
Wie wunderbar - du hast Kinder! Sie bereichern 
unser Leben und bieten uns ungeahnte Möglichkei-
ten, innerlich zu wachsen. Dafür sollten wir ihnen 
von Herzen dankbar sein!

Wir Eltern wissen aber auch, wie herausfordernd 
Kinder manchmal für uns sind. Sie verhalten sich 
nicht immer so, wie wir es uns wünschen oder wie 
es unseren erlernten Vorstellungen entspricht. 
Starke Kinder nehmen keine Rücksicht auf unsere 
einschränkenden Muster, sondern stellen sie oft 
mit aller Kraft auf den Prüfstand. Das empfinden 
wir als unangenehm. Manchmal bringen Kinder 
uns an unsere Grenzen und darüber hinaus und 
wir verlieren dabei oft die Fassung. Wir tun oder 
sagen in solchen Momenten unseren Kindern Din-
ge, die wir im Nachhinein bereuen - und das kostet 
Unmengen an Kraft.

Auch Eltern können zuhause ihre Wahrnehmung 
und ihr Verhalten in Richtung Glücksschule verän-
dern, ihren Kindern dazu verhelfen, mit sich selbst 
glücklich zu sein. Wenn sie das verlernt haben, kön-
nen sie das jederzeit von ihren Eltern wiedererler-
nen. Denn die folgende Checkliste gibt den Eltern 
die Möglichkeit, den Umgang mit ihren Kindern zu 
überdenken und ihn nachhaltig zu verändern. 

Wir empfehlen, auch mit der Checkliste “Glücks-
schule für dich” zu arbeiten. Denn durch deine Ver-
änderung im Innern für einen liebevolleren Um-
gang miteinander werden sich auch deine Kinder 
auf diesen Weg machen.

Wir wünschen dir viel Spass und Ausdauer beim 
Umsetzen!

Beginne damit, deinem Kind zuzuhören. Sei ganz 
präsent und offen für alles, was es dir sagen will. 
Auch wenn du etwas hörst, dass dir gar nicht passt, 
höre einfach weiter zu, bis dein Kind voll und ganz 

angekommen ist. Gib deinem Kind keine Lösungs-
vorschläge, Tipps oder Erklärung. Bewerte oder 
verneine seine Aussagen nicht sondern lass alles 
genauso da sein, wie das Kind es ausdrückt. Biete 
einfach den Raum für alles an. Wenn das Kind eine 
längere Pause macht kannst du beispielsweise fra-
gen:

“Hast du mir nun alles erzählt, was dir wichtig ist 
oder gibt es noch etwas anderes?”

Wenn nichts mehr kommt, sage: 

“Ich danke dir , dass du so offen und ehrlich zu mir 
sprichst.”

Damit gibst du deinem Kind die Möglichkeit, seine 
Gefühle und Bedürfnisse zu äussern, ohne dass sie 
bewertet werden und lebst ihm vor, wie wertvoll es 
ist, wenn man anderen Menschen zuhört.

Erwarte nicht, dass das Erzählen und Zuhören bei 
dir und deinem Kind gleich von Anfang an funktio-
niert. Gib dem Erzählen und Zuhören viel Zeit und 
Raum. Sage Dinge wie:

“Du brauchst nicht zu schreien, andere zu schlagen 
oder Dinge kaputt zu machen. Du kannst mir ein-
fach alles erzählen. Ich bin für dich da und höre dir 
wirklich zu.”

Damit eröffnest du deinem Kind neue Möglichkei-
ten, mit Frustration konstruktiv umzugehen und 
bringst Ruhe in jeden Konflikt. Oft brauchen inten-
sive Gefühle einfach einen wertfreien Raum.

Vergiss dich selbst nicht. Auch du hast Gefühle 
und Bedürfnisse. Erzähle auch du deinem Kind, wie 
es dir geht und was du brauchst. Mache es dabei 
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nie verantwortlich für deine Gefühle (siehe auch 
Checkliste “Glücksschule für dich”). In einem aktu-
ellen Konflikt macht es hingegen mehr Sinn, wenn 
du als Erwachsener zuerst mit deiner gesamten 
Aufmerksamkeit dem Kind zuhörst und erst dann, 
wenn das Kind alles gesagt hat, selber dein Erleben 
mitteilst. 

Sage zum Beispiel:

„Ich bin jetzt sehr wütend, weil für mich etwas nicht 
stimmt (nicht: weil mit dir etwas nicht stimmt!) 
oder weil ich das Bedürfnis nach…
habe.“
„Ich möchte dir erzählen, wie es mir geht und was 
mir wichtig ist. Ich bitte dich, mir zuzuhören.“

Tu das immer wieder und gib nicht auf, wenn das 
nicht gleich von Anfang an klappt!

