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Liebe Eltern, 
 
immer wieder höre ich von Müttern, dass es für alles eine Ausbildung gibt 
nur nicht für das Elternsein. Hatten Sie auch schon diesen Gedanken? Bei 
mir war es auch so. Auf der Wöchnerinnenstation erhielt ich Tipps fürs 
Stillen mehr aber nicht. Ich probierte mein Wissen aus vielen Büchern zu 
erweitern. Diese Informationen waren in der Theorie sehr logisch und 
wertvoll, scheiterten bei mir aber in der Anwendung im Alltag. Geht oder 
ging es Ihnen auch so? 
 
Somit machte ich mich auf den Weg, die tatsächliche Ursache zu 
erforschen und machte Entdeckungen, die ich Ihnen nachfolgend in den 
7 häufigsten Ursachen kurz erläutern möchte. 
 
Ich wünsche Ihnen viele Aha-Erlebnisse beim Lesen. 
 
Ihre Sandra Müller-Sommer 
Lernberaterin und Coach ® P.P. 
Praktische Pädagogin 
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URSACHE NR. 1: 
 

VERGESSEN DER EIGENEN GESCHICHTE 
 
Im Erwachsenenalter vergessen wir, dass da eine Kindheit war, die uns 
geprägt hat und uns in unserem weiteren Leben immer wieder 
herausfordert. 
 
Wir möchten mit diesen Herausforderungen einfach nichts mehr zu tun 
haben und verdrängen diese ganz tief in unser Unterbewusstsein. Dieses 
Verdrängen gelingt uns vielleicht mehr oder weniger für eine bestimmte 
Zeit. Doch dann lernen wir unsere/n Partner/ in kennen bzw. werden zu 
einem späteren Zeitpunkt Eltern. Ab diesem Zeitpunkt holt uns unsere 
Geschichte wieder ein. Alle verdrängten Gefühle / Emotionen kommen 
wieder ans Tageslicht. Dass es unsere Gefühle / Emotionen sind, die da 
geweckt werden, bemerken wir nicht. Wir denken stets, dass es unsere 
Kinder sind, die das «Problem» darstellen. 
 
Warum soll ich mich wieder mit meiner Kindheit befassen, ich bin doch 
erwachsen? Eine Pflanze, deren Wurzel nicht gesund ist, kann keine 
schöne Blüte erzeugen. So ist es auch mit Ihrem Leben. Wenn Ihre 
Wurzeln (Kindheit) nicht liebevoll und wertschätzend waren, dann wird 
sich Ihnen Ihr Leben lieb- und wertlos zeigen. Also ist der wichtigste Schritt 
in Ihrem Leben, dass Sie Ihre Kindheit / Wurzeln heilen. 
 
 
URSACHE NR. 2: 
 

ÜBERTRAGUNG ALTER UND UNNÜTZLICHER GLAUBENSSÄTZE AUF DIE 
KINDER 
 
Glaubenssätze sind Gedanken, die in unserem Unterbewusstsein als 
Bilder und Gefühle / Emotionen während unserer Kindheit abgespeichert 
wurden. Im Erwachsenenalter kommen sie in Form von Sätzen ins 
Bewusstsein. Wichtig dabei sind immer die Gefühle / Emotionen, die an 
diese Gedanken gebunden sind. Erst die Gefühle / Emotionen machen aus 
Ihren Gedanken ein Problem und bestimmen Ihr Handeln. 
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Das Wissen, dass das Unterbewusstsein 40 Mio. Bits/Sek. verarbeitet und 
das Bewusstsein nur 40 Bits/Sek., macht Ihnen deutlich, dass wir stets aus 
dem Unterbewusstsein handeln. Haben wir mehrheitlich gute 
Erfahrungen in der Kindheit gemacht, reagieren wir auch mehrheitlich 
positiver auf Situationen und Menschen als wenn wir mehrheitlich 
schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben. 
 
 
URSACHE NR. 3: 
 

ABGABE DER VERANTWORTUNG (OPFERROLLE) 
 
Sie ist schon sehr bequem die Opferrolle. Es ist einfacher zu sagen: «Ich 
hatte eine schwere Kindheit, darum kann ich nicht …» Oder «Wenn ich … 
könnte, dann würde ich …» Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? Wir 
fallen gerne in die Opferrolle, denn sie hüllt uns ein in ihren süssen Kokon 
der Unschuld. Wir erwarten, dass die anderen sich ändern müssen 
anstelle selbst die Verantwortung für unser Denken und unser Handeln zu 
übernehmen.  
 
Die Opferrolle hält Sie in der Abhängigkeit des anderen. Da der andere 
immer Schuld hat, hat er auch Macht über mich. Das Gegenüber 
entscheidet, wie Sie sich fühlen und handeln. Die Opferrolle lässt Sie die 
Verantwortung nicht übernehmen. Immer ist der andere Schuld an 
meinem Leben und Leiden.  
 
 
URSACHE NR. 4: 
 

NICHT ANSPRECHEN VON TABUTHEMEN 
 
Gab es in Ihrer Ursprungsfamilie Themen, die auf Gedeih und Verderb 
nicht angesprochen wurden und die Sie auch heute in Ihrer eigenen 
Familie nicht ansprechen? 
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In meiner Ursprungsfamilie war dieses Tabuthema der Tod. In der Familie 
meiner Mutter gab es sehr viele Todesfälle. Nicht nur meine Grosseltern 
starben sehr früh, auch meine Onkel und Tanten starben in jungen Jahren. 
 
