns liegt 

nach außen in die Welt tragen,  
geschehen Wunder. 

 
Henry David Thoreau 

 