Damit lebst du dem Kind vor, integer zu sein sowie 
Gefühle und Bedürfnisse zu äussern.

Die Wünsche und Bedürfnisse deiner Kinder sind 
wichtig. Doch nicht alle Bedürfnisse können und 
müssen gestillt werden. Oftmals brauchen Bedürf-
nisse, ähnlich wie Gefühle und Emotionen, einfach 
den Raum, ohne Bewertung da sein zu dürfen und 
gehört zu werden. Verliere dich nicht in Macht-
kämpfen mit deinem Kind. Bei Machtkämpfen gibt 
es immer nur Verlierer. Bleibe im Gespräch und 
gib allem, was da, ist Raum. Erforsche, welche Be-
dürfnisse hinter dem herausfordernden Verhalten 
deines Kindes liegt. Jedes Verhalten ist eine (mehr 
oder weniger sinnvolle) Strategie um ein Bedürf-
nis zu erfüllen. Wenn dein Kind Verhaltensweisen 
zeigt, die für dich schwierig und unangenehm sind, 
dann versuche durch Mitgefühl zu erforschen, wel-
ches Bedürfnis dahinter liegt und suche mit dei-
nem Kind nach anderen möglichen Strategien, um 
dieses Bedürfnis zu stillen. Sage zum Beispiel zu 
deinem Kind: 

“Bevor wir jetzt herauszufinden versuchen, wer von 
uns beiden der Stärkere ist und wir dabei viel Kraft 
und Zeit verlieren: Wollen wir nochmals von Anfang 
an ins Gespräch einsteigen? 

Du darfst anfangen. Was wolltest du mir sagen? 
Ich höre dir ganz aufmerksam zu.”

Damit beginnst du, energieraubende Machtstrate-
gien durch konstruktive Gespräche zu ersetzen, die 
voller Mitgefühl für die gegenseitigen Bedürfnisse 
sind.

Kinder können ihre Gefühle ganz heftig und au-
thentisch zeigen. Wir Erwachsenen haben das 
verlernt und zwar einfach deshalb, weil unsere Ge-
fühle durch unser Umfeld negativ bewertet wur-
den. Wut, Trauer, Angst, ja nicht mal Freude war, je 
nach gegebenen Umständen, willkommen. Deshalb 
haben viele den Zugang zu ihren Gefühlen verlo-
ren. Weil wir die Bewertung von Gefühlen erlernt 
haben, fällt es Eltern oft schwer, die Gefühle ihrer 
Kinder auszuhalten. Sie tun viel dafür, dass sie un-
ter den Teppich gekehrt werden (Stichwort: “Was 
denken denn die Nachbarn…?”). Dabei sind Gefüh-
le wie Hinweisschilder für ungestillte Bedürfnisse 
und als solches grundlegend wichtig. Wenn wir 
wissen wollen, was unsere Kinder brauchen, soll-
ten wir ihnen ihre Gefühle erlauben und dahinter 
blicken.

Damit hörst du auf, die Gefühle deiner Kinder zu 
bewerten oder sie vermeiden zu wollen. Du hältst 
sie gut aus und weisst, dass sie sinnvoll und wich-
tig sind. Du gibst ihnen ganz bewusst einen Platz in 
der Familie und schaffst damit ein bedürfnisorien-
tiertes Zuhause.

 

Kümmere dich ganz sorgsam um deine eigenen 
Gefühle, die bei dir als Elternteil entstehen. In der 
Checkliste “Glücksschule für dich” findest du inte-
ressante Möglichkeiten, um mit deinen Gefühlen 
anders umzugehen oder mit ihnen ganz konkret an 
dir zu arbeiten.

Damit beginnst du vorzuleben, wie Menschen mit 
Gefühlen konstruktiv umgehen und aus ihnen he-
raus wachsen können. Denn Kinder lernen von dir 
nicht, was du ihnen sagst, sondern was du ihnen 
vorlebst.
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Du bist niemals das Opfer deiner Kinder, denn du 
bist verantwortlich dafür, dass du sie hast. Und 
zwar auch dann, wenn alles drunter und drüber 
geht und sie sich nicht so verhalten, wie du es dir 
wünschst. Du bist nicht das Opfer von zankenden, 
schreienden oder ungehorsamen Kindern. Also 
beklage dich nicht bei ihnen. Nimm deine Verant-
wortung zu 100% an und sprich mit deinen Kindern 
nach Konfliktsituationen über andere Möglichkei-
ten und Strategien, die dazu verhelfen, dass die 
unterschiedlichen Bedürfnisse in der Familie einen 
Platz bekommen. Bilde dich zu diesem Zweck in 
den Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation 
aus. Erkläre ihnen, dass jedes Mitglied einer Fami-
lie immer auch eine Mitverantwortung für die Ge-
meinschaft trägt. 

