„Es gibt kein Schema F für Kindererziehung“
Seit 15 Jahren bietet
der
Kinderschutzbund
in Zusammenarbeit
mit der Erziehungsberatung der
Caritas Passau die
Elternkurse
„Starke Eltern –
Starke Kinder “ an.
Hunderte
Elternpaare haben
sich seither dort
Hilfe und Rat
geholt. Nicht
wegzudenken aus
dem Beraterteam
sind Psychologin
Elisabeth Meindl
(55) und
Sozialpädagogin
Olivia Genal (55).
Mit der PNP
sprachen sie über
„perfekte“ Eltern,
alte Muster und ein
indianisches
Sprichwort.

ren es aus und das soll dann
perfekt sein? Für mich nicht.

Wenn die Eltern am besten
Bescheid wissen, woher
dann der Bedarf an Elternberatung?
Meindl: Ich glaube, dass die
Eltern oft sehr hohe Erwartungen haben. Es kommt in
unserem Kurs immer wieder
vor, dass jemand am zweiten
Kurstag sagt: „Bin ich froh,
dass es noch andere gibt, bei
denen auch nicht alles gleich
klappt.“ Weil sie nach außen
hin den Eindruck haben,
dass bei anderen alles hinhaut. Wenn man sich trifft
und erzählt, dann spricht
man natürlich lieber über
das, was gut funktioniert.
Keiner will wie Rabeneltern
dastehen. Daher diese Vorstellung, dass es noch viel
besser gehen müsste. Die Eltern nehmen nicht immer
wahr, dass andere auch
Schwierigkeiten haben.
Genal: Der Elternkurs bietet
einen geschützten Rahmen,
in dem die Eltern sich trauen
können, über Probleme und
Konflikte in der Familie zu
sprechen. Dann können wir
gemeinsam was Neues entwickeln. Alleine zu wissen,
Wenn Sie es nicht wissen, dass es auch in anderen Faweiß es wohl keiner in Pas- milien Probleme gibt, kann
sau: Wie sind die perfekten sehr entlastend sein.
Eltern?
Elisabeth Meindl: Das wissen bestimmt ganz viele und
„Konflikte gehören
in der Regel die Eltern selbst.
zum Leben“
Die Eltern sind immer die
Experten für ihre eigenen
Kinder. Es ist die Frage, ob es
„das Perfekte“ in dem Sinne Meindl: Solche Konflikte
überhaupt gibt und woran gehören ja zum Leben dazu.
Die kommen automatisch,
man es erkennen würde.
sobald
man mit jemandem
Olivia Genal: „Perfektzusammenlebt.
Sein“ ist ja schon wieder so
ein Leistungsanspruch. Wir
Familienleben ist also eine
versuchen eher, dass Eltern
ewige Reihe von Kompronicht mit dem Gedanken an
missen.
Perfektion rumlaufen, sonMeindl: Ja, das kann man so
dern dass sie Sicherheit und
sagen.
Unterschiedliche
Vertrauen in ihre Art der ErMenschen haben unterziehung gewinnen.
schiedliche Bedürfnisse zu
Meindl: Genau. Die Grund- unterschiedlichen Zeiten.
lage und eigentlich immer Also muss man sich arrandas Wichtigste ist, dass die gieren, immer wieder aufs
Eltern ihre Kinder lieben. Neue. So wird es immer sein.
Darauf baut alles auf.
Genal: Das ist etwas Grund-

Gibt es überhaupt eine Erziehung, die perfekt läuft?
Genal: Jedes Elternpaar hat
eigene Ziele und Werte für
die Erziehung ihrer Kinder –
vieles gelingt, manches misslingt.
Meindl: „Perfekt“ klingt immer so, als müssten Kinder
dressiert sein. Man gibt ein
Kommando, die Kinder füh-

legendes, dass Kinder ihre
eigenen Bedürfnisse haben,
die sich je nach Entwicklungsphase immer wieder
verändern. Gleichzeitig haben auch die Eltern ihre Bedürfnisse. Im Kurs geht es
darum, zu lernen, diese Bedürfnisse zu erkennen und
zu beachten.
Wie schaffen Sie es, dass

