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EINLEITUNG

WILLKOMMEN im Eltern Boot Camp einem Basis-Schu-
lungsseminar, das Eltern Erfolgsstrategien für die Erziehung verant-
wortungsbewusster Kinder vermittelt.

Du stehst kurz davor, dich auf ein Lernabenteuer einzulassen, das 
dich auf eine neue Ebene in der Beziehung zu deinen Kindern füh-
ren kann, egal wie alt diese sind. Deine Aufgabe wird es sein, zum 
respektierten Oberhaupt deiner Familie zu werden und dein Wissen 
in die Tat umzusetzen. (Militärisch ausgedrückt: SEIN, WISSEN und 
TUN.) Und du wirst in der Lage sein, künftige Entscheidungen auf 
maßgebliche Informationen und bewährte Strategien zu stützen. Mit 
anderen Worten: Du wirst bereit sein, den Machtkampf mit deinen 
Kindern zu gewinnen!

Bestimmte Fähigkeiten sind für den Erfolg in jedem Beruf unerläss-
lich. Und so ist es auch mit der Erziehung. Warum bei der Erziehung 
aus dem Bauchgefühl heraus handeln, wenn es Experten auf dem Ge-
biet der Kindesentwicklung gibt, die dir helfen können, zu verstehen, 
warum Kinder tun, was sie tun, und du dadurch weißt, wie du reagieren 
musst, um das gewünschte Verhalten zu erreichen? Warum solltest du 
deine Kinder genauso erziehen, wie deine Eltern dich erzogen haben, 
wenn dir bewusst ist, dass du deinen Eltern ihre Disziplinarmaßnah-
men manchmal übelgenommen hast? Warum Ärger und Entfremdung 
der Truppe riskieren, wenn du mit Verständnis und einem kreativeren 
Ansatz deinen Kindern wertvolle Lektionen erteilen kannst, ohne auf 
Gewalt zurückgreifen zu müssen?

Ob du dieses Buch als Handlungsleitfaden zum Selbststudium oder 
als Teil eines Gruppenseminars verwendest – du wirst Wege finden, 
dich selbst und deine Kinder zu betrachten, und dadurch ein besse-
rer Elternteil werden. Du wirst eine neue Vision vom Potenzial deiner 
Kinder gewinnen. Das Eltern Boot Camp ist voller interessanter 
Informationen, nützlicher Einsichten und praktischer Vorschläge, aus 
denen deine Familie unmittelbar Nutzen ziehen kann.

Am Ende jedes Kapitels findest du Fragen und Texte, die dir helfen 
werden, das Gelernte anzuwenden.
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TEIL 1 
ZUM BESTEN INSPIRIEREN

Jeder neue Rekrut – ob eingezogen oder angeworben – braucht grund-
legende Strategien, um in seiner Aufgabe erfolgreich zu sein. Die 

meisten Eltern lernen durch Versuch und Irrtum – auch auf diese Weise 
kann man eine Menge lernen. Aber das Problem ist, dass du deinen Kin-
dern damit womöglich schadest. Deshalb ist dieses Grundausbildungs-
programm so wichtig. Du wirst nicht lange brauchen, um diese zehn 
Kapitel durchzuarbeiten, aber wenn du es tust, wirst du neue Wege im 
Umgang mit deinen Kindern finden, die die Erziehung zur sinnvollsten 
und befriedigendsten Sache machen, mit der du dich je beschäftigt hast.

Erfolg als Eltern bringt lebenslange Zufriedenheit und ein dauer-
haftes Gefühl der Erfüllung. Er kann wie jedes andere lohnenswerte 
Ziel erreicht werden: Er erfordert Zeit, Überlegung, Energie und eine 
optimistische Einstellung, gepaart mit den Erfolgsstrategien, die dir im 
Boot Camp vorgestellt werden!

Um als Eltern erfolgreich zu sein, musst du nicht perfekt sein. Dein 
Kind übrigens auch nicht.
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Der Erfolg der Erziehung wird an drei Faktoren gemessen

1. Wie sehr dir die Aufgabe Spaß macht.
2. Wie lohnend deine Beziehung zu deinen Kindern ist.
3. Wie wirksam deine Führung die Kinder zur Selbstdisziplin erzieht 

und sie zum Besten, das in ihnen steckt, anspornt.

Diese drei Faktoren sind wie die Beine eines Hockers. Man braucht 
alle drei, um erfolgreich zu sein. Du musst Spaß an der Aufgabe haben, 
bedeutungsvolle Beziehungen knüpfen und das Gefühl haben, eine 
kraftvolle Führungspersönlichkeit zu sein.

Manchmal messen Eltern ihren Erfolg, indem sie auf ihre Kinder 
blicken. In Lukas 2,52 LUT heißt es: „Jesus nahm zu an Weisheit, Alter 
und Gnade bei Gott und den Menschen“. Mit anderen Worten: Er ent-
wickelte sich geistig, körperlich, geistlich und sozial. Ist das nicht das 
Ziel eines jeden Elternteils – dass die eigenen Kinder zu vielseitigen und 
tüchtigen Menschen heranwachsen?