Damit lebst du den Kindern den Opferstandpunkt 
nicht mehr weiter vor und sie lernen von dir, dass 
sie in Konfliktsituationen immer ihren Teil der Ver-
antwortung tragen. Das nehmen sie dann ins Leben 
mit und es wird ihnen eine grosse Hilfe sein.

Wenn nur ein Mensch im Raum ist, ist es einfach. 
Er und seine Bedürfnisse bestimmen, was zu tun 
ist. Aber bereits bei zwei Menschen im Raum tref-
fen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Nun 
stell dir vor, deine mehrköpfige Familie teilt sich 
den Raum. Da sind Konflikte vorprogrammiert. 
Lass deine Wertung zu Konflikten los. Sie sind ganz 
natürlich und können alle gelöst werden. Sie schaf-
fen Klarheit über die Bedürfnisse der Familienmit-
glieder. Und wenn diese klar sind, kannst du Schritt 
für Schritt dafür sorgen, dass sie gestillt werden 
können.

Damit bleibst du in Konfliktsituationen offen und 
präsent und führst klar und liebevoll durch sie hin-
durch.

Mache deine Familie zu einer Gemeinschaft, in der 
jeder nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch 
auf das der anderen achtet! Sprich dieses Thema 

immer wieder an. Stelle im regelmässig stattfinden-
den “Familienrat” immer wieder Fragen wie:

Was können wir gemeinsam tun, damit es jedem in 
der Familie wohl ist? 
Was brauchen wir als Familie, was braucht jeder 
einzelne? 
Wie wollen wir gemeinsam zum Frieden in der Fa-
milie beitragen? 
Wer ist wofür verantwortlich? 
Wie unterstützen wir uns gegenseitig bei den Arbei-
ten im Haushalt?

Damit lebst du im Kleinen vor, was die Welt im 
Grossen braucht: Friedvolle Gemeinschaften! 

Wenn du Angst um deine Kinder hast, dann ist das 
völlig in Ordnung. Alle Eltern haben das. Sehr oft 
auch, wenn das Kind nicht wirklich ernsthaft be-
droht ist. Sperre es nicht ein mit deinen Ängsten, 
indem du sagst: “Ich habe Angst, also darfst du 
das nicht (mehr) tun…” Das Kind ist nicht für deine 
Ängste verantwortlich und soll auch nicht die Kon-
sequenzen dafür tragen. Gehe offen und ehrlich 
mit deinen Ängsten um und sage zum Beispiel: 

Ich habe Angst, dass dir dort etwas passiert. Doch 
du bist für diese Angst nicht verantwortlich. Sie ist 
nur für mich da. Lass uns darüber reden. Ist meine 
Angst berechtigt und deshalb ein wichtiges Warnsi-
gnal für dich oder ist sie fehl am Platz?
Was fühlst du?

Damit erreichst du zwei Dinge auf einmal: Einer-
seits lebst du deinem Kind vor, wie offen man mit 
Ängsten umgehen kann und du kannst deine Be-
denken frei äussern. Darüber denkt das Kind ganz 
sicher nach. Andererseits gibst du deinem Kind die 
Möglichkeit, sich nicht für deine Gefühle verant-
wortlich zu fühlen. Was für ein Segen! Es darf sich 
selbst spüren und entscheiden.

Kinder brauchen eine liebevolle Führung von dir. 
Doch manchmal wollen sie auch nur begleitet wer-
den und ein paar erste Schritte selber gehen. Und 

8.

9.

10.

11.

7.



wenn sie älter sind, wollen sie ihre Entscheidun-
gen ganz alleine treffen, im Wissen dass, wenn et-
was schief läuft, du präsent bist und sie auffängst. 
“Führen-Begleiten-Präsent sein” ist ein wunderba-
res “Erziehungsmodell” der Zeit-Kind-Schule, dass 
dir Klarheit gibt, Verantwortlichkeiten klärt, und 
auch Freiheiten schafft. 

Stell dir bei Erziehungsthemen die Frage: “Braucht 
mein Kind jetzt Führung? Habe ich zu entscheiden 
und damit auch die ganze Verantwortung zu tra-
gen?” 

Wenn du dazu JA sagen kannst, dann führe. Vor al-
lem dann, wenn eine echte Gefahr droht oder wenn 
durch das Verhalten der Kinder das Wohl anderer 
Menschen bedroht ist, brauchen Kinder unbedingt 
die liebevolle, aber klare Führung der Eltern.