Kommunikation und Liebe sind das Fundament einer funktionierenden Eltern-Kind-Beziehung, wissen Elisabeth Meindl und
Olivia Genal.
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sich die Eltern öffnen und
über die Probleme reden?
Meindl: Das machen die eigentlich fast immer von
selbst. Das ist ja der Grund,
warum sie zu uns gekommen
sind. Es gibt immer irgendwas, was ihnen Sorgen
macht.
Genal: Oder etwas, was sie
verändern wollen. Sie sehen
vielleicht für sich keinen anderen Weg mehr und drehen
sich im Kreis. Das zu verändern ist die Motivation.
Viele trauen sich ja bestimmt nicht, zur Beratung zu kommen?
Genal: Gott sei Dank hat
sich die Situation diesbezüglich verändert. Es wird immer
selbstverständlicher,
sich Unterstützung und Rat
zu holen.
Haben Sie selber Kinder?
Meindl: Ja, aber meine drei
Kinder sind mittlerweile alle
erwachsen.
Genal: Ich habe eine 14-jährige Tochter. Da sage ich lieber nix in der Zeitung drüber, sonst krieg‘ ich ein Problem. (lacht)
Dann geht die Frage an Sie,

Frau Meindl: Gab es Situationen, in denen Sie
keinen Rat mehr wussten?
Meindl: Schwierige Situationen gab es natürlich immer wieder. Aus der Pubertät
gibt’s da Beispiele. Es war
schwierig, wenn ich das Gefühl hatte, dass mein Kind
Sachen macht, die ihm nicht
gut tun. Dann habe ich versucht, einzugreifen und das
kam ganz anders an, als ich
wollte. Da wurde eher abgeblockt und manches falsch
verstanden. Als würde ich es
mit meinem Kind nicht gut
meinen.
Als wäre etwas bei der
Übersetzung verloren gegangen.
Meindl: Richtig, es geht um
Kommunikation. Aus einer
Kleinigkeit wird dann plötzlich eine Riesensache. Da
merkt man, dass die Kommunikation, die man bisher
zur Konfliktlösung angewandt hat, nicht mehr funktioniert. Da habe ich ganz
stark an mir arbeiten müssen, um mich zu überwinden
und es zu schaffen, durchzudringen. Ich musste darauf
schauen, wie es meinem pu-
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bertierenden Kind geht und
nicht auf meinen Ärger.
Sonst hätten wir uns nicht
verständigen können.

Der Boxsack als
Erziehungsmittel
Sie sind dann aber nicht
zur Familienberatung gegangen.
Meindl: Nein, aber ich bin in
mich gegangen und habe
nicht aufgegeben. Ich habe
versucht, einen Zugang zu
meinen Kindern zu finden.
Da muss man sich innerlich
überwinden, denn wenn ich
sauer bin, kann ich schwer
etwas Positives bewirken.
Das war oft ziemlich anstrengend,
ein
innerer
Kampf.
Apropos Kampf: Im Gesprächszimmer hängt neben Dinos und Kasperl
auch ein Boxsack. Muss
man Gewalt nicht aus dem
Kinderzimmer
verbannen?
Genal: (lacht) So ein Sack
kann ein gutes Mittel sein
um Stress abzubauen und
sich richtig auszupowern.
Da geht es nicht um Gewalt,
sondern um überschüssige
Energie, die ich positiv rauslassen kann.
Meindl: Die Frage ist eher:
Wie kommt es zu der überschüssigen Energie und was
kann ich tun, dass sie in gute
Bahnen gelenkt wird?

Stammkunden
erstklassigen
und persönlichen Service durch
Was ist das zentrale Thema
die 100 top ausgebildeten und
geschulten Mitarbeiter, die mit in Ihren Kursen?
Leidenschaft und Kompetenz Genal: Kommunikation ist
in Sachen Sport beraten. Und immer der Unterbau, der
Umgang miteinander ist bees werden täglich mehr.
sonders
wichtig. Wie führe
Das Konzept eines breitgefäich
Gespräche?
Wie schaffe
cherten Sortiments, welches
stets die aktuellen Trends und ich, dass mein Kind mir zuStyles der Branche aufgreift, hört. Und auf mich hört?
hat sich für das Unternehmen
in den letzten 60 Jahren als Er- Welche Eltern kommen zu
folgsrezept
herausgestellt.
„Auch in Zukunft setzen wir Ihren Kursen?
auf diese Strategie und bleiben Meindl: Wir haben unseren
somit am Puls der Zeit,“ erklärt Kurs in den letzten Jahren
Udo Siebzehnrübl.
unter dem Motto „Wenn mir
Mit dem erfolgreichen Umbau meine Kinder auf dem Kopf
sichert sich Intersport Sieb- herumtanzen“ ausgeschriezehnrübl seine Position als das ben. Da kommen einige, die
Sportfachgeschäft in Passau.
sich angesprochen fühlen,
– cro die spüren, dass ihnen der

