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Beschreibung

Papst Johannes Paul II. wurde einmal
gefragt, was denn die beste Strategie sei,
um mit seinen Mitmenschen auszu-
kommen. Seine Antwort war: „Bemerke
alles, ignoriere vieles und greife
manchmal korrigierend ein“. Das sind
wirklich gute Ratschläge! Sie sind auf jede
Art der zwischenmenschlichen Bezie-
hung anwendbar – aber ganz besonders
zwischen Eltern und ihren Kindern.

Jeder von uns kennt Eltern, die ihre
Kinder wegen den kleinsten Kleinigkeiten
maßregeln. Vielleicht fühlt sich der eine
oder andere sogar angesprochen. Natür-
lich wollen wir unsere Kinder so formen,
dass sie ihr volles Potential entfalten
können. Engen wir sie allerdings zu sehr

im Korsett des Korrekten ein, geht der
Schuss gern nach hinten los.

Negatives Feedback im Überfluss führt
zwangsläufig zu einer Trotzreaktion.
Anstatt aus Fehlern zu lernen, gerät man
schnell in einen Zyklus, bei dem zu
häufige Kritik eine Selbstschutzreaktion
des Kindes auslöst. Jeder ist der Held
seiner eigenen Geschichte. Wer nicht
möchte, dass sein Kind aus Prinzip damit
beginnt, das Gegenteil dessen zu tun, was
seine Eltern sich von ihm wünschen,
sollte das im Hinterkopf behalten. Wer
immer wieder wegen unwichtiger Details
kritisiert, riskiert eine Entfremdung von
seinen Kindern. Niemand ist vollkommen
– auch deine Kinder nicht. Warum also
wegen Kleinigkeiten Diskussionen vom
Zaun brechen?

Gibst du ständig negatives Feedback,
machen deine Kinder zu und hören auch
bei wichtigeren Themen nicht mehr auf
dich. Am Tag, an dem es dir gelingt, dir
Kommentare über ihren Kleidungsstil
oder die ungekämmten Haare zu
verkneifen, nicht zu meckern, weil sie
schmutzige Socken im Wohnzimmer
haben liegen lassen, mit vollem Mund ge-
sprochen haben oder dir in Jugend-
sprache geantwortet haben, wird der
Grundstein für ein besseres und vertrau-
ensvolleres Miteinander gelegt.

Einfach mal das Bild der Großmutter zur
Wand zu drehen ist eines der wichtigsten
Instrumente in der Kindererziehung, und
je früher du es dir zu Eigen machst, desto
positiver werden wirklich wichtige
Gespräche ausgehen.

So schwer es einem fallen mag, muss man sein Kind manchmal Kind sein lassen. Manchmal muss man
lernen, einfach wegzuschauen. Natürlich gilt das nicht für Fälle, in denen es um Sicherheit oder Recht und
Unrecht geht. Aber wenn es sich um kleinere Vergehen handelt, ist es vielleicht an der Zeit, Fünfe gerade
sein zu lassen und deswegen nicht gegen sein Kind in die Schlacht zu ziehen.
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Beiträge wurden mit Sorgfalt recherchiert und geprüft. Die u.a. im ParentzCorner veröffentlichten Informationen und Tipps können aber die ärztliche Beratung und Betreuung nicht ersetzen. Die Beiträge
enthalten keine individuellen Ratschläge. So können Sie das MINEMA-Magazin abonnieren: Schicken Sie Ihre schriftliche Bestellung an MINEMA Martial Arts / Leserservice / Siemensstraße 3 / D-82178
Puchheim. Das MINEMAMagazin ist auch als eMagazin erhältlich!!
Unter: emagazin.minema.de



04

@
A
d
o
b
e
S
to
ck

:C
o
lo
u
re
s-
P
ic

Ein tolles Beispiel

Mein Vater war deutlich lockerer als die
Väter mancher meiner Freunde. Viel-
leicht machten mein Bruder, meine
Schwester und ich es ihm einfach, weil
wir weitestgehend unauffällig und unpro-
blematisch waren. Natürlich waren wir
Kinder und haben deswegen gelegentlich
Fehler gemacht oder uns untereinander
in die Wolle bekommen. Aber grund-
sätzlich gab es für unsere Eltern keine
Notwendigkeit, Strenge an den Tag zu
legen. Sie waren schon in unserer Kind-
heit vernünftige, ausgeglichene Men-
schen, die uns Kindern mit Respekt be-
gegnet sind und uns so dazu motiviert
haben, selbst respektvoll zu sein und zu
handeln. Ich hatte alle Freiheiten, solange
ich mich vernünftig verhalten habe und
gute Noten bekommen habe.

