Der Kongress
Die Anforderungen an Eltern und
Erzieher* sind in den letzten Jahren immer stärker gestiegen. Ihnen
wird viel Kraft und Stärke abgefordert. Viele Eltern sehen sich anspruchsvollen und teilweise widersprüchlichen Erziehungsaufträgen
und Erwartungen gegenüber. Das
führt mitunter zu Verunsicherungen und Problemen im Familienalltag.
Der 2. Osnabrücker Elternkongress am 17. April 2010 konnte den
rund 200 Teilnehmern Lösungsansätze anbieten, die sich positiv
auf die Entwicklung der Kinder
auswirken. Eltern und Pädagogen
hatten hier die Möglichkeit, sich zu
informieren und sich sowohl mit
anderen Eltern als auch mit Fachleuten aus unterschiedlichen Erziehungsbereichen auszutauschen.
Mit dem Kongress in den Räumen der Universität konnte so die
Chance genutzt werden, Impulse
in Erziehungsfragen zu setzen.

Zwei Vorträge von Dr. Herbert
Renz-Polster aus Heidelberg und
Prof. Dr. Wassilis Kassis aus Osnabrück trugen zum besseren Verständnis kindlichen Verhaltens bei
und behandelten die Aufteilung
der Erziehungsverantwortung von
Schule und Elternhaus. Acht
Workshops
wurden zu
wichtigen
Aspekten der
Erziehung angeboten.

Kinder und Jugendliche gestalteten
den Kongress mit, indem sie die
Veranstaltung mit eigenen Beiträgen eröffneten, begleiteten und abschlossen. So trommelten Kinder
und Jugendliche der Gruppe „Magic Drums and Percussion“ aus
dem Don-Bosco-Haus unter der
Leitung der Heilpädagogin CorduAls Vorsitzende des Bündnis für la Kaumkötter gleich zu Beginn des
Familie in Osnabrück begrüßte Su- Kongresses. Viele der Menschen
sanne Hamm-Leitl die Teilnehmer. im Saal klatschten begeistert den
Rhythmus mit,
Die vielen Anmelund
manche
dungen zum Konder
Zuhörer
gress belegten das
tanzten sogar
große Interesse
zu der Musik
der Menschen an
der jungen LeuInformationen.
te. Der „KonkSusanne Hammlachor“,
ein
Leitl dankte alKlarinettenenlen Mitwirkenden
semble der Mufür ihren Beitrag
sik- und Kunstzum Gelingen des
schule, begeisKongresses. Rita Rita Maria Rzyski (links) und
terte die GästeMaria Rzyski, Sozi- Susanne Hamm-Leitl
mit Klezmeral- und Kulturvorstand der Stadt, beschrieb Osnab- musik aus dem Judentum Osteurück bereits heute als „eine aus- ropas. Die Gruppe gibt es bereits
gesprochen
familienfreundliche seit 1987. Damals wurde sie von
Stadt“. Anerkennung sprach sie Allan Ware gegründet und beden Eltern aus: „Erziehung ist im- steht bis heute aus fortgeschrittemer eine sehr anspruchsvolle Her- nen Schülern und Studenten sowie
ausforderung.“ Den Teilnehmern interessierten Klarinettisten aus
des Kongresses wünschte Rzyski Osnabrück und Umgebung. Eimöglichst viele hilfreiche Infor- nen besonderen Akzent setzten
mationen in den Vorträgen und die Mitglieder des Impro-Theaters
des Gymnasiums „In der Wüste“.
Workshops.

Moderatorin Kirsten Schuhmann

KonKlaChor der Musik- und Kunstschule in Osnabrück

* Begriffe wie Erzieher und Teilnehmer schließen in dieser Dokumentation immer auch die weibliche Form
des Begriffs mit ein.
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Der Kongress
Parallel zu den Vorträgen und
Workshops präsentierten sich auf
dem „Markt der Möglichkeiten“
zahlreiche Vereine, Einrichtungen
und weitere Anbieter mit hilfreichen Angeboten im Erziehungsalltag. Moderiert wurde der 2. Osnabrücker Elternkongress von der
Journalistin und Sprecherin Kirsten
Schuhmann. Während der gesamten Zeit wurde in den Räumen der
Katholischen Familienbildungsstätte eine Kinderbetreuung angeboten. Das Mittagessen konnten
die Teilnehmer mit ihren Kindern in der benachbarten Uni-Mensa
einnehmen.

Auf jeden einzelnen Bericht aus
den Workshops im Abschlussplenum reagierten die jungen Improvisationsspieler mit spontanen
Spielszenen, die viel Beifall fanden.
Ausgebildet und angeleitet wird die
Theatergruppe von Studiendirektorin Dörthe Blömer.

Veranstaltet wurde der
2. Osnabrücker
Elternkongress vom
Osnabrücker Familienbündnis. Unterstützt
wurde er von der Universität Osnabrück, der
Katholischen Familienbildungsstätte, der
Evangelischen Familienbildungsstätte, dem Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. und der
Fachhochschule Osnabrück.