Wir gingen auf die Beerdigung und das war es dann auch schon. Zu Hause 
wurde darüber kein Wort verloren. Auf jeden Fall nicht vor uns Kindern. 
Dies machte das Thema Tod für mich zu etwas sehr schrecklichem, 
angsteinflössendem und sehr traurigem. Da ich meine Mutter nicht noch 
trauriger machen wollte, hielt ich meine Tränen zurück. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit den Kindern über den Tod oder 
andere Tabuthemen zu sprechen. Reden Sie mit ihnen und vor allem 
machen Sie Ihren Kindern klar, dass nicht sie die Ursache Ihrer Traurigkeit, 
Unsicherheit oder Scham sind. 
 
 
URSACHE NR. 5: 
 

KEINE ABSPRACHE VON ZUSTÄNDIGKEITEN 
 
Es gibt nichts Schlimmeres in einer Beziehung, als wenn keiner weiss 
wofür er zuständig ist. Besteht die klassische Aufgabenrolle (Frau zu 
Hause bei den Kindern - Erziehung, Mann geht arbeiten - Geld verdienen), 
weiss jeder für was er zuständig ist. In der heutigen Zeit wird dies immer 
schwieriger, da auch die Frau arbeiten geht und Geld verdient. Hier ist es 
besonders wichtig, dass frühzeitig abgemacht wird, wer für welchen 
Bereich der Erziehung und Haushalt zuständig ist. 
 
Auch für die Kinder ist es wichtig, dass sie wissen zu wem sie in den 
entsprechenden Fällen gehen müssen. So passiert es auch nicht, dass Sie 
gegen einander ausgespielt werden (denken Sie daran, Kinder sind sehr 
clever). 
 
Und selbstverständlich dürfen Sie auch Ihre Kinder in entsprechende 
Zuständigkeiten einbinden, sobald sie in einem entsprechenden Alter 
sind. Dies fördert die Zugehörigkeit, und das Gefühl einen Beitrag zu 
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leisten. Selbst wenn die Mutter oder der Vater zu Hause ist, um sich um 
die Erziehung der Kinder zu kümmern. 
 
 
URSACHE NR. 6: 
 

KEINE GRENZEN SETZEN 
 
Während der Zeit der antiautoritären Erziehung wurde ein riesengrosser 
Fehler begangen. Den Kindern wurden keine Grenzen mehr gesetzt. Freie 
Entwicklung war „In“, Einschränkungen „Out“. Diese Methode der 
Erziehung brachte mehr Unsicherheiten als etwas anderes.  
 
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Freie Entwicklung ist wichtig, das 
Kind braucht aber auch Grenzen, denn diese Grenzen sind wie die 
Leitplanken fürs Leben. Sie geben Halt und Sicherheit. Selbstverständlich 
meine ich damit Grenzen im gesunden Masse. Wobei das gesunde Mass 
wieder von Ihrer eigenen Geschichte abhängt. 
 
 
URSACHE NR. 7: 
 

UNTERSCHIEDLICHE KOMMUNIKATIONSEBENEN 
 
Aus der Transaktionsanalyse kennen wir drei verschiedene Ebenen. Dies 
sind das Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich. Je nach 
Situation reagieren wir aus einem der drei Ich’s. Meistens sind dies 
entweder das Kind-Ich oder das Eltern-Ich. Selten reagieren wir aus dem 
Erwachsenen-Ich. 
 
Aus der Praktischen Pädagogik (Evolutionspädagogik) kennen wir 7 
verschiedene Hirnentwicklungsstufen. Aus den Stufen 1 – 3 reagieren wir 
unbewusst. Aus der Stufe 4 unbewusst bis bewusst und aus den Stufen 5 
– 7 bewusst. Erinnert uns nun eine Situation an etwas aus unserer 
Kindheit (und das sind die meisten Situationen), so reagieren wir aus dem 
Unbewussten – und dies meistens in kindischer Art. Dies ist auch der 
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Grund, warum Sie in Stresssituationen immer nach dem gleichen Muster 
handeln. 
 
Bei der Erziehung unserer Kinder probieren wir ständig aus dem Verstand 
heraus unsere Kinder von dem zu überzeugen, was wir von ihnen 
möchten und wundern uns, warum dies nicht gelingt. Probieren Sie es mal 
aus: gehen Sie auf Augenhöhe Ihres Kindes um seine „Sprache“ zu 
verstehen. Was möchte es und warum möchten Sie es jetzt gerade nicht. 
 
Das Gleiche können Sie auch bei Ihrem Partner / Ihrer Partnerin 
ausprobieren. 
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Sie haben nun die 7 häufigsten Ursachen, welche die Talentförderung 
Ihres Kindes hemmt, kennen gelernt. 
 
Was hat es mit Ihnen gemacht? Schenkten Sie Ihnen ein paar Aha-
Momente? Konnten Sie sich in einigen Punkten wiedererkennen? 
 
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, kommen Sie doch auf meine 
Homepage. Dort gibt es viel Interessantes zu erfahren. Oder Sie schreiben 
mir eine E-Mail. Ich werde Ihre Fragen entweder schriftlich oder wenn es 
oft die gleichen Fragen sind in einem Video beantworten. 
 
Das Thema des besseren Verständnisses Ihres Kindes ist zu wichtig. Nur 
Sie haben es in den Händen. Warten Sie also nicht zu lange um zu 
Handeln. 
 
 

«Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere 
packt sie kräftig an – und handelt.» 

 

Johann Wolfgang von Goethe 
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