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Sie wollen, dass sie Jesus 
lieben, rücksichtsvoll und freundlich zu anderen sind, stets bereit, 
schwierige Aufgaben anzupacken, im Leben etwas erreichen, ihr Bestes 
geben, fröhliche Geber sind, sich gut fühlen, Freunde haben und wert-
volle Beziehungen pflegen.

Aber nur weil deine Kinder vielleicht in einigen dieser Bereiche 
Schwierigkeiten haben, bedeutet das nicht, dass du ein erfolgloser Eltern-
teil bist. Jeder hat manchmal Probleme. Deine Kinder werden sie auch 
haben. Erfolgreiche Eltern finden Lösungen. Sie lassen sich nicht durch 
gelegentliche Störungen entmutigen. Sie arbeiten weiter auf das letzt-
endliche Ziel hin, gesunden, glücklichen Kindern zur Reife zu verhelfen.

Denke darüber nach!
Schreibe auf, was es für dich bedeutet, ein erfolgreicher Elternteil zu sein:

 EINBLEITUNG TEIL 1
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 EINBLEITUNG TEIL 1

Ziel des Boot Camps ist es, dir die Informationen zu vermitteln, die 
du brauchst, um deine Kinder effektiv zu führen, zu motivieren und 
dich und deine Kinder zum Besten, das du und deine Kinder in sich 
haben, zu inspirieren.

Das erste Kapitel konzentriert sich auf DICH und das ABC der El-
ternschaft: deine Einstellung, dein Verhalten und deine Verpflichtung. 
Du bist der wichtigste Einfluss und Lehrer im Leben deines Kindes. 
Wer du bist, wird ziemlich genau bestimmen, wer dein Kind sein wird.

In den nächsten beiden Kapiteln geht es darum, was dein Kind von 
dir braucht, um ein gesundes Selbstverständnis und einen edlen Cha-
rakter zu entwickeln. Die übrigen Kapitel geben wertvolle Hinweise auf 
Erfolgsstrategien, die deine Chancen, verantwortungsbewusste Kinder 
zu erziehen, deutlich erhöhen werden.

Denke daran, dass das Ziel nicht darin besteht, ein „perfekter“ Eltern-
teil zu sein, sondern Spaß zu haben, positive Beziehungen zu schaffen 
und eine echte Führungskraft zu sein. Glaube daran, dass Erfolg mög-
lich ist, und lerne, was du tun musst, um deinen Traum wahr werden 
zu lassen. Lass uns anfangen!
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KAPITEL 1: 

SEI, WAS DEIN KIND  
WERDEN SOLL

Alle Eltern wünschen sich Kinder, die selbstdiszipliniert, verant-
wortungsbewusst und freundlich sind. Aber das geschieht nicht 

einfach so. Es bedarf einer kraftvollen elterlichen Führung. Das Militär-
Handbuch enthält eine Liste von Fähigkeiten, die notwendig sind, um 
andere zu führen, zu motivieren und zu inspirieren. Es unterscheidet 
sich nicht allzu sehr von dem, was nötig ist, um gute Eltern zu sein.

• Kenne dich selbst und strebe danach, besser zu werden.
• Sei technisch und taktisch versiert (d.h. lerne Erfolgsstrategien für 

die Kindererziehung).
• Suche Verantwortung und übernimm Verantwortung für dein Handeln.
• Triff fundierte und zeitnahe Entscheidungen.
• Geh mit gutem Beispiel voran.
• Lerne deine Soldaten (Kinder) kennen und achte auf ihr Wohlergehen.
• Halte deine Soldaten (Kinder) auf dem Laufenden.
• Entwickle in deinen Untergebenen (Kindern) ein Verantwortungs-

gefühl.



16

SEI, WAS DEIN KIND WERDEN SOLL

Du bist der Schlüssel zur Erziehung verantwortungsbewusster Kinder. 
Die Person, die du bist, wird wahrscheinlich das sein, was deine Kin-
der werden. Deshalb muss die Entwicklung verantwortungsbewusster 
Kinder mit deiner Selbstentfaltung beginnen. In der Armee wird das 
als SEIN, WISSEN und TUN bezeichnet.

• SEIN hat mit deinem Charakter, deiner Moral und deinem ethi-
schen Verhalten zu tun.

• WISSEN bezieht sich auf die Informationen, die notwendig sind, 
um Endzustände (Ziele) über sich selbst, die beteiligten Personen 
und die Situation zu erreichen.

• TUN ist die Fähigkeit, Führung zu bieten, die lenkt, umsetzt und 
anspornt.

Und alles beginnt mit dem, was ich das ABC der Elternschaft nenne: 
mit deiner Einstellung, deinem Verhalten und deiner Verpflichtung.