Impro-Theater des Gymnasiums „In der Wüste“

„Magic Drums and Percussion“ aus dem
Don-Bosco-Haus
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Die Vorträge
Unsere Kinder besser
verstehen – Wie prägt die
Evolution unsere Kinder?
Kinder verhalten sich oft nicht so,
wie es ihre Eltern von ihnen erwarten und wünschen: Babys weinen
ohne Angabe von Gründen, und
sie wollen partout nicht im eigenen
Bettchen schlafen. Kleinkinder essen kein Gemüse, dafür Süßigkeiten ohne Grenzen, auch schlafen
sie alleine schlecht ein und wachen
nachts regelmäßig auf. Und sie
bekommen aus heiterem Himmel
Wutanfälle, und was für welche!
Es hat sich eingebürgert, all das als
ein Defizit der Kinder zu sehen: Sie
sind eben noch nicht in der Lage,
sich verständlich zu machen. Sie
sind eben unersättlich. Sie wollen
verwöhnt werden. Oder sie tragen
mit ihrem Verhalten irgendwelche
Konflikte aus – mit sich, der Mutter oder ihrem Über-Ich. Oder sie
sind einfach „unerzogen“.
Der Kinderarzt und Wissenschaftler Dr. Herbert Renz-Polster betrachtete in seinem Vortrag die
kindliche Entwicklung aus einer
anderen Perspektive. Statt nach
dem zu suchen, was unseren Kindern fehlt, fragte er nach den Vorteilen, die das kindliche Verhalten
bietet. Was bringt es dem Kind, so
zu sein, wie es ist – und nicht anders? Also: Was hat das Kind davon, kein Gemüse zu essen? Was
hat es davon, den Teller nicht leer
zu essen? Was hat es vom Trotzen,
was von dem Geschrei, wenn es
alleine einschlafen soll? Kurz, der
Vortrag ging davon aus, dass Kinder gute Gründe haben, wenn sie
ihre Eltern vor Rätsel stellen.
Diese Gründe sind in der Evolution zu suchen. Dass unsere Kinder in ihrer Entwicklung auf das
den Eltern einschlägig bekannte
Repertoire setzen, hat einen simplen Grund: Es hat ihnen geholfen,
besser in der Umwelt zurecht zu
kommen, in der sie über Hunderttausende von Jahren gelebt haben.

In einer Welt ohne feste Häuser,
Technik und Strom prägten die
Wildnis und ein Leben am Lagerfeuer die Menschen. Alleine zu
schlafen, das war zu diesen Zeiten
für Kinder lebensgefährlich. Ebenso der Verzehr von unbekannten
Gemüsesorten, die ja auch giftige Pflanzen sein konnten.
Heutige Verhaltensweisen
entstammen demnach einem Überlebenserfolg von
Kindern in der Wildnis,
sagte Renz-Polster: „Sonst
wären sie nicht unsere Vorfahren geworden.“
Der Vortrag schilderte die
typischen Verhaltensweisen der Kinder aus diesem
Blickwinkel und erklärt die
evolutionären Gründe hinter der „Gemüse-Verweigerung“,
den Schlafproblemen und den
Zornanfällen. Erst in der Beobachtung vertrauter Menschen finden
Kinder Zutrauen und verlieren die
Angst vor dem Neuen.
Der Hinweis von Renz-Polster an
die Eltern: „Kinder sind dafür da,
um für das Leben fit zu werden –
nicht um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen.“ Schwierig wird
es für Kinder selbst aber auch deshalb, weil sie in ihren Verhaltensmustern auf eine Welt vorbereitet
sind, die längst untergegangen ist.
Aufgabe der Eltern ist es, sie auf
ihrem Weg von der Steinzeit in die
moderne Zeit zu begleiten, sagte
Renz-Polster: „Wir Eltern müssen
die Brücke bauen.“

Dr. Herbert Renz-Polster

„Kinder sind dafür da,
um für das Leben fit zu
werden – nicht um die
Erwartungen der Eltern
zu erfüllen“


Dr. Herbert Renz-Polster
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Schlaf, Familie schlaf,
die Schule hüt´die Schaf!
Wie wird die Erziehungsverantwortung zwischen
Elternhaus und Schule
aufgeteilt?
Erziehung von Kindern wird von
verschiedenen Akteuren geleistet.
Eltern und Schule sind maßgeblich beteiligt. Und sie haben gelegentlich Probleme in der wechselseitigen Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung. Prof. Dr.
Wassilis Kassis, Erziehungswissenschaftler an der Universität Osnabrück, hat sich mit dem Phänomen
von geteilter Verantwortung und
gemeinsamen Leid wissenschaftlich beschäftigt. Der Titel seines
Vortrages: „Schlaf, Familie, schlaf,
die Schule hüt´ die Schaf!“
Eltern erwarten demnach Lösungen von den Lehrern und Lehrer
von den Eltern. Ein Schwarzer-Peter-Spiel. Deutlich machte Kassis
seine Feststellung am Beispiel des
Gewalt-Phänomens unter Jugendlichen. Gerade hier würden oft die
Austragungsorte von Gewalt mit
dem Ort der Entstehung von Gewalt verwechselt. Kassis: „Wer keine Gewalt ernten möchte, der sollte
auch keine Gewalt säen. So einfach
ist das!“ Er empfahl deshalb, Präventionsprojekte künftig vor allem
an die Erwachsenen zu richten.
Wie stark die Lebenswelt von Jugendlichen durch Gewalt von Erwachsenen geprägt ist, das zeigen
jüngste statistische Ergebnisse von
Untersuchungen, an denen auch