Wenn du innerlich spürst, dass dein Kind deiner 
Führung zu einem Thema nicht mehr braucht oder, 
wenn dir das Kind klare Signale sendet, dass es dei-
ne Führung nicht (mehr) benötigt, dann kannst du 
entscheiden, dein Kind auch einfach zu begleiten. 
Es kann dann mitentscheiden und die Hälfte der 
Verantwortung für die Ergebnisse tragen. Beziehe 
dein Kind in wichtige Entscheidungen mit ein, die 
sein Leben und Lernen wesentlich betreffen. Wenn 
ein Kind zu einer Entscheidung oder einer Verein-
barung innerlich auch ganz JA sagen kann, wird 
es diese auch wirklich mittragen. Lasse auch deine 
Bedürfnisse in wichtige Entscheidungsprozesse 
miteinfliessen. Halte dich an deine eigenen Ab-
machungen und Versprechen. Wenn es für etwas, 
trotz intensivem Austausch, noch keine stimmige 
Entscheidung gibt, dann ist wahrscheinlich noch 
zu nicht der Zeitpunkt dafür. 
Wenn dein Kind nach Freiheit strebt, alles selbst 
entscheiden will und du in deinem Innern fühlst, 
dass nur deine eigenen irrationalen Ängste es zu-
rückhalten, dann mache den mutigen Schritt, lasse 
es los und bleibe einfach in deiner Präsenz. Küm-
mere dich in der Zwischenzeit um deine Ängste 
(siehe Checkliste “Glücksschule für dich”). Wenn es 
bei diesen ersten Schritten stolpert, zeige Verständ-
nis und Liebe. Zeige deinem Kind  immer auch seine 
Verantwortung auf und mache ihm das Angebot, ei-
nen Schritt zurück zu gehen zur Begleitung. 
Zum Üben kannst du das Thema “Zähneputzen” 

nehmen. Was braucht dein Kind da? Führung, Be-
gleitung oder einfach nur deine Präsenz? Andere 
Beispiele sind: Öffentliche Verkehrsmittel, Aus-
gang, Schulaufgaben oder Jobs im Haushalt. Es gibt 
viele Möglichkeiten, dir das bewusst zu machen. 
Zeige ihnen diese drei Schritte auf, mache ihnen 
transparent, wo du gerade zu einem Thema stehst 
und lass sie teilhaben und mitreden.

Damit bringst du Ruhe in den Alltag und zeigst dei-
nem Kind auf, wie du an Erziehungsthemen heran-
gehst. Du schaffst bei ihm das Bewusstsein, dass 
all deine Entscheidungen FÜR dein Kind sind und 
nicht GEGEN es.

Fokussier alle glückbringenden Ereignisse in dei-
ner Familie. Mach alles, was eure Familie glücklich 
macht, sichtbar! Kreiere dazu mit deinen Kindern 
eine Pinwand, klebe Fotos hin und schreibe glückli-
che Erlebnisse auf. Halte eure Erfolge auf dem Weg 
zu einer Glücksfamilie fest. Seid kreativ und habt 
Spass! Vergiss auch nicht, diese Veränderungen mit 
deiner Familie zu feiern. Backt zusammen einen 
Glückskuchen, eine Glückspizza oder geht, wenn es 
das Budget erlaubt, zusammen ins Kino oder aus-
wärts essen. Mach das ganz spontan. Mache im Vo-
raus keine Versprechungen, manipuliere sie nicht 
mit Lob oder Belohnung. Folge deinem Gefühl, das 
dich plötzlich sagen lässt: “So, meine Lieben, heute 
feiern wir unsere Familie. Ich freue mich so darü-
ber, wie wir gemeinsam vorwärtskommen.
Welche Ideen habt ihr?”

Damit zeigst du dir und deinen Kindern auf, dass 
eine wohltuende Veränderung passiert. Du gibst 
deinen Kindern Wertschätzung für ihren Einsatz 
dafür. Damit steigst du mit ihnen in einen positiven 
Kreislauf ein, der nicht nur deine Kinder, sondern 
auch dich selbst stärkt. 

Weitere Inputs für ein glückliches Familienleben 
findest du im Buch “Glücksschule. Glücklich leben 
und freudvoll lernen” von Daniel Hess. 
Zudem bieten wir dir handfeste Unterstützung 
auf dem Weg zur Umsetzung der Glücksschule in 
deiner Familie. Unsere Angebote findest du unter: 
www.gluecksschule.ch/fuereltern/unterstuetzung 
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