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Summery 

Vorliegende Arbeit beschreibt ein  

 

„Konzept für Elterncoaching.“ 

 

Dabei werden in den ersten beiden Kapiteln Ziele und klassische Anliegen dargestellt, mit 
welchen Menschen in der Elternrolle konfrontiert sein können. Im dritten Kapitel werden 
Beispiele systemischer Coaching-Interventionen aufgeführt und in ihrer Funktion kurz 
ausgeführt, welche den Klienten in die Lösung seines Anliegens führen sollen. Dabei wird 
zwischen den Zielkategorien unterschieden: 

• Überblick gewinnen / Situation reflektieren und im System einordnen  

• Umgang finden, Verhaltens-/ Reaktionsmuster optimieren  

• Entscheidung treffen und Zukunftsplanung 

Zuletzt werden noch zielübergreifende Coachingtechniken und deren Wirkung genannt.  

In diesem Sinne soll ein Werkzeugkoffer für ein Elterncoaching gepackt werden, welcher 
natürlich, wie von jedem professionellem Handwerker, regelmäßig gepflegt, erneuert und 
ergänzt werden muss - entsprechend dem jeweils anfallenden Arbeits- bzw. Aufgabengebiet. 
Es wird auch Aufgaben geben, für die man nochmal zurück in die Werkstatt fahren oder an 
einen anderen Fachmann verweisen bzw. einen hinzuziehen muss. So sei an dieser Stelle 
insbesondere auf die Abgrenzung zwischen Familiencoaching und / oder Paarcoaching 
hingewiesen, welches sicherlich noch einmal eines ganz anderen Werkzeugkastens bedarf. 

 

Einführung 

Wir werden immer wieder gefordert, uns neu zu orientieren und neu zu positionieren, 
wichtige Entscheidungen zu treffen, mit Konflikten umzugehen, Probleme zu lösen oder das 
Lebensgefühl ins Gleichgewicht zu bringen. 

Das Leben ist geprägt von ständigen Veränderungen. Viele dieser Veränderungen meistern 
wir mit Bravour. Doch manche beeinträchtigen uns so stark, dass sie zu einer so großen 
Belastung werden, dass wir mit deren Bewältigung alleine überfordert sind und uns im Kreis 
drehen. 
Auslöser für solche Krisen gibt es viele: Der Verlust eines nahen Angehörigen, das Scheitern 
einer Beziehung, Konflikte innerhalb der Familie, Probleme am Arbeitsplatz oder mit der 
eigenen Gesundheit etc.. Auch vermeintlich kleinere Probleme können belastend sein; vor 
allem dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verarbeitet werden. 
Aber auch schöne Ereignisse, wie beispielsweise Mama, oder natürlich auch im weiteren 
Sinne Eltern werden, verändert unser System ganz maßgeblich. 

 
 
 
 



Eltern sein bringt viel Schönes und viel Bereicherung, stellt aber zunächst einmal auch vieles 
auf den Kopf; Einiges muss neu sortiert werden, was natürlich auch ein laufender Prozess ist 
und bleibt! Und dabei ist nicht immer alles wie im Bilderbuch oder - um ein sehr geschätzte 
Coachingkollegin  zu zitieren - „wie in der Rama-Lätta-Werbung“1.  
 
Systemisches Coaching kann bei diesem Schritt der Veränderung, welche die zusätzliche 
Rolle und Aufgabe des Elternseins mit sich bringt - insbesondere den Drahtseilakt, neben 
allen „Verpflichtungen“ auch auf sich selbst Acht zu geben, aber auch später beim 
beruflichen Wiedereinstieg, bei einem weiteren Kind oder anderen Veränderungen in der 
Familie oder im Job etc. - eine wunderbare Begleitung sein.  
 

1 Ziel des Elterncoachings 

Ziel des Coachings im Allgemeinen ist, Krisen und kritische Lebensphasen und / oder 
belastende Fragestellungen in einem oder mehreren gemeinsamen Gesprächen 
anzunehmen, zu durchleuchten und mit neuen Ideen und Gedanken hinter sich zu lassen.  

