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Fehlermeldung und woher kommt die denn jetzt? 

„Ihr Kind stört den Unterricht mit seinen Diskussionen, Fragen und Störungen.“ 

„Die Versetzung ist gefährdet. Dabei könnte Ihr Kind viel mehr, wenn es sich nur anstrengen würde.“ 

„Die einzig sinnvolle Behandlung bei AD(H) S ist Ritalin. Sie helfen Ihrem Kind damit.“ 

„Ihr Kind muss lernen, sich anzupassen.“ 

„Dieses Kind ist viel zu sensibel. Es braucht ein dickeres Fell.“ 

„Sie sind eine Helikoptermutter.“ 

„Ihr Kind schafft es nicht, sich in die Gemeinschaft einzufügen.“ 

 

Mobbing, Prüfungsangst, diverse Wahrnehmungsstörungen, Antriebslosigkeit, Underachiever. Ich 

könnte das ganze Buch mit diesen Aufklebern füllen. Mit Ansichten und Einsichten ins eigene Kind. 

Mit Weisheiten von außen, guten Ratschlägen und Warnungen. 

Das wirklich Fatale daran ist, dass der Boden, auf den all diese Phrasen einprasseln, mehr als 

fruchtbar ist. Du, als alarmiertes Elternteil, so sehr um die Entwicklung deines Kindes besorgt, kannst 

irgendwann die eigenen Ängste gar nicht mehr von den äußeren Anforderungen unterscheiden. 

Was bleibt, ist ein einziger, umfassender Zweifel an dir, deiner Familie und deinem Kind und die 

bohrende Frage, was hier eigentlich schief läuft. 

Die gute Nachricht gleich vorweg:  

Alles wird gut! 

Eigentlich ist alles ganz einfach. 

Die Zeit ist reif für dein Kind! 

Ich bin eine große Freundin des systemischen Ansatzes. Wir alle leben in verschiedenen Systemen, 

die in ständiger Wechselwirkung miteinander stehen. Die systemische Idee ist es auch, dass Hilfe 

immer in der Lösung und diese immer in der Zukunft liegt. 

Aus diesem Grund werfen wir auch nur einen kleinen Blick zurück in die Historie der letzten rund 

hundert Jahre. Vor einem guten Jahrhundert befanden wir uns inmitten großer, gesellschaftlicher 

Veränderungen. Die industrielle Revolution war in vollem Gange, es entstanden massenweise 

Arbeitsplätze. Es brauchte Mengen an Menschen und Arbeitern, die, ohne viel zu fragen, Maschinen 

bedienten, Funktionen ausführten und die größere Maschinerie in Bewegung hielten. 

Das perfekte Zusammenspiel aus Mensch und Maschine und die reibungslos miteinander verzahnten 

Rädchen im System garantierten Funktionalität. Gemessen am körperlich oft harten Einsatz der 

Menschen vor Beginn des Industriezeitalters, war dies ein grandioser Fortschritt in Sachen Effizienz. 

Höheres oder besseres Ergebnis in kürzerer Zeit und unter geringerem Einsatz von Mitteln. 



Et voilà: Produktivität. 

Eine der größten Maximen unserer Leistungsgesellschaft ward in Stein gemeißelt. 

Das Leben in Schulen sah seinerzeit übrigens sehr ähnlich aus wie in den industriellen Betrieben. 

Leitsätze und Umsetzung folgten einer ähnlichen Struktur. Führende Figur in der Schule war die 

autoritäre Lehrkraft mit damals noch eindeutigem Erziehungsauftrag. Es wurden Generationen  

zuverlässiger Pflichterfüller benötigt, um Funktionalität und Wachstum eines Landes zu 

gewährleisten. Das war extrem wichtig. 

Viele kleine Köpfe sammelten sich in überfüllten Klassen, um sich grundlegendes Wissen anzueignen 

und hiermit der Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Individualität, Entfaltung der Persönlichkeit, 

kritisches Hinterfragen, all das waren keine zu fördernden Tugenden. Weil sie dem (Über-) Leben 

einer Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt  nicht dienlich waren. Sie wären vermutlich sogar sehr 

untauglich gewesen. 

