
Die Beratungsstellen für Kinder Jugendliche und Eltern  
     in Eimsbüttel  

	 	 	 	 	 	 	 


 Gedanken zum Tag der gewaltfreien Erziehung 


Alle Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht und sie so glücklich wie 
möglich sind! 

Wir haben noch keine Eltern kennengelernt, die morgens aufstehen und sich 
vornehmen mit ihren Kindern einen Streit anzufangen, oder laut und wütend zu 
werden! 

Warum klappt es dann so häufig nicht, immer ruhig , fürsorglich und geduldig 
zu sein? 



Zuerst einmal, das Leben ist eben keine „Aprilfrisch Werbung“ ! 

Alltagstress, berufliche und 
finanzielle Sorgen, der Krach 
mit dem Partner, das kann einen 
schon ganz schön aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

Und gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation in Zeiten von Corona, mit 
Kontaktverbot, ohne Schule oder Kindergarten, gibt es kaum eine Möglichkeit 
sich aus dem Weg zu gehen. 
 

Da explodiert die Stimmung 
schnell mal, auch wegen 
Kleinigkeiten. 
Wir meckern und schreien, toben 
und fahren vielleicht auch total aus 
der Haut. 

Und kurz danach tut es uns 
schrecklich leid und manchmal 
schämen wir uns auch  dafür. 

Denn die strengsten Richter über uns sind wir selbst! 



Aber warum werden wir überhaupt so wütend, dass wir Dinge sagen und tun, 
die uns unter normalen Bedingungen niemals passiert wären? 

Wut war vor Urzeiten schon 
unsere beste Verbündete, sie ist 
ein ganz altes und 
ursprüngliches Gefühl, das 
unser Überleben  gesichert hat. 

Wenn wir angegriffen wurden, 
von Feinden oder wilden Tieren, 
startete unser Gehirn das 
Notfall-Überlebens-Programm  
unser Körper schaltet auf 
Hochtouren und wir bekommen 
auch heute noch „Bärenkräfte“, 
Dann können wir besonders gut 
kämpfen, laufen und 

Säbelzahntiger erschlagen, aber weniger gut Diskussionen mit unserem Chef 
führen und Kinder erziehen. 

Denn in diesem Kampfmodus 
werden der Verstand und die 
Vernunft, also unser moralischer 
Aufpasser kurzfristig 
lahmgelegt.  

- wer lange nachdenkt, der wird 
Beute! 

Die gute Nachricht ist, unser 
Körper baut die dabei 
ausgeschütteten Hormone sehr 
schnell wieder ab. 
In 10-15 Minuten können wir 
wieder klar denken und geplanter handeln. 

Also, ohne Beteiligung eines Säbelzahntigers, lieber schnell aus der Situation 
entfernen, auf dem Klo tief und ruhig atmen, oder eine Runde um den Block 
machen. Tiefer Atem und Bewegung gaukelt unserem Körper vor, dass alles ok 
ist und die Gefahr, oder der Angriff vorüber! 
Dann sind wir bald wieder wir selbst! 



Und dann sin da noch alle ganz normalen Katastrophen des Alltags,  

 die  durchwachten Nächte mit 
Schreikind, Trotzanfälle an der Kasse, 
die  Kloppereien  zwischen 
Geschwistern,  bis zu Diskussionen über 
Hausaufgaben,Zähneputzen,Tischdienst 
und Mediengebrauch. 
Und erst recht die gefürchtete Pubertät, 
in denen sich die Kleinen in müffelnde 
Langschläfer und dauerduschende , 
augenverdrehende Zicken verwandeln. 

 - wer hat uns darauf vorbereitet?- 

Meine Güte wäre das toll, wenn wir dann jemanden um Rat fragen könnten!  

Nicht die Lehrerin, die sowieso schon 3 Mal pro Woche anruft, weil Sohnemann 
mal wieder den Ranzen von XY umgekippt hat und auch nicht die Nachbarin, 
die immer aus dem Fenster schimpft, wenn Töchterchen lautstark im Hof mit 
Freundinnen Fahrradralley spielt. 

Jemanden unbeteiligten, der oder die einen versteht und nicht gleich 
besserwisserisch urteilt. 

Tja, genau dann wären wir, die Mitarbeiter/innen der 
Erziehungsberatungsstellen die richtige Adresse! 

Aber , werden Sie sich vielleicht fragen, ist 
das nicht ein Eingeständnis meiner 
Hilflosigkeit ,wenn ich eine Beratungsstelle 
besuchen muss, sozusagen eine „Hinsetzten 
6“ für mich als Mama und Papa? 
Wieso sollte es? Wenn sich Ihr Kind ein 
Bein bricht, oder eine 
Blinddarmentzündung hat gehen sie doch 
auch sofort ins Krankenhaus und versuchen 
nicht selbst „herumzudoktern“? 
Im richtigen Moment professionelle Hilfe zu 
suchen ist ein Zeichen von Kompetenz! 
Und die Erziehung unserer Kinder ist doch wohl der wichtigste Job auf der 
Welt, allerdings ohne Arbeitszeitbegrenzung, gewerkschaftliche Vertretung und 
völlig ohne vorbereitende Lehre. 
Da wird es doch wohl erlaubt sein sich Unterstützung zu holen! 



Wir Berater/innen sind auch nicht Herr Dr. Alleswisser oder Frau Prof. 
Moralapostel.  
Ganz im Gegenteil!  
Zuerst einmal sind wir alle auch nur Menschen mit Sonnen- und Schattenseiten 
im Leben. 
Und dann mussten wir uns selbst in unserer Ausbildung besonders gut 
kennenlernen, gerade die Seiten, die wir an uns gar nicht leiden konnten. 

Wir sind sozusagen zertifizierte 
Safarileiter im Dschungel der 
Gefühle und möchten anderen 
Menschen anbieten sie auf Ihrer 
ganz eigenen Reise sicher zu 
begleiten. 

Wir kennen uns da besonders gut 
aus,  mit den zarten Schönheiten, 
die dort wohnen, aber auch mit den 
ungehobelten Gesellen, wie Wut, 
Angst, Verzweiflung, Eifersucht 
und Trauer . 

Und wir haben so eine Ahnung wie man sie zähmen kann, ohne von Ihnen 
regiert zu werden. 

Wenn Sie  uns besuchen kommen, bleiben Sie selbstverständlich die Experten 
für Ihre eigene Familie.  
Wir können Ihnen unseren Erfahrungsschatz anbieten aus Gesprächen mit 
Hunderten von anderen Menschen und Ideen dafür, was häufig gut funktioniert 
und was eher nicht so zweckmäßig sein kann. 
Wir freuen uns, dass wir unsere Unterstützung für alle Familien in Eimsbüttel 
völlig kostenfrei anbieten dürfen, die aber dann hoffentlich nicht umsonst ist! 
Alle Ihre Daten und natürlich sämtliche Inhalte unserer Gespräche stehen unter 
strenger Schweigepflicht und wenn wir gemeinsam herausfinden, dass weitere 
oder andere Hilfe für Sie besser ist, helfen wir gerne beim Suchen . 

Rufen Sie uns einfach an, wir verabreden dann einen gemeinsamen 
ausführlichen Telefontermin und hoffentlich bald auch wieder persönliche 
Treffen! 

EB Osterstrasse      EB Niendorf 

42801-5353       42801-4667