Ein Anliegen gemeinsam mit einer neutralen Person zu betrachten, hilft, positive Aspekte zu 
sehen und neue Handlungsspielräume zu erkennen. 
Dabei wird der Fokus auf Potenziale, Kompetenzen, Kraftfelder, Ressourcen und auf 
zielgerichtete Lösungen gesetzt - mit dem Ergebnis, sich selbst und andere besser zu 
verstehen und ungeahnte Chancen zu erkennen, die uns Krisen bieten. 

Das Elterncoaching im Besonderen unterscheidet sich in den klassischen Anliegen der 
Eltern, wie im folgenden Kapitel dargestellt. 

 

2 Klassische Anliegen von Eltern 

Betrachtet man klassische Fallbeispiele aus Gesprächen mit Eltern in denen beschrieben 
wird, was die zusätzlichen Rollen und Aufgaben des Elternsein mit sich bringen, dann 
können bspw. folgende Aussagen abgeleitet werden:  

• Ich habe Ängste und Sorgen seit der Schwangerschaft.  

• Ich fühle mich überfordert mit den neuen Herausforderungen und Anforderungen des 
Alltags, bin oft erschöpft und ausgebrannt. 

• Ich bin Mutter und dachte, ich müsste mich froh und glücklich fühlen – stattdessen bin 
ich unausgeglichen, verliere schnell die Fassung und verstehe mich selbst nicht 
mehr. 

• Wie kann ich etwas Erholung finden und wieder Kraft und Energie tanken? 

• Mein Partner und ich streiten oft, unsere Wünsche bleiben auf der Strecke. 

• Ich habe keine Zeit mehr für mich und meine Bedürfnisse. 

• Wie finde ich die für mich passende Balance zwischen meinen Rollen (Mama-Sein, 
Partnerin-Sein, Frau-Sein und den beruflichen Ansprüchen …)? 

• Ich fühle mich überfordert mit der Rolle des „Ernährers“ mit Vollzeittätigkeit und der 
Rolle als allzeit verfügbarer Papa und verständnisvoller Partner 
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• Wie kann ich mich beruflich neu orientieren, um diese Balance besser herstellen zu 
können? 

• Erwartungsdruck Dritter bestimmt mein Leben, ich möchte mir wieder selbst 
vertrauen. 

• Ich leiste so Vieles und habe das Gefühl, dass es nicht wertgeschätzt wird. Es ist 
„normal“; dass beide Seite „Mama und Papa funktionieren“. 

Diese Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll jedoch einem Überblick 
dienen, über die klassischen Coachinganliegen, welche im Zusammenhang mit Eltern 
werden und sein stehen. 
 

3 Ein Werkzeugkoffer für das Elterncoaching  

Die oben genannten Anliegen lassen sich in drei Zielkategorien zusammenfassen. 

Abhängig vom Ziel, aber auch vom Fortschritt des Coachingprozesses, erfolgt die Wahl des 
oder auch der Coachinginstrumentes bzw. –instrumente, welche/s in den folgenden 
Abschnitten grob vorgestellt werde(n). Die Zuordnung der Instrumente zum Ziel kann 
durchaus variieren und ist immer kontextabhängig und ist hier nur für die Strukturierung des 
Werkzeugkoffers gedacht. Darüber hinaus wird in einem weitern Abschnitt noch einmal auf 
zweckdienliche übergreifende Techniken im Coaching eingegangen. 

Den Überblick gewinnen, die Situation reflektieren und im System einordnen  

Zunächst ist es bei einem so einschneidenden Ereignis, wie das Elternwerden/-sein, welches 
maßgeblichen Einfluss auf das System des Klienten hat, erforderlich, diese Wirkung auf das 
System zu reflektieren. Hierzu eignet sich bspw. ein gemeinsamer Blick mit dem Klienten auf 
„Das Lebensrad“ oder auch auf die „Säulen der Identität“2.  
 