Prof. Kassis beteiligt war. In vier
europäischen Ländern hatten die
Forscher über 5000 vierzehnjährige Jugendliche befragt, darunter
1500 Mädchen und Jungen aus
dem Raum Osnabrück. Von diesen
Jugendlichen hatten 17,3 Prozent
körperliche Gewalt unter den Eltern erlebt. 24 Prozent wurden in
der Familie so schwer geschlagen,
dass sie den Arzt aufsuchen mussten. 39,4 Prozent erlebten durch
Lehrer verbale Gewalt, sprich sie
wurden laut angeschrien und beleidigt.
Ernüchternde Feststellung von
Prof. Wassilis Kassis: Nur weniger
als die Hälfte aller befragten Mädchen und Jungen erlebte überhaupt
keine der beschriebenen Formen
von Gewalt, durften also in einer
völlig gewaltfreien Erwachsenenwelt aufwachsen und leben. Dabei hilft auch der entschuldigende
Hinweis auf Migranten- oder Unterschichtmilieus nicht weiter: In
beiden Fällen, so der Wissenschaftler, gebe es keine signifikanten Zusammenhänge mit erlebter oder
selbst eingesetzter Gewalt bei Jugendlichen. Je mehr Gewaltformen
die Befragten aber erlebten desto
höher war
• die eigene Gewaltquote
• die eigene Depressionsquote
• die eigene Rauschquote
• die Opfererfahrung.
So bleibt laut Prof. Kassis nur die
eine Erkenntnis: „Es gibt keine
erfolgreichere Schutzmaßnahme
als ein zivilisiertes Verhalten von
Eltern und Lehrern.“ Das gegenseitige Beschimpfen beider Erziehungsakteure offenbare sich dagegen als nutzlose „pädagogische
Randale“, so der Wissenschaftler.
„Wir Erwachsenen haben es in
unserer Macht, den Unterschied
auszumachen.“ Beide Seiten – also
Eltern und Lehrer – sollten ihre
Hausaufgaben machen. Und das
heißt, zuerst einmal selbst auf körperliche oder auch verbale Gewalt
zu verzichten.

Prof. Dr. Wassilis Kassis

„Es gibt keine
erfolgreichere
Schutzmaßnahme als
ein zivilisiertes Verhalten
von Eltern und Lehrern.“


Prof. Dr. Wassilis Kassis
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Elterliche Präsenz –
ein Schlüssel im
Erziehungsalltag
Olaf Düring, Dipl.
Psychologe, Leiter der Familienberatungsstelle der AWO
Moderation: Johannes Westermeyer, Dipl. Sozialarbeiter, Fachdienst
Familie der Stadt Osnabrück
Referent:

Ein dritter Weg der erzieherischen
Haltung neben „laisser-faire“ und
autoritärer Durchsetzung liegt in
der Anwesenheit von Eltern in all
ihren Facetten. Der Schlüssel dafür sind entwicklungsangemessene
Formen der elterlichen Präsenz,
die Eltern-Kind-Beziehungen auch
in der Pubertät beeinflussen.
An diesem Workshop des 2. Osnabrücker Elternkongresses nahmen
zwölf Eltern, darunter auch drei
Väter, teil. Zunächst wurde zusammen mit dem Referenten der
Begriff der elterlichen Präsenz definiert und in seinen verschiedenen
Aspekten differenziert. Besonderer
Augenmerk wurde auf die Veränderung der elterlichen Präsenz in
der kindlichen Entwicklung gerichtet, wobei auch erarbeitet wurde,
dass sich Entwicklung unabhängig
vom Lebensalter im Spannungsfeld
von Autonomie und Abhängigkeit
bewegt. Dabei wurde deutlich, wie
wichtig die Erfahrungen der elterlichen Präsenz in den ersten Lebensjahren der Kinder sind.
Im weiteren Verlauf der Diskussion im Workshop wurden Faktoren
der Schwächung der elterlichen
Präsenz beleuchtet und woran dies
zu erkennen ist. Schwerpunktmäßig diskutiert wurden dann Möglichkeiten der Stärkung der elterlichen Präsenz. Besonderes Interesse zeigten die Teilnehmer, die sich
angeregt am Gespräch beteiligten,
an dem Thema Eskalation und
Deeskalation. Es wurden Strategien zum Ausstieg aus destruktiven
Machtkämpfen zwischen Eltern
und Kindern erarbeitet.

In einer Abschlussrunde zeigten
sich die Teilnehmer zufrieden mit
dem Verlauf und meinten, in dem
Workshop gute Denkanstöße erhalten zu haben.
Von Anfang an richtig
streiten können!!!
Dr. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt. wissenschaftlicher
Mitarbeiter Universität Heidelberg
Moderation: Gisela Huckriede,
Dipl. Sozialpädagogin, Fachdienst
Kinder der Stadt Osnabrück
Referent:

An der Arbeitsgruppe nahmen 18
Personen teil. Die Diskussion begann mit der Situation „Streiten
im Sandkasten“. Die Anfangsfrage
war: Können Kinder im Alter von
etwa zwei Jahren tatsächlich streiten und wie verläuft ihre Kommunikation?
Die Kinder in diesem Alter kämpfen um die Ressourcen. Sie kämpfen um das eigene Ego. Kinder mit
zwei Jahren können noch nicht teilen, sie verstehen die Anforderung
nicht. Sie leben im Hier und Jetzt.
Dr. Renz-Polster stellte die Frage:
Welche Moral herrscht im Sandkasten? Dabei ist deutlich geworden,
dass Eltern Motive haben,
nicht die Kinder. Jede Generation von Eltern hat das Motiv:
Was ist ein gutes Kind? Die Eltern haben Ideale. Diese Ideale
sind entsprechend der kulturellen Erziehungsstile und Erziehungsziele. Die Antwort heute
muss heißen, meinte er: Eltern
sollten ihre Kinder nicht überfordern oder überfrachten.
Das Urbedürfnis von Kindern
ist das nach Selbstwirksamkeit,
und zwar in allen Kulturen. In der
Gruppe wurden Untersuchungen
von afrikanischen Völkern und
hiesigen Situation verglichen. Traditionen und Gesellschaften sind
unterschiedlich haben andere Herangehensweisen und andere Ziele.
Die urbane und Medienwelt von