Einstellung
Wie fühlst du dich als Elternteil? Ein Kind zu lieben und sich darüber zu 
freuen, ein Kind zu haben, fliegt nicht jedem Elternteil automatisch zu, 
wenn die Nabelschnur durchtrennt wird. Manche beginnen den Eltern-
prozess mit großen Hoffnungen, bis sie dann die Realität der riesigen 
Verantwortung für die Betreuung, die jedes Kind braucht, überwältigt. 
Wieder andere erleben eine Achterbahnfahrt; in der einen Minute 
geht es aufwärts und in der nächsten wieder abwärts, je nachdem, was 
an der Heimatfront passiert. Aber unabhängig von deiner derzeitigen 
Einstellung – wenn du wie die meisten Eltern bist, gibt es immer Raum 
für Verbesserungen.

Deine Einstellung wird dein Verhalten beeinflussen. Sie wird sich 
auch auf deinen Einsatz für deine Familie auswirken. Sei also ehrlich, 
wenn du dich entscheidest, welche der fünf folgenden Optionen am 
ehesten deine Einstellung zur Elternschaft widerspiegelt.

Meine Einstellung zur Elternschaft

1.  Ich bin optimistisch und lernwillig. Ich genieße die Herausforde-
rung, den Bedürfnissen meiner Kinder gerecht zu werden.
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2.  Ich habe das Gefühl, dass Kinder in Ordnung sind, aber es gibt 
mehr im Leben als Elternschaft.

3.  Ich fühle mich entmutigt, wenn ich mich so sehr anstrenge und 
meine Kinder nicht so reagieren, wie ich es möchte.

4.  Manchmal fühle ich mich wie ein Versager und wünsche mir, ich 
hätte keine Kinder.

5.  Manchmal fühle ich mich wie all das oben Genannte.

Wenn für dich Antwort Nummer 1 zutrifft und du optimistisch bist, 
bist du auf dem Weg zum Erfolg. Du wirst die Herausforderung genie-
ßen, die Erfolgsstrategien, die du im Boot Camp lernst, in die Praxis 
umzusetzen.

Wenn für dich Antwort Nummer 2 zutrifft und du das Gefühl 
hast, dass es mehr im Leben gibt als Elternschaft, kommst du wahr-
scheinlich gut zurecht. Aber warum solltest du dich mit einer durch-
schnittlichen Beziehung zu deinem Kind zufriedengeben, wenn du 
eine dynamische Beziehung haben kannst? Mit ein wenig Enthusi-
asmus und einigen kreativen Ideen kannst du aus deinem „so-lala“-
Familienerleben ein reiches und bedeutungsvolles Ereignis machen. 
Lies weiter!

Wenn für dich Antwort Nummer 3 zutrifft und du entmutigt bist, 
wenn es nicht richtig funktioniert, hast du vielleicht unrealistische 
Ziele für dich und deine Kinder. Du musst dir bewusst machen, dass 
Kinder eben Kinder sind. Aber mit den richtigen Fähigkeiten kannst 
du Kindern wirkungsvoll beibringen, verantwortungsbewusste Er-
wachsene zu werden.

Wenn für dich Antwort Nummer 4 zutrifft und du dich wie ein 
Versager fühlst oder dir wünschst, du hättest nie Kinder bekommen, 
brauchst du Ermutigung und ein Netzwerk von Freunden und Fami-
lienangehörigen, die dir helfen, wenn dich das Ganze zu überwältigen 
droht. Erziehung ist eine enorme Verantwortung, aber du kannst deine 
Effektivität steigern und Antworten auf Probleme finden, während du 
die Grundausbildung durchläufst.

Wenn für dich Antwort Nummer 5 zutrifft und du unterschiedliche 
Einstellungen erlebst, dann suche weiter nach neuen Ideen, die zu deiner 
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Erziehungsphilosophie passen, und setze diese in die Praxis um. Denke 
weiterhin positiv! Du kannst erfolgreich sein!

Warum ist deine Einstellung wichtig?
Wenn du dich entmutigt fühlst und dich manchmal über die überwälti-
gende Verantwortung, für dein Kind zu sorgen, grämst, wird sich deine 
negative Einstellung auf dein Verhalten auswirken und dazu führen, 
dass du manchmal entweder hart und überkritisch oder auf dich selbst 
zurückgezogen und unentschlossen bist.

Eine optimistische Einstellung, gekrönt von einem Hauch von En-
thusiasmus und Humor, kann dir über die holprigen Zeiten hinweg-
helfen. Eine positive Einstellung wird Probleme nicht lindern, aber sie 
wird dir helfen, dich diesen Problemen zu stellen und den Mut und die 
Entschlossenheit aufzubringen, Lösungen zu finden.

Liz erzählte zum Beispiel, dass sich ihre Kinder „ständig gegenseitig 
an die Gurgel gehen“. Aus Frustration schrie und bestrafte sie die Kin-
der, aber die Streitereien gingen weiter. „Es ist hoffnungslos“, klagte sie. 
„Ich halte das einfach nicht mehr aus.“

Liz war entmutigt und fürchtete sich davor, nach der Arbeit nach 
Hause zu kommen. Es dauerte nicht lange, bis sich ihre negative Ein-
stellung und ihr negatives Verhalten im Verhalten ihrer Kinder wider-
spiegelten, was das Leben mit ihnen noch schwieriger machte.