Eine Reflektion der Lebensbereiche mit Hilfe einer Skalierung durch den Klienten bietet eine 
erste Gesprächsgrundlage. Eine anschließende gemeinsame Analyse des Ergebnisses mit 
Hilfe von systemischen Fragetechniken (vgl. auch Abschnitt: Übergreifende Techniken),  
welche die Unterschiede im Vergleich zur Vergangenheit, Änderungswünsche/ Ziele für die 
Zukunft, Priorisierung und Vergleiche bzw. Zusammenhänge der Lebensbereiche etc. 
ansprechen, dienen der Selbstreflektion der Identität des Klienten und der Strukturierung 
seiner/seines Anliegen(s). Eine derartige Auseinandersetzung deckt mögliche „Arbeitsfelder“ 
auf und legt auch die Basis bei dem Klienten, sein „neues“ System zu verstehen und 
anzuerkennen. 
 
Diese Interventionen sind auch ein guter Einstieg in den Coachingprozess; sie dienen dem 
Aufbau von Rapport und ggf. auch der Auftragsklärung. 
 
Wenn der Rapport stimmt, sich der Klient hier aber  schwer tut, kann man auch ein Element 
aus dem WingWave-Coaching einbringen: Den Myostatiktest. Der Zugang zum 
Unterbewusstsein – natürlich mit vorheriger Erlaubnis des Klienten – kann ebenfalls sehr 
hilfreiche Impulse für das Coaching geben. 3 
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3 https://wingwave.com/coaching/methodenelemente/myostatiktest/	



Umgang finden, Verhaltens-/Reaktionsmuster optimieren 

In einer weiteren Phase des Coachings kommt es zur eigentlichen Auseinandersetzung mit 
den Coachinganliegen.  

So kann der Coachee zum einen in der Selbstreflektion begleitet werden, indem Anteile oder 
innere Stimmen des Klienten erarbeitet und benannt werden, welche bei der Bewältigung der 
Problemsituation wirken. Die sogn. „Arbeit mit dem inneren Team“4  bringt dann die 
inneren  Anteile miteinander „ins Gespräch“, indem die positiven Absichten dieser Anteile 
aufgedeckt und gewürdigt werden und damit eine neue Basis für Verhandlungen zwischen 
den Anteilen bzw. Stimmen geschaffen wird.  

Oder dem Coachee wird eine Reflektion und Auseinandersetzung der Situation durch 
Perspektivenwechsel ermöglicht. Hier sind Interventionen hilfreich, die auf dem Konzept des 
Rollenspiels basieren. Zielstellung ist; das Betrachten eines Problems aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Die Technik zwingt die Teilnehmer, einen Sachverhalt aus 
einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen, als es ihrer üblichen Persönlichkeitsstruktur 
entspricht. Die Ergänzung der Assoziation des Klienten um einen dissozierten Standpunkt 
weckt Ressourcen des Klienten im Umgang mit der Problemstellung. Schließlich können 
Anregungen für das eigene Verhalten in zukünftigen herausfordernden Situationen 
gewonnen werden.5  

So kann der Klient beispielsweise in die  3 Wahrnehmungspositionen6  „ich selbst“ , 
„der/die andere“ und  „Beobachter“ geführt werden. Als weitere mögliche Methode wäre hier 
auch die „Walt-Disney-Methode“7 denkbar. Hier wird der Klient in die Rolle des „Träumers“, 
„Realisten“ und „Kritikers“ geführt, um so auch neue Erkenntnisse für den Umgang mit der 
Problemstellung zu gewinnen. Ein solches Rollenspiel kann beliebig - oder besser gesagt 
bedarfsgerecht - gestaltet werden. Oft ist es hilfreich, diese Rollen zu verankern, wie unten 
beschrieben (vgl. Abschnitt Entscheidungen treffen und Zukunftsplanung). 

Um Umgang mit einer Situation oder Reaktion zu finden, ist es auch möglich, gemeinsam mit 
dem Coachee auf die dahinter liegenden Werte zu schauen. Hierfür eignet sich das 
Wertequadrat 8 . Indem die Licht- und Schattenseiten der konträr wirkenden Werte 
aufgedeckt und in Beziehung zu einander gestellt werden, wird der Blick des Klienten auf die 
Situation geweitet und idealerweise die positive Absicht der vermeintlich negativen oder 
störenden Werte (an)erkannt. 