Entwicklung bewegt
sich im Spannungsfeld
von Autonomie und
Abhängigkeit.
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heute im westlichen Bereich ist völlig anders aufgestellt als ursprüngliche archaische Kulturen. Deshalb
sind heute neue Antworten zu finden. Der Referent machte deutlich,
dass man immer bedenken muss,
dass Kinder mit den Ressourcen
geboren werden, die in traditionellen Kulturen Sicherheit und Verlässlichkeit geboten haben. In unserer
westlichen Welt muss unser Erziehungsziel heißen: Resilienz. Dies
ist die Fähigkeit, Krisen durch den
Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen.
Diese Fähigkeit ist auch im Bereich
der Konflikte, die Kinder in ihren
Gruppen oder mit Eltern erleben,
notwendig. Kinder brauchen dichte Netze der Kommunikation. Sie
brauchen eine gute Bindung zu den
Bezugspersonen. Es gibt verschiedene Gründe, die zum Streiten Anlass geben, zum Beispiel die ersten
Zornesanfälle, Konflikte im Sandkasten, Geschwisterkonflikte, nicht
aufräumen wollen, Lügen oder Aggressionen. Jede Gruppe hat ihre
spezifischen Strategien des Miteinanders, in der Konflikte und Streitereien organisiert und gelöst werden. Die Diskussion in der Gruppe
war anregend und bereichernd für
alle Teilnehmer.

Modernes Zeitmanagement in Familien
Gerda WesselnBorgelt, Dipl. Sozialpädagogin,
Dozentin Fachhochschule Osnabrück
Moderation: Gudrun Sixtus, Dipl.
Sozialpädagogin, Gestaltberaterin,
Verband alleinerziehender Mütter
und Väter e.V.
Referentin:

In Familien ist der Tagesablauf zu
organisieren. Auf Unvorhersehbares muss flexibel reagiert werden.
Wo gelingt das im Alltag und wo

nicht? Zeit für sich zu haben und
Zeit mit den Kindern zu verbringen – wie ist das in Einklang zu
bringen? Rezepte gibt es nicht,
aber Anregungen können Sie
gerne mitnehmen.
Das war der Ausschreibungstext zu dem Workshop, zu dem
sich einige Mütter und Väter
angemeldet hatten.
Welcher Zeittyp sind Sie? Wie
„ticken“ Sie? Wie „tickt“ Ihr
Kind?
Kein Individuum kann sich der
Aufgabe entziehen, sein eigenes
Arrangement zwischen individuell
erlebter und kulturell gestalteter,
organisierter Zeit zu finden. Das
war der Einstieg in das Impulsreferat zum Thema Zeit.
Wie wir die Zeit erleben, ist unterschiedlich, jeder Mensch hat eine
andere „innere Uhr“ und ebenfalls
sein eigenes Tempo, eben ein individuelles Zeitgefühl. Es gibt Frühaufsteher und Langschläfer, schnell
und verhaltener reagierende Menschen. Erwachsene erwarten von
Kindern ein angepasstes Zeitverhalten (Kindergarten, Schule). Kinder nehmen diese Zeiteinteilungen
von außen an, aber Eltern können
nicht absolut bestimmen, wie die
Kinder das umsetzen. Diese Entscheidung trifft jedes Kind selbst.
Das ist ein Lernprozess zwischen
Anpassung und Individualität.

Kinder werden mit
Ressourcen geboren, die
ihnen in traditionellen
Kulturen Sicherheit
geboten haben.

Eltern sollen viele und immer mehr
Aufgaben übernehmen. Es wird nie
genügend Zeit geben, alle gestellten
Anforderungen restlos zu erfüllen.
Von der Schulaufgabenbegleitung
bis hin zu Transportdiensten, um
die Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Das Familienleben wird oftmals komplett organisiert.
Anhand einer „Zeittorte“, die sie
erstellten, überlegten die Eltern
im Workshop, womit sie ihre Zeit
durchschnittlich im Alltag verbringen. Danach stellte sich die Frage,
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wie sie mit der Einteilung zufrieden sind und ob sie etwas verändern möchten. Ergebnis war, dass
es in Teilbereichen gut organisiert
war, anderes aber verändert werden sollte. Die unterschiedlichen
Erfahrungen wurden ausgetauscht.
Deutlich wurde aber, dass es oft
schwierig ist, sich die Zeit für sich
zu nehmen und ruhige Stunden
mit den Kindern zu verbringen.
Die Eltern fühlen sich im Alltag
gehetzt.
Hier erfolgte ein kleiner Input zum
Thema Zeit und Stress. Die Bewertung von Stress hängt von jedem
einzelnen Menschen ab. Situationen, auf die wir Einfluss nehmen
können, sehen wir eher als nicht
so stressig an, wie Situationen, in
denen wir fremdbestimmt werden.
Das innere Team beeinflusst uns
und verhindert zum Teil, die freie
Zeit gut für uns zu nutzen, uns
Zeit zu nehmen. Eltern sind auch
Vorbilder im Umgang mit Zeitmanagement und Stressbewältigung.
Was aber nun tun? Die Teilnehmer
konnten sich aus einem Sack unterschiedliche Lösungen entnehmen.
Gemeinsam wurde dann überlegt,
ob diese Lösung passend ist oder
ob eine andere Idee besser wäre.
Deutlich wurde, dass es innere
Hindernisse gibt, die eine Veränderung schwer machen. Wichtig ist
deshalb, mit kleinen Änderungen
anzufangen und sich nicht zu über-

fordern. Kleine Schritte führen zu
großen Schritten, und Veränderung
braucht Zeit!!
Schwierige Situationen
im Erziehungsalltag
meistern
Referentin: Eva Moldenhauer, Dozentin für Familien- und Gesundheitsentwicklung, Heilpraktikerin
Moderation: Michael Rudolph, Dipl.
Sozialpädagoge, Fachdienst Jugend
der Stadt Osnabrück