Mein Vater fuhr schon immer gern mit
seinem Motorrad. Er erzählte uns von den
Abenteuern, die er auf seinen Touren
erlebt hatte. Mit einem Grinsen im
Gesicht gab er seine Verwunderung
darüber zu, dass sein Vater ihm ein
Motorrad erlaubt hatte, wo er doch allen
möglichen Unsinn im Kopf hatte.
Trotzdem riet er uns wegen der hohen
Unfallgefahr immer wieder davon ab,
selbst einmal Motorrad zu fahren.
Natürlich wollte ich trotzdem eines ha-
ben. Als ich also mit 17 Jahren die
einmalige Gelegenheit hatte, einem
Freund sein Motorrad zu einem sensa-
tionell guten Preis abzukaufen, schlug ich

sofort zu. Auf dem Heimweg spielte ich im
Kopf die Standpauke durch, die mein
Vater mir gleich halten würde, wenn ich
mit meinem neuen Motorrad in die
Einfahrt bog. Trotzdem machte ich mir
keinen Kopf. Ich war mir sicher, dass ich
ihn weichkochen können würde und das
Motorrad behalten dürfte.

Weit gefehlt. Ich war noch nicht einmal
abgestiegen, da fixierten seine Augen
mich bereits. Er sagte mit fester, be-
stimmter Stimme: „Schönes Motorrad.
Verkaufe es“. Kaum hatte er diese Worte
ausgesprochen, hatte er mir den Schlüs-
sel schon weggenommen. Meine erste
Fahrt mit dem Motorrad war somit auch
schon meine letzte. Ich zweifelte seine
Entscheidung trotzdem nie an.

Ich versuchte auch nicht, ihn umzu-
stimmen. Ich akzeptierte in Sekunden-
bruchteilen, dass Motorradfahren für
mich keine Option war, weil ich daran
gewöhnt war, dass er mir gegenüber nur
dann Verbote aussprach, wenn es einen
wichtigen Grund dafür gab.

So besser nicht

Als mein Sohn in der Grundschule war,
begleitete ich seine Klasse oft als Aufsicht
auf Ausflügen. Deswegen lernte ich seine
Mitschüler und deren Eltern im Laufe der
Jahre gut kennen. In jeder Klasse gibt es
ein, zwei Störer – und die meines Sohnes
war keine Ausnahme. In seinem Fall war
es ein Junge namens Seth, der fort-
während auffiel, weil er immer wieder die

falschen Dinge aus der falschen
Motivation heraus tat. Es war wirklich
schwer, ihn zu mögen.

Seths Vater war jetzt auch nicht unbe-
dingt der größte Sympathieträger. Sein
Konzept der Kindererziehung setzte in
erster Linie auf Härte und Unnach-
giebigkeit. Er kritisierte Seth unablässig –
selbst dann, wenn es ausnahmsweise mal
keinen Grund dazu gab.

An einen Vorfall erinnere ich mich bis
heute besonders lebendig. Ich fuhr die
Kinder mal zu einem Museumsbesuch
nach Berkeley. Seth hatte einen guten
Tag, war nett und machte keine Probleme.
Als ich ihn wieder an der Schule absetzte,
kam Seths Vater zu mir und sagte „Okay –
was hat Seth heute wieder angestellt, und
was sollte ich wissen?“

Meine Antwort war, dass Seth einen
schönen Tag gehabt hatte und dass ich
überhaupt nichts Negatives zu berichten
hatte. Im selben Moment sah Seths Vater,
dass sein Sohn während der Fahrt
Cheetos gegessen hatte und deswegen
das rot-orangene Gewürz überall an den
Händen und der Kleidung hatte. Er fuhr
Seth dafür an, dass er schmutzig war. Mir
wurde in dem Moment klar, dass Seths
Vaters ständige Härte vermutlich einen
großen Anteil daran hatte, Seth zu dem
Problemkind zu machen, das er war. Er
hatte offenbar nie gelernt, seine Energie
nur in wirklich wichtige Erziehungs-
themen zu investieren und sein Kind
ansonsten einfach gewähren zu lassen.