Du ahnst es schon. Sonderlich viel hat sich in unseren Schule seither nicht getan. Der 

Erziehungsauftrag ist auf Erbsengröße geschrumpft. Noch immer ist Frontalunterricht die bewährte 

Methode der Wissensvermittlung. Daran ändern auch gut gemeinte Projekt- und Gruppenarbeiten 

nur wenig. Die erfolgreichen Lehrer wissen heutzutage jedoch um die Macht der Bindung und wie 

magnetisch sie auf Kinder wirkt, wenn sie dieser natürlichen Autorität vertrauensvoll folgen dürfen. 

Noch immer werden alle Schüler am selben Standard gemessen. Kennst du die Metapher vom Gorilla 

und vom Fisch, die einen Baum hochklettern sollen? Wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er 

auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm sei. So funktioniert 

auch Schule noch heute. Wir sind eben nicht alle Gorillas. Individualität, Entdeckergeist und aktive 

Kritik stehen noch immer nicht ganz oben auf der Wunschliste der meisten Schulen. 

Mehr oder weniger sanft, jedoch immer systematisch und zielgenau, werden die kleinen Geister auf 

Anpassung geformt.  

Bedürfnisse und Gefühle 

Wie wir wissen, sind Kinder stets auf der Suche nach Anerkennung. Dieser Hunger ist bei kleinen 

Kindern sehr gut beobachtbar, er ist nahezu unstillbar. Anerkennung ist einfach das Größte: der 

Raketenstempel unter der Mathearbeit, das Schulterklopfen des Lehrers, die Belohnung für das gute 

Zeugnis. Kinder wünschen sich Anerkennung, du Akzeptanz. Ohne Zugehörigkeit und das 

einhergehende Gefühl, in Ordnung zu sein, ist ihre geistige Gesundheit massiv gefährdet. Es ist 

unsere Welt, die wir ihnen als die richtige verkaufen. Also ist es nur ein schlüssiger Schritt des Kindes, 

diesen Weg auch zu begehen. Diesen scheinbaren Weg der Anerkennung in einer Gruppe. 

Der Preis für dieses wohlige, sichere Gefühl der Zugehörigkeit und Akzeptanz ist die Individualität des 

Kindes und seines ureigenen, schöpferischen Potentials. All seine Talente stehen für das Kind auf 

dem Spiel.  

Natürlich sind Kinder nicht in der Lage, diese Abwägung zu erkennen. Sie nehmen sie nicht einmal 

bewusst wahr. Sie folgen einfach diesem Weg,  der allseits belohnt wird und weil Akzeptanz das 

höchste Gut ist. Zugehörigkeit sichert dem Kind, entwicklungspsychologisch, das Überleben. 



Das Kind trifft also eine Wahl, die es niemals hatte. Natürlich kann es die Tragweite in aller 

Konsequenz gar nicht erfassen. Das ist ihm unmöglich. Nicht einmal wir als Eltern treffen diese Wahl 

bewusst. Wir handeln vielmehr aus überlieferten Werten, die wir nicht mehr zu hinterfragen gelernt 

haben.  

Da du aber ein besonderes, kluges und höchst einfühlsames Kind hast, spürt es genau diesen 

Zwiespalt. Es bemerkt, dass etwas Wesentliches auf der Strecke bleibt und dass seine Welt nicht ganz 

in Ordnung ist. Es hat etwas verloren und der Schmerz über diesen Verlust sucht sich seinen Weg. 

Dies ist im Übrigen eine sehr gesunde Reaktion auf eine ungesunde, innere Situation. Ein wahres 

Dilemma für dein Kind. 

Du bist nicht verantwortlich für diesen Verlust. Auch die Schule ist nicht verantwortlich für den 

Spagat, den das Kind hier vollführt. Nicht mal dem großen, bösen „System“ möchte ich die 

Verantwortung zuschieben. Niemand trägt Schuld daran. 

Es ist einfach so.  

Unsere Gesellschaft und damit unsere Erziehung befindet sich in großem Wandel, wie einst zu Beginn 

des Zeitalters der Industrialisierung.  Passivität im Denken, Pflichterfüllung und Effizienz werden sich 

erneuern und durch Flexibilität, Empathie und Lösungsorientierung ausgetauscht werden. Es braucht 

flinke, bewegliche Geister, die sich den Herausforderungen unserer bis zum Exzess optimierten und 

auf Effizienz programmierten Gesellschaft stellen können. 