Familien sind täglich vielen Belastungen ausgesetzt. Manchmal verlieren auch Eltern die Geduld oder
werden laut. Ergebnisse solcher
Ereignisse sind weinende Kinder
und frustrierte Eltern. Ein Film
über problematische Erziehungssituationen im Familienalltag diente
dem Workshop als Einstieg für einen Meinungsaustausch.
Die Teilnehmer schauten sich zu
Beginn den Film „Wege aus der
Brüllfalle“ von Wilfried Brüning
an, dessen Tipps und Ratschläge
als Diskussionsgrundlage dienten. Der Film machte deutlich,
dass sich Kinder in Spielsituationen bzw. in Situationen, die ihre
ganze Aufmerksamkeit fordern,
wie „Hüllenwesen“ von äußeren
Einflüssen abschirmen, um sich
so einen Schutzschirm gegen die
Erwachsenenwelt als Raum zur

Viele Eltern fühlen sich
in ihrem Alltag gehetzt.
Es ist oft schwer, Zeit für
ruhige Stunden mit den
Kindern zu finden.
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eigenen Entwicklung aufzubauen.
Eltern erreichen ihre Kinder durch
verbale Ansprache aus der Distanz
nicht. Es wurden sehr anschaulich Situationen in Szene gesetzt,
in denen diese verbalen Versuche,
Kinder dazu zu bewegen, beispielsweise das Zimmer aus zu räumen,
die Schuhe wegzustellen oder den
Tisch für das Essen zu decken, ungehört verpuffen. Mit der Folge,
dass Eltern die Lautstärke steigern
in der Annahme, ihre Kinder dadurch besser erreichen zu können.
Dies schaukelt sich hoch, bis beide – Kinder und Eltern – in der
Brüllfalle stecken, wie der Titel des
Films bereits zum Ausdruck bringt.
Der Film bietet Wege aus der Brüllfalle an, indem er Eltern empfiehlt,
in solchen Situationen sofort sichtbar zu werden, Blickkontakt und
Körpernähe herzustellen, um auf
diese Art und Weise dem eigenen
Wunsch Nachdruck zu verleihen.
Auf der Grundlage dieser Informationen und der Frage nach der
Umsetzbarkeit im Erziehungsalltag sowie der Frage nach eigenen
individuellen Lösungsmöglichkeiten kam eine lebhafte Diskussion
zustande, die folgende Statements
hervorbrachte:
Die individuelle Möglichkeit wurde
angesprochen, als Eltern aus einer
Konfliktsituation
auszusteigen,
zeitliche und räumliche Distanz zu
schaffen, die Situation aber nach
einer kurzen Pause dann zu klären.
Tue das Unerwartete! Indem Eltern so reagieren, wie ihre Kinder
es in dem Moment nicht erwarten.
Wutausbrüche sind situationsbedingt zu betrachten und haben
keine auf die gesamte Person zu
beziehenden Tiefen („Das, was Du
machst und wie Du Dich verhältst,
finde ich nicht gut. Als Person bist
Du mir aber trotzdem lieb und teuer.“) Es sollte also nicht das Kind
als Person abgelehnt werden, sondern dessen Verhalten in der jeweiligen Situation. Es sollten Regeln
als Background und Sicherheit ver-

einbart werden, auf die sich beide
Parteien beziehen können.
Die Angebote von „Nummer gegen
Kummer“ sowie Erziehungsberatungsstellen sollten bei Problemen
in Anspruch genommen werden.
Bei zunächst unmotiviert erscheinenden Wutausbrüchen von Kindern (wenn sie zum Beispiel aus der Schule kommen) muss immer auch die
Außenwelt als Stressfaktor
für das Familienleben in
Betracht gezogen werden.
Ärger und Probleme werden von außen in die Familie hineingetragen.
Die Ratschläge aus dem
Film wurden von den Eltern gut aufgenommen, allerdings bestanden Zweifel an der Möglichkeit, diese 1:1
umzusetzen. Es fehle oft die innere
Ruhe und Ausgeglichenheit, die Eltern benötigten, um ein derartiges
Konzept umzusetzen,. Die „Wege
aus der Brüllfalle“, die in dem Film
beschrieben werden, seien aber
dennoch sehr erstrebenswert als
ein Verhalten, das durchaus geeignet ist, bestimmte Eskalationen gar
nicht erst entstehen zu lassen.
Grenzen setzen, aber
richtig
Referentin: Esther de Vries, Dipl.
Sozialpädagogin/-arbeiterin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Beratungsstelle Kinderschutzbund
Moderation: Pia Pryklenk, Erzieherin, Leiterin Kindertagesstätte Kindervilla

Zu diesem Workshop waren 23
Teilnehmer gekommen. Nach einer
Begrüßung durch die Moderatorin
stellte Esther de Vries ihre Arbeit
vor. Die Teilnehmer wurden gebeten, an einer praktischen Übung
„Grenzerfahrung“ teilzunehmen.
Fazit: Die Teilnehmer bekommen

Bei zunächst unmotiviert
erscheinenden
Wutausbrüchen von
Kindern muss immer
auch die Außenwelt
als Stressfaktor für
die Familie in Betracht
gezogen werden.
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ein Gefühl dafür, wann Grenzen
wichtig sind, dass sie Halt geben
und Sicherheit vermitteln.
Esther de Vries stellte zehn Situationen aus dem Erziehungsalltag
der Kinder und Jugendlichen dar,
die eine Grenzsetzung erfordern.
Die Teilnehmer waren aufgefordert, Lösungen zu suchen.
Es begann sehr rasch ein unkompliziertes Miteinander, in dem Eltern auch die Beispiele in ihrem
Alltag mit ihren Kindern wieder
finden konnten. Eine Lösungssuche unternahmen alle Teilnehmer
im Austausch. Fazit: Grenzen geben Orientierung, Halt, Struktur.
Sie sind unerlässlich, um miteinander in verschiedenen Netzwerken,
wie Familie, Kita oder Schule, zusammenleben zu können.
Grenzen sollen punktuell gesetzt
werden und hin und wieder auf
ihre Wichtigkeit überprüft werden.
Eltern müssen präsent sein bei der
Grenzsetzung und in der Auseinandersetzung mit dem Kind. Sie
müssen standhaft bleiben und die
Konsequenzen durchführen und
durchhalten. Bei Unsicherheiten
und drohenden starken Konflikten
sollten Eltern Hilfe (Beratungsstellen) annehmen.
Kinder brauchen eine liebevolle
Begleitung und Atmosphäre, damit
sie das Tun der Eltern in der Erziehung annehmen können. Sie brauchen Wertschätzung und Respekt,
damit sie sich auch in schwierigen
Situationen zurechtfinden können
und ihre Eltern weiterhin annehmen können. Sie brauchen Verlässlichkeit, Struktur, Orientierung
und das Gefühl, so angenommen
zu sein, wie sie sind. Während des
Workshops gab es sowohl von Seiten der Referentin als auch von
den Teilnehmern untereinander
Tipps und Tricks, die gerne aufgenommen wurden. Ebenso konnten
Fragen zur eigenen Erziehung gestellt werden. Die Atmosphäre war
geprägt von großer Offenheit, so-