Lektion 9: Erstelle eine Listemit all jenenDingen, die duan deinem Kindaktuell kritisierst. Überlegedir, welche davondu tolerieren kannstund schaue dannauch
ganz gezielt weg. Gewöhne dir an, dass du für jeden Kritikpunkt auch ein – oder besser zwei – Dinge findest, für die du dein Kind lobst.
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Von David Kovar

Jedes Kind wird mit eigenen Stärken und Schwächen geboren. Manchmal fallen gerade die
individuellen Stärkenaus demRahmen, denman inder klassischenSchulbildung definiert. Jeder kennt
wirklich intelligente Kinder, die trotzdem im Unterricht ihre PS nicht auf die Straße bekommen.
Sportlich begabte Kinder, denen es einfach nicht gelingt, sich im Unterricht Wissen anzueignen, gibt
es ebenfalls zuhauf. Wo auch immer dein Kind sich auf diesem Spektrum einsortiert, gibt es viele
einfache Dinge, die du ihm beibringen kannst, um im Unterricht am Ball zu bleiben.

Diese Erfolgsstrategien für den Unterricht sind aber keine Einbahnstraße: Du musst genauso
mitarbeiten wie dein Kind, wenn ihr gemeinsam Erfolge feiern wollt. Es mag lästig sein, wenn ihr
gerade bei Freunden seid und früh nach Hause müsst, damit dein Kind noch genug Zeit für seine
Hausaufgaben hat, bevor es zeitig ins Bett geschicktwird. ZeitlicheVorgaben, die für dein Kind gelten,
beeinflussen dein Leben genauso und müssen deswegen von dir mitgetragen werden.

Die Vorteile überwiegen die Unannehmlichkeiten jedoch bei weitem. Wenn es dir gelingt, diese acht
Strategien konsequent zu verfolgen, wirst du ein glücklicheres Kind haben und damit ein

harmonischeres Familienleben. Du wirst dich schnell an sie gewöhnen
und sie aufgrund der offensichtlich positiven Auswirkungen auch
nicht mehrmissenwollen. Kinderwissengern,was sie zu erwarten

haben. Es hilft ihnen dabei, sich selbst in der Welt zu
verorten und gibt ihnen Ruhe und Sicherheit. Und

das wird sich auch auf dich positiv
auswirken.

für den Unterricht
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Geschriebenes gilt. An einen verbind-
lichen, mitMagneten amKühlschrank
angebrachten Tagesablauf hält man
sich als Familie viel eher als an etwas,
das man mal im Vorbeigehen beim
Abendessen besprochen hat.
Folgende Punkte gehören für jeden
Schultag auf den Plan:

• Aufwachzeit
• Frühstück
• Aufbruch zur Schule
• Rückkehr von der Schule
• Abendessen
• Hausaufgaben
• Bettgehzeit
• Andere wichtige Dinge
wie „Hund füttern“,
„Klavier üben“ und
„Zeit für Hobbys“

Abhängig von seinem
Alter und der geistigen
Reife solltest du dein Kind
in möglichst viele dieser
Punkte einbeziehen und es
mitentscheiden lassen. Hat
man etwas selbst mitge-
staltet, fällt es einem leichter, sich
daran zu halten und das auch mit
Freude zu tun. Achte dann aber auch
wirklich auf die Einhaltung. Pendelt
dein Kind zwischen zwei Haushalten,
macht es die Sache natürlich nicht
einfacher, aber mit etwas gutem
Willen undgemeinsamem Einsatz des
Ex-Partners stellt es keine unüber-
windbare Hürde dar. Gelingt es wider
Erwarten nicht, weiß dein Kind zu-

mindest, welche Regeln in deinem
Haushalt gelten. Das gibt ihm Sicher-
heit und wird sich positiv auf seine
Entwicklung auswirken.

Sprich mit deinem Kind über die
Dinge, die es morgens zu erledigen
hat, bevor es in die Schule geht. Hier
einige Beispiele zum
Start:

• Anziehen
• Katze füttern
• Mittagessen machen
• Den Inhalt des Rucksacks

auf Vollständigkeit prüfen
• …

Kümmere dichbitte darum,dass jeder
Morgen mit einem gesunden Früh-
stück beginnt!

Ohne den passenden Treibstoff star-
tet man schon mit einem massiven
Nachteil in den Tag.

Vergiss nie, dass Kinder unser
Handeln stärker wahrnehmen als
unsere Worte. Wenn du willst, dass
deine Kinder positiv an jeden Tag
herangehen, musst du mit gutem
Beispiel vorangehen. Motiviere sie,
sich im Unterricht zu konzentrieren,
aufzupassen und dabei aber den Spaß
nicht zu kurz kommen zu lassen.

Sorgt dafür, dass eure
Kinder zu einer festen Zeit
und in ruhiger Umgebung
ihre Hausaufgaben erledi-
gen können. Schaltet den
Fernseher während dieser
Zeit aus und sorgt dafür,
dass sie ungestört bleiben.
Ältere Kinder könnte man
beispielsweise bitten, ihr
Handy abzugeben und es

ihnen erst dann zurückzugeben,
wenn sie mit ihren Hausaufgaben
fertig sind. Im Idealfall sollte das
nicht notwendig sein, aber es ist
trotzdem gut, diese Maßnahme im
Köcher zu haben.