Diese Kinder spüren, dass besser nicht immer gut, höher nicht immer oben, mehr nicht immer viel 

ist. Sie wehren sich gegen die Zwänge der Selbstoptimierung mit maximalen Output. 

Längst spüren wir die Sehnsucht nach Entschleunigung, wächst hier und da der Mut, sich zu 

entziehen, stellen wir Werte auf den Prüfstand. 

Was auch immer es ist, was dein Kind zugunsten seiner Bedürfnisse nach Sicherheit und 

Zugehörigkeit loslassen musste. Es bedauert den Verlust.  Gestillte Bedürfnisse verschwinden, 

ungestillte kehren immer wieder und äußern sich auf alle erdenklichen Arten. In welcher Art sie sich 

bei euch zeigen, hängt von vielen individuellen Faktoren ab. 

Bitte sei dir darüber im Klaren, dass das „unerwünschte“  Verhalten deines Kindes, seine 

„Problematik“, seine „Andersartigkeit“, sein „Stempel“ Ausdruck seines Schmerzes sind. Es fühlt 

unsäglichen Schmerz, seine Persönlichkeit nicht in vollem Umfang spüren und ausdrücken zu können. 

Dabei ist es völlig unerheblich, ob wir dieser Betrachtung objektiv zustimmen. Es kommt einzig auf 

das subjektive Empfinden des Kindes an. 

Wir tragen hieran keine Schuld. Wir lieben unser Kind, wir unterstützen es, wir schenken ihm restlos 

alles, was unser Herz zu geben hat. Schenken wir ihm nun den Mut, genau hinzuschauen. 

Hinzuschauen, an die Stelle, an der es etwas verloren hat. 

An die Stelle, die es möglicherweise ein ganzes Erwachsenenleben lang suchen wird. 

Die Stelle, an der Partnerschaften immer wieder  zerbrechen, ein befriedigender Job nie in 

Reichweite kommt, das Geld immer wieder knapp ist und gerade so zum Leben reicht.  



Wir schauen an die Stelle, an der einfach der Sinn fehlt, das große Warum. 

Die Stelle, an der wir erkennen, dass gut nie gut genug ist und das Glück fehlt. 

Dies ist die Stelle, an der der Zugang zu den eigenen Gefühlen verloren ging und an der es fortan 

schwierig für uns wurde, Gefühle wahrzunehmen und noch viel unmöglicher, die zugrundeliegenden 

Bedürfnisse zu erkennen. 

Dies ist die Stelle, an der wir mühelos unbegrenzten Zugang zu unseren Ressourcen, Talenten und 

Begabungen haben könnten. Denn dies ist die Stelle, an der wir unseren Wert und tiefe Zufriedenheit 

spüren könnten. 

Ich bin ein Fan guter Nachrichten. Du liest mein Buch und daher ist es für dein Kind ein Leichtes, 

zurück an diese Stelle zu gelangen und seine Stempel und Aufschriften abzulegen. Es erwartet euch 

ein entspanntes und zufriedenes Familienleben. Du wirst am Ende dieses Prozesses ein Kind in deine 

Arme schließen, das voller Mut und Begeisterung in ein großartiges Leben voller Fülle und 

Möglichkeiten startet und seinen Fußabdruck hinterlassen wird. 

Diesen Erfolg schreibst du deinem Verantwortungskonto  gerne zu. 

Vom Sinn des Symptoms 

Ziehen wir Bilanz. 

Da ist dieses Kind, das du so sehr liebst. Und auf der anderen Seite sind diese Probleme, die einen 

solch dunklen Schatten auf euer Leben werfen. 

Was kannst du noch tun, wo du doch so vieles schon versucht hast. Unzählige Ansätze, das Problem 

in den Griff zu kriegen. Es tut mir leid dir sagen zu müssen, dass es völlig unbedeutend ist, welche 

Maßnahmen ihr in der Vergangenheit bereits gestartet habt. Ich bin sicher, Sorge, Wut, Hilflosigkeit 

und blinder Aktionismus haben sich schon oft die Hand gegeben, OHNE dass eure Welt wieder in 

Ordnung gekommen wäre. 