dass ein Miteinander gut gelingen
konnte.
Mit Mut in die Welt
Referentin:
Maria Korte-Rüter.
Dipl. Sozialpädagogin, Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung
Moderation: Jutta Wiggelinghoff,
Dipl. Sozialpädagogin, Fachdienst
Kinder der Stadt Osnabrück

Eltern müssen
präsent sein bei der
Grenzsetzung und in der
Auseinandersetzung. Sie
müssen standhaft bleiben
und Konsequenzen
durchhalten.

Mädchen und Jungen brauchen
für ihren Weg ins Leben eine Menge Mut und Selbstvertrauen. Es
ist aber nicht immer einfach, sich
durch die Ereignisse des Alltags
nicht entmutigen zu lassen – sei
es als Kind, aber auch als Eltern.
In diesem Workshop
wurde der Frage nachgegangen, wie Väter
und Mütter sich selbst
und ihre Kinder gut
unterstützen können.
Gemeinsam wurden
zentrale Aspekte gesammelt, die für ein
gesundes Aufwachsen
der Kinder wichtig
sind.
Kinder brauchen ein
Selbstkonzept. Sie müssen ein
positives Konzept von sich selbst
entwickeln können, damit sich ein
gesundes Selbstwertgefühl entfalten kann. Das Selbstwertgefühl
begründet sich auf vier Voraussetzungen:
•

dem Zugehörigkeitsgefühl.
Dieses kann sich entwickeln,
wenn die Beziehungen zu
anderen Menschen ein positives Gefühl auslösen und die
Bedeutung der Beziehung von
den anderen geteilt wird. Eine
Gemeinsamkeit gibt Sicherheit
und weckt soziale Kompetenz.

•

dem Individualitätsbewusstsein. Dieses Bewusstsein
erlangt ein Mensch dadurch,
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•

•

dass ihm Eigenschaften und
Merkmale bewusst werden, die
ihn als individuelle Persönlichkeit kennzeichnen und positiv
gesehen werden.

fahrungen mit auf den Lebensweg.
Kinder, die lernen an sich selbst
zu glauben, besitzen eine innere
Sicherheit, sind ausgeglichen und
entschlossen.

dem Bewusstsein von Stärke.
Diese Stärke kann wachsen,
wenn ein Kind erlebt, dass
es selbst etwas beeinflussen
kann, wenn es immer mehr
Verantwortung übertragen bekommt. Es muss über Wissen
verfügen, wie Probleme gelöst
werden können und wie Entscheidungen zu treffen sind.
Es ist wichtig, dass die Kinder
Erfolge, aber auch Misserfolge
erleben.

Mutige Kinder brauchen aber auch
mutige Eltern. Eltern müssen ein
gutes Vorbild sein und daran arbeiten, ihr eigenes Selbstwertgefühl zu
stärken bzw. aufzubauen. Je positiver das Selbstwertgefühl und das
Selbstvertrauen der Eltern sind,
umso größer wird dieses auch bei
den Kindern.

dem sozialen Orientierungsmuster. Dieses beruht auf
Denk-, Werte- und Vorstellungsmustern des Kindes.
Hierzu muss es Vorbilder im
Leben des Kindes geben, damit es Verhaltensregeln kennenlernen kann. Das Vorleben
von Normen und Werten
durch Bezugspersonen schafft
Sicherheit für das Kind, da es
lernt, in welchem Rahmen es
handeln kann.

Ein Kind mit einem guten Selbstwertgefühl:
•
•
•
•
•
•

weiß, es wird geliebt – so wie
es ist
kann sich immer auf seine Eltern verlassen
weiß, was es kann und auch
was es nicht kann
weiß, dass es dazugehört
kennt Regeln, Normen und
Werte, um sich in der Welt
zurechtzufinden
kann sich gegen Gefahren
besser abgrenzen.

Eltern, die ihren Kindern mit Achtung und Wertschätzung begegnen,
ihnen Vertrauen schenken, einen
altersgemäßen Freiraum geben,
aber auch Grenzen setzen, geben
ihren Kindern unschätzbare Er-

Kinder brauchen mutige
Eltern. Je positiver das
Selbstwertgefühl der
Eltern, umso größer wird
dieses auch bei den
Kindern.