Erinnere deine Kinder daran, ihre
Hausaufgaben gewissenhaft anzufer-
tigen und kontrolliere dies auch, um
zu verhindern, dass sie mit dem
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geringstmöglichen Aufwand hinge-
schmiert werden, damit in Rekordzeit
wieder zum angenehmen Teil des
Tages übergegangen werden kann.
Haben deine Kinder Probleme damit,
sich auf ihre Hausaufgaben zu kon-
zentrieren, kannst du sie dabei unter-
stützen, indem du gleichzeitig an dei-
nem Computer arbeitest und ihnen so
signalisierst, dass ihr alle im gleichen
Boot sitzt. Du gehst so mit gutem
Beispiel voran – und das bleibt hän-
gen. Alternativ kann es auch helfen,
einfach im gleichen Raum zu sein,
solange du ihre Konzentration nicht
störst.

Lehrer sind nicht sonderlich gut im
Gedankenlesen. Kommuniziere oft
und offen mit den Lehrern deiner
Kinder, um ein besseres Bild davon zu
bekommen, wo sie im Unterricht
Schwierigkeiten haben. Sprich dabei
auch offen über Problempunkte, die
dir im häuslichen Verhalten aufge-
fallen sind und die Lehrern bewusst
sein sollten. Gute, offene Kommuni-
kation ist die Basis jeder produktiven
zwischenmenschlichen Beziehung.
Nutze die Lehrer deiner Kinder als
Verbündete, statt sie als potentielle
Gegner zu sehen.

Frage deine Kinder regelmäßig, was
sie andiesemTag inder Schulegelernt
haben – und höre dann zu. Frage, was
das schönste Erlebnis des Tages war –
und höre wieder zu. Ein offenes Ohr
zu haben und echtes Interesse am Tag
deiner Kinder zu zeigen, wird wahrge-
nommen und wird eure Bindung ver-
bessern.

Konzentriere dich voll auf das Ge-
spräch und erledige während dieser
Zeit nichts nebenbei. Freue dich ge-
meinsam mit ihnen über schöne

Erlebnisse und teile ihren Frust, wenn
es mal nicht rund läuft. Spare dabei
nicht an Komplimenten.

In die zwischenmenschlichen Be-
ziehungen seiner Kinder steuernd
einzugreifen, ist ein kontroverses
Thema. Die Grenze zwischen positiver
Verstärkung und dem Horror mit dem
Namen „Helikoptereltern“ ist
fließend – bleibe auf der richtigen
Seite. Lobe deine Kinder für ihre
Freundschaften zu anderen Kindern,
die deiner Meinung nach einen guten
Charakter haben und einen positiven
Einfluss auf deine Kinder darstellen.
Habe aber auch den Mut, schädliche

Einflüsse von deinen Kindern fern-
zuhalten – sanft aber bestimmt.
Das Schlüsselwort hier ist „sanft“,
denn die Holzhammermethode funk-
tioniert ebenso wenig wie Verbote.
Kleine Hinweise hier und da reichen,
denn wenn du zu offensichtlich
steuerst, erreichst du mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit
das Gegenteil.
Im schlimmstenFall würdestdu deine
Kinder so dazu bringen, nicht mehr
offen mit dir zu kommunizieren und
Dinge vor dir geheim zu halten.

Genug zu schlafen ist für die
körperliche und geistige Entwicklung
unfassbar wichtig.Das Ziel sollte sein,
an Schultagen eine feste Zeit zu
etablieren, zu der deine Kinder ins
Bett gehen müssen. Damit sie dann
nicht noch stundenlang wachliegen,
sollte der Abend mit Aktivitäten
ausklingen, die den Schlaf fördern.
Das könnte z.B. eine Stunde lesen
sein. Kinder mögen Routine und feste
Abläufe, da sie ihrem Leben Struktur
geben. Sie wissen gern, was sie
erwartet. Natürlich werden sie dich
und die Grenzen, die du ihnen setzt,
austesten – bleibe aber trotzdem
standhaft und halte dich daran. Es
geht schließlich um ihren schulischen
Erfolg!, oder?
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UNSER THEMA DES MONATS
DIESMAL: POSITIV DENKEN

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

in diesem Monat haben wir ein sehr wichtiges Thema für unsere
Schüler ausgesucht – positives Denken. Heutzutage werden
sowohl Kinder als auch Erwachsene bombardiert mit negativen
Energien. In der Regel hat dies zur Folge, dass man auch
entsprechend negativ über sich selbst spricht.