Alltag mit den Kindern immer wieder entgleitet.
Tanzen denn heute mehr
Kinder ihren Eltern auf der
Nase herum als früher?
Genal: Die wenigsten Kinder werden heute autoritär
erzogen, da hat es einen
Wandel gegeben. Kinder
werden heute mehr miteinbezogen, dürfen das Familienleben mitgestalten. Das
macht es in der Erziehung
aber schwieriger, Grenzen
zu setzen. Manchmal sollen
die Kinder auf klare Ansagen
hören, diskutieren aber
trotzdem weiter. Aber prinzipiell ist das eine sehr gute
Entwicklung. Alleine dass
Schläge mittlerweile strafbar
sind. Da hat sich viel zum
Positiven gewandelt.
Meindl: Das Autoritäre berücksichtigt die Bedürfnisse
der Kinder nicht. Einer sagt,
wie alles zu laufen hat und
setzt das durch. Dann kam
die anti-autoritäre Gegenbewegung, in der die Kinder
tun und lassen durften, was
sie wollen. Da hat man aber
gemerkt, dass es den Kindern dabei nicht gut geht.
Wir vertreten einen anleitenden Erziehungsstil, in dem
wir auf die Bedürfnisse und
die Entwicklungsstufen achten. Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder in
den Bereichen, die die Kinder noch nicht selbstständig
regeln können. Es gibt da ein
indianisches
Sprichwort:
Wenn die Kinder klein sind,
gib ihnen Wurzeln, wenn sie
groß sind, gib ihnen Flügel.
Kann dieser Wandel zu
Problemen führen, weil
die eigene Erziehung und
die der Eltern plötzlich als
schlecht gilt?
Meindl: Auf jeden Fall. Viele
berichten, selber Gewalt erfahren zu haben. Die, die zu
uns kommen, wollen sich
fast immer klar davon distanzieren. Aber sie haben
kein inneres Vorbild. Als
Kinder saugen wir auf, was
unsere Eltern vorleben. Das
ist es, was wir aus dem
Bauch raus später mit den eigenen Kindern machen.
Wenn ich aber für bestimmte

Situationen nur weiß, dass
ich da immer eine Watschn
kassiert habe, muss ich mir
was Neues ausdenken. Das
ist nicht leicht.
Genal: Man muss diese
Muster ganz neu lernen. Das
Handwerkszeug dafür wollen wir vermitteln. Wir geben
den Eltern auch wöchentliche Hausaufgaben.

„Probleme überlagern
schnell alles andere“

Zum Beispiel?
Genal: Eine Aufgabe, die wir
gerne stellen, heißt „Achte
auf die positiven Seiten deines Kindes“. Wirklich mal
ganz bewusst auf die positiven Dinge achten, die man
mit dem Kind erlebt. Das ist
oft ein richtig schönes Erlebnis im Kurs. Und ein ganz
wichtiger Baustein für die
Beziehung.
Meindl: Das zeigt oft große
Wirkung. Wenn Eltern Probleme in der Erziehung haben, überlagern die schnell
alles andere. Sie sehen dann
vor lauter Problemen oft die
schönen Seiten nicht mehr.

Mittlerweile scheint es fast
so viele Bücher über Erziehung zu geben wie Kinder.
Können zu viele Ratgeber
schaden?
Genal: Das kommt auf die
Eltern an. Wenn die gerne lesen, können sie davon profitieren, sich ein Bild machen
und Ideen holen.
Meindl: Die Eltern wollen
manchmal genau umsetzen,
was im Buch steht, als wäre
es eine Betriebsanleitung.
Problematisch wird es, wenn
diese Anleitung für ihr Kind
nicht funktioniert und niemand Korrekturen anbieten
kann, sie können dann nicht
nachjustieren. Im schlimmsten Fall glauben sie dann,
dass sie versagen oder gar
das Kind schuld ist. Im Kurs
können sie alle Vorschläge
ausprobieren und wenn etwas nicht gelingt, dann
schauen wir gemeinsam,
woran das liegt und was man
ändern kann. Manchmal
liegt es nur an Kleinigkeiten.
Es gibt jedenfalls kein allgemein gültiges Schema F für
Kindererziehung.

Das Gespräch führte Johannes Munzinger.