Kristi hingegen betrachtete die Rivalität ihrer Kinder als Herausfor-
derung. Sie hielt gelegentlichen Zank für normal, aber sie mochte die 
Streiterei nicht. Sie griff öfter ein; jedes Mal, wenn ein Streit ausbrach, 
sagte sie ruhig: „Streiten funktioniert nicht. Sagt stattdessen etwas Nettes 
über den anderen!“ Als sich die Emotionen dann abgekühlt hatten, fügte 
sie hinzu: „Sagt euch jetzt gegenseitig, was ihr gerne hättet, und findet 
heraus, wie ihr beide gewinnen könnt. Ihr seid besser dran, wenn ihr 
euren Konflikt selbst löst – denn wenn ich ihn lösen muss, wird wahr-
scheinlich keiner von euch damit zufrieden sein.“ Wenn die Kinder kei-
nen Kompromiss finden konnten, machte Kristi einige Vorschläge. Sie 
motivierte ihre Kinder weiterhin, ihre Konflikte selbst zu lösen, indem 
sie ihnen sagte, was sie vorhatte: „Wenn ich euren Streit beilege, werde 
ich das Spielzeug wegtun, damit keiner von euch damit spielen kann.“
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Es dauerte nicht lange, bis ihre Jungs entschieden, dass sie ihre eige-
nen Probleme besser selbst lösen sollten. Kristis positive Einstellung half 
ihr, die zusätzliche Zeit und Kraft aufzubringen, die nötig waren, um 
ihren Kindern den Wert von Kompromissen beizubringen.

Einstellungen zu sich selbst
Deine Einstellung zu dir selbst und zu deiner Lebenssituation wird sich 
in deiner Einstellung zu deinen Kindern widerspiegeln. Wenn du dich 
selbst und die Entscheidungen, die du triffst, magst, wenn du mit dei-
nem Lebensstil, deinem Ehepartner und deinen Verantwortlichkeiten 
zufrieden bist und dir die Menschen um dich herum das Gefühl geben, 
liebenswert, kompetent und bedeutsam zu sein, dann wird es dir leichter 
fallen, eine gesunde Einstellung zur Elternschaft zu entwickeln.

Deine Einstellung hat das Potential einen Veränderungsprozess in 
dir in Gang zu setzen. Zuerst musst du herausfinden, was dir ein gu-
tes Gefühl gibt, dir Energie verleiht und dein Herz zum Singen bringt. 
Dann musst du täglich Entscheidungen treffen, um diese Dinge in dein 
Leben zu integrieren. Und drittens musst du dankbar sein und mit dem, 
wo du stehst, im Frieden leben. Wenn du diese drei Dinge tust, wirst du 
dich mit deiner Elternschaft besser fühlen.

Hier liegt das Problem: Viele Eltern machen einfach das Auf und 
Ab des Lebens mit. Sie bewältigen die eine elterliche Herausforderung 
und dann die andere, ohne sich ihrer Gefühle bewusst zu werden. Sie 
existieren nur, anstatt wirklich zu leben. Wenn das nach dir klingt, ver-
suche Folgendes:

1. Entdecke deinen Lebenszweck. Welche einzigartigen Eigenschaften 
besitzt du, die in der Welt und im Leben anderer einen Unterschied 
ausmachen? Hier einige Ideen:
• Du sorgst dafür, dass sich andere sicher und geborgen fühlen und 

sich als selbstbewusst und tüchtig betrachten.
• Du ermutigst, motivierst und inspirierst andere, ihr Potenzial 

auszuschöpfen.
• Du hebst bei anderen deren Stimmung durch Ermutigung und 

Optimismus.
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• Du erhellst den Raum mit einem Lächeln.
• Du hilfst anderen, sich wertvoll zu fühlen, indem du zuhörst und 

Zeit mit ihnen verbringst.
• Du sorgst dafür, dass andere lachen und glücklich sind.
• Du hilfst anderen, sich selbst zu akzeptieren und sich gut zu fühlen.
• Du ermutigst andere dazu, sich optimal um ihre Gesundheit zu 

kümmern.
• Du gehst auf die Bedürfnisse deiner Kinder ein und bist ein lie-

bevoller und unterstützender Ehepartner.
2. Was für eine Art von Elternteil möchtest du sein? Wie möchtest 

du von deinen Kindern wahrgenommen werden? Ziehe folgende 
Möglichkeiten in Betracht:
• Jemand, mit dem man gern zusammen ist (glücklich, manchmal 

albern, genießt das Leben, spontan, optimistisch, fröhlich, ent-
spannt).

• Eine Führungsperson, die einen ordentlichen Haushalt führt (or-
ganisiert, ihr/ihm sind Routinen und Traditionen wichtig, setzt 
Regeln durch).

• Immer verfügbar, wenn es nötig ist (verlässlich, guter Zuhörer, 
bereit, Zeit miteinander zu verbringen, unternimmt etwas mit 
den Kindern).

• Ein Versorger (entwirft gute Pläne für die Familie; hat Mittel, um 
Bedürfnisse zu erfüllen; ist fleißig; hat Geld für sinnvolle Veran-
staltungen, Urlaub und besondere Unternehmungen).