Die Bedeutung von
Gefühlen für Erziehung
und Bildung
Referentin: Ariane Gernhardt, Dipl.
Psychologin,
Niedersächsisches
Institut für frühkindliche Bildung
und Entwicklung
Moderation: Martina Vogel, Fachwirtin, Leiterin Kindertagesstätte
Schölerberg

Der Umgang mit Gefühlen
ist ein wichtiger Baustein
der Entwicklung. Jedes Kind
bringt emotionale Basisfähigkeiten und ein persönliches Temperament von Geburt an mit. Aber während
der Säugling bei jedem unangenehmen Gefühl als Reflex
schreit, unterscheiden Kleinkinder zunehmend zwischen
Hunger, Schreck, Wut und
Eifersucht. Und aus dem allumfassenden wohligen Engelslächeln
des Babys entsteht eine Vielzahl
an Stimmungen und Reaktionsformen, als deren Ursache sich das
Kind selbst oder seine Umgebung
erkennt.
Kinder entdecken mit der Zeit immer mehr Gefühlsvarianten und
können sie später auch sprachlich
ausdrücken. Mit zunehmendem
Alter müssen die Jungen und Mädchen lernen, ihre Emotionen selbst
angemessen zu regulieren. Sie kön-
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nen sich dann selbst motivieren
und Erfolgs- und Selbstberuhigungsstrategien einsetzen. Emotionale und soziale Kompetenzen
zeigen sich in einer Balance von
Durchsetzungsvermögen und Anpassungsfähigkeit.
Für all diese Entwicklungsaufgaben
brauchen Kinder ein Gegenüber.
In liebevoller Interaktion mit den
Eltern und anderen verlässlichen
Bezugspersonen gewinnen Kinder immer mehr Erfahrungen. Aus
dem Kreis von Familie und Freunden wird mit der Zeit ein dichtes
soziales Netz aus Kita und Schule,
Spielplatz- und Vereinskontakten.
Die Bedingungen für soziale Anregungen sind dabei ebenso unterschiedlich wie die Bewertungen durch die kulturelle Identität.
Kinder bekommen hier sehr unterschiedliche Antworten auf ihre
Fragen:
•
•
•

Welches Gefühl darf man zeigen und wie intensiv?
Welche Rollen haben Eltern,
Lehrer, Erwachsene und welche Kinder?
Welche
Vorbilder
gibt
es und welche Reaktion
folgt auf mein Verhalten?

Probleme hierbei sind sehr ernst
zu nehmen. In einem unvoreingenommenen Gespräch gelingt es
oft, nachzufragen und Gefühle anzusprechen.
Eine gute pädagogische Intervention sollte immer einfühlsam sein.
Die Forschung beobachtet, dass
einige Kinder schon früh zu typischen Verhaltensweisen neigen.
Bestimmte erlernte Verhaltensmuster haben sich für die Kinder
bewährt und stellen auch starke
Kompetenzen dar. So können sich
„kleine Professoren“ oft sehr gut
konzentrieren, während „Prinzessinnen und andere Superstars“
erste Führungsqualitäten zeigen.
Die Schwächen entstehen durch
die Einseitigkeit, nicht anders zu
können.

Der „Spielplatz-Rambo“
könnte seinen Teamgeist
beim Mannschaftsspiel
trainieren und das
„Sensibelchen“ beim
Theaterspiel Gefühle
ausprobieren.

Eltern sowie Pädagogen und Pädagoginnen können und müssen
dann helfen, das eingeschränkte
Verhaltensrepertoire zu erweitern.
Die Teilnehmer des Workshops
diskutierten rege in ihrer Runde
über eine Auswahl von Praxisvorschlägen: Der „Spielplatz-Rambo“
könnte seinen Teamgeist beim
Mannschaftsspiel trainieren und
„das Sensibelchen“ beim Theaterspiel Gefühle ausprobieren, ohne
sich selbst zu sehr zu offenbaren.
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Die Pubertät – zwischen
Loslassen und Haltgeben
Rudolf Spanuth, Dipl.
Psychologe, Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche der Ev. Jugendhilfe
Birgit Westermann, Dipl. Psychologin, Psychologische Beratungsstelle
für Eltern, Kinder und Jugendliche
des Bistums Osnabrück

•
•

Referenten:

Nach einem Referat über die tiefenpsychologische, die neurobiologische, die anthropologische und die
erziehungsberaterische Sichtweise
zur pubertären Entwicklungsphase
begann im mit 21 Teilnehmern gut
besuchten Workshop ein lebhafter
Austausch zu den mitgebrachten
Gedanken und Fragen. Dieser Austausch folgte drei Impulsen und ergab im Wesentlichen die folgenden
Aspekte: Woran erkenne ich, dass
etwas mit Pubertät zu tun hat, was
scheint „typisch“?
Die Teilnehmer nannten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Körperliche Erscheinung ändert sich
Intimitätsgrenzen werden gezogen
Freunde werden bedeutungsvoller
Stimmungsschwankungen
Beziehung Eltern-Kind wird
konfrontativer
Umgangston ändert sich
Diskussionsschwall und
Streitatmosphären entstehen
Eltern werden infrage gestellt
Elterliches Anerkennungsgefühl sinkt

Welche Situationen sind besonders
schwierig, wie kann ich mich konkret verhalten? Schwierige Situationen:
•
•
•

Es fallen verletzende Worte
und Aussagen.
Jugendliche begeben sich in sie
gefährdende Situationen.
Eltern stehen selber ziemlich
auf dem Prüfstand.

Eltern fühlen sich häufig abgelehnt.
Eltern sollen gesellschaftliche
Anforderungen durchsetzen,
die sie selber auch nicht hundertprozentig vertreten.

Empfehlungen:
•

•

•
•

Es ist wichtig, dass Eltern gerade in dieser Zeit eine gemeinsame Linie entwickeln und diese
auch vertreten.
Die Balance zwischen Grenzsetzung und Freiraum geben
ist kein punktueller, sondern
ein ständiger Prozess - dies gilt
es, sich klar zu machen.
Ablehnung muss ausgehalten
werden, auch wenn es schwierig ist.
Geduld zu haben ist wichtig.