Wenn ein Klient in seinem Thema feststeckt und nur schwer Zugang findet, ist an dieser 
Stelle noch die Wunderfrage9 als ein sehr gewinnbringendes Instrument zu erwähnen. Mit 
einem „Wunder“ ist es dem Klienten möglich, die Grenzen seiner Vorstellungskraft zu 
sprengen. Er muss sich keine Gedanken darüber machen, was realistisch ist, oder ob er 
selbst überhaupt etwas zur Lösung beitragen kann. Dies gilt häufig für verfahrene 
Situationen in denen sogar Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit zu Tage kommen.  

 

																																																								
4 INKONSTELLATION Ausbildungsakademie, Skript zum Systemischen Coach 
5 Beratung ohne Ratschlag, Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnern, Sonja Radatz, 2000, S. 230 

6 LIW, Berufsbegleitende Ausbildung Systemisches Coaching, Seminarunterlagen 
7 https://www.ideenfindung.de/Walt-Disney-Methode-Kreativitätstechnik-Brainstorming-Ideenfindung.html 
8 https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-werte-und-entwicklungsquadrat 

9 INKONSTELLATION Ausbildungsakademie, Skript zum Systemischen Coach	



Mit der Wunderfrage wird der Fokus auf die Lösung eines Problems gelenkt, Klarheit über 
das Ziel erreicht, ggf. sogar das Ziel hinter dem Ziel entdeckt, mögliche Schritte zur Lösung 
gefunden und somit die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit des Klienten angeregt. 

Die vorgenannten Werkzeuge sollen im Elterncoaching vor allem zunächst den Fokus weg 
von der aktuell “problembehafteten“ Elternrolle lenken. Indem „Mama“ oder „Papa“ gezielt in 
andere Rollen geführt werden oder auch bewusst ihre aktuelle Position loslassen dürfen, 
werden Türen  geöffnet und Ressourcen geweckt. So können bspw. Sichtweisen und 
Erfahrungen aus der Zeit vor dem „Elternsein“ oder auch anderer  Persönlichkeitsanteile (wie 
bsp. Freundin, Arbeitskollegin, Ehepartner, Kind, etc.) erinnert werden und Lösungen für das 
Anliegen liefern. 

Entscheidung treffen und Zukunftsplanung 

Sollte das Elternanliegen auf eine Entscheidungsfrage (ein (weiteres) Kind, beruflicher 
Wiedereinstieg, Umzug, etc.) abzielen eignen sich Methoden, wie „Auf mehreren 
Stühlen“ 10  oder „Tetralemma“ 11 . Der Klient wird in die unterschiedlichen Optionen 
hypothetisch hineingeführt. Die Optionen werden mit Hilfe von systemischen Fragetechniken 
verbal beschrieben, es werden somatische Marker abgefragt, evtl. werden auch Metapher 
erarbeitet. Dann werden die Optionen örtlich im Raum verankert, bspw. mit Hilfe eines 
Gegenstandes, eines Stuhls auf den der Klient sich jeweils setzt oder einer 
Moderationskarte, auf die er sich stellt. Nun wird der Klient auf die Metaebene geholt und 
eingeladen, weiter Optionen zu entdecken, diese zu beschreiben und räumlich zu 
positionieren. Evtl. können die unterschiedlichen Optionen miteinander „in die Verhandlung“ 
kommen und einen gemeinsamen Kompromiss erarbeiten. 
 
In diesem Sinne kann auch für Planungs- und Zukunftsthemen mit der Verankerung einer 
„Timeline“ 12  auf dem Boden gearbeitet werden. Hier können dann die Anker der 
Vergangenheit und der Zukunft „ins Gespräch“ kommen. 
 
„Anker setzten“ bzw. „verankern“ ist auch im Sinne des Abschlusses eines Coachings 
nochmal nennenswert. Das Erreichte sollte möglichst beim Coachee verankert werden. Das 
gute Gefühl, „die Erkenntnis“, sollte noch einmal verinnerlicht und vom Coachee beschrieben 
werden. Man kann mit dem Coachee gemeinsam auf die Suche gehen, wie es sich 
„einpacken“ und für die Zukunft wieder abrufbar machen läßt, bspw. in Form eines Bildes 
oder Gegenstandes. 
 

Übergreifende systemische Techniken 

Zuletzt sind noch übergreifende Coachingtechniken, welche dem Elterncoaching sehr 
nützlich sind, zu nennen. 
 