• Talentiert (künstlerisch, musikalisch, handwerklich begabt, guter 
Koch, sportlich).

• Anderes (notiere hier deine Ideen) _____________________

3. Triff Entscheidungen, die es dir ermöglichen, diese Art von Eltern-
teil zu sein. Versuche nicht, deinen Kindern alles zu sein. Damit bist 
du zum Scheitern verurteilt. Perfekte Eltern gibt es nicht!

4. Sei nett zu dir selbst. Arbeite auf dein Ideal hin – im Wissen, dass 
jeder Fehler macht und selbst die besten Pläne manchmal scheitern. 
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Finde heraus, was dir hilft, dich gut zu fühlen – eine Dusche, Ent-
spannung in der Badewanne, ein gutes Buch, Musik hören, Klavier 
spielen, ein Bild malen, etwas Gesundes essen – und tu es!

5. Finde heraus, was dich frustriert, und plane dein Leben so, dass 
diese Dinge auf ein Minimum beschränkt bleiben. Hier sind ein 
paar Dinge, die dich ärgern könnten:
• Ein schmutziges, überladenes, unordentliches Haus, in dem du 

nichts findest und das dich davon abhält, dich auf das zu kon-
zentrieren, was du wirklich tun willst oder was dir ein schlechtes 
Gewissen bereitet.

• Du fühlst dich durch vollgestopfte Zeitpläne, unerwartete Unter-
brechungen, mangelnde Planung oder Schuldgefühle gehetzt.

• Du bist müde, weil du dich nicht um dich selbst kümmerst, nicht 
genug Schlaf bekommst, nicht gut isst, dich nicht bewegst, zu viel 
zu tun versuchst oder dich schuldig fühlst, weil du deine eigenen 
Erwartungen nicht erfüllst.

• Lärm und Durcheinander, verursacht durch das Gezänk der Kinder, 
Fernseher- oder Radiogeplärr, keine ruhige Zeit für Andachten, 
keinen separaten Ort, an dem die Kinder spielen können, oder 
es wegen des Wetters keine Möglichkeit gibt, nach draußen zu 
gehen.

• Kritik, die Ablehnung, Gefühle von Unzulänglichkeit, Schuld, 
Wertlosigkeit und Versagen auslöst.

• Mangelnde Wertschätzung, wenn andere dich als selbstverständ-
lich ansehen, Dinge von dir erwarten, ohne dich zu fragen oder 
deine Rechte zu respektieren, oder sich nicht bedanken.

• Andere Dinge, die dich frustrieren: ______________________

6. Bring deinen Kindern bei, wie du behandelt werden willst. Die 
meisten Eltern wollen mit Respekt, Liebe, Freundlichkeit, Höflich-
keit, Sanftmut, Offenheit und Ehrlichkeit behandelt werden. Sei 
deinen Kindern gegenüber ehrlich in Bezug auf deine emotionalen 
Bedürfnisse, ohne dass sie sich schuldig fühlen oder du erwartest, 
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dass sie die Elternrolle übernehmen. Lass deine Kinder wissen, was 
sie tun können, um deine Seele zu nähren. Bring ihnen bei, deinen 
Liebesbecher zu füllen – so wie du ihren füllst.

Wie du eine positivere Einstellung bekommst
1. Achte auf deine Emotionen. Du bist wie ein Behälter, der Emo-

tionen enthält. Wenn du dich mit positiven Gefühlen füllst, ist nur 
wenig Platz für negative. Je mehr du es gestattest, bei deinen ne-
gativen Gefühlen zu verweilen, desto schwieriger ist es, sie wieder 
loszuwerden!

Du kannst nicht steuern, welche Emotionen du automatisch hast, 
wie zum Beispiel den ersten Anflug von Wut oder Angst. Aber du 
kannst darüber bestimmen, wie du reagierst. Du musst dein Kind 
nicht anschreien und ohrfeigen, nur weil du verärgert bist. Du musst 
nicht in Panik geraten, wenn du Angst hast.

Eine negative Emotion ist wie ein Warnsystem, das dir mitteilt, 
dass etwas nicht stimmt. Du musst dann entscheiden, was du da-
gegen unternehmen willst, damit du nicht weiter in dieser Gefühls-
lage gefangen bist. Wenn du zum Beispiel Angst hast, weil es spät 
und deine Tochter noch nicht zu Hause ist, heißt das nicht, dass du 
jedes Mal, wenn sie weg ist, wieder Angst haben musst. Du könn-
test künftigen Ängsten vorbeugen, indem du festlegst, dass deine 
Tochter entweder zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein muss oder 
anruft, wenn sie sich verspätet. Wenn sie das tut, solltest du dann 
in Gedanken geübt haben, wie du reagieren wirst, damit du deine 
Botschaft mit normaler Stimme übermitteln kannst, ohne dass sich 
deine Tochter abgelehnt und beschämt fühlt.