Gibt es etwas, worauf ich mich nach
Abschluss dieser Phase freue?
•
•
•
•
•
•
•
•

auf die Entlastung von Verantwortung
auf mehr Freiräume für uns als
Eltern
Auf die Partnerschaften der
Kinder
auf meine Kinder als ganze
Persönlichkeiten
auf eine flachere Eltern-KindTreppe
auf „mit gutem Gefühl loslassen können“
auf die Selbstständigkeit meiner Kinder
darauf, die gute Beziehung zu
genießen

Diese vielfältige, fast lehrbuchreife
Stichwortsammlung basierte auf
der bei fast jedem Teilnehmer vorhandenen Praxiserfahrung und einer hohen Bereitschaft, miteinander
offen zu sprechen. Schade war, dass
die Zeitbegrenzung auf anderthalb
Stunden sowohl in den Augen der
Teilnehmer als auch nach Ansicht
der Referenten entschieden zu kurz
war. Aber dennoch dank der engagierten und offenen Runde ein gelungener Workshop!

Eltern erleben sich
während der Pubertät
ihrer Kinder häufig auf
dem Prüfstand. Geduld
ist in dieser Lebensphase
wichtig.
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den. Stattdessen wollten viele Kinder,
die vorzeitig abgeholt werden sollten,
lieber noch länger mit den anderen
Kindern zusammenbleiben. Alle hatten viel Spaß beim gemeinsamen Spielen und Basteln. Der Dank
gilt allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Familienbildungsstätte, die
die Kinderbetreuung organisiert und vorbereitet
hatten.

Kinderbetreung in der
Familienbildungsstätte
Eine wichtige und sinnvolle Ergänzung im Rahmen des 2. Osnabrücker
Elternkongresses war die Kinderbetreuung. Die Betreuung für Kinder
vom ersten bis zum 14. Lebensjahr
wurde von 10 Uhr bis 17 Uhr durch
die Katholische Familienbildungsstätte in deren Räumen gleich neben dem
Tagungsgebäude angeboten.
Insgesamt nahmen 47 Kinder am Vormittag und 56 Kinder am Nachmittag
an der Betreuung teil. Die Kinder
wurden dazu in Gruppen aufgeteilt.
Das Zusammensein der Kinder in der
Katholischen Familienbildungsstätte
verlief angenehm komplikationsfrei.
Kein einziges der Kinder musste vorzeitig aus der Betreuung abgeholt wer-

Mittagessen in der Mensa
der Uni
Zur Mittagspause waren alle Teilnehmer des 2. Osnabrücker Elternkongresses in die Mensa der Universität
Osnabrück gleich neben dem Schloss
zum Essen eingeladen. Eltern und
Kinder hatten die Wahl zwischen einem schmackhaften vegetarischen
Gericht oder einem Fleischgericht aus
artgerechter Tierhaltung. Die Veranstalter bedanken sich bei dieser Gelegenheit für die gute Kooperation mit
dem Studentenwerk in der Universität
und dem Team von Theo Thöle.
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Der Markt der Möglichkeiten
Auf dem 2. Elternkongress konnten sich die Besucher über
vielfältige Angebote rund um die Erziehung informieren und
unterschiedliche Vereine und Bildungsinstitutionen ebenso kennenlernen wie Unterstützungsangebote von Beratungs- und Erziehungseinrichtungen.
Aussteller auf dem Markt der Möglichkeiten waren:
•

Psychologische Beratungsstellen mit ihren vielfältigen Beratungsangeboten

•

Familien- und Kinderservicebüro mit Angeboten zur Kindertagesbetreuung

•

Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und
Erziehung mit einem naturwissenschaftlichen Projekt für
Kinder, Eltern und Großeltern

•

Fachdienst Familie als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche
und Familien

•

Katholische Familienbildungsstätte mit 9 Fachbereichen
von „Familie leben“ bis „kreativ sein“

•

Evangelische Familienbildungsstätte mit dem Schwerpunkt
junge Familien, Kinder und Jugendliche

•

Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück zum
Thema Zahngesundheit

•

Verband alleinerziehender Mütter und Väter mit Tipps
und Informationen für Alleinerziehende

•

Baby-Sprechstunde der Universität Osnabrück ist eine psychosoziale Beratungsstelle für Eltern und ihre Kinder im
Alter von 0 bis drei Jahren

•

Grips & Co - ganzheitliche Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher und deren Familien

•

Mütterzentum als Begegnungsstätte für Jung und Alt unterschiedlicher Herkunft und Kultur

•

Klecks – das Familienmagazin für Kinder und Eltern in
und um Osnabrück

•

Pro Familia – die ärztliche, psychologische und soziale Einzel-, Paar- und Familienberatung

•

Stadtjugendring - ein freiwilliger Zusammenschluss Osnabrücker Jugendverbände mit Stellungnahmen und Veranstaltungen zur Jugendpolitik und des Jugendrechts

•

Kinderschutzbund, der sich stark macht für die Belange
von Kindern und Eltern, die Rat suchen oder Fachleute,
die Gesprächsbedarf haben
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•

AFS Interkulturelle Begegnungen mit Informationen über
Schüleraustausch, Gastfamilien, Freiwilligendienste und
Lehrer und Schule

•

PEKiP – das Prager Eltern-Kind-Programm mit einer besonderen Begleitung für Familien mit Kindern im ersten
Lebensjahr

•

Games and Ropes – Kinderspielformen und ihre Bedeutung für Bildung und Entwicklung

•

Musik- und Kunstschule - Musik, Kunst und Theater für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit vielfältigen Angeboten

•

Katholische Erwachsenenbildung – Eltern-Kind-Gruppen,
Elternkurse und Unterstützung von Kindertagesstätten
bzw. Kindergärten in der Familienbildung

•

ILOS – Integrationslotsen begleiten, vermitteln und unterstützen Migrantinnen und Migranten

•

Grashüpfer – Mobil vom Umweltbildungszentrum, mit
dem Kinder Natur und Umwelt vor Ort erleben können
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