So ist bspw. schon allein die Wirkung des „nur“ aktiven Zuhörens13 nicht zu unterschätzen. 
Den Raum, in dem eine Mutter oder ein Vater einfach nur mal alles sagen und aussprechen 
kann und nach seinen Anliegen befragt, wertschätzendes Interesse entgegengebracht 
bekommt und inhaltliches und emotionales Verständnis signalisiert bekommt, ist von 
unschätzbar großem Wert. 
 
																																																								
10 managerSeminare: Coaching-Tools, Auf mehreren Stühlen von Thomas Hansmann 
11 INKONSTELLATION Ausbildungsakademie, Skript zum Systemischen Coach 
12 INKONSTELLATION Ausbildungsakademie, Skript zum Systemischen Coach 

13 Coaching: Miteinander Ziele erreichen, Maren Fischer-Ebe, 2011, S.34 ff. 



Dieses aktive Zuhören wird begleitet von systemischen Fragetechniken 14 . Das 
interessierte Nachfragen des Coaches allein weitet den Blick des Coachees, führt ihn in die 
Reflektion und schafft Zugang zu Ressourcen. Systemische Fragen sind: 
 

• Ziel-, lösungs- und ressourcenorientierte Fragen 

• Verhaltens- und Situationsfragen 

• Fragen nach Unterschieden 

• Beschreibende, erklärende und bewertende Fragen 

• Fragen nach Mustern 

• Dissoziierende Fragen 

• Hypothetische Fragen 

• Paradoxe Frage 

• Verrückte Fragen 

 

Schlusswort 

Neue Zeiten bringen neue Herausforderungen. Trends wie - „Frauenquote“ und 
„Homeoffice“, gepaart mit der „Auflösung von Mehrgenerationenfamilienhaushalten“ und der 
„Vermischung der  klassischen Elternrollen“ (Mutter = Hausfrau / Vater = Verdiener) bei 
gleichzeitig mangelhaftem Betreuungssystemen für Kinder und pflege- bzw. hilfebedürftige 
Angehörige, Trends wie „neue Medien“ welche uns mit einer schier „endlosen 
Informationsflut“ konfrontieren oder auch Ereignisse wie „Corona“, welche zu Ängsten und 
Verunsicherungen bei uns führen und zu guter Letzt auch noch mehr Flexibilität von uns 
abverlangen u. s. w. - führen kontinuierlich zu neuen Herausforderungen.  
 
Elterncoaching als ein selbstverständlicher Begleiter kann eine tolle Unterstützung sein und 
diesen Umbruch im Leben sowie die vorgenannten Einflüsse zu einer Chance und Freude 
werden lassen und nicht zur Krise bis hin zu tatsächlich auch pathologischen Auswirkungen 
bei den Eltern.  
 
Könnten nicht viele der heute verzeichneten psychischen und letztlich auch  physischen 
Leiden durch eine „sanfte Begleitung“ vermieden werden?  
 
Wären hier nicht in Zeiten von „Work-Life-Balance“ und „good place to work“ unsere 
Arbeitgeber in der Pflicht, dieses Instrument – vor Wiedereingliederungsmaßnahmen – „als 
Standardmaßnahme“ für werdende und zurückkehrende Mütter anzubieten? Wären hier 
nicht auch die Jungend und Sozialämter der Städte und Kommunen gefordert, in 
Anlaufstellen ein solches Coaching anzubieten und zu fördern? Und zwar dann, bevor es 
richtig schlimm wird. So selbstverständlich wie die Teilnahme an einem  
Geburtsvorbereitungskurs, das Hinzuziehen einer begleitenden Hebamme sowie die 
Teilnahme an Informationsabenden an Kitas und Schulen etc. ist. Und wären zu guter Letzt 
nicht auch die Krankenkassen im Eigeninteresse zu motivieren, dieses begleitende Coaching 
ebenso „selbstverständlich“ zu bezuschussen, um Diagnosen und langen Ausfallzeiten 
vorzubeugen.  
 

																																																								
14 Einfühung in das systemische Coaching, Sonja Radatz, 2010, S. 39 ff.	
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