Es mag Zeiten geben, in denen du laut werden musst, um die 
Aufmerksamkeit deiner Kinder zu bekommen, aber tu das nicht im 
Zorn! Und erkläre auf jeden Fall, dass du laut wurdest, um eine sehr 
wichtige Botschaft zu vermitteln und nicht wusstest, wie du sonst 
ihre Aufmerksamkeit hättest bekommen können. Du willst nicht, 
dass sich deine Kinder schuldig fühlen, aber du willst, dass sie zu-
hören. Achte dann darauf, dass sich deine Kinder sowohl mit sich 
selbst als auch dir gegenüber wohl fühlen.
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Auch wenn du dich im Allgemeinen gut fühlst, wird es dennoch 
Zeiten geben, in denen du das Gefühl hast, dass deine gute Laune 
nachlässt. Wenn das passiert, atme tief durch, zaubere ein Lächeln 
auf dein Gesicht und probiere folgende Vorschläge aus:

Beginne deinen Tag damit, Gott zu loben, umarme deinen Ehe-
partner und gib ihr oder ihm einen Kuss, mach deinen Kindern 
Komplimente und denke an etwas Positives oder an etwas, was dich 
zum Lachen bringt. Wenn du dafür sorgst, dass du voll positiver 
Emotionen wie Frieden, Freude, Glück, Zufriedenheit und Liebe 
bist, wirst du mit den negativen Gefühlen, die du gelegentlich emp-
findest, besser umgehen können.

2. Achte auf einen gesunden Lebensstil. Wie du dich körperlich fühlst, 
wird sich darauf auswirken, wie du dich emotional fühlst. Du kannst 
nicht ungesund essen, koffeinhaltige Getränke trinken, dich mit Zu-
cker vollstopfen, Schlaftabletten und Stimulanzien schlucken, nicht 
an die frische Luft gehen und trotzdem erwarten, dass du dich gut 
fühlst. Du bist es dir selbst schuldig, alles darüber zu lernen, wie 
dein Körper funktioniert und was depressive Stimmungen hervor-
ruft. Eines der besten Dinge, die du für deine geistige Einstellung tun 
kannst, ist ein täglicher dreißigminütiger, flotter Spaziergang in der 
Sonne. Du wirst erstaunt sein, um wie viel besser du dich dadurch 
körperlich wie emotional fühlst. Und wenn die Kinder schwierig 
sind und du glaubst, dass du es nicht mehr aushältst, dann lege eine 
Aerobic-DVD ein und ermutige die Kinder, mit dir zu trainieren. 
Bewegung setzt Endorphine in deinem Blutkreislauf frei und sorgt 
für eine natürliche Hochstimmung.

3. Mache dir deine Segnungen bewusst. Übe dich darin, die positive 
Seite des Lebens zu sehen. Segnungen gibt es in vielen Formen. Wenn 
du suchst, kannst du etwas Positives finden, selbst in dem, was an-
dere als negativ ansehen könnten. Wenn dein Kleinkind zum Beispiel 
seinen Teller auf den Boden wirft, dann sag dir: „Wenigstens war es 
nicht das gute Geschirr!“ Sei dankbar, dass du zumindest ein fünf-
minütiges Nickerchen machen konntest, auch wenn du eigentlich 
eine Stunde schlafen wolltest. Und lobe Gott für einen Ehemann, der 
nach Hause kommt – auch wenn er zu spät erscheint. Danke Gott, 
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dass er dir das unglaubliche Geschenk deiner Kinder gemacht und 
dir das großartige Privileg geschenkt hat, sie zu lieben, zu beschüt-
zen und auszubilden.

4. Achte auf das Gute in deinem Kind und zeige bereitwillig deine 
Wertschätzung. Jedes Kind, wie schwierig es auch sein mag, besitzt 
einige positive Eigenschaften. Aber es sind gewöhnlich die zwei 
oder drei negativen Wesenszüge, die die Aufmerksamkeit der Eltern 
zu erringen scheinen. Achte auf das Gute! Verstärke es mit einem 
Wort der Wertschätzung, und es bestehen gute Chancen, dass du 
mehr von dieser positiven Eigenschaft siehst. Mache es dir beim 
Ins-Bett-Bringen zur Gewohnheit, zu sagen: „Das hat mir heute am 
besten an dir gefallen.“ Du musst nach dem Guten suchen, damit 
du deinem Kind jeden Tag etwas anderes sagen kannst. Und wenn 
du schon dabei bist, klopfe dir selbst auf die Schulter, wenn du es 
verdient hast.

5. Blicke optimistisch in die Zukunft. Denke daran, dass Kinder nicht 
ewig in die Hose machen oder am Daumen lutschen! Sie werden ir-
gendwann erwachsen! Oft sind die Probleme, über die Eltern klagen, 
nur typische Verhaltensweisen in den verschiedenen Lebensphasen 
der Kinder. Gib nicht auf! Du kannst Lösungen finden. Glaube daran, 
dass Gott dir die Lösungsmöglichkeiten zeigt, die dir all das geben, 
was du für das, was du erlebst wirst, brauchst.