Fokussiere dich auf die Symptome deines Kindes, sie sind ein entscheidender Hinweis darauf, in 

welche Richtung du forschen solltest. Außerdem solltest du deinen Entschluss, eine bleibende 

Veränderung herbeizuführen, einer genauen Prüfung unterziehen. Es braucht deinen unbedingten 

Willen, die Fähigkeiten deines Kindes und den Zugang zu ihnen wieder spürbar zu machen. 

Unbedingt deshalb, weil dein Weg gepflastert sein wird von Experten, die den Fehler im Kind suchen 

und finden werden. Einen Weg wirklich zu gehen, bedeutet, ihn jeden Tags aufs Neue zu beschreiten. 

Dazu benötigst du Ausdauer und einen felsenfesten Entschluss zur Wandlung. Hiermit bist du auch 

mitten im ersten Schritt, dein Kind in ein zufriedenes Leben zu begleiten: 

1. Durchleuchte eure Situation 

Geh dabei vor wie ein Höhlenforscher. Besorg dir eine Übersicht über das zu erforschende Gebiet 

und schaff dir eine wirklich hochwertige Lampe an, die auch die dunkelsten Ecken optimal 

ausleuchtet. Sorge für ausreichend Proviant in deinem Rucksack, der dich stärkt und nährt. Vergiss 

nicht die Decke. Möglicherweise benötigst du Pausen, um dich auszuruhen oder du hast das 

Bedürfnis,  dich zu wärmen. Es könnte passieren, dass du in hässliche, staubige und vernachlässigte 

Ecken gelangst. Diese wurden lange nicht aufgesucht und missachtet.  



Mach dir ein ausführliches Bild eurer Lebenssituation im Innen und Außen und bewerte es nicht. 

Betrachte es als Bestandsaufnahme. Du wirst sie gut brauchen können. 

Dieser erste Schritt wird dir einiges abverlangen. Bleib mutig. 

Vielleicht wirst du feststellen, dass du dir diese Bestandsaufnahme zum ersten Mal erlaubt hast und 

dieses Bild eures Umfeldes, eurer Familie, all der Einflüsse, die auf euch wirken eine ungeheure 

Dynamik haben können. Das ist gewünscht. Deine Furcht ebenfalls. 

Die Veränderung hat begonnen und es geschieht etwas Wunderbares: 

 

Schritt 2: Du akzeptierst dein Kind. 

Klar, das tust du bereits. Sonst wärst du ja nicht hier. Du nimmst es ernst in seiner Persönlichkeit, 

hast den Mut aufgebracht, deine dunkelsten Ecken zu beleuchten. Ja, all das tust du. Und du 

wünschst dir, dein Kind möge ein einfacheres und freudvolleres  Leben haben, als das, was es gerade 

führt und in dem du von Sorge überfrachtet wirst. 

All das ist nicht akzeptieren. 

All das ist den Zustand erkennen und wünschen, es wäre anders. Besser. Schöner. Für dein Kind. 

Wirkliche Veränderung beginnt immer mit Akzeptanz des tatsächlichen Zustandes. 

Der Moment, in dem du einen unangenehmen oder unerträglichen Zustand als unangenehm oder 

unerträglich annimmst, ohne ihn zu werten, verändert alles. Erst wenn das Unerwünschte in vollem 

Umfang akzeptiert wird, kann sich diese ungeheure Kraft der Ablehnung transformieren. 

Echte Akzeptanz ist pure Erleichterung. Ein Entlassen aus der Verantwortung. Du bist emotional fein 

raus. 

Akzeptiere dein Kind vollständig und im ganzen Ausmaß der Situation. Erkenne die Situation an und 

bewerte sie nicht. Sie ist weder gut noch schlecht. Sie ist einfach, wie sie ist. 

Was dieser Schritt verursacht, wirst du in Kürze spüren. 

 

Schritt 3: Vertrauen 

Vermutlich wäre es zu viel verlangt, dich an dieser Stelle bei deinem Kind für seine Hinweise zu 

bedanken. Dafür, dass auch du die Chance erhältst, deine blinden Flecken genauer zu betrachten. 

Ich begnüge mich daher damit, dass du dich an dieser Stelle in Vertrauen übst. Du hast ein unfassbar 

kluges und mutiges Kind, wenn du bis hierher gelangt bist. 

Vertrau ihm. 

 



Schritt 4: Das aktive Lösen von Blockaden 

Dieser Schritt ist natürlich ein essentieller Bestandteil auf dem Weg in das Leben, das du dir für dein 

Kind immer gewünscht hast. Authentizität, Stärke, Selbstbewusstsein, Akzeptanz im Außen, die Liste 

ist unendlich lang. 

Zumeist handelt es sich nicht um größere Baustellen, die den Prozess in Gang gesetzt haben. 

Manchmal schon. Gemeinsam können wir das Unkraut an der Wurzel packen und den wunderbaren, 

blühenden Garten freilegen. Gemeinsam bestaunt ihr dann die blühende Pracht. 

Ich habe das Werkzeug, ich kann es dir leihen. 

Du hast sehr viele Möglichkeiten, auch hier aktiv zu werden und dein Kind zu unterstützen. Dies ist 

die optimale Phase, eure Bindung noch weiter zu intensivieren und euer Band zu stärken. Dein Kind 

profitiert hiervon enorm. Macht eine regelrechte „Bindungskur“ , in der ihr Zeit intensiv verbringt 

und gemeinsame Erlebnisse schafft. 

Nachdem sich die ersten Blockaden gelöst, die stärksten Ängste abgebaut haben und sich die 

Symptome zurückbilden, wirst du feststellen, dass Lebensfreude, Energie und Zuversicht in gleichem 

Maße zurückkehren. 

 

Höchste Zeit für Schritt 5: Dankbarkeit 

Du landest im Strudel der Energie deines Kindes. Bisher wurde eine große Menge Energie in 

Blockaden gebündelt, nahezu festgehalten. Fehlende Perspektiven und ein Mangel an Motivation 

und Gestaltungswille waren die Folge. Diese freigewordene Energie steht deinem Kind nun wieder 

zur Verfügung. Das neu gewonnene Lebensgefühl wird dich ganz sicher anstecken. 

Dies ist ein guter Zeitpunkt, dankbar zu sein. Damit meine ich nicht, dass du dich bei deinem Kind 

bedanken sollst oder andersartig in seiner Schuld stehst. Es geht eher um den Ausdruck der 

Wertschätzung für den Mut deines Kindes, dir seine Not auf so kluge und eindrucksvolle Weise zu 

spiegeln.  Ich liebe Dankbarkeit. Sie holt das Beste aus uns hervor und gestaltet unser Leben und 

unsere Beziehungen positiv und freudvoll. All deine Antennen sind auf das Schöne ausgerichtet und 

genau das wirst du nun wieder  für aufrichtige Dankbarkeit erhalten. 

Du darfst ganz dankbar und wertschätzend erwarten, was euch im Weiteren Wunderbares erwarten 

wird. 

Die Power aus den vorangegangenen Schritten wird es euch ermöglichen, Punkt 5 spielend 

umzusetzen. 

 

Schritt 6: Dein Kind nach außen vertreten und Gleichgesinnte suchen 

Keine Sorge, du wirst dich, um dein Kind nach außen zu vertreten, in keinen Kampf mehr begeben 

müssen. Ich spreche eher von sanftem Widerstand gegen die Verlockungen eines Systems, das auf 

diese Weise die Möglichkeit erhält, sich von innen heraus selbst zu erneuern. Ziel ist es auch nicht, 



eure Umwelt an dein Kind anzupassen. All diese Fragen wirst du dir nicht mehr stellen, die Zwänge 

nicht mehr spüren. Auf ganz natürliche und leichte Weise wird es deinem Kind gelingen, mit seiner 

Umwelt im Reinen zu bleiben. 

Es verfügt nun über eine eigene Werkzeugkiste an Möglichkeiten und einen Ozean an Ressourcen, 

aus dem es schöpfen kann. Denn wer sich als nie Kind nie verliert, wird sich auch als Erwachsener 

niemals suchen müssen. 

Sicher ist es eine gute Unterstützung, sich mit anderen auszutauschen und Gleichgesinnte mit ins 

Boot zu nehmen. Je mehr ihr darüber sprecht, umso besser für die anderen. 

 

Eine Welt voller bunter, gestaltender großer und kleiner Menschen – wie wunderbar. 

 

 

 