Deshalb: Schluss damit, weg mit den negativen Gedanken. Und
her mit der positiven Lebenseinstellung! Ein paar Gesprächs-
anregungen für Zuhause:

1) Sagen Sie laut „Stopp!“, wenn Sie sich selbst dabei
ertappen, negativ zu denken oder sprechen.

2) Versuche Sie Sätze wie „Ich kann das nicht!“
oder „Das ist unmöglich!“ zu vermeiden.
Mit solchen Sätzen machen Sie sich nur selbst nieder.

3) Nutzen Sie die Kraft positiver
Beteuerungen und Bekräftigungen.

4) Legen Sie Ihren Fokus auf die guten Momente
des Lebens und nicht auf die Schattenseiten.
Es ist wichtig, sich auf Positives zu konzentrieren,

das heißt jetzt nicht das Negative komplett zu negieren
ganz so, als gäbe es das nicht auch. Sorgen Sie eben für
eine gesunde Balance. Es bedarf zwar etwas Übung,
aber dann funktioniert es wirklich.

Hier ein paar Tipps, wie Sie mit Ihren Kindern
das Positive fördern:

1) Ermutigen Sie sie, positiv zu denken.
2) Bitten Sie sie, Ihnen ihre negativen Gedanken

mitzuteilen, damit Sie ihnen bei der Verarbeitung
helfen können.

3) Behalten Sie schöne Gedanken nicht für sich,
teilen Sie sie auch Ihren Mitmenschen mit.
Unsere Schule möchte Ihnen und Ihren Kindern helfen.
Lassen Sie uns daher unbedingt wissen, wenn wir Ihnen
helfen können, ein positives Selbstbild zu entwickeln.

„Anstatt Gedanken darüber zu verschwenden,
was du alles nicht hast,

versuche lieber darüber nachzudenken,
was DU hast, aber jeder andere dafür nicht.“

– Unbekannt

„Ob man eine positive oder negative Einstellung
an den Tag legt, beeinflusst das Leben

auf immenseWeise.“
– Remez Sasson
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Wenn du e i n e po s i t i v e E i n s t e l l u ng h a s t ,
P o s i t i v s p r i c h s t u nd f e s t a n e i n e

Pos i t ive Entwick lung glaubst ,
e r r e i c h s t du de i n e Z i e l e l e i c h t e r .

„Mensch, bin ich doof!“ – Hast du dir das jemals selbst um die
Ohren gehauen, als du einen Fehler gemacht hast? Das ist ein
negativer Gedanke, der auslösen kann, dass du dich wirklich als
doof einstufst. Sage lieber: „Ich habe einen Fehler gemacht. Wie
kann ich ihn wieder gut machen?“ Oder sage: „Das war falsch,
aber jetzt weiß ich, wie es geht!“ Das fällt zwar schwer, aber es
zahlt sich aus. Wenn du negative Gedanken vermeidest, hast
du mehr Platz für positive Gedanken und Gefühle.

Viel zu oft schenken wir negativen Gedanken unsere Aufmerk-
samkeit und kümmern uns nicht um eine positive Einstellung.
Wenn dein Meister deine Tritte verbessert und du denkst, dass
du es niemals schaffen wirst – was passiert dann? Dann wirst du
es wahrscheinlich nie richtig können. Denke stattdessen an den
großen Fortschritt, den du bereits dank der Hilfe deines Meisters
gemacht hast. Sage dir: „Ich schaffe das!“ Und du wirst es
schaffen. Das funktioniert im Kampfkunstunterricht und das
funktioniert im Leben. Wenn du also demnächst einen
negativen Gedanken hast, verwandle ihn in einen positiven
Gedanken.



negative into a positive!

Peter denkt:

P

„Ich bin so doof!“
Mache hieraus einen
positiven Gedanken.
Er könnte stattdessen

sagen:

Peter hat negative Gedanken,
weil seine Tritte einfach nicht gelingen
wollen. Male ihn aus und schreibe auf,
wie er aus negativen Gedanken
positive Gedanken machen kann.

Peter denkt:
„Ich werde es niemals richtig hinbekommen!“
Mache hieraus einen positiven Gedanken.
Er könnte stattdessen sagen:

Peter denkt:
„Das ist zu schwer für mich!“
Mache hieraus einen positiven Gedanken.
Er könnte stattdessen sagen:

Unser Thema im SEPTEMBER:

10
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