Hör auf, dich wie ein Versager zu fühlen – dadurch wirst du dich 
nur schuldig und wertlos fühlen. Ändere deine Haltungsweisen von 
Furcht und Entmutigung hin zu Vorfreude und Abenteuer. Versuche 
etwas; wenn es nicht klappt, versuche etwas anderes. Und wenn du 
dich immer noch wie ein Versager fühlst, sei optimistisch! Denke 
an Thomas Edison, der mehr als zehntausend Experimente durch-
führte, bevor er erfolgreich die Glühbirne entwickelte. Als er gefragt 
wurde, wie er sich nach zehntausend Fehlschlägen fühle, antwortete 
er: „Ich habe nicht versagt. Ich habe nur zehntausend Wege gefun-
den, wie es nicht funktioniert.“ Mache das zu deiner Einstellung! 
Wenn die Dinge nicht so laufen, wie du erwartet hast, sage dir: „Ich 
habe gerade etwas gefunden, was nicht funktioniert.“ Dann versu-
che einen anderen Ansatz.
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6. Lass dich von Gottes Verheißungen ermutigen. Glaube daran, dass 
Gott einen Plan für dein Leben hat und deine Kinder ein wichtiger 
Teil davon sind. Wenn du einen anstrengenden Tag erlebst und dich 
fragst, ob du die Kraft hast, ihn zu meistern, denke daran, dass Gott 
in Jeremia 29,11 gesagt hat, dass er gute Pläne für dich hat, um dir 
eine Zukunft und Hoffnung zu geben.

7. Schreibe dir selbst ein positives Drehbuch. Sage zu dir: „Gott ge-
braucht meine Kinder auf erstaunliche Weise, um mich zu einem 
besseren Menschen zu formen und zu verändern.“ Dann blicke mit 
Vorfreude nach vorn statt mit Bedauern zurück.

Positive Disziplin
Deine Einstellung zur Erziehung deiner Kinder wird sich höchst-
wahrscheinlich in der Art und Weise widerspiegeln, wie du mit ihnen 
umgehst, vor allem wenn du versuchst, sie so zu erziehen, wie du 
willst, dass sie sich verhalten (Sprüche 22,6). Du kannst entweder 
negative Worte und Methoden verwenden – oder positive. Hier ein 
Beispiel: Nehmen wir an, deine Kinder schreien im Auto und du 
willst, dass sie aufhören. Ohne nachzudenken, verwenden die meisten 
Eltern einen negativen Tonfall und erteilen negative Kommandos 
wie zum Beispiel: „Schreit im Auto nicht herum!“ Es ist viel besser, 
in einem positiven Ton etwas Positives zu sagen, das den Kindern 
deutlich macht, welches Verhalten angemessen ist: „Sprecht im Auto 
mit leiser Stimme und nur im Freien mit eurer lauten!“ Oder: „Bitte 
sprecht etwas leiser, damit ich Radio hören kann. Danke.“ Oder sage 
einfach: „Wenn ihr nett zueinander seid, fahre ich weiter, aber bis 
dahin halte ich an.“

Wenn dich dein Kind unterbricht, bist du vielleicht zu sagen versucht: 
„Unterbrich mich nicht“, aber das sagt dem Kind nicht, was es tun soll 
– nur, was es nicht tun soll. Versuche, freundlich zu sagen: „Ich spreche 
jetzt. Du kannst reden, wenn ich fertig bin.“ Dies ist eine viel positi-
vere Aussage. Oder sage: „Wenn du meine Aufmerksamkeit möchtest, 
solltest du mich nicht unterbrechen. Wenn du stattdessen deine Hand 
auf meinen Arm legst, lässt du mich wissen, dass du etwas sagen willst, 
und sobald es geht, bist du dran.“
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Wenn du wie die meisten Eltern bist, wirst du, wenn deine Kinder um 
etwas bitten, öfter das Wort nein als ja benutzen. Wenn Kinder mit zu 
vielen Nein aufwachsen, dämpft das ihre gute Laune, und das Zuhause 
wird am Ende zu einem ziemlich negativen Umfeld. Wie viel besser ist 
es zu sagen: Ja . . . aber! „Ja, du darfst den Farbkasten holen, aber zuerst 
musst du das Puzzle wegräumen.“

Der Einsatz positiver Lehrmethoden und Disziplinierungsmaßnahmen 
ist ein wichtiger Teil guter Elternschaft. Disziplinieren bedeutet lehren.

Du weißt, dass deine Disziplinierungsmaßnahmen  
positiv sind, wenn …

• sie die Botschaft vermitteln, ohne dem Kind körperliche oder 
emotionale Schmerzen zu bereiten. Mit anderen Worten: Das Kind 
fühlt sich nicht schuldig, unzulänglich, beschämt oder wertlos.

• sie das Kind auf lange Sicht lehren und unerwünschtes Verhalten 
nicht nur in dem Moment unterbinden.

• sie zu Selbstdisziplin ermutigen.
• sie dem Kind helfen, sich besser zu fühlen und nicht schlechter.
• sie Konflikte und Entfremdung mindern und das Verständnis 

zwischen Eltern und Kind erhöhen.
• sie dem Kind das Gefühl geben, dass es fair behandelt wurde.

Pole dein Gehirn um
Negatives Denken kann zur Gewohnheit werden. Es ist wie die Stan-
dardeinstellung auf deinem Computer. Wenn du nichts tust, um dein 
Denken zu ändern, greift dein Verstand auf das Negative zurück – und 
du machst dir Sorgen, ärgerst dich und grübelst über dein Leben, deine 
Kinder und deine Situation nach. Standarddenken ist Sackgassendenken. 
„Es ist unmöglich; warum sollte ich es überhaupt versuchen?“ Es ist mehr 
als wahrscheinlich, dass sich Eltern, die zulassen, dass ihr Verstand ins 
Negative abdriftet, beschweren, Schuldzuweisungen vornehmen und 
alle um sie herum unglücklich machen. Das Elend mag Gesellschaft 
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FRAGEN ZUM SELBSTSTUDIUM ZU KAPITEL  1

Beantworte die Fragen und sprich darüber mit deinem Ehepartner oder 
mit jemandem, der dich und deine Kinder kennt und dessen Einsicht dir 
helfen kann, ein besserer Elternteil zu werden.

1. Markiere die folgenden Aussagen als wahr oder falsch (W oder F):
Was ist für dich ein erfolgreicher Elternteil?
__  Jemand, dessen Kinder sich als perfekt erweisen.
__ Jemand, der seine Kinder genießt.
__  Jemand, der versteht, dass Kinder Kinder sind, wie großartig er 

oder sie als Elternteil auch ist.
__  Jemand, der nie Fehler macht.
__  Jemand, der effektive Wege findet, Probleme zu lösen.
__  Jemand, der ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat.
__  Andere Ideen:  

2. Ergänze die fehlenden Wörter:
Um ein erfolgreicher Elternteil zu sein, brauche ich das ABC der 
Elternschaft:
Eine positive E__________ , ein wirksames V__________ und 
V__________ .

3. Welche der folgenden Aufforderungen kann dir zu einer positive-
ren Einstellung verhelfen? (Markiere die richtigen Antworten).
__  Achte auf deine Emotionen.
__  Lebe einen gesunden Lebensstil.
__  Mache dir deine Segnungen bewusst.
__  Mache dir das Gute an deinem Kind bewusst.
__  Blicke optimistisch in die Zukunft.
__  Andere Ideen:  
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4. Wähle aus der Liste der realistischen Erziehungsziele drei aus, die 
du mit deinen Kindern als Erstes in die Praxis umsetzen willst.

1. 

2.

3.

5. Wie kannst du deinen Kindern zeigen, dass du dich ihnen ver-
pflichtet fühlst?

6. Was ist der wichtigste Punkt, den du aus diesem Kapitel nicht ver-
gessen möchtest?
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GESPRÄCHSFRAGEN ZU KAPITEL 1

1.  Wie ist deine Einstellung zur Elternschaft? Welche der fünf Wahlmög-
lichkeiten in diesem Kapitel beschreibt am besten, wo du derzeit stehst?
A. Ich bin optimistisch und lernwillig. Ich genieße die Herausfor-

derung, auf die Bedürfnisse meines Kindes einzugehen.
B. Ich habe das Gefühl, dass Kinder in Ordnung sind, aber es gibt 

mehr im Leben als Elternschaft.
C. Ich fühle mich entmutigt, wenn ich mich sehr anstrenge und 

meine Kinder nicht so reagieren, wie ich es mir wünsche.
D. Ich fühle mich manchmal wie ein Versager und wünsche, ich 

hätte kein Kind.
E. Manchmal fühle ich mich wie all die oben genannten Dinge.
Dann beantworte folgende Fragen:

• Bist du mit deiner Antwort zufrieden?
• Wie würdest du dich gern in Bezug auf deine Elternschaft fühlen?
• Was könnte dir helfen, positiver zu sein?

2. Was brauchst du persönlich, um eine positivere Einstellung zu dir 
selbst und deinem Leben zu haben?

3. Warum ist Selbstentwicklung eine wichtige Komponente, um ein 
wirksamer Elternteil zu sein?

4. Auf einer Skala von 1 bis 10
• wo würdest du dich hinsichtlich deiner Verpflichtung für deine 

Familie einordnen?
• was denkst du, wo dich dein Ehepartner in Hinblick auf deine 

Verpflichtung gegenüber deiner Familie einordnen würde?
• was denkst du, wo dich deine Kinder in Hinblick auf deine Ver-

pflichtung gegenüber deiner Familie einordnen würden?
5.  Welche Botschaften sollten Eltern deiner Meinung nach an ihre 

Kinder weitergeben, damit diese sich sicher fühlen?
6.  Falls du beim Militär gewesen bist: Welche wichtigen Lektionen hast 

du gelernt, die dir helfen können, ein besserer Elternteil zu sein?
7. Dwight D. Eisenhower sagte: „Führung ist die Kunst, jemanden 

dazu zu bringen, etwas, was du getan haben möchtest, zu tun, weil 
er es tun will.“ Was ist deine Definition von Führung, insbesondere 
in Bezug auf Erziehung?
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Notizen:


